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H. R. Giger ist mir ungefähr Mitte der sechziger Jahre begegnet. Am Rindermarkt – erinnere 
ich mich. Man flog über die Dächer. 
 
Im Schatten der Altstadt hatte sich eine Hochburg der Boheme eingenistet. Die Grand Cafés 
und Kneipen wie das Odeon, Select, die Bodega, der Turm, die Stadt Madrid, das Malatesta 
und andere umzingelten sie ähnlich einem imaginären Festungsring. Unzählige Prominente 
aus Kunst und Forschung liessen sich zu Gesprächen nieder. Biederkeit wurde auf eine 
unbarmherzige Probe gestellt. Emigranten brachten ihre unausgepackten Koffer mit. 
 
Das Klima war unstet und Bindungen wurden – wenn überhaupt – nur zögerlich, mit einiger 
Skepsis verabredet. 
 
Jedenfalls verwehrte man sich jeglicher Ideologisierung. Noch wirkten die Mörder des 
zwanzigsten Jahrhunderts nach, trotz Verdrängungen, Leugnung historischer Tatsachen. Ein 
menschliches Vakuum wurde von keiner einigenden Sprache aufgefüllt. 
 
Der Kalte Krieg bedrohte die Menschheit. Atomwaffen, Wasserstoffbomben etc. Zynisch 
monierten die Druckknopfgewaltigen das Gleichgewicht des Schreckens, als ob Konflikte mit 
Raketen und ihren Sprengköpfen zu lösen wären. Die Systeme protzten mit Gerechtigkeit. 
Das soziale Gefälle rund um die Welt blieb unbeachtet. 
 
Der aufgekommene Existenzialismus – eine Lehre des Handelns – bot eine Entscheidung 
zwischen den polarisierten Kräften an, die mit ihrer bigotten Propaganda die Flüsse 
vergifteten. 
 
Individualismus mass sich am Kollektiven und umgekehrt. Der Mensch kehrte in diesem 
Schmelztiegel zu seiner unmanipulierbaren Sinnhaftigkeit zurück. Nicht allein Wirt-
schaftliches hatte das Sagen. 
 
In diesem Umfeld abstruser Aufrüstung engagiert sich Giger. Bissige Tuschzeichnungen 
zeugen mit unmissverständlicher Schärfe davon. Sie legen den Grundstein für sein weiteres 
Schaffen, das sich an der – auch einer verdeckten – Realität reibt und nicht mit Surrealismus 
zu verwechseln ist. Es liegt in der Thematik ein Werk mit dem Titel „Gebärmaschine“ aus 
dem Jahr 1967 zu hinterlegen: Menschenkinder, bereits mit überzeichneten Gliedmassen 
und angewachsenen Gewehren warten als durchorganisierter Nachschub im Magazin auf 
ihre tödliche, roboterhafte Verwendung und verlassen den glattgescheuerten Lauf eines 
Schiesswerkzeuges, den Uterus technisierter Gewaltbereitschaft; aus dieser Konsequenz 
entwickeln sich die Biomechanoiden, dank eines Atomschlages mutierte, entmenschlichte 
Wesen, die den schleimenden Wahnsinn in die eingeengte Welt absondern. Letztlich das 
unbestreitbar Böse – das Gute liesse sich mit Hilfe der angedeuteten Verknüpfungen 
erahnen. 
Der „Bettler“, ebenfalls 1967, reduziert auf ein Bein und einen Arm, in angewinkelter Stellung 
einen Hut haltend, wirbt mit isolierter Trostlosigkeit um Almosen. 
 
Mit den „Passagen“ – in lasziven Farbtönen gehalten – setzt er sich mit anonymisierten 
Ängsten auseinander, inspiriert von Müllschluckern. Er braucht ihre Eindimensionalität  als 
entfremdende Kulisse, um sie mit schwebenden, nicht immer eindeutigen Zusammenhängen 
aufzuladen, zu Prozessen, eher synthetischer denn analytischer Natur. Kritische Distanz 
oder einfach nur Betroffenheit mutet er dem Publikum zu. 
 
Gigers Arbeiten – die späteren Phasen vernachlässige ich – lassen sich durch ihre figürlich 
konzipierten Aussagen lesen und deuten und kommen mir deshalb nicht irrational vor. Sie 
verpacken kein unerklärliches Mysterium. Oder etwa eine heilbringende Botschaft. Die Welt 



manifestiert sich auch mit Abgründen – Störungen des Gleichgewichts. Ihre Energie wäre 
besser, würde dieser Umstand keine Rolle spielen. 
 
Giger ist verstorben. 
 
Claude Sandoz und Walter Wegmüller erfuhren die empfindlichen Zwischenwelten der 
Boheme in anderen Schweizerstädten. Auch sie erklärten der Bourgeoisie nicht ihr Vertrauen 
aus. Konkurrenzlos Verwandtschaftliches nomadisierte, bat um Asyl in der ungezwungenen 
Offenheit. 
 
Die Drei entschlossen sich, ein gemeinschaftliches Werk den „Tagtraum“ 1974 zu schaffen. 
Ein kreativer Kraftakt gegen die Zerstörung. Das Projekt je zwei zweiteilige und zwei 
dreiteilige Tafeln von beachtlichem Format wurde in einem alten, abgeschiedenen 
Bauernhaus der Familie Guntern verwirklicht. Mit dem Experiment gerieten sie sich nicht ins 
Gehege. Es war möglich, in einer Domäne zusammen zu arbeiten, von der man gewöhnlich 
annahm, sie wäre Einzelnen und keinen Gruppen vorbehalten. 
 
Gerade diese Tatsache beweist den Existenzialismus – die Lehre des Handelns. 
 
Mit diesen paar Zeilen war es mir kein Anliegen, das einmalig Geschaffene mit Monster, 
Horror, Dämon, Magie, Sphäre oder ähnlichen Vokabeln abzuwatschen. 
 
Ich gratuliere HHK, Hans Heinrich Kunz, zur Neueröffnung seiner Galerie. Sie wird mit etwas 
Glück in einem irdischen Hinterhof an der Zwinglistrasse eine Lücke in der 
stadtzürcherischen Szene schliessen. National, international, piepegal. 
 
Zürich, den 12. Juni 2014 
 
Silvio R. Baviera 
 
 


