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TITELBILD · Keith Sonnier · T-Hybrid-VI, 1971, Schwarz-Weiss und Farbe, 12’, Ton, Ausstellung Kunst-
haus Baselland, Smlg. Kunstmuseum St. Gallen, Schenkung des Künstlers ©Estate of Keith Sonnier

Editorial — Video ist näher am Leben…

Erinnern Sie sich an Ihren ersten Fernseher? Im Hinblick auf die
Mondlandung kauften unsere Eltern ein brandneues Gerät. Und so
setzte der weiss vermummte Astronaut seinen Fuss nicht nur auf
die Krateroberfläche, sondern mitten in unser Wohnzimmer.
TV war Ende der 1960er-Jahre ein modernes Medium, paral-

lel dazu entstanden die ersten Videos – auch in der Kunst. Andy
Warhol begann 1965 mit einer Videokamera zu hantieren, andere
folgten bald nach. So der Amerikaner Keith Sonnier. Für seine Pro-
jektion ‹T-Hybrid-VI› von 1971 hat er unterschiedliche Filmszenen
zusammengeschnitten und so nebeneinander montiert, dass die
Bildfläche mittig geteilt wird: Links sehen wir eine Person in Nah-
aufnahme und hören,wie sie zählt – ein Soundtest? –, rechts flim-
mern aus dem Fernsehprogramm abgefilmte Bildsequenzen. Die
leuchtenden Farben sind einem Special-Effect-Filter geschuldet.
Sonnier führt uns vor, wie er sich das Medium zu eigen machte:

Moiré,Bildstörungen,Beleuchtungsfehler warenwillkommen–als
visuelle Effekte einer künstlerischen Sprache, die eine neue Un-
mittelbarkeit mit sich brachte: «Wir werden nie die grossen Dinge
von Video erwarten, die wir vom Theater oder Film erwarten. Die
kommen als Überraschung und Nebeneffekt. Video ist näher am
Leben als seine Mitstreiter. Video ist Gedanke zu Gedanke, nicht
Gedanke zum Publikum. Das Publikum ist potenziell riesig, aber
intim.» Was Sonnier 1972 einem Kritiker von Artforum sagte, ist
immer noch gültig. Ebenso Marshall McLuhans epochales Motto
«the medium is the message». Dass die spontanen Youtube-Film-
chen und Zoom-Aufnahmen heute so flackern wie damals die Bil-
der vom Mond, lädt sie zusätzlich auf. Unvorhergesehenes spielt
bei den gewaltigen, über Satelliten gelenkten Datenströmen auf
ebenso faszinierende wie unheimliche Weise mit. Claudia Jolles
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ahnsinn weißt du über Hand das ist scheiße ja big shit
aber das ist eh gescheit machen wir es von außen

einst du
aage und sagen wenn ich

zweite auch

ja super
die Schrauben sind so eine Kacke
ja das ist der link linke Hand
ja die linke Hand auch noch was

und dann musst du wieder Bits wechseln

dann haben wir jetzt das ist auch schon besser ist auch schon

zwei

Platten eine eine äh Zusammenstoß

dies ist wieder mehr geworden jetzt

Zentimeter ja das isthundertacht
hundertfünf vierhun

gegangen

da kann man nichts machen

hundert hundert

einund
wenn ihr dieses hier verschiebt

vierhundertfünf
vergiss das jetzt das ist einfach super
ja aber da tut man da so ein riesen Theater machen und das da hin und herschrauben

das ist Herrjeh zack ein bissl Kruzifix noch einmal

ja ich hab mich verrechnet um

auch gemeint das sind

Pascal hat auch gemeint dassvierhundertfünf
na wegen den Fenstern und so so proportionell das passt mehr das war hier

siebzig gell und dashundertacht
ein Bild besser alshundert

bistdudeppertdubrauchstgar
wiressotustdichleichterwenn
warteeinmalwartemallassmichmalschauenwieviel
eingestelltististehMaximaleingestelltmhmachso
istehMaximaleingestelltdaschautihrabergell
wirauchnichtnurdieBlechschneid
diegarnichtaufregenistdaszuvielwarteeinmal

hastdusoeinenOhrenschutzan
ähduschon
dasbringtesvollnichtDanidassagichdirdahaben
jetzteinenMillimeterweganderbestenStelledasduab
gesägthast
einenhalbenwartemaldasistalles
malgibmirmaldeinen
davornenoch

deristleiserundgehtmehrwegne

gehtehgutesgehtehgut
borgstdumirkurzeinenkleinenBolzhast

ichhabjetzteineneinenGroßeneingestecktderKleineist
istinunseremSchrauberdrinnen
ah
hasteinen
jupp

wievielhabenwirzwölf einMillimeter
nadannkönntdasschonpassenweilesjetzt
weileseinbisslmehristwartichschauesmirandahin
tenisthaltwenigernochdaist
hintendieWanddaistnochmusstdunochmehrhobeln
nedaistaucheinBuckeljadaistaucheinBuckel
naprobierenwireseinmalwartelassmichdamalwir
solltendadrüberfahrendaistauchnoch

zweiteLeiterwärenichtschlechtgellsindaber
alleinBetriebdasisteinScheißallein
esdennauswarte
naehsuper
esrutschtjaaufjedenFallwarehbesser
serundbeidir
jabissiistnoch
nawurschtoder
einHaufenundwieistesbeidir
hmjaganzwenigwurschtdaspasstschon

stelldeinein
schaueinmaldenachsoneinnochnicht

jaeswärgutwennwirzuzwei ichweißnuressindallediebrauchtderWilli
wassuchstdu
dieda

schauwasmachtdu
mehrmaltudasnichtDanisonst
klopfmirklopfmirdajetzteineSchraubeeinbittedassich
schraubenkanndanntuichmirdiePackerlnrauf
obenobenrauf
wiejawieduwillst
DanielbrauchtihrdieLeiter

duwillstdasaufstellen
ichweißwashochkant
obduesaufstellenwillst
jaundwasschraubichdann
gefragtdaseinewoschrauben
undschönundwasschraubeichdannda
dabrauchstdunichtschraubendashängtjamitder

Fünfundvierzig

fünfund

dasheißtjajawartwartwartwiekriegeichdasinden
Winkelreinmussichdashalt
alsoichwürdedaseinmalindieW

jajanajaichhabesehandersgem

geh tu das ganz außen schau

eins
so jetzt machst du es schön fest
dann nehme ich schnell mal die

achtundneunzigacht
achtundneunzigacht

achtundneunzigzweidrei

achtundneunzigzwei
achtundneunzig

achtundneunzig aua

vier



t du
aage und sagen wenn ich

zweite auch

drei ja super
die Schrauben sind so eine Kacke

ja die linke Hand auch noch was

und dann musst du wieder Bits wechseln

dann haben wir jetzt das ist auch schon besser ist auch schon

zwei Platten wir müssen ehzwei

Platten eine eine äh Zusammenstoß

dies ist wieder mehr geworden jetzt

Zentimeter ja das isthundertachtzig
hundertfünf vierhun-

gegangen

hundertsiebzig und wir sindhundert-

einundachtzig
wenn ihr dieses hier verschiebt

vierhundertfünf wieder

vergiss das jetzt das ist einfach super
ja aber da tut man da so ein riesen Theater machen und das da hin und herschrauben

ist Herrjeh zack ein bissl Kruzifix noch einmalvier
ja ich hab mich verrechnet umzehn ja

auch gemeint das sindfünf
Pascal hat auch gemeint dassvierhundertfünf ist bes-

na wegen den Fenstern und so so proportionell das passt mehr das war hier

siebzig gell und dashundertachtzig
ein Bild besser alshundertsiebzig zum An-

Zenti-
meterwenigermachenmüssen
jawahrscheinlichja
unddochwieman’smachistesfalsch
wie

wieman’smacht

istesfalschoder
wasist
wiemanesmachistesfalsch
ja
jasogarderWilli
ichhabjagesagtwirhättenwartenmüssen

derWillimeintdasswennereinenFehlermacht

warumwirweitermit
demFehlerarbeiten
jaeh
ja
wirhättenihnausbessernsollen
hm
ganzeinfach
naumgekehrtnochandersnochandersanders
jetztbinichaberwirklich
jageht
auwartemalwarteistSchraubedrinnenodermachenwirgleicheinenSchnittundfertig
undnadaoder
sicher
undfix
abernurmarkierenwoistachsoaberwirhabenkeineaha
was
esistkeine
wirwissenjetztnichtwooder
jawirmachendasjetztsomitdemStreifenunddannschraubenwirdrauf
voninnenwiekommstdudurchwiekommstduhin
najetztbevorwiresmontieren
gutmachenwir
gehdarunterundzack
ja
voninneneinfachkurzeSchraubeunddann
jajagutoder
ja
kleinebishierher
oderdalängsnachwieauchimmer
naweilesdenDingderDingist
imWeg
imWegjaalsokleinerFehler
einfachhieroder
dassagichdirekt
scheiße

odermachenwirhundertsiebzig najetztwiederallesändern
dasistnurso
jakönnenwirehnochmachenmachenwiraufändernwiresichmeineimPrinzipbrau-
chenwir

dannwirddashundertsiebzig wirbrauchennurdaaufmachen
weißtdu
ja

dasisthundertsiebzig ja
daaufmachendaaufmachen

unddanngehenwiraufhundertsiebzigtschüss denkürzen
dasistdieIdeeja
oder
dannpassteswieder
oder
ja
okaydannmachenwirdas
bistduauchdafür
jadaskommtdaraufanwasderTypwillobihmdieseFlächewichtigeristoderdie

zehn Zentimeter ja
und dann
verschieben wir das einfach rüber
genau ja

zehn Zentimeter abschneiden dann
okay dann
jetzt tu mal den Bleistift
habe ich schon nein der ist kaputt
warte mal sag mir die Maß bitte wieviel war das
ganz außen
ja

äußere Kante isthunderteinundachtzigdrei
einundachtzigdrei gut
also hier
jaja

jahunderteinundachtzigdrei dann muss man das das wird nichtzehn Zentimeter sondernelf Kom-

madrei
dann habe wir genauhundertsiebzig
genau
ja
dann muss man auch hier

elf Kommadrei

zehn vorfünf das geht sich nicht aus gell Pascal
so ein Scheiß ist das alles
ich hab auch jetzt erst Montag wieder habt ihr den gelben Winkel gesehen nein gell
habt ihr Winkel kleinen gelben
einer liegt da
hallo Florian
kleinere Bits dann aber
darf ich kurz dein Maßband passt
stopp passt
okay
müsste alles offen sein
Zigarre Zigarette ich hab den feinen Gefühl
hast du gemerkt
hab gemerkt ob drinnen etwas gibt oder nicht gut dann muss danke fürs Maßband
da müsste man eigentlich schieben können
schauen wir mal
warte mal zuerst
ja messen
bis wohin
hier
die lange Wasserwaage vielleicht
hm
die lange Wasserwaage oder oder kleine und Staffel habt ihr kleine Wasserwaage
nur die kurze
mach’s doch einfach so
ich mache das einfach so ja das passt ja gut dann wir kommen einfach hier
und dann wieder messen
und dann fest mit der Wasserwaage von der anderen Seite aber jetzt kann nichts ja gehen wir
ja das ist jetzt extrem
hängt noch hängt noch hier das läuft
hinter dir aber das ist eine kurze das müsste es größer sein nimm eine größere
achso ja
ja noch noch noch noch noch jaja stopp so vielleicht doch ja doch aber nur hier klopfen ja
gut oder
gut dann lassen wir das noch
bist da noch nicht fix
oh ja
oh ja
auf den Strich halt da muss man halt da ran
ja zuerst das fixieren Rechter Winkel
ja das haben wir ja nicht gelöst das muss ja passen
okay mit dem Winkel
halt es jetzt Christian nur mit dem
von anderer Seite mit der Wasserwaage passt Christian
ja
oder nein das nicht noch nur hinten
okay
nein nein
ja passt
das ist noch nicht fix
ja
so passt gut
das muss eh passen wenn du es jetzt einfach anschraubst
aber auf dem Strich auf dem neuen muss es passen
gell
kann sich nichts verändern
ja ne
einfach einfach festziehen
ja und das
das wiegt man dann ein mit der Leiste nachher
das spart nachher

nein mit derzweiten Schraube du hast da links das wackelt das zieht sich sicher fest
alles
und jetzt du wieder
und dann machen wir das Platte drauf und passt
genau
ist kein Spalt mehr
kein Spalt ist super
super kein Spalt mehr aber den unten musst noch festziehen
bitte
da unten noch
jaja
jetzt ist er perfekt in der Waage
wo
super auch an sich ja

super
najadasnoch
daswärebessererKonstruktionspunktachsodiehältdie
diehältamBoden
nadurchdenBodendurchglaubeich
sehrgut
ja
davorne
drückstdudagegendenFuß
neinnochnicht
jetztja
neinneinnichtso
nuranhalten
ihrbrauchtnichtklopfen
okay
sojetztdas
jetztdas
aber
dasmüssenwirkürzenhastdudasschongekürzt
jadasistaberdaskommtsowahrscheinlich
daskommtdann
dasdrücktesrauswieder
dasmachenwirmitderLeistegenau
oderso
ja
vergiss
dasistwurscht
oder
japasst
musshalbwegspara-para-parallelsein
messenwirzurSicherheitbevorwirwasfeststellen
ichhabnichtszumMessenahichhabdaeine

