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lUma st if tung

Präsenz kulminiert im Bild «Analysemonster» (2013). Das Gemälde nimmt 

Anleihen an die aus der alternativen Heilkunde bekannten Körpercharts, auf 

denen jedes Körperteil entsprechend seiner Therapiebedeutung direkt proporti-

onal dargestellt wird. «Analysemonster» folgt einer Logik perfekter Lesbarkeit 

jedes wie auch immer gearteten menschlichen Körpers – und der Surrealität die-

ses Repräsentationsanspruchs. Diese Überforderung der Repräsentation und die 

Grenzen des Symbolischen setzt sich fort in «Talking about love in 3 different 

languages» und «Talking about love in 4 different languages» (2014). Egal wie 

viele oder wie komplexe Sprachen ein Bild heranzieht, ist es schlussendlich doch 

immer nur ein Gefühl, das spricht?

Im dritten Raum der Ausstellung zeigt die Künstlerin drei Gemälde schema-

tisch figurativer Airbrush-Darstellungen von Steckdosen aus Deutschland, 

Belgien und der Schweiz in extremer Übergrösse. Alle drei Steckdosen haben 

die Funktion der Distribution von Energie, ohne dass eine Vereinheitlichung 

der Stromverteilung durchgesetzt werden konnte – eine anachronistische Form 

nicht-standardisierter, nicht kanonisierter Abläufe mit Konsequenzen, die die 

meisten von uns schon erlebt haben – kein Adapter, keine Energie, trotz aller 

technischen und politischen Entwicklungen: Scheitern. Beschränkt auf Umriss, 

Punkt und Strich rufen die Steckdosenbilder anthropomorphe und geschlechter-

spezifische Assoziationen hervor. Sie lassen uns über männliche und weibliche 

Kennzeichen nachdenken, aber auch über das Öffnen und Schliessen von Raum 

gerade durch diese visuelle Reduktion auf wenige Elemente. Die Werke tragen 

den Titel der Ausstellung, «Where the energy comes from 1, 2, 3». Die bildli-

che und sprachliche Repräsentation des Energieflusses aber kehrt sich in einer 

weiteren Aktivierung des Spannungsverhältnisses von Sprache, Realität und 

Darstellungsverfahren zu Fragen räumlicher und sozialer Beziehungsverhältnisse 

(“Ich möchte, dass das Verb ‚steckdosen‘ ebenso existiert, wie die Möglichkeit 

eines Manifests für Verletzlichkeit.“ Jana Euler) – und in einem Doppelsalto zu 

Wirkungsweisen der Malerei selbst: eine farblich ins Extrem gesteigerte expres-

sive Schweizer Landschaft lässt psycho-geografisch sowohl die Kraft der Farben 

als auch die aufgeladene Geschichte der zahlreichen utopischen und esoteri-

schen Gruppierungen aufleben, die sich in die Bergwelt der Schweiz zurückge-

zogen haben. Im Gemälde «Human Size» (2014) ist ein Affe in die Kontemplation 

über eine Pflanze vertieft. Die Malerei reagiert auf diese klischierte Darstellung 

humanisierter Animalität mit einer Geste der Abstraktion und lässt sowohl den 

haarigen Affen wie das Bild selbst erröten – dort, wo wir das als Menschen tun.

In einem weiteren sprachlichen wie bildlichen Brückenschlag begegnen wir im 

letzten Raum der Ausstellung drei Porträts von Männern. Bezeichnenderweise 

zeigt eine der Darstellungen den Meister der nonverbalen Körpersprache, Samy 

Molcho. «Men painted with no eyes (projection)», «Men painted with one eye 

(the confident man)» und «Men painted with two eyes (Leif)» (2014) unter-

scheiden sich dadurch, in wie vielen Dimensionen (erdacht, in Person vor Ort 

im Atelier oder als Abbildung in einem Buch) und wie lange das Modell wäh-

rend der Bildentstehung präsent war – und handeln damit vor allem von der 

Beziehung der Malerin zum Gemälde und zum Prozess des Malens selbst. Wenn 

wir den Weg zum Ausgang der Ausstellung nehmen, dann begegnen wir ihm 

wieder, dem Selbstporträt der Malerin, energetisch und gewitzt auf der Treppe 

entschwindend.

