
 

 

 
Boris Rebetez 
Romans d’anticipation 
 
28.11.-23.12.2009 
Vernissage: 27.11.2009, 18 Uhr 
 
 
 

 
 
Boris Rebetez, Environment and the establishment of a way of life, 2009 
Tusche auf Papier, 55 x 77 cm 
 
 
Romans d’anticipation ist die dritte Einzelausstellung des 
Schweizer Künstlers Boris Rebetez (*1970) bei annex14.  
 
Subtil analysiert und transformiert Boris Rebetez in verschiede-
nen Medien (Tuschzeichnungen, Fotografie, Skulptur) die bis heute 
nachwirkenden Strukturen modernistisch-urbaner Utopien, von Ar-
chitektur- und Raumkonzepten sowie die Vorstellungen von Natur und 
Landschaft. Das Material, das der Künstler verwendet, Fotografien 
aus Zeitungen, Zeitschriften, Werbung, Architektur- und Fachbü-
chern, ist Teil des massenmedialen Bilderfundus, dessen Bild von 
Realität vom Künstler mit bildnerischen Mitteln dekonstruiert 
wird. Die freigesetzten Elemente werden zu offenen Erzählungen 
verdichtet, die immer wieder überraschen und irritieren.  
 
Als erstes fällt bei der Serie von Zeichnungen „Environment and 
the establishment of a way of life“, (2009) auf, wie Boris Rebetez 
die statische Konzeption von Raum, Architektur und Landschaft 
dynamisiert, ja geradezu explodieren lässt. Farben und Formen 
scheinen von einer inneren Energie getrieben. Wie wenn anarchi-
sche Kräfte im Spiel wären, die ihre ungebändigte darstellerische 
Poesie entfalten. Ein Spiel mit Denkmöglichkeiten wird provo-
ziert, das von anderen Vorstellungen von sozialen und emotionalen 
Räumen spricht. 



 

 

 
Wie mit dem Skalpell gezogen wirkt der diagonale Schnitt auf der 
Fotografie „Ohne Titel“, (2009) die den Blick auf eine Landschaft 
mit Highway und Paletten mit Warenballen frei gibt. Es ist diese 
Diagonale, die gleichzeitig ins Bild hinein führt und auf Distanz 
hält, die simultan einen illusionistischen und einen fragmenta-
rischen Bildraum entstehen lässt, der das Publikum auf sich sel-
ber zurückwirft. 
 
Die Beziehungen zwischen Natur und Kultur sind stets vom Zeit-
geist geprägt, das gilt auch für die modernistisch-post-
modernistische Gesellschaft. „Le cage“, eine neue Skulptur von 
Boris Rebetez, reflektiert dieses Verhältnis mit Anspielungen 
auf eine kristalline Formensprache, die zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts von Wachstumsprinzipien der – anorganischen - Natur in-
spiriert wurde.  
 
 