hundertsiebzigPunktjetztdasNatur-
maßja
undjetztnochzusammen
jajaoderduhältstdieWaage
hä
ichhaltedieWaage
deristzulang
najadu
ahjajajajajaokay
wasfüreinScheiß
abersoauchjajasogenauhaltso
und
jetztistperfektjetztja
ja
jetztschneiden
dunimmeine
daimPackerlja
anschraubenja
dasgefälltmirjetzt
welcheHöhe

einssieben

undfünfzig sogehtesauch

•

5:00:19Std.
13.09.2003
WienerSecession

[Aufnahme13092003M.Zelenka]
dasistsuperdasistsuperdasistsogeil
dasistjetztaufLongplayweißteh

jafünfStunden
dasistwirklichsuper
sodasambestenuntendurch
aberwennesnichtdrumgehtdasGesprächaufzuneh-
men
daskannstdirektwarteichsteckdirdasanichmachdas
weißtehichbinnochnieabgehörtwordenwieistdadie
Qualität
wennduversuchsteinGesprächzuschneiden
achso
drückstaufPlay
ja
ichglaubedasisterstabeinergewissenalsoeiner
gewissenVerdopplungs-alsoichglaubeinmalverlän-
gernistkeinProblemalsoichkannbeimeinembisauf

vierfach

javierfachge-
nau

unddashatmaximaldoppelalsovierfach weildasauchschoninderBeschreibungdrinstehtab

vierekannesseindassesProblemegibt oderLKW-Musik
dasmerkstduschon

damerkstesnichtsovierStundenLKW-Musik
sodütdütdüt
wiewennderRückwärtsgangdrinistgell
aberdasisteinfeinerBohrerkannnichtumfallengell
neindasgehtnicht
nurdieFlaschediewürdschongehenjetzt
dasistaberecht
eineFeine
FlorianwennduZeithättestnachherindieRäumezu
kommen
ichkommsofortweildaswarjaansichschonfür

einsbesprochen
jajaklar
habensieirgendwasgesagtwegenderAufnahmeDaniel
wiesiedaswolltihrdasdannirgendwieindemRaum
aufstellen

Zentimeter begraben
nur hier
nein
da drüben nicht
nein das stimmt
weil da auch nicht

das stimmt vierhunder-
tachtundfünfzig stimmt
das stimmt ja
ja das stimmt
der Hund begraben ist wirklich
na ich hab mich verrechnet ich gebe ja meinen Fehler zu
aber da kommt ihr drauf und dann dann statt das zu än-
dern ja das kapier ich nicht okay

ich weiß was du meinst
hä

ich weiß genau was du meinst ja
na eben ich

Michael Riedel liest Os-
kar
Dienstag, 18. November 2o14 2o.oo - 24.oo Uhr
Eintritt frei
MAK – Österreichisches Museum für angewandte
Kunst / Gegenwartskunst
Stubenring 5 1o1o Wien Austria
MAK NITE Lab im Rahmen der Vienna Art Week

das
ich hab mich eben einfach beim Zu-

sammenrechnen da um zehn

verrechnet
was wir lachen alle
wieso
ja mit Pascal und wir haben gesagt der Willi ist zu

vierhundertfünf ge-
kommen
ja
ganz wichtig nicht das ist auch hier Markierung war

hier die Wand machen wir vierhun-
dertfünf egal ja vier-
hundertfünf tschüss
okay ja wir hätten natürlich warten sollen
na das ist ich mein das merk ich eh wenn ich da bin das
ganze Haus na wirklich wahr das geht mir auf die Nerven
ja schneiden wir die Platten oder

einmal die Hundertfünfziger
und einmal
ja ja

diehundertsiebzig und Rest na das ist
also
na das ist ein Denk-

also wir hätten bei diesem vielleicht zehn
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leid
das ist hoffentlich keine
Alarmanlage oder so
ich arbeite mal ohne Mikro
immer den gleichen Blöd-
sinn
verwenden die das
was sie wollen den Text
übersetzen
den schriftlichen Text und
was sie dann damit ma-
chen keine Ahnung
ach so
Teile wollen sie verwen-
den aber
aber keinen Sound
wer war denn das
beim Dings ist das so su-
per beim [unverständlich]
beim Stop-Motion-Film
mhm
da sind immer so ganz
kurze Soundfetzen also
entweder das sind immer
Frames
vom vomAufbau oder was
ja
hast du ihn gesehen
ja
ist gut

und die Nacht
hat er auch mit aufge-
nommen also dann ist
es immer so dunkel und
dann wird es langsam
hell dann hörst du den
ersten Sound so und ir-
gendwann steigert sich
das und gegen Ende hin
ist dann eigentlich kaum

mehr Nacht

die Nächte werden kürzer
das merkst voll
ja
so Personen erkennt man
eigentlich nicht dazu ist
das zu schnell
Pizza essen ja
da sieht man den Tisch ja
ich weiß jetzt nicht ob man
die Leute sieht aber man
sieht den Tisch
man erkennt die Pizzen
aber eigentlich wird es mir
wurscht sein
passt weil er klemmt jetzt
schon ziemlich gell wir
sind sicher schon runter-
gerutscht ein bissl aber
das ist i ich mein natürlich
i kann ja nur i sein aber da
hinten hab ich geschnitten
da hab ich geschnitten
nein eigentlich hab ich da
geschnitten das ist einge-
baut
kannst du eh haben
okay können wir eh haben
sagt er
aber das kann man nicht
klemmen das ist
was
na da das Falsche der
Aufsatz zum
ach so
ja ich täte sagen ich mach
das noch fertig
soll ich ich schau einmal
ob ich das find aber ich
weiß nicht wo ich suchen
soll
habt ihr es mit runterkom-
men vielleicht Daniel und
unten hingelegt
ich hab ihn vorher einge-
steckt

hast dueins zum
Klemmen magst du das
nehmen super
und der Stift ist nach wie
vor
so ein Stift
den leih ich mir mal kurz
aus ich bin eh da drüben
Daniel hast du einen gro-
ßen und einen kleinen
Bit na ich hab eh aber ich
bräuchte einen kleinen
hast du einen kleinen Bit
für eure Maschine kriegst
ihn wieder also da
Okay
geh bitte geh bitte hast
du einen kleinen Bit

einstecken Chri-

stian Fünf-
z e h n

ja
danke
kommtihrhoch
ja
dasistallesnichtsgibstdumirdenAkkuwieder
Horst
einschweresDing
dassindallesPotenzielle
ja
wennjetzteinCholerikerankommtschleichdich
passaufdaistnocheineSchraubedrin
jadiekommenehnachinnenodertunwirsieaußen
natunwirsieaußen
wiesolassenwirsieaußen
dumusstirgendwiewasdagegendrückendasmüssen
wirdannvonaußenzuschraubenprobierenlassderweil
da
mhm
gibmirmaldenHammerheraufbitte
wirmüssenhaltnurdiewirmüssenhaltdieauch
raustungellweildiesindjetztnatürlichalleaufdie

zwölfMillimetergeschnittenalsodiesind

nichtaufdieDreiachsodiesinddiesindjaeh
vielzuniedriggenau
alsozuniedrigistdasschonaberdaspasstdannschon
nadaswarvonmirjetzteinDenkfehler
wirhabeneinProblem
nämlich
daobendiePlatte
ja

sollteeigentlichfünfunddrei-
ßigachtseinunddieScheißma-
schineistsuperungenaudiegroßeKreissägeistauf

zweifünfunddrei-
ßigachteingestelltaberessindjetztnur

fünfunddreißigistdas

fünfunddreißig
fünfheißtesfehlendreiMillimeterndas istdieFragesollenwirdairgendwieschummelnoder
dasistjetztdieQuer
ja
aberdakannmannichtsdakannmannichts
dakannmannichtsschummelnoder
jaalsomirfälltnichtsein
ichmeinichhab’sjetztsogebautdassmannichtsowie
drübensondernandersdassesüberlappt
soja

dassmangleichdieFünfund-
vierzigerdiewirlaschenhabendassman
diewiederverwendenkann
jajadiemüssenwirauchaustauschendaobengellweil
diesinddannnatürlichauchzubreitdieunterenzumin-
dest
dasmüssenwirsowiesorunterholenweildasjanichtin
derWaageistauch
ja
mussmanmessendasistjanichtsoeinProblemdakann
manjahinarbeiten
ähm
wiewiewiediemussmanneuzuschneidendamusstdu

mitbeihelfen ja
damüssenwirzuerstdasTeilherüberziehen
duDaniundfüraberfürdakönnenwiresverwendenoder
diehabenwirschon
achsiehastduschongeschnitten

istdieDreiundzwanzi-
ger
dasheißtdiekönnenwirjetztfürgenaunichtsverwenden
gell
diekannmanfüreigentlichnormalzunichtsverwenden
wasmachstdenn
hä
haternichtsgesagtdasschautwiederschiefausgell
aberdasSchrägeist
ichmeinedasistderStoßobenstimmtsichernicht
jaja
dastäuschtweilesistlautWasserwaageisteseinMil-
limeter
jaestäuschtaufjedenFallweilzumBeispielschautdie
untereKanteauchtotalschiefaus
wiegeht’sbeieuch
gut

wirhabendaobeneinenFehlergemachtaber
denmachenwirnichtwiedersiehstehabersiehstehda
habenwirumsonstgearbeitetaberwirhabenunsvermes-
senundjetztstehtdieaufaberbeimnächstenmachenwir
essowieuntendassdiehaltsodirektaufliegtundoben
neStaffelreingebenundso
alsoesistnichtsotragisch
neinneinesistesistimEndeffektegalnurfürunswares

ungeschicktdasswirnichtobenneStaffelrein-
schraubenmüssenaber
dochnoch
jajaaberdasmachenwirjetztheutnichtmehraberdas

istdieeinzigeStaffelwirbauendastaffelfreigelldie Konstruktiongell
istfreestyle
wieschraubstdudiedannnoch
ahumialsoindemSchopfdraufdannaufdieda
wirbereitenalsodiewirschraubendiedieDickendiedik-
keMDFdiedaistunddiedickeMDFdaobenschrauben
wirvorherschonaufdiePlattendraufunddanntun
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ja
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Leitern gell
na
na
das ist ja ein Wahnsinn
da gehst mit der Hand drunter
last night
ach so das ist wieder ein kleiner kleines Bit haben wir denn mittlerweile einen kleinen Bit
wie
Bit haben wir
hä
Bit haben wir ja
Bitte noch ein Bit

den können wir nehmen der ist noch voller Bits ist ein Fünfundvierzig

er gell

die haben wir schon

malhundert
dreiundzwanzig malhundert
oder weniger
nein weniger weniger wir müssen einfädeln
ja außer
wir müssen nur einfädeln
außer wenn du es mit einfädeln machst wir müssen es ja nicht einfädeln es hat auch ohne einfädeln voll super funktioniert
dann nehmen wir nämlich die da gleich
die schneiden wir

dann schneiden wir nochzwei dann sind wir auf bissl dann sind wir aufachtzehn nearlyachtzehnhundert
zwei Mal
aber zuerst schneiden wir uns die Platte auf eineFünfziger
und was machen wir mit der gibt es da nicht anderes liegt nichts umidum das ist eine Würgerei weißt eh die müssen wir querschneiden noch dazu

das haben wir gerad gemacht
ja eh so was müssen wir ja verhindern irgendwie zumindest versuchen wie wie wieviel muss das jetzt habenzwei

ähfünfunddrei ßigacht aufzweiundzwanzig
verzeih mir das ist ja auch zu wenig da hinten liegt was aber das ist zu schmal wahrscheinlich ach so
ja genau

ich hab denhundertzweiundzwanziger Schnitt hab ich da gemacht mit demfünfunddreißiger
und die könnten wir nehmen oder was
jaja
hä wer wie was schau mal ob da Material liegt weißt du was der Pascal dort baut zum Beispiel
Vorsicht das ist ein bissl wackelig
nein nein den brauchen wir noch
jupp

wir habenzweiundzwanzig mal was ist da

wir sollten mal wieder schauen ob das auch wirklichhundertzweiundzwanzig da sind gell
das kann man notfalls auch wieder das kann man disch disch disch disch disch disch machen
zeig’s mir was muss ich jetzt da machen in meiner Angst dir gebe ich das zurück

genau das gibst du gleich wieder zurück so jetzt hab ich dadrei Millimeter außen so so also nichtdrei Millimeter aber bissi vom Strich weg
ja sonst schneid ich von meiner Seite ist ja wurscht dann können wir genau legen
ist schon wohliger gell nein das ist schon ganz wichtig dass du das fixierst wart halt geh noch mal weg das passt ja
so

und dieFünfundvierziger
halt warte
ach so

so genau so genau nicht genau doch genauzweiundzwanzig
äh und wieviel drüben jetzt sorry zumvierten Mal
siebenunddreißig wenigereins Kommazwei sind
sechsunddreißig
fünfunddreißigacht
fünfunddreißigacht
das ist eh noch da von mir eingestellt
tun wir es noch mal messen oder

sechsunddreißig Mist wir sinddrei Millimeter zu weit
tun wir trotzdem einmessen oder was wieviel willst du

fünfunddreißigacht jetzt schaut’s sehr gut aus
jetzt schaut’s nicht einmal so schlecht aus gell sollen wir einen Anschnitt machen und
äh geh du besser hinten zum Anschnitt
ja aber so genau
ja opti
ich bin jetzt einmal da derweil bis du da vorbei bist an mir