Die Kunsthalle Zürich präsentiert die erste umfassende institutionelle 

Einzelausstellung von Jana Euler (geboren 1982 in Friedberg, Deutschland, 

lebt und arbeitet in Brüssel) mit Arbeiten, die eigens für diese Präsentation 

entstanden sind. Die Ausstellung und der begleitende Katalog entstehen in 

Kooperation mit dem Bonner Kunstverein, wo die Präsentation im Anschluss vom 

6. Dezember 2014 bis zum 1. März 2015 zu sehen sein wird.

Das Werk von Jana Euler umfasst eine Vielfalt von künstlerischen Medien, ästhe-

tischen Entscheidungen und diskursiven Praktiken. Ihre Gemälde, Plastiken 

und Textarbeiten loten sowohl die Möglichkeiten von digitalen als auch analo-

gen Bildern und Beziehungen aus und antworten auf unsere zeitgenössischen 

Bedingungen von Erfahrung mit optischen, kognitiven und auch sensuellen 

Modellen und Mitteln zur Reflexion. Die materiell realen und auch hyperrealen 

Zustände von Objekten und Subjekten haben in Eulers Arbeiten den gleichen 

Stellenwert. Figuration, Abstraktion und surreale Formen der Repräsentation 

versetzen in ihren Werken unsere Wahrnehmung und die Definition von Realität 

und Bild in einen dynamischen Austausch. Die Figuren in den Gemälden der 

Künstlerin sind gleichzeitig Physis und Träger vielfältiger sozialer wie kulturhis-

torischer Beziehungen. 

«Where the energy comes from» verwebt und aktiviert über vier Räume Themen 

der Körperlichkeit, des sinnlichen wie mentalen Empfindens, des physikalischen 

wie kommunikativen Energieaustausches und der Expressivität und Reflexivität 

zu einem Spannungsbogen. Als Ausgangspunkt und Methode zu einer komplexen 

Abfolge von Gemälden, die um das Wechselspiel zwischen Malerin und Malerei, 

Subjekt und Objekt, Empfindung und sprachlicher Reflexion und dem daraus 

resultierenden Thema der Spannung kreisen, empfängt die im oberen Stockwerk 

der Kunsthalle Zürich gezeigte Ausstellung die Besucher mit dem Werk «Nude 

climbing up the stairs» (2014). Der weibliche Akt, der die Treppe hinaufsteigt, ist 

ein Selbstporträt der Künstlerin. Das Bild, das sowohl sprachlich wie formal mit 

der kunsthistorischen Referenz «Nu descendant un Escalier» (1912) von Duchamp 

spielt, verkehrt und wendet Themen der Kunstgeschichte und behauptet diese 

neu und erneut. Die Treppe, der weibliche Akt, die Evokation von bekannten 

Werken und Motiven überlagern sich mit der tautologischen Wiederholung 

des gerade selbst erlebten Treppensteigens, dem sprachlichen Kollaps von 

Ausstellen und Herzeigen, künstlerischem Selbsteinsatz und objektivierbaren 

Bildtechniken. Als strukturell offene Beziehung zwischen Inhalt und Kontext, 

Maler/in und Betrachter/in, Subjekt und Objekt und den Themen der Bilder 

selbst entwickelt sich diese Spannung weiter im zweiten und grössten Raum der 

Ausstellung, in dem Bilder der Serie «Fuck you Goethe» gezeigt werden, die sich 

mit adoleszentem Sprachgebaren zum Bildungsbürgertum auseinandersetzt und 

nicht von ungefähr an den Kinokassenerfolg «Fack yu Göthe» aus dem Jahr 2013 

erinnert. In diesen Arbeiten werden die formalen Elemente des ersten Bildes 

mit Farbelementen der für die Folgeräume entwickelten Bilder verbunden und 

es findet ein Spiel mit Figuration, Abstraktion und fehlleitender Betitelung statt. 

