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Vitoria Pinto – nothing but the trout 
Eine Ausstellung in drei Kunstfenstern 

 

 
Es sind herausfordernde Zeiten, auch für die Kultur. Weil bis mindestens Ende Februar 2021 auch Galerien im 
Lockdown sind, findet die aktuelle Ausstellung in eigens dafür entstandenen Schaukästen in den Schaufenstern 
statt. 

In den letzten 15 Jahren hat Vitoria Pinto umfangreiche Textarbeiten und Textinstallationen realisiert, welche in 
Galerien, Kunsträumen und im öffentlichen Raum zu sehen waren. Ein immer wiederkehrender Schwerpunkt in 
den mittlerweile über 70 Serien ist die Auseinandersetzung mit Polarität – thematisch und formal. Nicht nur die 
einzelnen Werkgruppen und deren Verknüpfungen und Verflechtungen – sondern auch die zwei grossen 
Textinstallationen in den Schaukästen der Galerie am Platz, Eglisau – funktionieren wie ein Loop und die 
AusstellungsbesucherInnen können an jeder beliebigen Stelle in die Rezeption ein- und aussteigen. 

Die auf Leinwände, Tafeln und Holzklötze geschriebenen Texte unterscheiden sich schreibtechnisch. Die einzige 
Art zu schreiben, die Vitoria Pinto äusserst selten anwendet – eigentlich nur wenn sie direkt auf eine Wand 
schreibt – ist ihre eigene Handschrift. Stattdessen arbeitet sie mit Prägedruck oder sie überträgt den im Computer 
geschriebenen Text mit einem Durchschlag auf das Papier. Sie schreibt Texte auf einer Hermes Baby Schreib-
maschine und steckt Plastikbuchstaben in Textboards.  

Kunstfenster Strassenseite 
Bei der Technik «weissen» malt die Künstlerin Buchstaben, die sie mit Schablonen vorgezeichet hat, 
anschliessend mit schwarzer Acrylfarbe (es steht schwarz auf weiss) auf die weisse Leinwand. In einem zweiten 
Arbeitsprozess übermalt sie das Geschriebene wieder, solange bis der Text nur noch ganz schwach unter den bis 
zu sieben weissen Farbschichten durchscheint. Diesem Arbeitsprozess ist eigen, dass ein Vorgehen, das wir aus 
der Natur kennen, nachvollzogen wird. Was sehr lange brauchte um zu Entstehen, wird in Sekundenschnelle 
vernichtet, ausgelöscht. Die Handlung des «weissen» wird deshalb mit existenzieller Bedeutung aufgeladen. 
Weiss ist ausserdem nicht nur eine Farbbezeichnung, sondern kann auch die Bedeutung haben, dass ich weiss − 
weise bin. Wenn ich den Text mit weisser Farbe wieder auslösche, «weiss» ich, was ich tue. Bei der für die 
Ausstellung in Eglisau entstandenen »geweissten« Textbildern wurden Satzformulieren verdreht, variiert und 
Wörter wechseln ihren Platz. «Das steht mir zu, doch es liegt mir nicht − das liegt mir, doch es steht mir nicht zu.» 

Kunstfenster zum Platz 
Für die Serie «Küchenbilder» hat die Künstlerin das Wörterbuch der deutschen Sprache so oft von vorne bis 
hinten durchforstet, bis sie kein Wort mehr fand, das ein Lebensmittel oder eine Speise benennt und worin sich 
ein anderes Wort versteckt (Knoblauch verhimmeln).  

Die Serie »Anweisungen« ist auf Recherchen der Künstlerin zuhause und im Atelier entstanden. Sie hat alle 
Betriebsanleitungen für Geräte – und das sind weit über 40 – gründlich durchforstet auf der Suche nach einzelnen 
Sätzen, die ihr interessant schienen. Diese hat sie aus dem Kontext genommen und in eine neue Bedeutungs-
ebene überführt. In dieser Werkgruppe sind von ganzen Sätzen jeweils nur kurze Anweisungen übriggeblieben. 

Kunstfenster hinten 
Das F4 Plakat ist im März 2020 entstanden, als Reaktion auf den Lockdown. Immer wieder bezieht sich Vitoria 
Pinto in ihren Werken auf andere Künstler; so auch in der Textarbeit »how to stop working better«, einer 
Hommage an das Künstlerduo Fischli/Weiss und deren bekanntem Werk »how to work better«. 

 


