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EsstehteineHüttein Kroatien
zeigPreisträger
desVideopreises,,re:view"
Zürcher
MigrosMuseumfür Cegenwartskunst
gin weriig iüsäirtrnengestupft wirkt es .
schqn: Minimalismus der 70er und
90eralsPrologim Eingangsraum,90er
Pop ebenfalls aus der hauseigenen'
Sammlungzum Finale im letzten Saal.
Und dazwischen das,was dasZtircher '
Migros Museum fllr Gegenwartskunst .
als derzeitige Hauptausstelluhg bewirbt: ,Re:view".
Unter diesemTitel rief dasMu5eum
1999 einen jährlichen Video- und
Filmwettbewerb aus. Im letzten Iahr
mussteeinevierteAuflagevon re:view
aufgrund von FinanzierungsengpäsWeltbilder, unsen ausfallen- jetzt werden deshalb
scharfoder auf
die PreisträgerdesJahres200I gezeigt.
dem KopfsteUnterschiedlichsteInteressenverfolhend von Daggen die sechspräsentiertenArbeiten,
mar Kellerund
was narratives Moment, formale GeMartlnWttwer.
staltung und intendierte (Aus)-WirBILD:MUSEUM
kung angeht:W?ihrendsich PeterVolkart in seiner installativen Narration ses.
R{ickversicherungs-Agentur,
und IngEine gelungeneSymbiosevon Form rid Wildis Suche nach Spuren ihrer
,,TerraIncognita" eines auseinanderfallenden Raum-Zeiwerhältnisses
be- und Inhalt gelingt DagmarKeller und verschollenen Chilenischen Mutter,
dient und so eine abstrakteErzählung Martin Wittwer: Sielassenneu zusiun- machteinedieserArbeitendie berühschafft, in der es mehr um das Mo- mengestelltePhrasenausden Verhör- rendste dieser kurzweiligenAusstelment von Bewegunggeht als um eine protokollen einesMordfallesvon 1955 lung aus:ElodiePong hat Menschen
nachvollziehbareGeschichte,interes- von Schauspielern sprechen. Wih- ihr Geheimnisabgekauft.Maskiertmit
sierensich,,balkanTV"ftir einesoziale rend in den Texten versucht wird, rosa Perücke,grüner Maske, riesiger
Komponente von Kunst. Andreas Weltbilder wieder gerade zu rücken, Sonnenbrilleoder ganzoffen erzählen
Helbling und Zeljka Marusic haben schraubt sich ein auf dem Kopf ste- Menschenda vom Tlauma ihres ,,erswährend Reisendurch das ehemalige hender runder Bildausschnittimmer ten Males", davon, dass sie immer
drehtdasFilm- scheitern,von ihrer Reaktionauf eiIugoslawienund die Schweizein mo- näheransGeschehen,
biles balkanW-Studio aufgebaut - bild gerade- und verliertsichdabeiin nen Orgasmus,
von ihrei größtenLüge
Ausstellungs-und Begegnungsort.lin nebulöserUnschärfe,sowie die Worte - eine sehr intime, authentischeund
solchesStudiozeigendie Künstlernun der Schauspieler
nie zu einerAufklä- sehenswerte
Arbeit.
in Zürich.Auf die Dachflächenwerden rung des Mordesverhelfen.
Filme aus dem Engadinund Kroatien
Befragungsprojektestehen in re- A L E X I AS A I L E R
im Dialog miteinander projiziert und :view hoch im Kurs.Nebendem miniverbunden mit tagespolitischenAus- malistischen,,Auf Gegenseitigkeit",Bis2. März:Di-Frl2-lB Uhr,Sa,So ll-17
schnitten,gezeigtim Innern desHau- einem Gesprächmit Vertreterneiner U h r