Achtung
ja
so dann brauchen wir die Waage
nimm noch das Stückl
ach Gott hörst
nein das geht sich ganz sicher ja das geht sich aus

wurscht da können wir jetzt soeins auch nehmen oder

naja bisschen mehr Auflagefläche wär auch nicht schlecht oder ist ja wurscht schneiden wireins von den schneiden wireins von denen die wir da hinten noch drin haben ach so die müssen wir halbieren gell
wenn man das halbiert können wir aus dem ein Packerl machen für oben

sonst machen wir nocheins
was
für oben
ja
ein Packerl
wie viele brauchen wir da

naja wir habendrei da haben wirfünfundvierzig wenigerdrei sindzweiundvierzig also wenn wir immer sovierzigmachen glaub ich wär es gutzwei
Stück die Hälfte von denen aufvierzig wieso dann können wir ja gleich brauchen wir machen wir gleichvierzig haben wirzwei Packerln oder ist das schlecht
das wird zach zum Aufschrauben
ja
drüben drüben wir ganz wenig das brauchen wir nur für die Kanten

für dieFünfundvierziger
und was ist mit der vorderen Kante
na
die Kanten
so eine Kante und so eine Kante
machen wir es doch mal so
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er Platte da istfünfundvierziger Platte so und da brauchen wir auf der Seite brauchen wirzwei Packerln
ja
damit was hinpasst ja
ja und und

da nehmen wir einfachzwei ganz dünne
und wo ist dann die fest es ist ja trotzdem eine Ecke es ist ja jedenfalls eine Ecke wo ist denn jetzt rechts oben und unten
wieso Ecke
na dann machen wir es einfach ist ja wurscht ich vertrau dir ja ich hab es nur nicht verstanden

schau na da kommt der Stoß raus und da geht die fünfundvierziger Platte rauf und ich brauch jetzt da was um diese

da zu fixieren und da ist andere Platte und da stoßtFünfundvierziger an andere Platte muss ich hier fixieren tack tack
tack tack tack und dann hinauf
machen wir es einfach ich werde es dann schon merken schau erst jetzt dann weiß ich wovon du redest
braucht ihr das da
was
die Feste brauchen wir schon ja
ach so
ich schau auch
schneid schon mal
hä
ich wollte meine auch zerschneiden

hast du die die hast du schon einmal getragen unsere ist das nicht diefünfundvierzig äh die die
es ist die
okay
wieviel ist denn die Hälfte
schauen wir einfach
mit der Säge
geht schon
super
aussi aussi aussi
das ist wurscht das kann man schienen
passt
mhm
jetzt hat dich aber wer erwischt ja nimm nur wir schneiden gerade ach so du wolltest die Leiter fladerln wieder
ganz kurz
mit der Waage
so und jetzt wieder luftige
haben wir jetzt schon alles
mit den Packerln müsste es klappen
gut dann holen wir den Scheiß raus

das ist derFünfundvierziger ja

ich habzwei Kommafünf
ich habzwei Kommaacht das ist wurscht
das zieht sich dann zusammen
das wird sich nicht zusammenziehen Boden und das

ja wie wie sollen wir das schneiden ich meinezwei Kommafünf
mit Kreissäge
und dann breiter werden einfach
ein Wahnsinn he
ja eh ein Wahnsinn die sind nur zusammengeschraubt
sollen wir schneiden oder geben wir uns den Wahnsinn gibst du mir ein Maßband rüber dann dann kann ich es anschrauben oder sollen wir es zuerst
schneiden
die schneiden gerade
ach so hä ach bitte hoffentlich sind die bald fertig du wie viel muss denn da jetzt raus

ja dreiundzwanzig und dann weitermessen dreiundzwanzig
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da klopf ich auch ja
kann ich
sofort
ich glaube dass wir das ganz fixieren sollten
hä jaja kann nichts mehr drunter rutschen jetzt mehr
scheiße jetzt tu dich an da das muss ja immer so sein
hol das raus dann rücken wir das rein
ha
gut jetzt geht er wieder rein ohne
jetzt können wir uns das sparen und da einfach her heben
oder ohne damit
aber weißt du was das Problem ist du hast es ja jetzt auf
die Packerln aufgehoben und jetzt
ja und jetzt heb ich es noch einmal an
ja schon
aber
das heißt das hat jetzt einfach die Höhe wenn man die
Platte
jaja aber das kann man ja das ist ja wurscht das bleibt uns
eh nicht erspart
hast du da mit einem Stift markiert
ich meine was wir schon machen könnten ist das an-
schrauben und das runtersenken aber das ist da kommt
viel mehr runter als wir brauchen würden gell
du
warte wir könnten auch ja voll
hältst du das mal um da draußen
jetzt brauch ich was zum Klopfen
du das heben wir vielleicht noch ein bissi
na man drück jetzt oben warte warte es muss erst ge-
scheit oben man muss einmal einen Punkt fixieren weil
sonst werden wir krank ich mach mal oben auf ich mach
mal oben auf Dings ja auf bündig
mhm
nicht so schlecht oder
ja siehst du
ja es ist es ist
ist gut
ja
und da hab ich noch nicht passt na
jetzt ziehen wir hier
da ist ein Spalt
ha
haut sie rein
du kann es sein dass du sie eindrehst
na na das kann sein ja ein Schlagbohrer sonst hauen wir
sie ein
ach so ein Schlagbohrer ja genau
pass auf irgendwas aus einer Tschick ist mir abgerissen
auch recht
ah ja
und ihr baut es aber vorne gibst du mir noch eine ähm
Schraube

Fünfziger
ja
gut bündig warte passt auf dass das nicht die ist die ab-
gerissen ist
was ja
sehr bündig
äh
ja bist du deppert
das ist die die abgerissen ist da unten gell
Akku
ähm da bin ich eh gell na jetzt flutscht das aber
der Wahnsinn ja
ja
ja na eh opti
na doch nicht
doch nicht na geht warte geht
ist es bündig
das krieg ich was nehmen wir da jetzt wieder sie Silbernen
oder was warte jetzt Dani kann ich die nicht
hast du sie
ich müsste sie haben warte da hab ich was ja so
ist bündig
na bissl geht noch
gut
wenn noch geht
ja warte mal
warte ich setz nur die Schraube
ja bündig
nein ich weiß nicht was mit meiner Schraube da los ist
bündig
nein
ja ich krieg das gar nicht auf
nicht weiter
weil es weil es da anstößt direkt
drüben ist bündig oder was
drüben ist bündig ziemlich ja nicht ganz
am besten ist es da in der Mitte
jetzt
in der Mitte ist es optimal
ist es jetzt drüben hat sich was geändert
nein weißt es ist nicht mehr viel ja weißt ich schraub das
ist gar nicht so schlecht es ist auf der Ecke das geht näm-
lich raus tun wir das probieren warte ach so scheiße
ja weißt eh da ist was schief
hm jetzt fehlt nur noch die Ecke da weißt
mhm
jetzt ist super
ja das war die Ecke die ist aufgestanden
so
au scheiße ah
den hab ich schon erwischt gehabt warte da muss ich
spielen
da geht keine Spitze
was ist denn jetzt noch warum ist denn das wieder unten
ja weil ich
ach so ist das heraußen gewesen wieso war denn das
jetzt so das war doch vorher noch super jetzt ist es unten
das habe ich vorher runtergeschraubt das hat voll gepasst
jetzt jetzt ist es voll aufgegangen
ah wieder Platz hier
ah jetzt kommt wieder was ja warte wart wart wart ja tu
noch ein bissl
ist schwer
tu noch ein bisschen wackeln
so gut
naja vorher war es besser warte haben wir noch irgendwo
was scheiße
es ist eh nicht viel
ah sehr gut Dani jetzt weiß ich es ist zu weit wir müssen
zurück
ich halt trotzdem mal dagegen
ja ja
ja da im Eck auch noch
ja ne warte das ist wieder das ist wieder zu zu hoch ähm
ja warte
jawoll
so jetzt müssen wir noch den Scheiß da loswerden
schraub noch was rein ich zieh es dann wieder raus
ja
jetzt haben wir unten keine Staffel drin gell
na das ist ein Scheißteil
passt
na
ah ich brauch das noch mal
was
das ist mir wieder rausgerückt jetzt
pfuh
du hast du noch eine Schraube
hm
hab ich was vergessen oder was
wo die sind
ach so
habt ihr eine Wasserwaage
nur die kurze
wie schauen wir denn mal oben dass wir das verändern
mit der Wasserwaage oder was dass wir das ausmessen
dass das gerade ist

brauchst du einezweite Leiter
die Wasserwaage
ich schau ob die kleine Holzleiter frei ist braucht ihr die
Leiter ob ihr die Leiter braucht jetzt

die große
nein die kleine
die da
irgendeine braucht ihr sie jetzt
jetzt brauchen wir sie nicht kannst sie kurz nehmen
okay ich schau erst dann komm ich sie kurz holen gell
tu es hinauf bitte
sind wir auch wieder nicht ganz bündig bist du bündig dort
nein
wah
da muss irgendwo ein Fehler sein
was
da ist ein Fehler siehst du da ganz oben hier
na ich mein so ist es ja auch ein Millimeter oben
ja ja bissi ja aber es ist nicht so viel
aber es stehen die Plate noch vor weißt
ich weiß ich weiß wurscht
wir können es immer abhobeln da oben
ja das können wir machen
wie viel du hast zu viel bei dir gell
einen Millimeter hab ich hast eine Schraube bitte
nein nimm einmal aber wenn du es jetzt so willst ach so naja ja ja schauen wir
so ein Scheiß
aber so kannst du nicht mehr hobeln wie du das machst
was
jetzt kannst du nicht mehr hobeln jetzt kannst nicht mehr

na wir haben gesagt wir tun die da drauf und hobeln die da oder wie hättest du das jetzt gemacht
nein das hätte ich abgehobelt ein bisschen
schau
die Hobel ist immer scheiße weil mit der Elektrohobel das es überhaupt immer schief wird aber
warte mal nimmst du die jetzt bin ich rausgerutscht mehr schrauben
ach so die Leiter ja kannst haben danke
wir müssen mehr raus
ich brauch den Hammer
das ist zu wenig gell
hm
ja Millimeter ne bei dir
ja volles Loch also
schon allein oder was
schon
tu einmal ganz bis uh ist es jetzt ganz bei dir drüben
ja jetzt bin ich bei mir

ja so ungefährdreivier Millimeter
noch gell
mhm
was wir auch mache können ist dass wir versuchen bei dem was wegzunehmen
hab ich mir auch schon überlegt ja
ist vielleicht gescheiter
so lange wir es unten haben äh sollen wir das drauf klopfen mit dem mit dem Loch und so oder

wir können schon nocheins machen ähm warte mal nehmen wir mal an Naturmaß
dann stell es da ab

z w e i u n d z w a n z i g

drei
dann machen wir das so

zweiundzwanzig drei fünfundvierzig und
das schleifen wir ab
das kriegen sie dann aber nirgendwo mehr irgendwie rein gell müssen wir gleich schief bauen aber das wird uns wurscht

sein na das muss ja wieder das muss ja wenn wir jetzt so einen Turm außeneinschneiden wenn sie es dann

irgendwo gedenken wieder aufzubauen aber das ist uns wurscht
ist mir wurscht die Teile müssen sowieso ähm müssen sie sowieso abbauen
hm
was tut denn ihr

wie wir das zuschneiden du könntest derweil eine Packungeinschrauben und
vielleicht das von unten so fixieren dass es in der Waage ist
ja
weil die hängt bissi
ja ich weiß ich weiß zwar nicht wie ich es fixieren soll aber
naja du schraubst den einen
äh ja ja

zweiten und dann
ähm brauche ich irgendwas dazu einen Stift brauche ich
Stift
Stift haben wir oben
ach so ja okay
wurscht
und Wasserwaage hab ich hier oben so was noch Packerl sind auch hier oben
die liegen auch oben
was soll ich mit den Packerln
die sind zu lang weißt eh weil da hinten steht die Platte auf

aber das seh ich da nicht Dani wo ist denn das daszweite das hast du gerade
runtergelegt
ja Packerl
passt
was na
Scheiße Scheiße
deswegen habe ich das jetzt so übernommen weil mit den Blauen das ist irgendwie ein

