
Gregor Schmoll, ‹Vexations›

Mit dem Preis ‹The Missing Link› wu?rdigt das Psychoanalytische 
Seminar Zu?rich den interdisziplinären Austausch zwischen der 
Psychoanalyse und anderen Disziplinen. Ausgezeichnet wurde diesmal 
der Ku?nstler Gregor Schmoll, dessen Arbeiten nun im Kunstraum 
Walcheturm gezeigt werden.

Zu?rich—Seit Langem beschäftigt sich der österreichische Ku?nstler Gregor 
Schmoll (*1970) mit dem Motivkanon der Kunstgeschichte und seinen Bezu?
gen zu Psychoanalyse, Philosophie, Literatur und Film. Der Titel seiner 
aktuellen Werkreihe ist ‹Vexations›.
Dies ist auch Titel einer Komposition von Erik Satie. Obwohl die Partitur der 
atonalen Komposition nur aus einer Seite besteht, gilt sie durch die Auffor-
derung zur 840-maligen Wiederholung als das längste Stu?ck der Musik-
geschichte. "Vexations" bedeutet im Französischen aber auch "Qual, ﾄ rgernis, 
Beunruhigung". Bereits mit der Wahl des Titels spannt Schmoll also ein 
komplexes Bezugssystem auf, das sich bei genauer Betrachtung immer feiner 
verästelt: So kombiniert er Fotografien, welche an die ﾄ sthetik der Gemu?se- 
und Blumenfotografien von E.Weston und R.Mapplethorpe erinnern, mit 
Selbstporträts, die extreme physiognomische Zustände zeigen.
Die Arbeit, die sich als Auseinandersetzung mit der bildlichen Umsetzbarkeit 
von pathologischen oder auch pathologisierenden Verhaltensmustern lesen 
lässt, verweist dann auch auf weitere (kunst-)historische Vorläufer, wie etwa 
den Barockbildhauer Franz Xaver Messerschmidt, der eine Serie von soge-
nannten Charakterköpfen fertigte, aber auch auf die beru?hmten und beru?ch-
tigten Hysterie-Studien von Jean-Martin Charcot und Guillaume Benjamin 
Armand Duchenne de Boulogne. Die Profile der fotografisch festgehaltenen, 
affektgeladenen Grimassen u?berträgt Schmoll auf aufwändig gefertigte Por-
zellanvasen. Dreidimensionale Vexierbilder entstehen, die in der Betrachtung 
permanent zwischen Positiv- und Negativform, also Vase und Ku?nstlerprofil 
hin und her springen. In der konsequenten Verknu?pfung von historischen 
Bezu?gen, Werk und Ku?nstler gelingt es Schmoll, u?berzeugend aufzuzeigen, 
dass sich im Spannungsfeld von Beobachtungs- und 
Inszenierungsverhältnissen die Identität des Subjekts zwischen eigenem Bild 
und Projektion von aussen ereignet – wobei das Selbstbild an sich wiederum 
auf mediale Versatzstu?cke Bezug nimmt und somit bereits einen externen 
Blickwinkel verinnerlicht hat. In der ku?nstlerischen Bearbeitung dieses 
Beziehungsgeflechts gelingen Schmoll faszinierende Neuformulierungen, 
welche nicht nur einen anderen Zugang zu vergangenen gesellschaftlichen 
Entwicklungen ermöglichen, sondern daru?ber hinaus deren Wirkmächtigkeit 
aufzeigen und so eine Aktualisierung damit zusammenhängender 
Fragestellungen fu?r die Gegenwart forcieren.
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