Akademismus versus Freiheit, Ernsthaftigkeit versus Intensität, Lesbarkeit ver-

sus Ausdruck, Gefühl versus Verstand sowie Titel versus Bild werden in diesem 

Raum als Spannung entwickelt – und die Besucher erfahren diese Bilder in span-

nungsvollem Sitzen auf einer Bank, die wiederum entspanntes Sitzen verhindert. 

Sprache evoziert durch Erfahrung. Die Präsenz oder eher Evokation sprachlicher  

LANGE NACHT DER MUSEEN 

SAMSTAG, 6. SEPTEMBER, 19–2 UHR

Spezialprogramm auf der Löwenbräurampe und Kurzführungen durch unsere 

Ausstellungen um 19 Uhr und 21.15 Uhr.

Special programme on the Löwenbräu ramp and short tours through our exhi-

bitions at 7 pm and 9.15 pm.

REALiTy CHECk – GESPRÄCHE UND BEGEGNUNGEN

«Analysemonster»

DONNERSTAG, 11. SEPTEMBER, 18.30 UHR

Ausgangspunkt der Veranstaltung ist das Gemälde «Analysemonster» von 

Jana Euler. Im Gespräch mit einer Autorin feministischer Gegenwartslitera-

tur und einer Fachfrau für alternative Heilmethoden werden Schnittstellen 

von Somatik und Semantik ergründet.

Taking its cue from Jana Euler’s new painting, this conversation between 

an author of contemporary feminist l iterature and a traditional healer will 

inquire after the intersection of somatics and semantics.

Q&A – küNSTLERGESPRÄCHE, FRAGEN, ANTwORTEN

Vortrag von Jana Euler, anschliessend Gespräch mit kerstin Stakemeier

FREiTAG, 26. SEPTEMBER, 18 UHR

A&Q – ANTwORTEN, FRAGEN, küNSTLERGESPRÄCHE

Vortrag von  kerstin Stakemeier, anschliessend Gespräch mit Jana Euler

SAMSTAG, 25. OkTOBER, 16 UHR

Jana Eulers Ausstellung und ihre Werke wollen wir in einem speziellen 

„Doppelpack“ diskutieren: einem Vortrag von Jana Euler über ihre Erfahrung,  

Erprobung und Erweiterung von Malerei folgt ein Gespräch mit Kerstin 

Stakemeier (Bildwissenschaftlerin, Juniorprofessorin für Medientheorie und 

Bildwissenschaften, Akademie der Bildenden Künste München); dem Vortrag  

von Kerstin Stakemeier zum Thema der Digitalität in der Malerei Eulers 

folgt ein Gespräch mit der Künstlerin – in beiden Fällen mit viel Raum für 

Publikumsfragen. Gemeinsam wollen wir erörtern, wie sich Bildinhalte und  

-zeichen zu den physischen Ökonomien von bildgebenden Verfahren, Präsen- 

tations- und Rezeptionsmodi sowie sozialen Beziehungen heute verhalten.

We want to discuss Jana Euler’s exhibition and her works in a special twin 

pack: A lecture by the artist on experience and experiment in painting,  

will be followed by a conversation with art theorist Kerstin Stakemeier 

(Junior Professor for Media Theory and Visual Cultures, Academy of Fine 

Arts, Munich); a lecture by Kerstin Stakemeier on digitality and dignity in 

painting, will be followed by a conversation with the artist – both to be 

expanded by the audience. Together we want to discuss how the subjects 

and signifiers of an image work in accordance to its physical economies of 

production, presentation, and social relationships today.

