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Intervention in der «Südostschweiz» vom Samstag, 3. Mai 2014
Ein grosses, seitenfüllendes Z springt dem Leser beim Durchblättern der Tageszeitung «Die Südostschweiz» entgegen. Die Künstlerin und Urheberin Zilla
Leutenegger schnitt den Buchstaben in ein unbedrucktes Zeitungspapier.
Durch den herausgeschnittenen Buchstaben hindurch – so scheint es – gibt
der Buchstabe den Blick auf wenige Ausschnitte der darunterliegenden, mit
Neuigkeiten bedruckten Zeitungsseite frei.
Der Buchstabe wirkt schwungvoll in die Seite geritzt und ähnelt damit
unübersehbar dem Markenzeichen von Zorro, einer amerikanischen
Romanfigur. Der Rächer der Armen hinterliess nach vollbrachtem Racheakt
immer ein mit dem Degen geritztes Z; Z wie Zorro – Signatur und Mahnmal
zugleich. Das Z von Zilla Leutenegger findet in der Zeitung zwischen
den Tagesaktualitäten seinen Platz dort, wo das Geschehen oft keine
Gerechtigkeit oder Wiedergutmachung findet. In der Tageszeitung warnt es
den Leser, es besser nie so weit kommen zu lassen, dass das Auftauchen eines
geritzten Z in seiner Nähe einmal seine Berechtigung haben könnte, und
fordert ihn auf, sich über die Konsequenzen seines Tuns oder Nicht-Tuns
Gedanken zu machen.

Auf einer weiteren Interpretationsebene führt das Z von Zilla L
 eutenegger
zu den «Schnittbildern» von Lucio Fontana (1899 - 1968). Indem der italienische Avantgardekünstler Leinwände zerschnitt und damit die Grund
bedingungen des Mediums zerstörte, schuf er Erwartungsräume jenseits des
Bildträgers. Insofern kann es bei den Werken beider Kunstschaffenden um
den Versuch gehen, über scheinbare Grenzen hinauszudenken und G
 egebenes
zu hinterfragen.
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 h
 inein.
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