Blödsinn genau die invierzig haben wirachtneun
das nehmen wir jetzt
aah
ach ja jetzt müssen wir noch die Dings machen wie machen wir denn das
was
mit dem Hobel oder was weg
ach so den Scheiß
ich bin global player [unverständlich]

was wir machen hier bei dem sollen wir sollen wirzwei da mit Blech schneiden
ähm warte ich schau mir mal schnell den Hobel an und dann habe ich eh die leg das
einmal lass es einmal da tu einmal da
na
was wir machen könnten wir könnten der hobelt genau die Breite
ja
so das was wir brauchen schrauben wir da provisorisch eine Latte an dann brauch ich nur

mehr so ein weißt entlang fahren der hobelt genau das was wir brauchendrei
Zentimeter hobelt er oder
was

drei Zentimeter brauchen wir weißt du was ich meine Dani
ja aber du brauchst ja nur einzustecken und dann fährst so drüber that’s it oder
ja eh aber

ist doch wurscht ob das also es muss mindestensdrei sein aber wenn es

sieben sind ist
es ja auch wurscht
ja dann hobeln wir es ab gut dann
also dass wir das zuerst so anschneiden oder was und dann so
merkst du eh gleich wird eh schief kannst eh machen was du willst
ja Michael fixieren
fahren wir es über die ganze Länge es ist irre laut gell
na laut Stichwort Scheiße
warte fahr zurück einmal dajaaber

wurschtkannmanehnichtsmachen

esfehlenschonesfehlendreivierMillimeterdaistfastdieÜberlegung
obwiresnochmalmachenstattlosschrauben
hatesangefangenzuschüttenoderwas
voll
scheiße
aahistfastdieÜberlegungobmansichdaetwasunterbocktweildassinddoch

viernicht
alleslosschrauben
jawas
dahabenwirdieKreissäge

viersagstdu
brauchstdudas
neindasbrauchenwirnichtdaskönntihrruhighaben
dasistzuwenig
vorallemistdasziemlichweichdasschautsuperaus
wellIthinkit’sperfect
ja
nadannschauichobichsowasfind
gibstdumirnochmaldieWasserwaagedanke
derMeisterhäschonwiederohne[unverständlich;01:34:35]einsuperHitschlagervolle

KanoneguteNachtunddankefürdieMitarbeitsojetztlegenwirunsereSchrau-
benduschraubstichhaltdieStaffeldazu
welcheSchraubennehmenwirdenn
was
welcheSchraubenwirnehmen
damüsstenwelchelinkssein
woisteureStaffel
dergehtbiszumEck
nasehenwirerstmaloben
dasistvielleichteinWahnsinn
hä
optischistdaseinWahnsinn
gehbitte
warstschonhintenmusstduanschauen
ichweiß
Horsti
nawarteinmal
ahaso
warteinmal
wostecktderdennwieder
jakommtderDanijetztdawiederrausgell
sauber
wiesohabenwirdaseigentlichzuersthinaufgetandasverstehDani
wartekurz
wiesohabenwirdaszuersthinaufgetan
weilwirgenugdavongehabthaben
dasistjawurscht
najaichhoffedassesbeireintunkeineSchwierigkeitengibtweißt
soaberwaswiraufjedenFallmachenistdasswirdiehierobenabschrauben

jadierichtigeneinschraubenoderoderschraubstdudiedanndirekt
neindiewirdichobenschraubenähmsoweitesgehtaberichnehmebeidemitfürden
Notfall
anschrauben
Deniskommdumussthalten
unsfehltdanocheineStaffel
hm
einWahnsinn
denkleinenBitbraucheichjetztabergell
achso
daisterda
jetzt
aufderanderenSeiteauch
daistnocheineSchraubedrin
ja
ha
ja
scheiße
jaeleganteLösungsollenwiresaufdenBodenlegenDanidannbrauchstduesnichtso
beschissenhalten
ja
verbogenauchschonwahrscheinlich
Dani
gut
achsojamüssenwirnoch
binverrutscht
derBoden
einbisslbreitergellbistduaufStoß
ja
ichnehmedaeinbisslwegweilsonsterschlagenwirunsdaran
wowaswas
deristeinbisslzubreit
achso
abernurganzwenig
haltmaleinenfesthieraußendannkannichihndrehennapasstgehtsobinaufStoß
drübenfastbringtnichtswirhabeneinbissleinenSpalt
achsoaberpasstesjetzt
espasstja
sollichfixieren
tumaldafixierendanndrehichdrübennach
mitSchraubenodermitHaltern
namitSchrauben
achso
geht
geht
ja
brauchtihrdas
na
dieStaffelda
ahhieristesperfektistjaerstaunlichahwehweh
wasistlos
so
haltdasmal
ja
machdochmalaufStoßbistduaufStoß
ichbinhier
okayichhabeinenkleinenSpaltpassteh
einSpalt
jaistjawurschtwereinenSpalthat
jaabereinkleinerAusgleichsollteschonnochmöglichsein
istdashastdujetztaucheinenkleinenSpalt
naistbündigdaswarwahrscheinlichvorhereinbisschenverzogen
neinpasstschonpasstschonpasstschonpasstschon
passtnaistehgenaubündig
ichhabhalteinenkleinenSpaltaberistwurschtkannmanehnichtsmachen
gut
fangenwirdamitanmachenwirdortunddannhieraußendasistzuknappistgespalten
zuknappdamusstdureingehnichtaufdiselbeHöhegellgeheinbissldarechtsdrüben
ichbinganzdrin
hm
ichbinganzdrin
uhnetterSpalt
super
derwackelt
nachlinks
ahfuck
wievieleschraubstdudenndareinDani
was

aber die gerade wenigstes dann Dani ist derzwei siebzehn über-
haupt der jetzt ja schmaler oder
der ist ein bisschen schmaler ja
so
die Kreissäge
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kommt noch einer oder was wir sind doch schon zuviert

vier
naja besser alsdrei
ja

und noch besser alszwei und noch viel viel besser als einer
was soll kommt da alle mal raus
nur ganz kurz reingehen
was machst du mit deiner Leiter
magst du die mitnehmen
sie soll
na ich bin zu klein
wir müssen noch einmal
so
einmal umdrehen und dann raus das ist oben nein wir brauchen dich zum reinheben
mich
ja

ich hab gedacht ihr braucht die Leiter
nein wir brauchen dich geh auf ein Eck
ihr braucht mich
wir brauchen dich
schaut dass ihr die Leiter behaltet
einmal drehen
ja
und das jetzt da so drauf
ja heben heben heben

hebenAchtung ganz zurück
Achtung und ganz langsam zack
ja genau
ja optimal war schade dass der Willi das nicht gesehen hat wie elegant das war danke
jetzt kannst du deine Leiter wieder nehmen und spazieren gehen damit
wohin
warte schau mal ob das da nicht zu lang ist
was ist denn da jetzt schon wieder Dani
was denn passt eh alles
was passt denn da da passt überhaupt nichts
warte da kommt die Platte unten rein

ja wieso denn so wieso nicht da wir haben jahundertdrei ge-
schnitten was ist denn da schon wieder

das ist dein Denkfehler mit deinendreizwanzig minus
na

zwei g’schissdi g’schaussdi
na ich hätte sowieso noch viel mehr rausgehen müssen das ist kein Denkfehler aber ich
hätte generell mehr rausnehmen müssen oder sind das keine gib mir mal dein Maßband

her das kann ja wohl nicht sein scheiße hörst du hier müssendreiund-
zwanzig raus ja ja das passt schon aber das kann doch nicht sein das
muss doch so sein nein es ist nur dann so wenn es so ist es war ein Denkfehler von mir ja
aber das was wir jetzt machen nein warte mal weißt du was wir nehmen das Teil schrau-
ben es oben an dann nehme ich das unten raus schiebe das vor und so das schau ich
mir jetzt da an dass es hält
ja eh
sag jetzt geht das schon wieder nicht rein
das ist doch nicht gescheit befestigt
oh na jetzt sind wir unten ist der Spalt nämlich weg die Platte muss anders rein das war
vorher unten da habe ich geschraubt wir haben es anders reingetan als du es hingetan
hast das heißt wir könnten ist ja wurscht was ich vorne anschraube ist wurscht ist irgend-
was passiert
weißt du warum wieder einer geklopft
musst du wieder zurückklopfen oder
ich tät’s einmal bevor du das machst
nein warte einmal mit dem Klopfen Dani weil weil sonst kann man nichts mehr bewegen
auch nichts mehr die Platte muss wieder raus
du aber die kannst du nicht rausschrauben
was kann ich
die kannst du von hinten fixieren
na die will ich auch nicht ausschrauben ich will das ganze Teil was wir jetzt reingehoben
haben festschrauben und die losschrauben und rausziehen
aha
ja machen wir das gell
hast du jetzt einen kleinen Bit Dani
habe ich ja aber das ha
was denn hä na dann tun wir uns um das Obere kümmern oder was willst du jetzt machen
nein passt schon schauen wir mal schau jetzt haben wir da den Spalt
ja warum willst denn du das jetzt machen Dani warum nicht später
wenn du das jetzt fest machst

da sind ja nurzwei Schrauben drin da passiert ja nichts es ist ja nicht so dass
wir nichts mehr rein kriegen es ist doch eh ich meine du kannst auch klopfen dann klopf
jetzt einmal
dann klopf ich

ich muss das jetzt
in die Waage und dann ein Schnitt
genau auf dem Schnitt
ja ja
mit der Kante
und ein Packerl auch
Daniel
ja
kannst du ganz kurz
fickt euch doch alle Scheißdreck wie soll ich das denn ich
dreh durch es muss auch immer irgendwas sein
du ich muss den Bit wechseln hast du den kleinen Bit ge-
sehen
na ja ich weiß deshalb sag ich es muss ja immer irgend-
was sein letztendlich schraubst du mit Schulter und

zwei Händendrei Schrauben das zu
halten noch dann hast du auf einmal den falschen Bit
drinnen

na das geht nicht raus Leiter her zuzweit das ist
schwachsinnig ne drücken halten schrauben
du musst durchdrehen
hä
wurscht
noch mal noch mal
kannst du herkommen Dani
da drüben oder
hä kommst du überhaupt her du kommst gar nicht her
oder so irgendwas entweder das ich such die Markierung
ich such die Markierung dann musst du mal das Brett hal-

ten oder schrauben irgendwas ein von denzwei
Sachen
ich halt dir das Brett das Brett muss aber weiter hoch gell
ja das Brett muss da auch die und ich drück das da hoch
wart ein bisschen passt das da
was
siehst du
jetzt schau unten noch einmal
ja wie
was spürst du es an der Platte aber entgegen nicht am
okay das ist ein Dreck
streck es höher streck es höher
na ich drücke es ja mit der Schulter hoch weißt
vergiss das
ich seh ja sonst nichts
setz sie

ich weiß ja was du meinst
und das Packerl auch da
ich weiß Dani aber ich schick da nichts ein weißt du das
ist alles recht und schön aber
ich sehe es du steigst
dann heb du es
du steigst auf na ich Schulter
ja tu ich ja nicht na siehst du es wenn du es siehst
hoch und ich halt hier das Brett und du tust fixieren warte
einmal Michi wart wart wart
ja schön
ah ur zach
jetzt jetzt
scheiße es muss immer was sein es muss immer irgend-
was sein okay ich muss halt links schrauben
probier einmal probier einmal schrauben gell es geht ja
wohl
weil die Schraube die Schraube ist schief drin
das bringt nichts nichts die ist vollkommen schief
magst du nicht die obere zuerst machen das wäre um ei-
niges einfacher für uns alle
probier es
das ist zu weit außen gell
ist zu hoch zu weit oben
ich bin zu weit rausgerutscht und zu weit oben
ja mach noch mal aus
es muss doch irgendwie einfacher gehen
wie wäre es wenn wir mit denen anstifteln das eine Ruhe
ist
ja
und dann die anderen Schrauben reinfahren natürlich mit
einem anderen Bit sonst komm ich da jetzt nicht rein und
dafür einen noch warte mal ich mach noch oben okay
kommst du rauf
wie
zurück
na ist gleich
zurück das geht so nicht
geh bitte falsche Richtung oder was bin ich jetzt bin ich in
der falschen Richtung eben es war die richtige Richtung
das war ein Schwachsinn
ah
jetzt ist es zu weit
passt
nein da bin ich weit weg
nicht ganz
so jetzt bin ich oben total weit weg
okay weißt du was jetzt hole ich ein Doppelklebeband und

gute Nacht
wie ist denn das vorher da gegangen das hab ich doch

oben alleine gemacht was war denn da einfa-

cher was haben wir denn da gemacht da haben
wir uns nichts geschissen da haben wir es eingeschraubt
gell und das messen wir dann aus
da fehlt jetzt eine Staffel
ja warte mal bei einer Zarge da hab ich schon ein Loch

gemacht
ja gut
so heb es einmal ich pick es an
so zack
haben wir überhaupt noch genug Schrauben da oben ah
ja dann reicht es kleiner Bit ist aber drin das ist der große
okay
halt ein bissl höher einmal
super ist wieder verrutscht
unten passt es
ja unten hast du nicht geschraubt
das gibt es ja nicht
lass den mal drin dann mach ich unten vielleicht hält das
ja so viel dass er unten einmal bleibt ich halte es einmal
da her
ah das gibt es jetzt nicht das ist schlichtweg weißt du was
das Problem auch ist wenn man so bohren muss setzt es
sich immer schief an und dann ist klar dass es in irgend-
eine Richtung geht
tu mit der vor damit du es ein bisschen anreißt
backside ja ja du musst warte geh auf record der rote He-
bel roter Hebel
ja
den drückst und ziehst nach äh rechts
ja ja danke
ha

