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«GALERIEA GALERIE:A» haben Urs Zahn und Annina Matter die zum Ausstel-
lungsraum umfunktionierte ehemalige Telefonzelle im Progr getauft. Der Raum ist 
so etwas wie die Berner Version der New Yorker «Wrong Gallery», die von Maurizio 
Cattelan, Massimiliano Gioni und Ali Subotnick von 2002 bis 2005 in der West 20th 
Street im New Yorker Galerienviertel Chelsea betrieben wurde. Sie bestand aus einer 
verschlossenen Glastür mit einem dahinter liegenden ca. 1 qm grossen Raum, der 
Name leitete sich ab von dem beim Galerien-Vernissage-Small Talk häufig geäus-
serten Satz ab: «eine gute Ausstellung, aber der Künstler/die Künstlerin ist einfach in 
der falschen Galerie».¹  Die Antwort der des Kuratorentrios darauf war die 
«Wrong Gallery». – Die GALERIEA GALERIE:A hat auch etwa einen Quadratme-
ter Grundriss, dafür aber beeindruckende circa 2.30 Meter Wandhöhe – das sind über 
zwei Kubikmeter Galerieraum für das dichteste Ausstellungsprogramm in Bern.  
 
Die aktuelle Ausstellung «neue Zonen» vereint jede Menge Starpower-Kunst und 
auch sehr viele Hunde. Hunde – die in vielen Artikeln beschworenen Pandemie-Ge-
winner Nummer eins (Die HNA berichtete: «Gewinner der Corona-Krise: Deswe-
gen profitieren Hunde von der Pandemie», The Hill stiess in dasselbe Horn: «There 
are some surprising coronavirus winners that have benefited dramatically from the 
pandemic: Never before have dogs enjoyed such undivided attention from their 
owners») - sind gleich mehrfach präsent in der von Urs Zahn zusammengestellten 
Auswahl. Die hundigsten Hunde stammen von Fabian Marti: in «Piss», «Stretch» 
und «Laying on Back» präsentiert er Hundeskulpturen in glasierter Keramik. Die 
Oberflächen zeigen die Fingerspuren einer skizzenhaften Bearbeitung auf, die 
Details entstammen einfühlsam beobachteter typischer Hundemotorik, wie es nur 
der liebende Hundebesitzer zu Stande bringt, der seinen Liebling auch noch mit 
gebeugten Beinen beim Pissen zärtlich bewundert. Die Glasur ist glänzend schoko-
braun ausgefallen und bringt die leckeren liebevollen Szenen auf den Punkt.  
 
 

¹ Christoph Turner, «The greatest little gallery on earth»,  The Guardian, 21.12.2005, 
https://www.theguardian.com/artanddesign/2005/dec/21/art (5.12.2020)
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Viel abstrakter nähert sich Ava Lindow ihrem Sehnsuchtstier. «Der Aussenhund» 
destilliert aus der Mensch-Hunde Beziehung den Abstand, der von der Leine sym-
bolisiert wird. Für den Hund steht stellvertretend ein Bündel Zeitungen, tatsächlich 
etwas, das man ebenfalls am Strassenrand antreffen kann. «Papier und Karton unver-
schmutzt und ohne Fremdstoffe fest mit Schnur gebündelt am Strassen-, Trottoirrand 
oder am Bereitstellungsort deponieren» lautet die Recycling-Anweisung der Stadt 
Bern, - Ava Lindows Papier-Bündel würde die Auflage erfüllen. Allein, sie möchte 
das Bündel gar nicht loswerden, sondern bindet es mit einem soliden organgefar-
benen Spanngurt fest: Dieser Hund darf als «Aussenhund» raus, aber er bleibt immer 
in der Nähe! 
 
Im erweiterten semantischen Feld von Hund und seinen Hinterlassenschaften, so 
meint man zunächst, bewegt sich auch der Beitrag von Pamela Rosenkranz, der sich 
auf die Definition eines brauen Farbtons für den gesamten Galerieraum, inklusive 
Boden, bezieht. Man liegt mit dieser Annahme jedoch sehr falsch. Handelt es sich 
bei dem von ihr thematisierten Farbton doch um eine kulturwissenschaftliche De-
likatesse, das sogenannte «Mumienbraun». Mumia (auch Pulvis mumiae, Mumiya, 
Mumienpulver) ist eine bis in die 1920er Jahre hinein als Heilmittel verwendete 
Substanz, die tatsächlich aus zermahlenen ägyptischen Mumien bestand. 
Die Substanz war auch unter der Bezeichnung Mumia vera aegyptiaca im Handel, 
und wurde von bekannten pharmazeutischen Unternehmen vertrieben. Daneben fand 
sie auch als farbschönes Braun-Pigment (Mumienbraun) in der Kunst Verwendung.
  
