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Die beiden Winterthurer Dominik Heim (*1974 Winterthur) und Ron Temperli (*1975 Wetzikon) gestalten unter 
dem Titel unten durch die letzte Ausstellung der Kunsthalle Arbon in der Sommersaison 2008. Seit 2002 
arbeiten die Künstler temporär und projekt-bezogen als Produktionsgemeinschaft zusammen – beide ver-
folgen neben den gemeinsamen Arbeiten auch die individuelle Weiterführung des eigenen Werks. In den 
letzten Jahren sind Temperli/Heim vor allem durch ihre raumfüllenden Installationen aus Gebrauchsmaterial, 
vornehmlich Karton, und Fundgegenständen aufgefallen, die unter anderem im Kunstmuseum Winterthur, in 
der Kunsthalle Winterthur oder im Kunsthaus Langenthal zu sehen waren.  
 
Die Zusammenarbeit von Temperli/Heim ist augenscheinlich praktisch begründet; ihre in den Dimensionen 
und der detailreichen Ausarbeitung sehr aufwändigen Installationen, die aufgrund ihre Orts- und Situations-
bezogenheit oft nur temporär für die Dauer einer Ausstellung existieren, liessen sich allein schon vom Arbeits-
volumen her nicht von einer einzelnen Person in nützlicher Frist realisieren. Andererseits stehen hinter der 
gemeinschaftlichen Projektverwirklichung auch konzeptuelle und visionäre Strategien, welche die Grundlage 
der Produktionsästhetik von Temperli/Heim bilden. Auch bei der Installation unten durch haben sich die 
Künstler, ausgehend von einem anfangs zugewiesenen Arbeitsbereich, auf räumlicher Ebene kontinuierlich 
aufeinander zu bewegt, bis sich die einzelnen Teile des Werks zu einem Ganzen fügten.  
 
Für die Installation unten durch haben Temperli/Heim in der Kunsthalle aus zahlreichen Einzelteilen im Mass-
stab 1:1 zwei Brunnen aus Karton aufgebaut: gleich neben dem Eingang einen eher unauffälligen, funktio-
nalen Trogbrunnen, wie er in beinahe jeder schweizerischen Kleinstadt anzutreffen ist und schräg gegenüber, 
in der hintersten Ecke des Raumes, einen Wandbrunnen in barockem Stil. Nicht nur stilistisch unterscheiden 
sich die beiden Brunnenmodelle voneinander, sondern auch durch subtile Verschiebungen in ihrer Machart 
und der Materialgebung: Während beim Trogbrunnen Leimspuren an den Schnittstellen der Einzelteile aus 
neuem Kartonmaterial von der Herstellungsweise zeugen, sind die Bauelemente des Barockbrunnens mit 
Heftklammern zusammengetackert. Die Verwendung von gebrauchten, teilweise bedruckten Transportkisten 
verleiht dem älteren Brunnenmodell zudem eine reizvolle Patina. 
  
Beide Brunnen wirken auf unspektakuläre Art und Weise alltäglich und vertraut, auch wenn sie paradoxer-
weise aus dem unbeständigen Material Karton gebaut ist. Dieser Eindruck wird insbesondere durch die typ-
gerechte Detailgestaltung hervorgerufen – Geranienbepflanzung auf dem Brunnenstock und zart spriessende 
Gräser und Blumen am Fusse des Trogs beim Dorfbrunnens sowie ikonographisch und stilistisch charak-
teristische Schmuckelemente beim barocken Wandbrunnen. Ihre prototypischen Brunnenmodelle haben 
Dominik Heim und Ron Temperli auf der Grundlage von recherchiertem Bildmaterial und aus der eigenen 
Erinnerung entworfen. Es handelt sich also weder um Repliken von Bestehendem noch um Kulissenfragmente 
und auch nicht um Modelle, denn selbst wenn die Materialgebung diese Vermutung nahe legt, so sprechen 
doch die massstäbliche Umsetzung und die Loslösung aus einem logischen Funktionszusammenhang 
dagegen. Mit gängigen Begrifflichkeiten ist den aus Karton nachgebildeten Brunnen nicht beizukommen. 
Vielmehr stellen sie dreidimensional umgesetzte Erinnerungsbilder dar, die trotz oder vielleicht wegen ihrer 
«falschen» Materialität und mimetischer Unzulänglichkeiten allgemeinen, in einem kollektiven Formgedächtnis 
verankerten Vorstellungen entsprechen. 



