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»Aufstiege«
17.9. – 9.10.2016

Zilla Leutenegger
»Scala«
Treppe am Rathaus, Schorndorf

Treppe am Rathaus
Die historische Altstadt mit ihren
schönen Fachwerkhäusern steht heute
unter Denkmalschutz. Das 1726 von Georg
Friedrich Majer im Barockstil erbaute Rathaus von Schorndorf ist ein Wahrzeichen
der Stadt auf dem Marktplatz. Seit seiner
Errichtung wurde das Gebäude durchgängig als Rathaus genutzt. Pittoreske
Fachwerkkulissen und malerische Gassen
rund um das Rathaus prägen die Altstadt
und das Zentrum von Schorndorf.

Town hall steps
The historic old town with its beautiful half-timbered buildings is now a conservation area. The town hall was built in
Baroque style in 1726 by Georg Friedrich
Majer, and it is a major attraction on the
town’s Marktplatz. It has been used as a
town hall ever since it was built. Schorndorf’s old town and area around the town
hall are full of picturesque half-timbered
buildings and quaint alleyways.

Zilla Leutenegger
»Scala«
Eine Frau sitzt auf einer Treppenstufe, sie spielt mit ihren Fingern, wippt
mit den Beinen, umfasst ihre Knie mit den
Händen. Sie scheint auf etwas zu warten,
sich zu langweilen. Ihr Nichtstun jedoch
ist ein scheinbares Nichtstun, der unruhige Geist manifestiert sich in den beiläufigen Bewegungen des Körpers. Mit ihrer
Videoinstallation »Scala« verwickelt die
Züricher Künstlerin Zilla Leutenegger den
Betrachtenden in ein Spiel von Realität und
Fiktion. Mithilfe eines Videoprojektors wirft
sie den schwarzen Umriss einer sitzenden
Frau so geschickt an die Mauer, dass der
projizierte Schatten auf der realen Treppenstufe zum Sitzen kommt. Unwillkürlich
blickt man sich nach dem Ursprung des
Schattens um, doch eine reale Person ist
nirgends zu entdecken. Ein Moment der
Irritation entsteht. Eine zusätzliche Realitätsebene bringt der Betrachter selbst ins
Werk. Bewegt er sich direkt vor dem Projektor, erscheint auch sein eigener Schatten
innerhalb des hellen Spotlights. Durch das
Zusammenspiel von Licht und Abwesenheit
von Licht entsteht eine Schattenzeichnung,
eine Schattenfigur.

Die Frau, die auf der Treppe sitzt,
ist die Künstlerin selbst und gleichzeitig
eine Form, ein Umriss, eine Metapher, die
für das allgemein Menschliche steht. Leutenegger arbeitet mit figurativen und erzählerischen Motiven und Strukturen und
erzeugt trotzdem abstrakte Sinn-Anstöße.
Mithilfe von Licht und Dunkel inszeniert sie
an der Treppe am Schorndorfer Rathaus
Grundfragen menschlicher Existenz: Wer
bin ich und was tue ich hier? Was ist echt
und was ist Schein?
A woman sits on the steps. She
looks bored and seems to be waiting for
something. Her impatience is revealed in
her body language. With her video installation »Scala«, Zurich-born artist Zilla
Leutenegger draws the observer into a
game of reality and fiction. Using a video
projector, she projects the silhouette of
a seated woman onto a wall so that the
shadow appears to be sitting on the real
steps. You find yourself looking for the
real woman whose shadow you can see –
but she is nowhere to be found. Zilla Leutenegger likes to work with everyday phenomena and sometimes appears in her
installations herself as a fictional figure.

Zilla Leutenegger
»Lucellino (small light)«, 2006
Videoprojektion auf weiße Wand
mit Wandzeichnung,
schwarz/weiß, Loop, 250 x 230 cm
Ausstellung: »Zilla Leutenegger:
Ring my Bell«, Pinakothek der
Moderne, München, 2015

Titel

Zilla Leutenegger »scala«
Video-Installation mit Treppensituation,
Projektion, schwarz/weiß, Loop
Ausstellungsansicht: Kunstmuseum
Kartause Ittingen, Warth, 2008

Zilla Leutenegger

Zilla Leutenegger

Zilla Leutenegger wurde 1968 in Zürich geboren, wo sie auch heute lebt und
arbeitet. Von 1995 bis 1999 studierte sie
Bildende Kunst an der Züricher Höheren
Schule für Gestaltung und Kunst. In ihrem
Werk verbindet sie verschiedene künstlerische Herangehensweisen. So arbeitet sie
häufig mit per Video projizierten Zeichnungen und bezieht reale Gegenstände und
Raumgegebenheiten in ihre Installationen
mit ein. Thematisch setzt sie sich bevorzugt mit Alltagsphänomenen auseinander.
Als fiktionale Figur tritt sie teils selbst in
ihrem Werk in Erscheinung. So konnten Besucher der Ausstellung »Ring my Bell« in
der Pinakothek der Moderne in München
2015 Leuteneggers gezeichnetes Alter Ego
»Z« in einer teils realen, teils projizierten
Apartmentumgebung bei Alltagsverrichtungen beobachten.

Zilla Leutenegger lives and works in
Zurich, where she was born in 1968. From
1995 to 1999 she studied visual arts at
Zurich University of Art and Design. Her
work combines a wide range of artistic
approaches. She often works with video
projections and includes real objects and
surroundings in her installations. She
prefers to focus on everyday phenomena,
and often appears in her own works as a
fictional figure. Visitors to the 2015 »Ring
My Bell« exhibition at the Pinakothek
der Moderne in Munich were able to see
Leutenegger’s alter ego »Z« in everyday
situations in a partly real, partly projected
apartment.

Veranstaltungen
Vernissage der Galerieausstellung
»LICHT« und Eröffnung der Schorndorfer
Kunstnacht / Vernissage of the »LIGHT«
gallery exhibition and opening of
Schorndorf Art Night
SA 17.9. / 19:00 Uhr
Q Galerie für Kunst Schorndorf
Ergänzend zu den Arbeiten im Außenraum
zeigt das »Q« Arbeiten des Künstlerduos
John Wood und Paul Harrison sowie der
Künstlerinnen Michaela Gleave und Zilla
Leutenegger. / In addition to the outdoor
installations, the Q Gallery is also
showing works by artistic duo John Wood
and Paul Harrison, Michaela Gleave and
Zilla Leutenegger.
Ausstellungsdauer: bis 13.11. /
Exhibition runs until 13 November

Vom 17.9. bis 9.10. eröffnet das Lichtkunstfestival »Aufstiege« neue Blickweisen auf Freitreppen, Aussichtspunkte,
Stäffele, Türme und andere Anstiege. Der
Kurator des Festivals, Joachim Fleischer,
hat über 40 Künstler und Künstlerinnen
aus zehn Nationen eingeladen, sich von
den Aufstiegsorten der Region inspirieren
zu lassen. Die ortsspezifischen Installationen lassen sich täglich von 20 – 24 Uhr in
25 Städten und Gemeinden entdecken.

From 17 September to 9 October, the
»Ascents« light art festival will enable
visitors to discover flights of steps, vantage points, Stuttgart’s famous »Stäffele«
steps, towers and other ascents from a
new perspective. The festival‘s curator,
Joachim Fleischer, has invited more than
40 artists from 10 different countries to
draw inspiration from the many different
places of ascent in the region. All these
unique installations can be viewed every
day from 8 pm to 12 midnight in 25 different towns and cities.
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