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ZILLA LEUTENEGGER, «KOPFSTAND», 2014
Videoinstallation als Rückprojektion auf Glas
15. September bis 31. Dezember 2014, Glas-Passerelle, Innenhof Bankstrasse
(Abenddämmerung bis 1 Uhr)
In der Glas-Passerelle im Innenhof bei der Bankstrasse wirft eine kleine Deckenlampe einen
Lichtstrahl auf eine am Boden kauernde Figur. Vorsichtig beginnt sich diese im Lichtkegel zu
bewegen und richtet sich langsam und konzentriert in den Kopfstand auf. Dabei tippen die
Füsse der Person die Deckenlampe an, die in Schwingung gerät und das Gesamtbild ins Wanken
bringt. Die Person verweilt unter dem schwankenden Leuchter einige Sekunden im Kopfstand,
bevor sie langsam wieder in die Ausgangshaltung zurückkehrt, – um kurz darauf denselben
Bewegungsablauf erneut durchzuführen.
Vom Hinterhof hat der Betrachter Blick auf das faszinierende, in Bewegung versetzte Tun
in der Passerelle und mag sich zugleich ein wenig voyeuristisch vorkommen. Scheint die Figur
hinter dem Pressglas den Kopfstand ja nicht für ihn, sondern für sich als Übung zu machen.
Zilla Leutenegger setzt sich in der Intervention mit Fragen von Erfolg und Scheitern sowie dem
Ausloten derer Grenzen auseinander. Unweigerlich fragen wir uns, ob die Figur den Kopfstand
schafft, wie lange sie ihn halten kann und ob sie kontrolliert oder stürzend wieder zu Boden
kommen wird. Dabei werden diese Fragen auf uns selbst zurückgeworfen und wir beschäftigen
uns mit dem eigenen Erfolg und Misserfolg. Die beharrliche Bewegung im Bild versinnbildlicht die Zeit - ein Faktor, welcher neben Konzentration und Wiederholung ein grundlegendes
Element jedes Übungsprozesses darstellt. Allerdings steht immer im Ungewissen ob durch
Üben Erfolg eintritt oder ob man schlussendlich doch scheitert und unerwartet wieder ins
Wanken gerät.
In ihren Installationen vereint Zilla Leutenegger (*1968) Zeichnung und Projektion. Es sind
Banalitäten des Alltags, auf die sie fokussiert. Ihre Installationen treten meist als gezeichnete
Raumkulissen in Erscheinung, in welche mit präzisen Szenen des Alltags beschäftigte Figuren –
häufig ihre eigene Kunstfigur – projiziert werden. Konturbetonung und Unvollständigkeit der
Zeichnungen lassen Zwischenstellen offen und schaffen ihrerseits Raum für eigenes Weiterdenken. So schöpfen Zilla Leuteneggers Arbeiten ihre Kraft aus dem Nebeneinander von Wahrnehmbarem und Fantasie. Die Künstlerin arbeitet stets in den Raum hinein.
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