«SPECULATiONS» – ZwiSCHEN kUNST, wiSSENSCHAFT UND kAPiTAL

konferenz in Zusammenarbeit mit dem Executive Master in Art Market 

Studies der Universität Zürich und der Galerie karma international

SAMSTAG, 4. OkTOBER, 10–17.30 UHR

Das Anliegen der Konferenz ist die Auseinandersetzung mit dem Begriff der 

„Spekulation“ und den Aufladungen, die dieser in Wissenschaft, Kunst und 

Markt erfahren hat. Mehr Informationen auf www.kunsthallezurich.ch

The aim of the conference is to scrutinize the term “speculation” and its 

manifold application in science, art and the market. More information on 

www.kunsthallezurich.ch

MAkiNG OF – MALEREi

Unser Theorie- und Vermittlungsprogramm, das bis anhin das Spannungs-

feld von digitalen Kreisläufen und körperlicher Erfahrung in der Videokunst 

und Objektinstallation diskutierte, wird im Gebiet der Malerei fortgeführt. 

Welche Möglichkeiten der künstlerischen Produktion und ästhetischen 

Reflexion bietet der klassische Pinselstrich in einer Zeit, in der virtuelle 

Realitäten auf materielle Bedingungen prallen? Die Schau Jana Eulers ist 

Auftakt der Programmreihe «Making of – Malerei» und wird mit den  

folgenden Ausstellungen fortgesetzt. Mehr Informationen unter  

www.kunsthallezurich.ch 

Our public programmes, that have so far dealt with the complex relation-

ships between digital circuits and corporeal experience engaged by video 

art and object-installation, seek to further these questions in the field of 

painting: What potentials for artistic production and aesthetical ref lection 

does the classical brush stroke offer in a time marked by a peculiar clash of 

virtual realties and material conditions? The show of Jana Euler is the  

start of the program series «Making of – Painting» and continues with the 

subsequent exhibitions. More information on www.kunsthallezurich.ch

wORkSHOPS FüR JUGENDLiCHE

90 MIN., AB OBERSTUFE, BUCHUNG AUF ANFRAGE

Leitung: Flavio Merlo, merlo@kunsthallezurich.ch

Wir erkunden die Malerei Jana Eulers im altersgerechten Dialog sowie in der 

Umsetzung einer eigenen gestalterischen Arbeit. Für Schulklassen aus dem 

Kanton Zürich kostenlos.

AUSSTELLUNGSFüHRUNGEN

SONNTAGS, 14 Uhr: 14.9., 12.10., 9.11.

ABENDS, Donnerstag, 18.30 Uhr: 4.9., 2.10., 30.10.

MITTAGS, Mittwoch, 12.30 Uhr: 17.9., 15.10., 5.11.

KU nstha l l E  Z Ü r I c h   l immat s t ras se 270  ch -8005 Zür ich
te le fon +41 (0)44 272 15 15  fax +41 (0)44 272 18 88
info@ kuns tha l lezur ich .ch  www.kuns tha l lezur ich .ch
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The Kunsthalle Zürich presents the first comprehensive institutional solo show by 

Jana Euler (born 1982 in Friedberg, lives and works in Brussels). The exhibition 

comprises all new works created for this show. The exhibition and the accompany-

ing catalogue are organised in collaboration with the Bonner Kunstverein, where 

the presentation will be on show from December 6, 2014 to March 1, 2015.

Jana Euler’s work encompasses a variety of artistic media, aesthetic decisions 

and discursive practices. Her paintings, sculptures and text works both explore 

the possibilities of digital and analogue images and respond to our contemporary 

conditions of experience with optical, cognitive and sensual models and vehicles 

of reflection. The real material and hyperreal states of objects and subjects carry 

equal weight in Euler’s works. Through their dynamic interplay in her works, figu-

ration, abstraction and surreal forms of representation shift our perception and 

the definition of reality and image. The figures in the paintings are simultaneously 

physis and bearers of wide-ranging social and cultural-historical relationships. 