das hab ich gemacht
okay auf der Unterseite auf der Unterseite unten das gan-
ze Ding umdrehen da ist ein ein Riegle da steht hold
ja
den drückst du in die andere Richtung
okay
jetzt noch mal geht es jetzt
jetzt geht es
super jetzt drehst es wieder um und gehst wieder auf hold
jetzt seh ich
umdrehen und den hold-Riegel wieder zurück drück jetzt
irgendeine Taste
rennt ein
passt drück irgendeine Taste da steht
hold
super
das ist besser
alles gut
so you little sucker
[unverständlich]
warte nicht so
Scheiße
super Idee mit dem Klebeband
ist das zu viel
na
warte ich bring es rauf zum wegdrücken du drückst es
runter oder
ich denke schon aber das ist so ums Arschlecken zu viel
seltsam
warum lassen wir das nicht so das steht eh über
ja wahrscheinlich nicht so viel hinten hinten müssen wir
genauso viel weghobeln da ist ja wurscht das bisschen
wird uns wurscht sein
ja aber scheiße wird dann sein dass wir überhaupt nichts
davon sehen werden
ich glaub die nehmen wir nicht
na ja warte das können wir anschrauben
schraub das doch an
da fehlt eine Schraube
wenn wir gleich eine größere hinstellen können wir auf
beiden Seiten hochgehen wenn wir gleich die größere
wenn wir gleich die große Leiter hinstellen und richtig
dann können wir beide auf warte so so so so jetzt komm
mal näher
der Akku
das ist so gefährlich
haben wir das schon
was quasi gut
das ist super pickst du nicht du Scheiß-Super-Arsch-Dop-

pelklebe-Gute-Nacht-Ding Sodawasser gute

Nacht kommst du gut dazu
naja passt schon
na der hat schiefgezogen
scheiße
schiefgezogen gezogen
wo bin ich denn
geh noch mal außen noch mal neu

am bestenzwei gleich
gleichzeitig
gleichzeitig auch drück es hoch

gleich dieZweite gleich dieZweite
ähm hast du noch was da

sauber schrauben wir das doch abdrei vergibt
na den können wir tumirdenbiegenichzieh

esindieMitte
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gibmirmaleineSchraube
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bitte
dasistnurimPlan
dasistdaswasunsge-
sternschonsogeplagthat
dashatunsgesternschon
geplagt
dahabenwirge-

dachtdrüben
machenwires
ja
dahabenwirneumitneu-
emPlanundallemDrum
undDransuperfunktio-
niertmitneuemPlanda
herwiederScheiße
wiederScheiße
irgendwiewillunsdieSei-
tenicht
schlechteWändegibtes
auch
jawobistdudennüber-
hauptjetztgerade
manmussnichtimmer
obensein
dochbistduimmernoch
oben
bitte
wobistdudennjetzthin
daoben
daobenjetzthabichgera-
deSesselleistenfüroben
fertiggestrichenparallel
dazumacheichdenSok-
keljaauch
achso
wannhängtdennder
wannsollderdenhängen

morgenzehn Uhr
checkdireineButtermilch
bitte
Buttermilch
ichverstehdichnicht
passt
jaundwelcheIrrewird
danndaobenallesgera-
deschneiden
warteeinmaldasistnicht
soschlimmduklemmst
dieklemmstdieSchiene
einmitZwingendieganze

Längeüberdrei Meterunddannfährstdu
sodurchalso
najaaufjederSeite
dabrauchstdu

zweiSchienen
unteneineoben
tutderehtutderüber-
hauptnoch
was
datutderüberhauptnoch

zehn Positionen
ja draußen das mit der Stange müssen wir noch ich meine die sind eh ein Tag das ist eh wurscht
Micha war pflegeleicht
was
Micha war pflegeleicht
ah ja

na ich merke nur wenn man das zum ersten Mal macht irgendwie vorher ein bissl was das ist deine Arbeit dann stehe ich rum und denke mir ja
ja ja ich meine es ist eh immer was anderes aber im Prinzip es wiederholen sich immer auch Sachen wieder
ja ja
Prinzip prinzipielle Angelegenheiten wiederholen sich einfach
ja
ich meine der vorletzte oder vorvorletzte der vorletzte nein der vorvorletzte Aufbau das war ein Wahnsinn das war da hatten wir was Ähnliches da war aus dem Atelier was gebaut worden von Schabus da haben wir

dreiWochen da haben wirdreiWochen gebaut

dreiWochen

dreiWochen riesig also es war echt riesig es war also ja doppelt so groß wie das alles an einem Raster Staffelraster ein Meter mal ein Meter und weißer Karton mit aber der gehört zu uns
nur aus Karton das Ganze
nein nur also das Raster war Staffel so
ja jaja
und mit Karton es war arg auch so mit so Fensterausnehmungen und Türen und Stufen und das ist wir haben einen ganzen Tunnel gebaut du das ist draußen unten losgegangen beim Klo haben wir die Wand auf-
geschnitten wo die Plakate oben hängen
ach ja nein doch da
kennst du den
hat mit der Lobner gezeigt
da durch einen Karton hinauf da durch dann war da schon Atelier der Hauptraum war da und dann war da noch ein Raum
ja ja
und dann haben sie es da noch runter haben sie da noch durchgebrochen die Wand die Steige runter unten durchgebrochen wieder eine Wand aufgebaut noch eine Wand durchgebrochen und auf der anderen Seite

wieder raus da haben wirdreiWochen dran gearbeitet aber es waren es waren leichtere Materialien deswegen war es nicht anstrengend
ja

und auch nicht so Marathonsitzungen ich meine schon auch immer zwölf drei-

zehn Stunden aber es ist was anderes als sechzehn

Stunden
auf jeden Fall ja
so
du willst du das da fangen wir da an oder was
na ja
und du machst du das ist ja wurscht da das kannst du eh
na
was heißt na
na weil da dass du was malst

hm ach so meinst
weil in der Mitte muss man ankommen dass man reingeht
kannst eine der Längs nach eingeben die bringt es voll eh ja dann schraubst es auf Dani ein Stafferl ich bin ja überhaupt fest davon überzeugt dass sich da überhaupt nichts ändert durchs malen
wir können ja einen Test machen
ja haben sich die verzogen
die ich links gehabt hab hat sich verzogen
echt
aha it’s magic und ihr habt ja dann auch nicht mehr ihr hab ja immer was reingetan eine Lasche also abgesehen von der habt ihr noch was reingetan
auf der einen Seite
nein da ist nichts obwohl da ist eine Große
vielleicht war es nur eine

nein ist ja nicht es sind jazwei
das Ding da war nämlich einHunderter hu hu hu
jetzt drüben schon die Seiten ja dann fehlt da drüben noch und da ist ja auch noch was oder ist da schon
na da ist sie schon also da außen weiß ich jetzt nicht
da fahren wir dann hin
da siehst du es das sind Schrauben ja das ist auch schon
ja
außer bei uns das Fenster
ja
und da das Eck hinten

diezwei Seiten müssen wir noch fertig machen
ja die ist schon
jaja den ersten Teil sehe ich ja
ja gut
ja
was machst du jetzt
dann hauen wir mal eine lange Latte rauf oder
jaja also so davor
halb vorne eine Platte drauf na einer kann holen einer kann fahren
ja

schau einmal
wie viel wie viel sind es

d r e i -
h u n -
d e r t -
zwanzig
da vorne den Wagen und
ja ich kann nichts mehr
tragen
jaja jetzt kannst du ihn
schon schieben
aber das ist keine Trompe-
te das ist keine Trompete
keine Trompete ist das
glaube ich das ist eher
Saxophon
warte mal ich schraube
das auf
das könnte sein dass da
eine Manschette fehlt
ha was ha na du ach
müde
ich bin gerade aufge-

wacht was ha-
ben wir denn für Schrau-
ben
ah die äh die Kleinen
brauchen wir
brauchst du auch welche
brauchst du Schrauben
Dani
ein Wahnsinn der Highs-
core
bauen die das nicht mehr
ha
bauen die kein Gerüst
mehr
na zum Glück
jaja
Schraubendepot Akkude-
pot und so
Akkudepot und so ihr
braucht das Gerüst eh
nicht mehr ne
was brauchst du
ist die halbwegs grade
deine Staffel
scheiße
ist die halbwegs grade
deine Staffel
ja ja gerade schon aber
wie geht es Herr Zelenka
hä hä
geht es jetzt warte mal
wie viel
passt schon
wie geht es
naja geht so
mit dem Staffeln
ja eben die Staffeln ziehen
nichts gerade oder so ich
halte das eh für total sinn-
los
schieb sie rein
hä
schieb sie rein ich such
den Schrauber
willst du meinen haben hä
Schrauber aber du
brauchst ihn ja auch
ja aber ich brauche zwi-
schen jeder Latte unge-

fähr eine Vier

telstunde Pause glaube
ich
schönes Wochenende
warum
weil ich fertig bin weil mir
meine Hand wehtut wenn
ich schraube naja Staffel
bringen und schieben
ha
Staffel bringen und schie-
ben ziehen und so ein
Zeugs
was hast du denn
naja ich könnte einen

Fünfer schon
lange gebrauchen gib mir
mal eine Lange hoch eine
möglichst gerade ha ich
bin da schon fertig mit der
Staffel schau da brauche
ich ja noch

willst zuzweit
bitte

willst du zuzweit
schrauben geht ja schnel-
ler
ja aber ich bin mit der
schon fertig erst muss
er mir eine raufgeben
dann kann man das zu

zweit schrauben
ja komm kommst eh raus
geht schon
so
dir
nein geht schon die Zwin-
ge kannst du mir abneh-
men danke
au oh oh oh oh oh oh oh
oh
Vorsicht na nicht tu nicht
bremsen dann komme ich
nicht mehr weiter sonst
komme ich nicht mehr
weiter sage ich wenn du
bremst wenn du bremst
die sagen ich soll rauf zu
dir
ja vorsichtig ja wenn du
bremst können wir uns
nicht mehr weiter wurscht
wenn du das wenn du das
ohne Schwungmachst ge-
nau wenn man das ohne

Schwung macht
dann geht es auch ohne
Bremsen
so was hast du für Bits für
die Schrauben
kleine ja das ist halt al-
les unterschiedlich uns
ich hab keine Ahnung
wo man den Scheißwin-
kel auflegen soll weil das
geht ja nicht wirklich sonst
müssen wir den einfach
so einfach festschrauben
und fertig irgendwo liegt
der Aufdreher unterwegs
da liegt er da bei dir eh wo
du bist liegt er auf

meinst du es ist
zu hoch auf der anderen
Seite
nein nein es geht eh es ist
mit da passiert deswegen
habe ich alles wieder auf-
machen müssen aber von
da geht es eh und es ist
halbwegs gerade ja und
jetzt schauen wir das wir
den da drankriegen ein-
fach ich meine wäre zwar
ziemlich sinnlos aber ist
wurscht
hast du noch einen
ja du hast keinen

zweiten kleinen
Bit gell weil Daniel hat ge-
rade meinen abgerissen

zweiten kann
ich dir holen aber es ist
kalt jetzt
ja scharf gezogen
ja es ist eh kühler
warte ich frage den Wil-
li Schrauben die kleinen
Schrauben habe ich eh
noch
mit denen
ja
Willi ha welche deine
ja ja
super na die zieht es da
ein bisschen raus ich weiß
aber das ist die Wand
außer vielleicht einmal
das ist voll super gerade
ah warte einmal
es ist eh wurscht
das sind ich glaube nicht
dass die dass die die Din-
ger irgendwas geradezie-
hen Dani weil das kannst
mit ein bissl brauchst nicht
viel Kraft anwenden da
verbieg ich es die Staffeln
was suchst du denn einen
Bit oder was
ja ich schau nur ob wir
mehr von dem Zubehör
haben
ach so okay
was machst du da
ja ich brauch äh Willi

ich habdrei
hast du noch einen üb-bistdudeppertdubrauchstgarnichtsofleißigseintun
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du bist ja nicht ganz hinten
oder bist du ganz genau
ist ja wurscht lass das lass
das so wie es ein bisschen
angerissen einmal
so wie jetzt
ja wie tief siehst du eh
oder siehst du es nicht
warte einmal
ich gehe auf die andere
Seite
warte
ich bräuchte eine Leiter
da komme ich jetzt gar
nicht dazu zum anzeich-
nen so was wollte ich jetzt
ach so
schauen wir mal dass wir
das verschrauben können
ja
ich habe hier noch
hast du
wie viel Uhr haben wir

halbsieben
halbsieben
jetzt müssen wir wieder da
schneiden fahr einmal rum
da ah so warte mal bis wie
weit ist denn geschraubt
da bis daher ja das warte