Von der Restauratorin Catarina Bothe erfahren wir in ihrer Dissertation, dass die 
neuere Literatur annimmt, dass mumifizierte Körper aus Ägypten schon ab dem 12. 
Jahrhundert nach Europa importiert und hauptsächlich als Arzneimittel und Droge 
genutzt wurden.² Die Geschichte ist so aufregend, dass sie ausführlich zitiert wer-
den muss: «Die Substanz war zwar bekannt, aber schwer zu beschaffen und äusserst 
selten, da der Export von Mumien aus Ägypten spätestens ab dem 17. Jahrhundert 
verboten war. Die schwierige Beschaffungslage war wohl auch die Ursache dafür, 
dass das Material von den Künstlern verhältnismässig selten benutzt wurde. 
Dagegen war eine mögliche Scheu oder gar religiöse Pietät von Seiten der Händler 
und Maler nicht ausschlaggebend: es wird sogar behauptet, im 17. Jahrhundert seien 
infolge ausbleibender Importe künstlich mumifizierte, menschliche Leichname neu-
eren Datums als alte Mumie deklariert und in Umlauf gebracht worden; ein Vorwurf 
der noch im 19. Jahrhundert erhoben wurde. Die Nennung von Mumie als
 

²  Catarina Isbel Bothe,“Der grösste Kehricht aller Farben?“ über Asphalt und seine Verwendung in der 
Malerei, Mainz 1999, passim.

Künstlerfarbe findet sich durchgehend ab der Mitte des 16. Jahrhunderts. [...] Geht 
man von der Fülle der Literatur aus, gelangte das seltene Material im 19. Jahrhun-
dert anscheinend zu einer ausserordentlichen Beliebtheit. Echte Mumie aus Ägypten 
wurde im Handel in Form eines hellen, schokoladenfarbenen Pulvers oder in ganzen 
Stücken angeboten. Ganze Köpfe wurden pro Stück, bereits zerfallene Substanz pro 
Pfund oder Kilo berechnet. Dabei war der Umgang mit der seltenen Ware mitunter 
recht skurril. ‘Die letzte Mumie, die wir hatten’, wird der Vertreter einer englischen 
Firma zitiert, ‘war eine egyptische Frau. Sie war noch nicht 2100 Jahre alt und gab 
ein schönes Braun.’ 
Die Verarbeitung von Mumie ähnelte derjenigen von Asphalt. Bereits zermörserte 
Mumie konnte gleich vermalt werden, während Mumienstücke zuerst in Wasser 
gequollen und anschliessend pulverisiert wurden. Zum Teil wurde die reine Fleisch-
substanz bevorzugt, zum Teil war man der Meinung, dass Knochen, Stoffreste und 
die zur Balsamierung verwendeten Materialien der Farbe mehr Körperhaftigkeit 
verleihen würden. Die Bindemittel waren öl- und harzhaltig und verliehen der Farbe 
einen lasurhaft hellen, warmen, braunen Ton, der vorwiegend zum Schattieren 
benutzt wurde.» Pamela Rosenkranz setzt die Farbe also jenseits ihrer traditionellen 
Verwendung als illustrierendes Pigment als Träger ihrer eigenen Geschichte ein. 
Wir gehen davon aus, dass sie, wenn nicht aus ethischen, so doch aus zollrechtlichen 
Gründen und der generellen Knappheit von Mumienmaterial für das Mumienbraun 
in der «GALERIEA GALERIE:A» auf im Effekt ähnliche organische Farbpigmente 
ausgewichen ist. 

Ebenfalls einen konzeptuellen Akzent in dieser «neuen Zone» setzt Constantin Thun 
mit einer Arbeit, in der die Hans Christian Andersens Schrift «Des Kaisers neue 
Kleider» in einer Vitrine präsentiert wird – eines der ersten Kunstmärchen, sagt die 
Germanistik, und betont damit, dass die Überlieferung keine volkstümliche ist, son-
dern dass dieses Märchen von einem Autor erfunden wurde. In gewisser Weise kann 
man das Märchen, von Thun solcherart in den Kunstkontext eingeschleust, aber auch 
als Kommentar, auf das Problem von der Kommentarbedürftigkeit von zeitgenös-
sischer Kunst lesen:  Der Kaisers zeigt sich seinem Volk nackt bei einen Festumzug, 
da ihm und allen Zuschauern suggeriert wurde, nur dumme Menschen sehen seine 
Kleider nicht. Wer möchte schon so dumm sein, darauf reinzufallen?


