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datum» einen «herrlich lakonischen Titel». Wenn man die Kategorien «Produkte», «Frische»
und «Präsentation im Supermarkt» auf die Welt der Kunst
übersetze, ergäben sich erstaunliche Parallelen. Als Erkennungsbild der Ausstellung wurde mit
«Migros grün» (2008) ein voller
Einkaufswagen ausgewählt, den
die Künstlerin Pat Noser aus der
Vogelperspektive gemalt hat. Na-
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Märchenhaft: Marianne Engels «Fliegenpilz 7», 2006.
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Verhältnis der Geschlechter
In der Ausstellung treffen verschiedene Generationen und
Medien aufeinander. Malerei,

und Natur oszillieren die Fotoarbeiten von Marianne Engel. Ein
in der Nacht im Wald aufgenommener Fliegenpilz wirkt wie ein
Leuchtturm aus dem Märchen-

desaufnahme unseres Konsumverhaltens. Wie verpflichtend ist
so eine Schenkung? Nina Zimmer spricht von einem Geschenk
ohne Haken. «Es gibt keine Auf-
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