Maßband zwei
siebzigzweiwas
weiß ich zwei
sieben-
undsech -
zig oder so okay
mach es dir gemütlich ich
komm ich komm gleich
wieder und gebe dir einen
rauf gell
wo ist denn die Kappsäge
hin verschwunden
was
Kappsäge
da drüben drin
die Schrauben ziehen
sind Sie da vom Sägewerk
da da irgenwo
die Schrauben
muss ich schon da knien
es ist nicht haglich danke
ach so ha hast du den Sei-
tenschneider noch
ja ja mit dem Hobel haben
wir keine Freude das ist
klar
na ja dort vielleicht na total
wurscht
soll ich Staffeln holen
hm
soll ich Staffeln holen bitte
ja ich habe es nicht eilig
momentan na ihr könnt ru-
hig weiterfahren und und
dort zumachen können wir
schon machen es ich weiß
nicht ob der Daniel was
braucht
lass einmal die die Ma-
schine laufen
wo ist denn das links drau-
ßen
na
nein was baut ihr da
[unverständlich]
ja ich find sie beide okay
sie sind beide okay ich
meine ganz gerade na ist
okay ist echt schön also
auf die kurze Distanz auf
die lange sieht man es
dann vielleicht wieder
weißt eh man schaut eh
gerade drauf man sieht es
eh nicht und das Gröbste
ist weg
wie lange bist du schon
dabei
was
machst das lange
ziemlich genau ein Jahr
ein Jahr
ich habe voriges Jahr
im August habe ich das
erste den ersten Auf-

trag gemacht

und dann habe ich
in dem Jahr habe ich

zwei nicht

g e ma c h t

zwei
ja ich glaube

zwei waren es
den letzten und dann vor
einem Jahr im Herbst aber
so Sammelausstellungen
sind immer Wahnsinn
selbst ein großes Ding
baust für einen
ja ich weiß schon
aber ist halt dort was
da was draußen was
oben was unten was na
es sind meisten immer

drei Künstler ne
einer Hauptraum einer un-
ten einer oben oder unten

zwei einer oben
einer da aber das sieht
man jetzt noch nicht dies-

mal sind eseins
z w e i
drei ich meine gut
der da hinten ist wurscht
weil da kratzen oben

na ja acht-
zehn sind es
auch das jetzt was oben

a c h t -
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was magst du lieber machen
ich geh runter
okay ich gebe dir das einmal runter gell dass es weg-
kommt du ich gebe es dir geh ganz runter es ist schwer
sollen wir das alles tragen
jaja
geht schon warte einmal warte ich schiebe es warte ich
schiebe es dir durch und sage dir dann wie viele ich

brauche ah ah ist doch wurscht okay ähmhun-
dertdreißig
hundertdreißig
einsdreißig ja ein Meterdrei-
ßig geh leck mich doch amArsch oder macheins
fünfund äh eins fünf-
unddreißig
eins fünf-
u n d d r e i ß i g

ja was machst du
warte zu weit
ja warte komm geht noch ja das ist aber sehr genau be-
messen gell
hm
das habt ihr aber sehr genau bemessen
ma soll ich mache noch eine oder
na ich bin noch ein bisschen drüber ähm weißt du was
mach einmal den langen fest und den fang einmal dort an
ausgehend ungefähr von da ja
ich glaube schrauben jetzt
setz einmal eine Schraube an und ich werde von dem was
wegnehmen ich hätte lieber gehabt eine Kreissäge dann
machen wir den
brauchst du das länger oder
nein der ist zu hoch ich möchte da was wegnehmen über
die Länge außer man sieht es nicht von unten ich lasse es
einmal liegen und dann schauen wir
ja
fahren wir weiter mal na doppelt so weit war das ja du
musst halt immer okay
ma ist das
was ist denn da oben
okay das haben wir eh alles müssen wir dann eh auf die
Seite wieder rüber
ja
das heißt da komme ich eh nicht vorbei fahr einmal zurück
und ich schau einmal unten
ich schau mal
sonst gibst du ihn mir und ich mache irgendwas damit was
auch immer warte einmal fahr einmal ein bisschen zurück
dass die Räder sich drehen weg von der Wand sonst dre-
hen sich die Räder nicht schieb einmal ja jetzt geht es da
hängen wir ah na ja also sägen aha schraub ihn an
was sagst du
schraub ihn an ich flehe dich
hast du meine
Schrauben ja dann kannst du ihn anschrauben
oder
ja geh hallo du willst du dich da am Boden legen ach so
du bist nicht der Dani
was
du bist nicht der Dani na du bist der Oliver gell
ja
du bist nicht der Dani
na
du schaust ihm auch gar nicht ähnlich
wer ist das
der Dani der da oben ist er na ich will gerade mit dem Dani
habe ich gesprochen
ja ach so
fangen wir schon an Boden legen jetzt
ja aber erst müssen wir
Pizza essen scheinbar
ja unten müssen wir unten erstmal war es versteckt und
so
aha ich weiß es nicht vielleicht gibt es ein Konzert mir sin-
genden Gläsern oder so was ja Gregor
grüß Gott
hast du jetzt Urlaub gehabt Servus
ja im Keller
im Keller
tapezieren

viel wie lange habe ihr jetzt immer gemacht wie
lange habt ihr wie viel Stunden habt ihr immer gearbeitet

die letztenzwei Tage
nicht so viel ich war gestern nicht da
ach so
na vorgestern war ich nicht da gestern na die haben

schon bis umzwölf
viel Arbeit muss noch einen Antrag schreiben
ah bei mir geht es auch los das ist nämlich voll da sind fast
si viele Schrauben drin wie beim Schawos Klammern das
ist alles verschraubt mit das Auseinanderbauen
das wird ein Spaß
nämlich so was das man auch noch verwenden kann
nö auseinanderbauen wird schon schwierig
aber langwierig mit den Unmengen von Schrauben
Entschuldigung
der sucht noch immer den Schrauber
heute kommst du eh nicht aha
danke aber da ist sie ja eh schon
da ist sie
also andere Seite hinten gell
hinten auf der Seite
okay ja
die sind ur schwer jetzt habe ich kein Maßband mit das
sind nämlich mehrere
Stöcke
ja die waren nämlich bis ganz rauf gelegt
naja tun wir uns dann halt ärgern müssen wir uns halt är-
gern sagst du mir die Maße und ich schneide es und gebe
es dir dann rauf du schraubst fertig hast du ein
haben wir ein Band
ja hast du keines mehr
na ich habe
hast du noch eines
na ein habe kein Maßband und Schrauben auch nicht di-

rekt
warte Schrauben habe ich noch ein paar warte gib mir die
Schrauben ja so okay äh
das ist sicher schon aus
nein ich habe ein Langes
achso

drei dreihundert-
zwanzig Minuten ich habe halt wenig
gesprochen viele lange Pausen
wie schmeckt
hm
wie schmeckt
die Zigarette schon lange nicht mehr ich rauche viel zu
viel wenn ich arbeite hier
sonst nichts
nur weniger viel weniger die finden auch immer einen An-
lass
hm
die finden auch immer einen Anlass zum Sekttrinken oder
ja

hundertzweiund-
zwanzig zweimal
hundertvier einmal
jaja viel mehr merken kann ich mir eh nicht hallo hallo
ha
ich habe ein schlechtes Zahlengedächtnis
ja eben ich auch ich hab

ist ja wurscht ich schneide es dir zweimal
hundertzweiund-
zwanzig einmal hun-
dertvier dann kriegst du schon

drei rauf
gut
und dann

einhundertfünf mach mal

hundertdreiund-
zwanzig damit wir es wissen
okay
jetzt ist Sektpause
Sektpause auch recht
hmm schmeckt gut
danke
ja Servus
ja Servus
Servus gerade kommst du recht
ah ja wie gerufen
ach so seid ihr fertig dort oder
na noch nicht ganz
aber Ende absehbar oder was
ja
Prost
stoßen wir an
also
unglaublich he
Prosit Neujahr Prosit Neujahr
Prost
zum Wohl
auch so
cheers
cheers
und ab damit
zum Wohl

aber wie viel sind das jetzt wirklichzehn Ton-
nen

ich weiß nicht ob es wirklichzehn sind aber an-

geblich waren esacht Tonnen Platten Staffeln
ich weiß nicht wie viele das waren da hat es geheißen

zwei Tonnen aber das war dann ein so ein Pak-

kerl ich kann mir nicht vorstellen dass daszwei
Tonnen waren aber irgendwo da dazwischen spielt sich
das ab ja das ist ein Wahnsinn die Teile sind so schwer
also sind auch Wände auch
jaja die sind unterschiedlich es sind aber überall ähm so

Verstrebungen mitdrei Zentimeter starken MDF
drin weißt eh mit den ganz ganz schweren
ja aber easy das müsste eh passen
Gott sei Dank waren sie schon geschnitten
aha der Schmarrn
also die waren Gott sei Dank schon zugeschnitten weißt
eh wenn wir die schneiden auch noch müssen dann wer-
den wir nie fertig es ist eigentlich sind die Elemente relativ
schnell gegangen aber es sind quasi die Einzelteile weißt
eh was so so Sonder- Sonder - Sonderteile wie das und
das das frisst Zeit ohne Ende gell so eine Wand ist schnell
hergestellt gell aufgestellt das geht dann

aber dieEinschnitte
aber dazwischen und dann die Stoß rein und so
Servus
Servus
und sind das die helleren Platten
ich weiß nicht warum die heller sind irgendwas andere
dürft ihr keine
ja das wird eh einmal raufkommen also das da haben wir

noch händische raufgehoben zusechst oder
so
das bisserl mit Wagen
mit Wagen und Leitern und drunter stehen und hin und
her und dann haben wir gesagt okay das soll ein bissl
leichter gehen
du spinnst
warte was passiert mit deinen Platten überhaupt weißt du

das die ihr macht die ihr tapeziert
die werden herein gestellt
herein gestellt
hereingestellt genau an die Wand
an die
ursprünglich haben sie die auch schon geplagt das heißt
einmal in der Woche [unverständlich; 04:35:13] das sind
diese Fotos von Aktionen die stattgefunden haben oder
von Installationen
in dem Raum
in dem Raum
in dem Originalraum
genau ja
verstehe
und sie machen ja ständig Kopien sie machen ja lauter
Nachbauten von anderen Ausstellungen und Originalräu-
men und das ist quasi die Kopie vom Raum
aha
und das war der Katalog das war irre schön ge-

macht [unverständlich] muss man sagen
Willi super
und sonst ist sonst aufzubauen oder
ich weiß nicht so genau die die da draußen haben ja die-
sen Dings da diesen die waren zu dritt gestern da die sind
ziemlich sind relativ relativ autonom und dann der der da
mit dem mit dem mit dem weiß-rosa T-Shirt steht der ist
der der der besp bemol der tut da hinten
Konstantin ja genau
das ist recht lustig
ja
ähm was zum Bauen ist das ist da für sie da hinten was
sie da an der Bühne bauen das ist da rechts da keine
Ahnung was das wird unten die die [unverständlich] da
werden wir nur müssen aufhängen wahrscheinlich also
das bauen sie auch selber fertig
mhm
dann gibt es irgendwie ein Kreuz da draußen da werden
jedenfalls Kreuze gebaut und aufgestellt draußen
habt ihr da einen Aufheller dazu
wahrscheinlich und sonst oben war zum Bauen im Gra-
fischen
sind da wo der Flo gebaut hat
mhm und dann kommt noch so eine Stange draußen das
wird auch noch irgendwann kommen

habt ihr immer so hard core bis in die Nacht rein-
gearbeitet
jaja also jetzt vorgestern da war aber ich nicht dabei da

waren sie biseins da
mhm

haben aber nur so biszwölf gearbeitet aber

biseins waren sie da gestern war es biself
wir haben auch so biself durchgearbeitet
ja

zehn bis zehn in der Früh das ist
leicht super

ja wir haben umacht biselfacht
biszwölf ist schon
da stehst du dann [unverständlich]
und vor allem das wird ja nicht weniger das wird ja nicht

auf einmal dass wir ab morgen normal bisacht
am Abend arbeiten das wird ja heute genauso sein das
wird ja morgen auch so sein
mhm
obwohl wir total viele Leute sind
schon gell das ist die totale Teamverstärkung um

drei Leute sogar ne
ja ja aber da siehst du wieder was das da für Kleinzeugs

dass sofort wieder irgendwo zwei abgezogen

werden und auf einmal stehen nur mehrvier da
und bauen bauen die Dinger dann und dann schaut es
wieder anders aus gell
seid ihr fertig oder
mehr mehr oder weniger also es wird noch Boden gelegt
bissi was wir müssen jetzt noch oben ein paar Kleinig-

keiten verstreben mitzwei Staffeln das ist aber
gleich fertig
mhm
und das war es dann irgendwie glaube ich und dann wird
es halt noch gestrichen gemalt und so
ja das kann dann ich machen am Montag wir werden mor-
gen fertig drüben
ja

wir haben eh schon drüben schon fünf-
unddreißig Platten vorne und

hinten gestrichenzwei maldrei Meter
MFD was ich an Quadratmeter weiß gestrichen hab das

möchte ich gerne wissen ich hab ja fünf Jahre
lang in einer Galerie auch gehackelt ja
ach so
ha white cube forever
und wie kommen die dann her ich weiß wie viele Platten
sind das
das sind ja glaube ich glaube ich ein bissl weniger das

