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WIRE, LINE & STRING 

Jacobo Castellano · Koenraad Dedobbeleer · Flavio Garciandía · Jitka Hanzlová 
Zang Kunkun · Rita McBride · Matt Mullican · Isabel Nuño de Buen · Navid Nuur 
Thomas Ruff · Christoph Rütimann · Fred Sandback · Albrecht Schnider · Richard Tuttle 
 

Eine Schnurlinie ist keine Linie, sondern ein Ding, und als Ding definiert sie nicht eine Ebene, sondern alles, was 

ausserhalb ihrer eigenen Grenzen liegt. Sie ist gleichermassen ein "Aggregat von Erfahrungen" ... eine 

Konzeptualisierung, um etwas zu schaffen, das auf so viele verschiedene Arten wahrgenommen werden kann, dass 

seine Identität als etwas erscheint, dass von der verwendeten Wahrnehmungsart unabhängig ist. - Fred Sandback 

 
Die Ausstellung WIRE, LINE & STRING stellt die Interaktion mit dem allgegenwärtigen Begriff der Linie in 

den Vordergrund – sie erforscht das subjektive Konzept, die Identität und die Bedeutung der "Linie", welche 

sowohl Verbindung als auch Trennung, Anfang und Ende darstellt. Die Gruppenausstellung veranschaulicht die 

Art von Zwischenzustand, der durch die Pandemie entstanden ist: Wir sind gefangen zwischen einer scheinbar 

sorglosen Vergangenheit und einer ungewissen Zukunft – in der Hoffnung, auch in dieser Zeit neue 

Verbindungen knüpfen zu können. Die Mai 36 Galerie bringt in dieser Ausstellung Künstlerinnen und Künstler 

verschiedener Kulturkreise und Generationen aus fünf Jahrzehnten zusammen. Diese haben ihre individuellen 

Perspektiven in von ihnen auserwählte Medien übertragen, die von Draht bis Schnur, von Papier bis Holz reichen. 

Insgesamt repräsentieren die ausgestellten Werke ein einzigartiges Spektrum von sich überschneidenden und 

kontrastierenden Manifestationen des gemeinsamen Ausstellungsthemas. 

 
Indem der amerikanische Künstler Fred Sandback (1943-2003, USA) Ende der 1960er Jahre bunte Acrylfäden 

von Punkt zu Punkt spannte, schuf er nahezu ungreifbare geometrische Figuren, welche sich zu präzisen und 

subtilen Bildebenen und architektonischen Volumen belaufen. Thomas Ruff (*1958, DE) hat derartige 

Erkundungen in den digitalen Bereich übertragen und für seine Serie zycles ein 3D-Computerprogramm 

verwendet, mit dessen Hilfe er mathematische Formeln in komplexe Linienstrukturen übersetzen konnte. Die 

abstrakten Liniengeflechte entwickeln sich vor einem offenen und unermesslichen Tiefenraum und wirken 

sowohl fein und akzentuiert als auch kalkuliert. Diese Streifzüge unterscheiden sich vehement von Arbeiten 

Albrecht Schnider’s (*1958, CH), dessen scheinbar präzise Zeichnungen alles andere als kalkuliert sind. Im Geist 

der "écriture automatique" werden seine Werke mit grösstmöglicher Freiheit und Autonomie ausgeführt, wobei 

alle gestalterischen Vorgaben zweitrangig sind und die Linien direkt aus der Hand fliessen. Entsprechend zielt 

Schniders Herangehensweise nicht auf die Abstraktion von Objekten, sondern findet durch gedankenfreie 

Ausführung Form und Bedeutung. Isabel Nuño de Buen (*1985, Mexiko) wiederum fängt in ihrem sorgfältigen 

und reflektierten Schaffensprozess die Feinheiten architektonischer Fragmente, urbaner Landschaften und 

natürlicher Formen ein. Ihre filigranen und zugleich emblematischen Werke zeichnen sich durch ein organisches 

Formenvokabular aus, das die Grenzen zwischen unserer äusseren und inneren Welt verwischt. 

 

Ob auf geometrische, organische, abstrakte oder figurative Weise demonstrieren die Künstler dieser 

Gruppenausstellung die Möglichkeit, etwas so Banales und doch Tiefgründiges wie die Linie – ob als konstruktive 

oder zerstörerische Kraft – in eine spannende kulturelle Erfahrung zu verwandeln. 

 
Eröffnung: Donnerstag, 10. Februar 2022, 18-20 Uhr 

Ausstellung: 11. Februar - 26. März 2022 

Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage das entsprechende Bildmaterial zu: office@mai36.com 
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