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Das Kunsthaus Zug mobil legte mit der Ausstellung ‹Eva Wipf – Verstumm-
ter Altar› auf dem öffentlichen Platz vor der Kirche in Cham seinen 31. Halt 
ein. Dieser Standort widerspiegelte Eva Wipfs Interessensschwerpunkte: In 
ihrer Kunst beschäftigte sie sich intensiv mit den Fragen zu Religion und 
Spiritualität, den Gegensätzen von Paradies und Hölle, Freud und Leid, Ge-
meinschaft und Einsamkeit. Aber auch politische und gesellschaftskritische 
Aussagen finden sich in ihren Werken. Wipfs Arbeiten rührten auf, klagen 
an und laden zum genauen Hinschauen ein. Die aus gefundenen Gegenstän-
den zusammengesetzten Objekte führten vor, wie aus vertrauten und schein-
bar wertlosen Materialien ein vieldeutiges und wertvolles Ganzes entstehen  
konnte. 

In der Ausstellung im mobilen Ausstellungsraum wurden nebst Bildern, Col-
lagen und Objekten, auch Fotografien des mit Material überladenen Wohn- 
und Atelierhauses der Künstlerin in Brugg sowie aufgeschlagene Tagebü-
cher präsentiert. Diese unterstrichen Wipfs Wissensdurst, ihr diszipliniertes 
Schaffen, ihr stetiges Suchen und Verwerfen von Ideen, das Zweifeln und der 
doch immer währende Wille, ihre Arbeiten unermüdlich voranzutreiben.
In einem abgetrennten Bereich im Kunsthaus Zug mobil waren die Besucher 
eingeladen, ihre Eindrücke zum Werk ‹Napoleon-Roboter› auf ein extra dafür 
entwickeltes Gerät zu sprechen. Die aufgezeichneten Beiträge waren auf der 
Hörstation als Stimmen-Sammlung auch für andere BesucherInnen abspiel- 
und hörbar. 
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An allen Wochenendtagen während der Ausstellungsdauer waren Kunstver-
mittlerinnen vor Ort und suchten das Gespräch mit den Eintretenden zur 
Kunst von Eva Wipf. In diesen Gesprächen ging es nicht darum, Wissen zu 
vermitteln, sondern Fragen zu stellen und die BesucherInnen zu aktivieren, 
hinzusehen, Assoziationen zu bilden, das Sehen bewusst zu machen, zur 
Sprache zu bringen und zu reflektieren. So brachten sich die BesucherInnen 
selber ein, formulierten Beobachtungen, generierten Inhalte und bearbeiteten 
eigene Fragen. Die Kunstvermittlerinnen sammelten Aussagen zu den Wer-
ken. Eine Auswahl davon wurde anschliessend auf Folie gedruckt und auf die 
Aussenhülle des mobilen Kunsthauses montiert.

Im Verlauf der Ausstellung wuchs 
die Zitaten- und Stimmensamm-
lung an. Die Aussagen berührten. 
Sie trugen Wahrnehmungen in den 
Aussenraum und somit in die Öf-
fentlichkeit und verwiesen auf eine 
Atmosphäre im Innern des Kunst-
hauses Zug mobil. Die Stimmen 
kommunizierten nicht nur über 
Kunst, sondern wiesen sich auch als 
eine Kommunikation durch Kunst 
aus. Passanten nahmen am stillen 
Dialog zwischen Innen und Aussen 
teil und manch einen regte das stille 
Zwiegespräch an, einzutreten und 
sich am Diskurs zu den Werken von 
Wipf zu beteiligen. 

Die Stimmen reflektierten nicht nur das bildnerische Schaffen der Künstlerin, 
sondern auch das Zeitgeschehen in der anschauenden Betrachtung: Viele Be-
sucherInnen machten Bezüge zu aktuellen Ereignissen und verarbeiteten das 
politische Geschehen im nordafrikanischen Raum. Manch einer sah in den dar-
gestellten atomaren Wolken der Bildcollagen ‹Weihnachtsinsel› die Nuklear-
katastrophe von Fukushima. Die Werke regten zudem an, über das Wesen der 
Religion nachzudenken über Macht und Ohnmacht, Masse und Individuum, 
Freiheit und Gefangenschaft, Krieg, Folter, Gewalt und Leiden, Tod und Leben. 
Die verbale Auseinandersetzung des Publikums zeigte eindrücklich, Wipfs Ar-
beiten berühren auch heute noch. 
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Stimmen (Auswahl):

Sie zeigt Spannungen, denen man im Leben ausgesetzt ist. Die Nägel sind wie 
Giftpfeile, die auf jemanden eindringen. Etwas schiesst aus dem Kopf – der Lebens
impuls. (Besucher zu ‹Dornenkronenkopf›)

Dies sieht wie ein geschlachtetes Tier aus, aber es erinnert auch an die Kreuzigung 
Jesu. (Besucherin zu ‹Verstummter Altar›)

Er steht ein bisschen wackelig für seine geistigen Kräfte. Die Notfallknöpfe sind 
nicht mehr funktionstüchtig. Irgendeine Verbindung ist abgerissen. (Besucherin zu 
‹NapoleonRoboter›)

Die Atombombenangst ist nicht mehr präsent, heute ist es eine andere Angst, die vor 
Terror. (Besucherin zu ‹Weihnachtsinsel›)

She evokes a lot of emotions. (Besucher zur Ausstellung)

Mir gefällt an ihren Objekten das ungewohnt und überraschend Zusammengestell
te. (Besucherin zur Ausstellung)

Das Chaos bedroht den geordneten Garten, kann ihn aber nicht zerstören. (Besu
cherin zu ‹Nächtlicher Garten›)

Es ist die Hölle auf Erden, die sich die Menschen selber machen. (Besucher zur 
Ausstellung)

Ein Projekt von Sandra Winiger (Leiterin Kunstvermittlung) und Anne-Laure 
Jean (wissenschaftliche Volontärin und Kuratorin der Ausstellung) 
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