sindzweiunddreißig oder so
zweiunddreißig Platten wie

zwei maldrei wie
die normale Größe von MDF
ach so
aber nicht so dick ein Zentimeter sind sie aber trotzdem
oarsch und vor allem schwierig ich glaube zum rauftrans-
portieren über die Stufen und so die Treppen
ach so das werden wir dann auch irgendwann einmal ma-
chen müssen oder
das wird ziemlich schwierig ich meine wir haben hier oben
einen Teil drinnen aber aber wo ich daheim irgendwie
noch von träumen muss wenn es um Kurven geht da habe
ich irgendwie ein bissl Panik
ach so
das ist zwar relativ gut aber
dass es euch umschlägt ja
aber noch nicht ganz du wo warst du beim letzten Aufbau
weißt
ich war in Kärnten unten ja
in Kärnten
in Kärnten unten das Theaterfestival das ich jedes Jahr

gemacht habe
mhm
aber ich hätt es wäre glaube ich besser gewesen wenn ich

hier draußen hätte das hier draußen gemacht
das war echt war echt fad also sie waren nicht mehr dort
wo es sonst immer war sie mussten ausweichen du das
war dann jetzt so im im Hypo-Alpe-Adria-Zentrum gell die
Hypo-Bank hat sich so kurz vor Klagenfurt von irgendei-
nem durchgeknallten Architekten ich weiß nicht ich ver-
gess immer den Namen ganz ein abgefahrenes Riesenteil
da hinstellen lassen also das Alpe-Adria-Zentrum und die
haben so ein Veranstaltungsraum drinnen
gehen wir nach unten Pizza weil sonst wird die Pizza kalt
ja und weißt eh das ist dann so ein so ein so ein Mehr-
zweck-Veranstaltungsraum gell für Vorstandssitzungen
Aktionärsversammlungen Kistlschasserl weißt du es geht
ich mein man kann drinnen wir haben viel eingebaut aber
es ist halt keine Atmosphäre aus sich heraus gell
und wir haben wir haben die Jahre davor in einer alten
Garage gespielt in einem was in so einer uralten Garage
die wir adaptiert haben ich meine es war natürlich grindig
und und dreckig und und alles am Verfaulen und so aber
Atmosphäre halt
ja ja ist ja klar
schöner Innenhof und so
Mehrzweckhalle ist der Horror oder
ja
Gott das will doch auch keiner
ja jaja
[unverständliches Stimmengewirr im Hintergrund]
aber das ist doch super wenn die so wenigstens eine un-
behandelte
ja

zwei
wie weit sind die
tut eh gut ausschauen
wir müssen einmal los
ha das ist ein Wahnsinn
hilf mir tragen
take a seat
da sitzt schon wer warte
hightech
not bad
ich mag keinen hm keinen Schinken danke
das passt
wo arbeitest du denn

in den Raum reinstellen
aber gibst du mir das Cola noch
warte da ist das siehst du eh
ja warte das sieht eh noch niemand
Daniel wants to start
gibst du mir die Sardellen Dani
nice to meet you
na die haben schon
guten Appetit
Mahlzeit
du kennst das sicher du kennst das sicher
ich weiß schon
isst du nicht
danke sehr
was machst du jetzt genau
Text
die machen so Texte zum Beispiel das vom letzten Auf-

bau da hat er so ein Buch gemacht wo die Texte
auch so wir machen daraus immer so Sprachgitter also
das wird schon noch mal so
also es wird noch mal verfremdet
zumindest nicht so Doppelpunkt sagte
jaja
kann das vielleicht sein dass das die waren die damals eh
auch hier waren
genau
dürfen wir
was ist mit dem Pavillon

ich hab immer schief aufzwei Leitern gestanden
schon fertig
ja ach so gern ja ein Stück warte nehm ich es einfach so
ja nimms einfach so
nehme ich es einfach so wenn wir jetzt gehen sollen
wo ist denn die
du gibst dir aber wirklich viel Mühe
weißt es ist in der Mitte immer Käse und dann Teil
jaja das stimmt schon aber trotz alledem
immer an verschiedenen Orten

dieDreiecks
stimmt das habe ich nicht verstanden die ersten genau die

schonzwei Gläser Wein getrunken haben und
dann die Mitte nicht mehr schaffen das ist ja total witzig
das ist jetzt trotzdem nicht für die Ausstellung die Auf-
zeichnungen nicht da in dem Raum
die machen dann irgendwann daraus mal einen Text die
werden auch die machen auch so kleine Tondokumente
die werden was sie aber machen werden ist dass sie der
Raum wird bespielt es gibt so Veranstaltungen so sie alle
so nachdenken über Original und Kopie und und

dann geht es jetzt einfach weiter

Michael Riedel liest Oskar
Dienstag, 18. November 2o14 2o.oo - 24.oo Uhr
Eintritt frei
MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst Stu-
benring 5 1o1o Wien Austria
MAK NITE Lab im Rahmen der Vienna Art Week

ja
die Post ist da
ja
das ist alles super
magst du mir den auch noch mal weiterreichen es gibt doch auch Salat und ich hätte auch
gern Wasser auch noch kommst du ans Wasser ran
wie geht es denn jetzt weiter

einige Künstler kommen noch an die machen bis zwölf

bist du fertig darf ich die Gabel haben
ach so du willst sie haben
ja
also wir haben pro Person eine Pizza gerechnet also
oh
es ist nicht nur so ein kleines Stück die Leute haben total viel Hunger
he ihr habt das falsch verstanden es gibt noch total viel Pizza
ja damals auf der Tankstelle
ja klar gibst du mir noch mal den Salat her na lass das passt schon ich will nicht so viel
Napolitano
danke danke danke danke vielmals eh eh aber ich mag jetzt nichts essen mehr wir kön-
nen ja später wenn was zurückbleibt die kalte Pizza essen
genau gut
zum Frühstück und zum
echt Kinder es gibt noch
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könnt ihr den behalten erstmal sonst wird der weggeschmissen
näher ran
seid ihr hier dabei
hm
seid ihr hier dabei
na morgen
ja doch schon
ja
suchst du einen
ja
jetzt läuft’s
aber wir sind nicht lang wir müssen dann so in einer Stunde wieder raus
okay ja das reicht
dass du es vielleicht schaffst
nimm du es ruhig mit
okay geht in Ordnung
läuft das schon
willst du noch einen nehmen noch
ne
hast du schon einen
ich hab noch keinen nein
willst du einen
ja wie funktioniert das
gar nicht das läuft einfach nur
einfach nur reden
alles klar
und das Mikrofon musst du dir irgendwo hier anstecken
das geb‘ ich dir nachher dann
genau du musst nur aufpassen dass du daran nicht hängenbleibst
Gregor
ja hier
wohin geht die Reise
schau da
wohin
jetzt raufgehen
da bist blöd
passt eh
muss man schienen
so oder ein bisschen länger
nein das ist blöd
die ziehen wir nach hinten
da ist kein Platz geht sich nicht aus
geht sich’s aus
es kommt eh noch was rüber
na das geht sich so aus dass man dass man nicht vorbei kann
schieben wir es noch
das geht sich nicht aus oder
das wird davor gebaut
das kommt daher oder was
nein das wird da rauf
das kommt da rauf
wo rauf
unterhalb stehen beide da jetzt wo der steht steht das was
nein das steht am Boden
eben das meine ich ja
wir müssen hier wieder mit dieser Platten müssen wir
Horsti bist du sicher dass es das ist das hoch kommt
genau dass die Platte vor dem Ding steht
welche Platte
die Platte
ja
steht vor dem Ding
nein das wird daneben geschoben das wird dann hochgeschoben das geht sich genau
aus da hinten rüber
okay ich hole den
ach Blödsinn das geht sich
sag doch einfach wo was hin
bitte
wo was hin
wir müssen das jetzt da oben so ziehen dass das auf einer Kante mit dem da ist die wollen
das so real wie möglich machen also wenn da ein Fenster zu sehen ist wollen sie dass
die Fensterkante
Staffel oben
aber wie man das jetzt zu Fuß
Christian
drink the pain away sag ich immer
wie
drink the pain away
das wird ja nachgebaut
was sollen wir jetzt schieben das oder das
Zange
Zange
das hoch oder
das bitte keine Schrauben nehmen
wie hoch wird denn das Ding
davor
ich geh‘ kurz meine Handschuhe holen
kannst du dagegen halten
ja
wie so ein Kalender zu Durchblättern

eine Platte hatzweiundvierzig Kilo glaube ich
ja

können wirzwei Bilder dahinter stellen und das dritte davor
davor

wie wird denn das festgemacht
zwei Bilder wie
zwei stehen an der Wand eines kommt davor

zwei stehen am Boden unddrei hängen
das geht
ja glaub ich schon
das geht ja
also eine Platte die ist wirklich die kann weg einmal
damit da nichts darunter steht
okay gut

also jetzt kommenzwei ich sehe mal zuerst und dann kommt die dritte
und du kannst es nicht bewegen
auf jeden Fall ja
ja ja
die sind fix montiert
wenn die jetzt so steht
schöne Scheiße
die steht halt so
ja
ähm dann komme ich ganz dahinter
dann kann man das ganz wegschmeißen weil den würde man sehen
ja
okay dann heißt das die müssen wir jetzt als erstes an die Wand stellen damit die beide
am Boden stehen und die hängen wir

diezwei hängen wir oben
würde ich sagen ja
okay dann müssen wir jetzt das nein die kommt hier hin
die kommt dahinter ja
die andere
wart ein bissi
ja
aber wenn die wenn die dritte
ich halt es dann kannst du die andere
du wenn die dritte darüber hängt dann kannst du die unterste nicht sehen
jaja die wird da fixiert
wie ist das mit der da oben ich meine kommt die an die Kante direkt dran
das kommt dahinter
an der Wand aber mit Winkeleisen
so habe ich’s zumindest verstanden das kommt
jaja
das kommt dahinter

genaudaskannmanaberpraktischnichtsehen

cooldashabeichfalschverstandenichdachte ermeintedashier
tut’sihrweggehen
weg
mhm
okaypasst
so
daskommtjetztdagegendavorjawennich’srichtigver-
standenhab

sozweite daskommthier
unddiedahoch
wart‘einmalichgehdanocheinbissirein
ja
wartetnoch
sagmalpasstdasoderwas
punktgenau
wennwirdaanstoßen
neinnein
achsoja
Denkfehlervonmir
derstehtjetztaberziemlichschrägoder
eherschrägernochichmeinejetztobenrechtsnoch
dasmussauchweiterraus
diewerdendurchdieoberenersetzt
jaja
außerdemsinddieschondaeingezwinkt
könnenwirnichtsoeineähirgendeinRestholzdaoben
sodranschrauben
dasseseinbisschenweiterwegsteht
jadamitdieKantedawennmandiejetztdaobendran-
schraubtistdiejadahinten
wennmandiejetztdafixiert
genau
dannstehtsiedadrüber
genaudannkommtsiesoschrägraus
genau
ichfind’sabergutwenndiegeradehängtdamüssteman
obensoeinHolzjetztdranschraubengehtdas

soStaffelraufmeinstdu
ja
AbstandvonWand
sowiedieSesselleiste
keinProblem
janemehr
einfachStaffel
mehr
achsovondemokay
dasssiegeraderunterhängtoderaberdiePlatteistja
sowieso

aberwiemansiejetztobenfestmachtichmeine

okayzweiso ichglaubnichtdassdassovielistdassdaswirklichso
weitist
wirkönntenesausprobieren
miristdaswuscht
unddievomWinkelumnochwasnachhintenzuziehen
jadasdasdakommtzuweitnachvorne
dieEckevondemBrett
mhm
diestehtdrüberund
ichmeineesistmöglichichkannaucheinHolzmontieren
machenwireinfachumgekehrt
darfmandaeineZigaretteeinfachwegschmeißenoder
sollichdieindenMistkübel
jetztfixierenwirzuerst
diePlattendaund
PlatteundWinkelbauenund
Passtschon
jagenau
miristdaswurscht
Winkelwirdehdrübergelegtja
damöchtestduegaljawirddaswiedersohochwiedie
oder
ähm
oderbündigbündigmit
naichglaubnichtdassdassoweitraushängtja
sollenwireseinmalhochhaltenja
naschaududiehebenwiran
ja
wennduuntenganzdrangehstdiewirddannsomontiert
neinneinhier
nocheinbisschendasistdieHöhe
stopp
nadasmussnocheinStückhöheroder
sowirmüssenesdofixierenistdasokay
neindiebiegtsichweg
diebiegtsichumalsodasaberdasistnichtviel
jadannmachenwiresso
ja
dannwiederrunterundwirbereitendasvor
gut
undähmeigentlichsowieesjetztstehtnachobenalso
dassmandanocheinenAbstandhat
genau
genau
jajaundzackzack
ähmderda
derda
dermusshinterdieWandfürdieProjektionsflächekrie-
genwirdieobenrein
jaklarmitdemgeht’sschonweilwirkommenjabeidewir
kommendahinteraberwirkommennurmitderkleinen
LeiterdahinterweißtmitderHolzleiter
jaichseheschon
daswirdschongehenmitdemmitdemRegal
ja
okayaberichkannGregor
hastdunochganzkleineSchrauben
ähdiehatähder
bitte
MichaeldiekleinenSchraubenbrauchenwirnochschein-
bar
HeyGregordiewollenschonirgendwieglaubichhatsich
doangehört
Horsti
volllässig

dassinddochfünfunddrei-
ßigBilderhmmfünfund-
dreißigPlatten
aberdiewerdennichtalleaufgehängt
neinneindasstimmtaberdaswirdjaziemlichvielsinddie
diealleimRaumstehenoderstehennochwelcheaußen
aha
imRaum
alleimRaum
neinneindraußenwahrscheinlich
auchwirwerdenessehen
wirwerdenessehen
diehalten
diehalten
okayDenis

vielleichtvierLeutehaltendas
jawennmandieLeutebrauchtsindsiealleweg
jaundwennnichtdann
gehstduhintenrunteroderwie
neinichwirddazwischen
ichgehehinten
hier
okay
okaypackenwirdas
alleda
stopp
ichbrauch
dieHöheistsuper
einTickhöhernoch
einTick
aberschnell
bitte
anschrauben
lassnochmalkurzloslangsamganzlangsam
sicher
jalangsamloslassen
undhabtihrdaslosgelassen
okaywirbrauchenähKreuzschraubenetwaslängerne

