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Die skulpturalen Objekte und räumlichen Installationen von David Renggli (*1974) sind durch 
unerwartetes Zusammentreffen einer Vielzahl verschiedener alltäglicher Materialien und 

Motive charakterisiert. Renggli erschafft dem Betrachter bekannt scheinende Objekte, die sich 
beim näheren Hinsehen in Bezug auf ihre materielle Beschaffenheit, oder auch die Kombination 
von Dingen, oftmals als surreale, absurde Grotesken entpuppen. Das Überraschungsmoment 

bildet das ästhetische Prinzip, das sich als roter Faden durch Rengglis Werk zieht.   
 
So sind in der Ausstellung Skulpturen zu sehen, die sich der Strategie des Readymades zu 
bedienen scheinen, obgleich sämtliche Arbeiten Nachbildungen von Objekten sind und bloß 
vorgeben etwas zu sein, was sie nicht sind.  
In zwei formal sehr unterschiedlichen Bildserien wird die conditio der Malerei behandelt. Eine 
Reihe von Collagen besteht aus jeweils 3 akribisch angeordneten Originalbuchseiten aus 
Katalogen in welchen das Gemälde "Fünfzehn Sonnenblumen"(van Gogh, 1888) reproduziert 
wurde, und die scheinbar unpassendend durch Ausschnitte aus Comicstrips ergänzt wurden. 
Die andere Serie bilden großformatige Bilder, deren fast monochrom schwarze Oberfläche aus 
Ruß besteht. Beiden Arbeiten ist gemein, dass sie aus dem Unbeabsichtigten heraus entstanden 
sind. Auf der einen Seite steht das inflationäre und unkontrollierte Kopieren des Originals, auf 
der anderen das auf den Endpunkt der Malerei referierende und durch Zufall entstandene 
Original. 
        
Das Werk von David Renggli wurde in zahlreichen internationalen Einzel- und 
Gruppenausstellungen gezeigt, u.a. in der Tate Britain, im Migros Museum, Zürich, im 

Kunsthaus Zürich, im Kunstraum Baden und im Swiss Institute in New York. 
David Renggli lebt und arbeitet in Zürich und Texas. 
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The unanticipated conjunction of a multiplicity of various everyday materials and motifs 
characterise the sculptural objects and spatial installations of David Renggli (born 1974). 
Renggli creates apparently known objects, which upon closer inspection frequently emerge to 
the observer as surreal, absurd grotesques because of their material composition or the 



 

 

 

combination of objects. The moment of surprise shapes the aesthetic principle which is a 
recurrent theme in Renggli’s work. 

 
The exhibition contains sculptures that seem to use the technique of the readymade, even 
though all the works are imitations of objects that only seem to be what they are not. Two 
formaly very different series of pictures negotiate the state of painting. A series of collages, 
each of which consists of three original pages from catalogues in which the painting "Fifteen 
sunflowers in a vase" (van Gogh, 1888) was reproduced and which are supplemented - 
apparently quite unsuitably - with cut-outs from comic strips. The other series is made up of 
large pictures whose surface consists of soot. Both works have in common that they were 
created randomly. On the one side is the inflationary and uncontrolled copying of the original on 
the other side the original itself which refers to the endpoint of painting and which was 
generated randomly.  
 
The work of David Renggli has been shown in numerous international exhibitions, including Tate 
Britain, Migros Museum, Zurich, Kunsthaus Zurich, Kunstraum Baden and Swiss Institute New 
York. David Renggli lives and works in Zürich and Texas.   


