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Vielschichtig betrachtete Bilderflut
In einer Doppelausstellung werden im Kunstraum Kreuzlingen & Tiefparterre Werke von Stefan Baltensperger sowie Muda Mathis
und Sus Zwick gezeigt. Obgleich unabhängig voneinander präsentiert, beschäftigen sich doch alle mit globalen Themen.
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Daneben präsentiert Baltensperger eine Installation aus achtzehn weissen Hochglanzkoffern,
wie sie für Musikinstrumente an-

gefertigt werden. Die Form der
Etuis gleicht jedoch nicht einem
Cello, sondern einem Menschen.

Schon Man Ray hatte mit «Le OhViolon d'Ingres» diese formale
Verwandtschaft betont. Bei Bal-

tensperger geht es weniger um
ästhetische und kunsthistorische Anspielungen als vielmehr

Bild: Nana do Carmo

Installation «Archive of Various Views» von Stefan Baltensperger.
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