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Bilder und andere Erfindungen
Text von Britta Peters

Lässig, konzentriert, aber ohne beklemmendes Pathos, verwandelt Philip
Gaisser in » One Could Look South and See North « die Galerie Conradi in
eine zeitgenössische Wunderkammer. Einmal Zürich – London, hin- und zurück, 
bitte. Für eine acht Tonnen schwere, knapp sieben Meter hohe Bronzeplastik. Nament-
lich das »Höllentor« von Auguste Rodin, sein Meisterwerk, an dem er 37 Jahre formte 
und in dem viele seiner berühmten Skulpturen zeit seines Lebens angelegt waren. 
Weltweit existieren acht Güsse von dem Objekt, das Züricher Exemplar wurde 2006 
erst restauriert und dann nach London entliehen. Die Zeitung »Die Welt« kommen-
tierte die Transaktion damals mit den Worten »Eine Woche dauerte die Höllenfahrt 
des Tores: die wohl aufwendigste und kostspieligste Auslandsreise eines Schweizer 
Kunstwerks«. Philip Gaisser holt nun Skulptur samt Transport-Equipment nach Ham-
burg. Aber natürlich nicht in echt. Rodins Tableau, dessen Vollendung der Künstler 
nicht mehr erlebte, da zwischenzeitlich der Auftrag abhanden kam, begegnet uns hier 
als großformatige Schwarzweiß-Fotografie. Die Stützkonstruktion für den Transport 
findet als kleines Aluminium-Modell Eingang in die Ausstellungsinstallation, die sich 
zwischen beiden Polen aufspannt: Dem Höllentor als Ideenarchiv und der Erfindung 
von merkwürdigem, hochspezialisiertem technischen Gerät.

In einer durch Jalousien geschaffenen Architektur verbindet Gaisser, der Präsentati-
onsort und -formen seiner fotografischen Bilder stets mit großer Sensibilität und 
eigens dafür geschaffenen Einbauten begegnet, zahlreiche sich kreuzende, ästhetische 
und inhaltliche Stränge. Die Fotografie einer 1890 entstandenen Elektrisiermaschine 
korrespondiert lose mit der Aufnahme einer nie in Gebrauch genommenen ICE-Brü-
cke. Eine Diashowvon zwei 6 x 6-Projektoren verbindet via Überblendungen frühere 
Fotoarbeiten mit neu entstandenen. Im bislang durch Gaisser nicht verwendeten,
quadratischen Format zeigt sie eine Auswahl aus seinem Archiv als plastisch 
abfotografierte Bilder, die nicht nur ineinander aufgehen, sondern sich zum Teil auch 
wortwörtlich übereinander legen. Verwandtschaften scheinen auf, verflüchtigen sich, 
verfestigen sich. Im clubmäßig abgedunkelten Galerieraum werden die Aufmersam-
keiten neu sortiert. Statt das elegische Moment der Fotografie zu betonen, weckt 
Gaisser vor allem eins: Neugier auf seine Bilder und andere Erfindungen.


