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Wenn Elisabeth Zahnd als Fotografin neben drei Bildhauern ausstellt, so zeigt sich, dass auch 
im Medium Fotografie skulpturale Qualitäten aufscheinen können. Tatsächlich haben die Arbei-
ten von Elisabeth Zahnd die Tendenz, aus der Fläche zu treten, sei es wegen einer für Fotografie 
unüblichen taktilen Qualität oder sei es, dass sie wirklich Form im Raum annehmen, wie etwa 
bei einer früheren Arbeit mit Tigerhäuten, deren fast plastische Struktur die Ausdehnung der 
Fotoleinwand bestimmt, oder bei einer fotografischen Annäherung an die zwölf Häuser des 
Tierkreiszeichens, bei der assoziativ zugeordnete Symbole in einem real abschreitbaren Kreis 
präsentiert werden.

Die neuste Arbeit vereinigt in sich die genannten Qualitäten in einer Weiterentwicklung eines 
Themas, mit dem sich Elisabeth Zahnd bereits seit längerer Zeit beschäftigt. Formal zeigt der 
Zyklus von fünf grossformatigen, vierteiligen Bildern eine Auseinandersetzung mit der Textur 
der Leinwand, wobei dicker Stoff beziehungsweise Fotoleinwand als Grund gewählt wurden – 
der Untergrund in diesem Sinne also nicht neutral bleibt. Dieses sinnlich greifbare Moment, 
das der Fotografie normalerweise fehlt, prallen haptische Gelüste doch meist schon von der  
Hochglanz-oberfläche zurück, wird noch gesteigert durch ein monochromes Stück Samtstoff, 
das die Fotografien ergänzt und sowohl den taktilen Reiz wie das Objekthafte der auf Keilrah-
men gespannten Bilder betont.

Thematisch schliesst der Zyklus an eine Reihe von Organbildern an, bei denen der zur Dar-
stellung gewählte Computerfarbausdruck auf Leinwand, eine Verfremdung und Abstraktion 
von Schwarzweiss-Fotografien bewusst ästhetisch inszenierter Organe bewirkte. Lunge, Leber, 
Herz, Niere und Milz sind auf den in Winterthur gezeigten Arbeiten wieder präsent, diesmal in 
noch höherem Abstraktionsgrad, stehen doch anstelle der Bilder von frischen Lamminnereien 
solche von stark vergrössert dargestellten Votivgaben aus Wachs, deren Plastizität durch farbige 
Beleuchtung herausgearbeitet ist. Das ausleuchten eines Gegenstandes kommt einer Adaption 
skulpturaler Praxis mit fotografischen Mitteln gleich; es ist ein Abtasten der Konturen, Zeichen 
der Textur und Akzentuieren von Linien, Kanten und weich gerundeten Flächen, eine eigent-
liche, neue Konstruktion des vorhandenen Materials, wie sie auch der Bildhauer im Raum 
vornimmt. 

Es erstaunt deshalb nicht, dass Elisabeth Zahnd neben der Einführung von taktilen und 
objekthaften Qualitäten in der Fotografie, mit denen der reale Raum besetzt wird, eine klassi-
sche Methode perfektioniert, welche skulpturale Erfahrungen auf der Ebene der fotografischen 
Darstellung selbst einsetzt.

Die einzelnen inneren Organe bilden die Kernstücke der jeweils vierteiligen Bilder. Ihnen zuge-
ordnet sind weitere Elemente: Emotionen, Sinnesorgane und Farben. Zur Leber beispielsweise 
gehört der Zorn, das Auge und die Farbe Grün. Diese Zuordnungen entstammen ostasiatischen 
Philosophien und sind bei uns hauptsächlich im Rahmen der chinesischen ganzheitlichen Medi-
zin bekannt geworden. Ob man sich dessen jedoch bewusst ist, spielt bei der Betrachtung der 
Bilder von Elisabeth Zahnd eine untergeordnete Rolle. Denn der gleichnishafte, mystisch-sym-
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bolische Inhalt der Bilder kommt in einem klaren Konzept daher, die Form widerspricht fast 
dem Inhalt, jedenfalls suggeriert sie keine eindeutige Lesart. Die Arbeiten vermeiden sorgfältig 
das Postulieren einer Botschaft, sie lassen sich, wenn man das möchte, auch rein formal lesen. 
Etwas Unausgesprochenes, in der Schwebe Belassenes klingt dabei an, eine Zurückhaltung, 
die sich nicht nur dem Betrachter mitteilt, sondern die Werke im Kern prägt. Elisabeth Zahnd 
masst sich nicht an, die Regeln der Natur zu dechiffrieren, sie lässt die Eindrücke, die sich ihr 
bieten, in ihrer rätselhaften Vieldeutigkeit stehen. So rekonstruiert sie in ihrer Arbeit den viel-
leicht einzigen Zugang zur Welt: das Schaffen eines Netzes von Zeichen und Symbolen, deren 
Bedeutung jeder wieder neu für sich selber bestimmen muss.
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