«Where the energy comes from» interweaves and activates the themes of 

corporeality, sensory and cognitive perceptions, the physical and communicative 

exchange of energy, and expressiveness and reflexivity to form an arc of tension 

extending across four spaces. As the starting point and method for a complex 

series of paintings, which circle around the interaction between painter and 

painting, subject and object, feeling and linguistic reflection and the resulting 

theme of tension, the exhibition, which is presented in the upper storey of the 

Kunsthalle Zürich, receives visitors with the work «Nude climbing up the stairs» 

(2014). The female nude figure shown climbing the stairs is a self-portrait. The 

image, which plays both linguistically and formally with the historical reference 

to Duchamp’s «Nu descendant un Escalier» (1912), inverts and twists themes 

from art history, re-asserts them and presents them in a new way. The stairs, the 

female nude, the evocation of familiar works and motifs are superimposed with 

the tautological repetition of the action of stair-climbing as experienced in the 

moment by the visitor, the linguistic collapse of exhibiting and showing, artistic 

self-use and objectivizable imaging. As a structurally open relationship between 

content and context, painter and viewer, subject and object, and the themes of the 

images themselves, this tension develops further in the exhibition’s second room, 

in which paintings from the «Fuck you Goethe» series are shown, which challenge 

the educated middle-class world view using adolescent language that recalls 

the German cinema box office hit of 2013 «Fack yu Göthe». In these works the 

formal elements of the first image are linked with colour elements of the images 

developed for the following spaces, and a game involving figuration, abstraction 

and misleading titling unfolds. Academicism versus freedom, seriousness versus 

intensity, readability versus expression, feeling versus knowledgeable reading 

and title versus image are developed as tension in this space – the visitors 

experience these images in a tense sitting pose on a bench that prevents them 

from sitting in a relaxed way. Language evokes through experience. The presence 

or evocation of linguistic presence culminates in «Analysemonster» (2013). The 

painting uses elements borrowed from the body chart familiar from alternative 

medicine, on which each part of the body is presented in direct proportion to its 

therapeutic significance. «Analysemonster» follows a logic of perfect readability 

of every human body irrespective of its type – and the surrealism of this claim of 

representation.This excessive demand in terms of representation and the limits of 

the symbolical is continued in «Talking about love in 3 different languages» and 

«Talking about love in 4 different languages» (2014). Irrespective of how many 

languages an image uses or how complex they are, in the end, is it always only a 

feeling that speaks?

In the exhibition’s third space, the artist shows three paintings featuring 

schematically figurative highly oversized airbrush depictions of electric sockets 

from Germany, Belgium and Switzerland. All three sockets have the function 

of distributing energy and clearly demonstrate disqualification of international 

regulation – an anachronistic form of non-standardised, non-canonised processes 

with consequences that most of us have already experienced – despite all the 

technical and political developments, no adaptor, no power: failure. Pared 

back to an outline, point and line, the socket images evoke anthropomorphic 

and gender-specific associations. They prompt us to consider male and female 

characteristics but also the opening and closing of space precisely through this 

visual reduction to a few elements. These works bear the title of the exhibition, 

«Where the energy comes from 1, 2, 3» (2014). However, in another activation of 

the tension between language, reality and processes of representation, the visual 

and linguistic representation of the energy flow turns to questions of spatial and 

social relationships (“I would like the verb ‘to socket’ to exist along with the 

possibility of a manifesto for vulnerability.” Jana Euler) – and head-over-heels to 

the modes of action of painting itself: An expressive Swiss landscape pushed to 

the extreme in terms of colouration allows both the power of the colours and the 

loaded history of the numerous utopian and esoteric groups that have retreated 

into the mountain world of Switzerland to come alive psycho-geographically. In 

the painting «Human size» (2014), an ape is presented deep in contemplation of 

a plant. The painting reacts to this clichéd presentation of humanised animalism 

with a gesture of abstraction and shows both the hairy ape and the picture itself 

blushing – exactly there where it happens with us as humans too.

In another act of linguistic and visual bridging, the final space presents portraits 

of men. One of them shows the master of non-verbal body language Samy Molcho. 

«Men painted with no eyes (projection)», «Men painted with one eye (the confident  

man)» and «Men painted with two eyes (Leif)» differ in terms of the number of  

dimensions (imagined, in person, or as an image in a book) and the duration  

for which the model was present during the creation of the portrait – and thus  

mainly concern the relationship of the painter to the painting and the process of 

painting itself. As the visitors follow the route to the exit, they encounter it again, 

the self-portrait of the painter disappearing up the stairs with wit and energy.


