
 
 
 
 
 
 
Zürich, April 2007 
 
PRESSEMITTEILUNG 
 
 
Troy Brauntuch – Neue Arbeiten 
20. April - 26. Mai 2007  
 
Wir freuen uns, Ihnen in unserer nächsten Ausstellung neue Werke des amerikanischen 
Künstlers Troy Brauntuch (*1954 in Jersey City, New Jersey; lebt und arbeitet in Austin, 
Texas und New York) präsentieren zu können. Troy Brauntuch wird seit 1995 von der Mai 
36 Galerie vertreten. 
 
Brauntuchs Werke sind in vielen hervorragenden Sammlungen vertreten, so im Metropoli-
tan Museum of Art und im Museum of Modern Art, beide in New York. Letztes Jahr war 
Troy Brauntuch in der Whitney Biennale (Titel der Ausstellung: „Day for Night“) vertreten als 
einer unter sieben texanischen Künstlern. Troy Brauntuch ist ausserordentlicher Professor 
an der Abteilung für Kunst und Kunstgeschichte der Universität von Texas in Austin. 
 
Troy Brauntuch setzt sich seit längerem mit Medienbildern auseinander und formuliert an-
hand von Fotografien, von Bleistift- und Kreidezeichnungen seine Skepsis gegenüber ihrem 
Wahrheitsgehalt. Mit Vorliebe zeichnet er nach Fotografien, die er mit Bedacht auswählt: 
seien es Motive aus seinem privaten Umfeld, seien es unheilvolle Szenarien, Gewalttaten 
oder undurchsichtige Situationen. Bei diesem Übertragungsprozess untersucht er den Zu-
sammenhang zwischen den Bildern und ihrer vermeintlichen Bedeutung und Botschaft; er 
irritiert des Weiteren unsere Wahrnehmung und unsere vorgefassten Meinungen. Mit weis-
ser Conté-Zeichenkreide zeichnet er auf schwarz eingefärbter Baumwolle und schafft damit 
einen tiefen, unauslotbaren Raum, eine Tiefe, die hinter allen Erscheinungen weist. Da 
meint man zunächst monochrome Bilder vor sich zu haben; auf den zweiten Blick schälen 
sich Bilder mit kaum erkennbaren Motiven aus einer Dunkelheit heraus, die aus samtenen 
Schleiern zu bestehen scheint. Erst nach konzentrierter Betrachtung kann man die Motive 
überhaupt ausmachen, so eine auf einer zerquetschten Samtcouch schlafende Katze, 
Golfhandschuhe, die auf einem gemusterten Mantel liegen, auf den Boden hingeworfene 
Sportschuhe und in Regalen verstaute, verstaubte Hemden. Durch reduziert und ausgeklü-
gelt gesetzte Lichtführungen verleiht Brauntuch diesen sich im Dunkeln befindenden Din-
gen Materialität und Substanz. Derart sucht Brauntuch im Prozess des Zeichnens die Dar-
stellungsbedingungen der Fotografie neu nachzuvollziehen. Auf diese Weise gelingt es 
ihm, die Geschwindigkeit unseres Konsums von im Sekundentakt um den Erdball sausen-
den Bilder zu bremsen, und es entblättern sich vor unseren Augen sukzessive unerwartete 
Schichten.     [Text: Dominique von Burg] 
 
Vernissage ist am Donnerstag, 19. April von 18 bis 20 Uhr. Troy Brauntuch wird anwesend 
sein. Sie sind herzlich zu einem persönlichen Gespräch mit dem Künstler eingeladen. Auch 
lassen wir Ihnen gerne auf Anfrage geeignetes Bildmaterial zukommen. 
 
Wir freuen uns, Sie in der Galerie begrüssen zu dürfen und danken Ihnen für Ihr Interesse. 
 
Mai 36 Galerie 