  
 
 
Wie das bereits im Titel unten durch angedeutete Bewegungsmoment vermuten lässt, ist die Arbeit von 
Temperli/Heim für die Kunsthalle Arbon als begehbare Installation angelegt. Mit der Positionierung der 
Brunnen haben die beiden Künstler auf bestehende Öffnungen oder Löcher im Boden der ehemals als 
Produktions- und Lagerraum genutzten Kunsthalle reagiert. In den Brunnenbecken führen schmale Treppen 
einige Meter hinab die Tiefe in einen unteririschen Korridor. Die Verbindung von Brunnen und Treppe ist 
höchst ungewöhnlich – es sei denn, man fühlt sich beim Anblick der Stufen in den Brunnenbecken an die 
unkonventionelle Brunnenanlage Tiefgang (1998) der St.Galler Künstlerin Elisabeth Nembrini am Storchen-
platz in der Arboner Altstadt erinnert.  
 
Beim Abstieg geben die ebenfalls in Karton materialisierten Treppenstufen unter jedem Tritt leicht nach, die 
statische Unzulänglichkeit des ungewöhnlichen Baumaterials tritt ins Bewusstsein. Unten angelangt eröffnet 
sich ein spärlich beleuchteter Tunnel, dessen Wände, Boden und Decke wiederum gänzlich aus Karton zu 
bestehen scheinen. Auch wenn es wenige Meter unter der Erde angenehm kühl ist und sich die Augen lang-
sam an die Lichtverhältnisse gewöhnen, verstärken sich dennoch bei jedem weiteren Schritt auf dem irritieren-
derweise knarrenden und instabil wirkenden Boden Gefühle von Verunsicherung und Orientierungslosigkeit. 
Die Begehung des schlichten Korridors erweckt abenteuerliche Assoziationen und evoziert Gedanken an die 
märchenhafte und fantastische Symbolik, die dem Brunnen als Motiv in Literatur und Kunst anhaftet. Befindet 
man sich in einem Fluchttunnel, einem Geheimweg, einer Katakombe oder beschreitet man gar den Weg zum 
Mittelpunkt der Erde? Der neue Erfahrungsraum regt die Fantasie an, tangiert physisch und psychisch.  
 
Ein schwacher Lichtschein, aus dem Boden strahlend, verdrängt die verwirrenden Gedanken. Dort, wo das 
Licht herkommt, wird der Blick freigegeben auf den Querschnitt zweier Röhren, womöglich Leitungen für 
sanitäre oder elektrische Installationen. Die Röhren kommen irgendwo her und führen irgendwo hin und bilden 
einen Kreuzungspunkt bisher verborgener, unbekannter Wege und verschiedener Raumebenen. Von dieser 
unterirdischen Kreuzung aus ist endlich die zweite Kartontreppe auszumachen, die im jeweils anderen Brun-
nen wieder nach oben führt. Beinahe erleichtert steuert man auf den Ausgang zu und beginnt zu begreifen, 
dass man die Kunsthalle für einmal «unten durch» durchmessen hat. Ein vertrauter Raum hat seine versteck-
ten Schichten offenbart. 
 
Die irritierenden Umsetzungen des Normalen und Vertrauten, die Realitätsverschiebungen, die Temperli/Heim 
in ihren Arbeiten vornehmen, zeugen von präziser Beobachtungsgabe und grossem Einfühlungsvermögen – 
denn die Momente sind rar, in denen Alltägliches überraschen und mit neuen Augen gesehen werden kann. 
Die Künstler zielen mit ihren Aneignungen medial vermittelter Wirklichkeit präzise auf einen kollektiven Bilder- 
und Erinnerungsschatz. Das Unterscheidungsvermögen zwischen Erinnertem, Vorgestelltem und Fingiertem 
gerät dabei aus den Fugen und zwingt uns zur Überprüfung unserer Wahrnehmung. Die Brunnen und der 
Tunnel bleiben lediglich für die Dauer der Ausstellung bestehen. Was bleiben wird, sind Erinnerungen an eine 
nicht alltägliche Begegnung mit prototypischen Modellen des Alltäglichen und die Erfahrung, dass Gefühle von 
Verunsicherung und Verwirrung auch eine Bereicherung darstellen können. 
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Öffnungszeiten: 
Mittwoch und Freitag  17–19 Uhr 
Samstag und Sonntag  14–17 Uhr 