HaraldArbeitfürdichsechzigerKreuz-
schrauben

sechzigerKreuzschrauben
aberschnellbitte
nichtsowieimmer
nichtsowieimmer
vielleichtdochdahatjemandirgendwo
woistdie
Kreuz
undnocheineAbgenudeltedeine
wartekannstduetwas
jetztschauenaufdieandere
Horstischiebstdunocheinerein
obdieHöhedannpasst
passtdiePositionjetzt
Denisbitte
wartemal
trotzdemwardashöher
rechtshöher
rechtshöher
mehrraufeinStücknochstopp
legesdarunterGregor
Moment
hier
bissi
wieistes
hier
dasfehltdadasmuss

einlassenschonwiederdreiwenigersuper ichhabzuerstgeglaubtHaraldduwürdestauchdazuge-
hörenzudenFrankfurtern
achsonana

weilichdichnochniegesehenhabhier
ichstehauchdabei
diewissenesnochnicht
habichnichtinderKrieau
bitte
inderKrieau
jajadaswardasersteMalbeimletztenMalbistduauch
beiderKrieaudabeigewesenbeimTeamdannne
ja
dawarichglaubichnichtdraußen
undwie
nurvomHörensagendaweißmandieKrieaudapassiert
was
alsodasstellenwirjetztdahin
unddie
ups
geht’snoch
eigentlichkönnteeinergehenne
mindestenseinerwirsindeigentlichzuvieleaberminde-
stens
mindestens
okay
weildaseigentlichindieEckemussindieEcke
dasnimmdirdas
stimmtwirhabennochdieLüftungsgitter
dieliegenhintenhintenliegtsoeinGittereinRiesenteil
jadassindso
direktnebendenHängernallesda
aberwirkönnenesjaschonmalsohinstellenjetzt
jaaberdasGittermussschonnochmontiertwerdenne
jaja
dannmontierenwireszuerst
wohin
bleibstdudirektoben
ja
dakönntestduauchdirektdieseeineQuerverstrebung
diekannstduanschraubendannichweißnurnichtwoes
hingehtaberwirfahrenschonmalokay
ja
mussichhintennochöffnen
ohSchreck
dastellmaleineLeiterdaher
irgendwashängtda
bissiweiterwegdenwiederwegja
weiterobeneinführen
ja
okay
dasgebrauchtihrnoch
stehter
diesindabersupergebaut
diesindsupergebaut
dieGeschwindigkeitdubrauchstjadasTuning
diesindsupergebautwennmandieschonanschautso
washabenwirhiernichtgehabt
dasisteinWahnsinn
Luftschanzenoder
neinneinsodenRadiusmitgebautjetztdieSchanzendie
sieheutebauendasisteinWahnsinn
ja
dashat’sjanichtgegebendashat’sjanichtgegebendas
hatesfrühernichtgegeben
jamei
dasmussjaallesgenaupassen
jadasschon
ihrmüssteshochlagern
sowieschautesjetztaus
alsosiesteckenaufjedenFallschonmalineinander
diesindsauberverschraubt
ja
ichwürdnämlichsagenwirkönnenhintennocheinQuer-
dingdrandassdassdasdasruhigwirddaobenwirkön-
nendasschaffen
ja
malüberlegen

ebendanneinpaarhebenundzweischieben
denimmernachzack
ja
zackdannkönnensichdieanderenwiederausruhenwie-
derneueKräfte
passiertdasheutnoch
jadassollschon
unddeshalbstehstduschonamSeil
jasicherichmussdanndannbremsenichbindannder
derbremstjajawennplötzlich
jaderentscheidendeMomentwenndauntendieBolzen
reißen
wennichdareingeheunddanntut‘snurnocheinenClash

jaunddanngehtdieStangeobenfünfMeterso
unddannkannstdunurnochlaufen
dannlernstrennenjadannhoffenwirdassjederschnell
hupft
alsowerdenwirvorhernochdenGetreidemarktdavorne
prophylaktisch
alsosostellichmirdasvorsostellichmirdasvorwir
würgensieaufeineinmalkommtsieüberdenPunktund
dannclashtsieeiniindasLock
undwoistderRoland
unddannmöglicherweisewiederzurückdasvermuteich
dassdaspassiert
woistderRoland
meineLogik
deristschonabgehauen

wiederhatnurzudiegesagtmachtes

macht’sdasfertig ja
ichüberlegeh
wieweithatmaneigentlichschongehobendenda
ichwarnichtdabei
wieweithabtihrdenschongehobeneigentlich
jederjeder
jawirüberlagengeradeobwirdaschwerwiegendgefähr-
den
überlegtsichdasderRolandauch
naichweißnichtdertrinktnocheinenKaffee
aha
imMomentbinichdieAnsprechpersonunddie

dreiüberzeugenmichdavon dasistnett
dasistnettwiedudichhier
wurscht

vierzig

ArbeitsplätzedieAktioninderDunkelheitzumachen
jaessindwenigerAutosauchdrübenauchwennein
Stückrüberfliegt
ja
jadasshalteinfachwennsoeinpaarStangenbrechen
undso
woistdasProblem
alsoichweißebennichtgenauwiesolldassollberechnet
seinaber
davornedieBolzenwahrscheinlichauchdiedazwischen
jadukannstihnnichteinfachaufischupfenunddann
schauenwaspassiert
ja
unddasGewichtdasihrhebtdashängtsichjadurchalso
dasollmanaufpassen
keinSchwein
dahabichehersoeinZieheninderSchulter

jadieStellenutzterdeswegenweileraufhun-
dertMillimetereinegenaueVerbindungsstelle
machenhatlassenweilereinfachzugenauist
ja
dasistsowie

einhundertprozentig aberdasistnochkeineGarantiedassdasfunktionieren
würde
wirstopfenunsjetztvollalsVerbindungsapparatunddu
musstKontaktaufnehmen
ichbinPessimist
echteinMisanthrop
daswirdeineSuperaktionjetztwerden
daswirdnichtfunktionieren
beimerstenMalodernichtne
jaeh
aberichversteh
beimerstenMal
odernicht
ichverstehesmitdemRisikofaktornichtverstehstwarum
gehtmandasRisikoeindassozumachenwennjeder

weißdasseszehnmaleinfacherwäreinen
Sattelschlepperzuengagierendersichdahinstelltdas
DingdaaufiziehtunddieG‘schichtisterledigtwarumwo
istderSinn
ichhabedaseinzigeGegenargumentdasichhabedass
dasmitdemdasdiedassmandieseDingernichtverbin-
dendarfdassdiejaalsowennwirdaseinfachaufheben
dannsofortdasgenauindemWinkelindemdasdavorn
istwahrscheinlich
ja
wennderSattelschlepperanzieht
dasistdergleicheWinkelingrün
dasverstehichnicht
dassesebenverdrehthochgezogenwirddassesnichtso
jadaskannstjaaustarierendukannstjadasDingsohin-
stellen
jamankann‘sauchmitdemLastenhubschraubermachen
dasgehtleichtdieladenmiteinemLastenhubschrauber

aufeinenZentimetergenaueinenvierzig
TonnenLüftungsschachtabweißtduwasich
meineichweißdasjaeh
eh
dasgehtalles

Willilachtjetztgehenwiresan
ichschaumalrüber
dashabenwirschondasistkeinProblem
daswirdschongehenichwartenurfürmichwardererste
Gedankeauchdasdasunmöglichseinwürde
HaralddubistderKranwagenjetzthabenwirgewartet
jetztlegenwirlos
jetztmitManneskraftoder
sowiewirdasDinghochgehobenhabendahat‘sei-
nenkurzenMomentgegebendahabeichmirge-

dachtokaywirstehenjetztsog’schissendass

daskleinsteEreignisimPrinzipundwenn’s
nurdasistdasssicheineLeiterumeinenZentimeter

verschiebdannliegenallesiebenLeute
amBodenjanatürlichgeht’sgutklarabereskannauch
schiefgehendasisthaltFaktorRisiko
achsojetztseheich
deristjetzteinHandschuhholengegangen
aberdassindsoähnlicheAktionenwiedavorneimOs-

kar-von-Miller-HausdassdafünfPlattenhinter-
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einander stehen und da hinter noch was ist da könnte noch was passieren genauso ist es
hier auch Sattelschlepper ist die eine Geschichte das ist live das kann auch schiefgehen
Sattelschlepper
nein der kann nicht schiefgehen ich glaub
da stehen wir da
da steht das Material
genau Flasche Bier in der Hand und dann fällt das um
nein der Dings wird entlassen der äh der der Freund vom Flo der war bei der vorletzten
irgendwann mal da
bei dir
na
hast du eine Zigarette
na
hast du bitte Zigaretten
der Moritz
Moritz ja
weißt eh wie wir da hinten die die riesigen Alustangen ins Seitendepot reingetragen ha-
ben und der Moritz konnte das Gewicht absolut unmöglich das länger als wie eine halbe

Minute zu halten das kippt kippt kippt kippt und da steht er da statt hey Hilfe helft mir
Scheiße und so Entschuldige könnte bitte jemand mal vorbeikommen könnte bitte jemand

bitte einmal kommen und mir helfen
richtig schön
nicht zu aggressiv aber so dass verständlich

deutlich und klar aber vielleicht ein bisschen für die Situation unangebracht weil
bis einer weiß worum es geht fliegt er schon und ich hab gesagt na lauf weg lauf weg aber
da war’s schon zu spät da ist es geflogen
echt
und da sind alle gekommen
aber wie ist das passiert
und was ist passiert
ja nichts gar nichts er ist einfach weg weggelaufen einen Teil hab ich gehalten und hab
gehofft dass nichts zurückkommt könnte bitte vielleicht jemand mal vorbeikommen und

mir helfen
[unverständlich]
aber so blöd war meine Frage mit dem Isolierband nicht oder
also der Harry hat auch gefragt
was hast du denn gefragt
die Situation voll erkannt
ich mein nur weil ihr scheiße gearbeitet habt
glaubst du nicht dass wir professionell gearbeitet haben
na aber es gibt schon ein Argument hört ihr weil das Band kann rutschen
ja
wart mal jetzt trinken wir alle noch einen Schluck
warum
ersten also was passieren hätte können wenn wir Trottel wären dass eine einzelne Staffel
durchrutscht aber da haben wir eine Schraube eingedreht dass das nicht zurückrutschen
kann außerdem weißt du wenn das so ist kann es rutschen
ja
du hast das ein Bier oder was
ja
was
ihr haltet uns am Laufenden es geht schon weiter
in der Mitte oder
kannst du
hier hier was
ja
Denis und Michael
Denis
aber
Position
keine Angst ich bin wieder da
was willst du jetzt auf der Platte
eine Stunde läuft’s jetzt
soll ich mit euch schieben
seid ihr bereit
der Hatti
ah jetzt das ging ja nicht das sehe ich ja jetzt erst

so wir müssenvier Zentimeter zurück ja noch ein Zentimeter
noch
noch was ja perfekt
aber es liegt nicht gut in der Mitte irgendwie ach so das ist wegen der Tür Türstock da-
hinter
vielleicht müsste es raus oder mach es doch passend dann siehst du es besser
ah wieder raus
so ja
die Positionen
Moment Moment jetzt ja
jetzt
oder plus minus
so
ja so ist gut
da ist ein kleiner Spalt bisschen noch

muss man nachhelfen
wart mal in der Mitte fest dann kann man markieren
das kann man auch später machen
nicht viel
komm
wie ist die Mischung
scheiße ist die ja ehrlich das passt schon
passt links rechts
schau das kommt hier ja also klar oder was hast du du brauchst sie nicht halten ja
so rechts links
da drüben aber ich zieh
ja ja
einer muss rauskommen und die Leiter verschieben Rolf kommst du raus
zu spät der Michael ist schon unterwegs
der ist draußen
ich bringe den Klettverschluss noch mal ins Gespräch das wäre eine Bombe
du lässt nicht locker
hm
du lässt nicht locker irgendwo wird der Klettverschluss noch eingesetzt und sei es an der
Tür da vorne
wie machen wir das jetzt hier Holz dahinter
denk ich gerade ich denk gerade Google
Suchmaschine
nichts gefunden
schau einmal der Eingang hier rüber
na die werden den Maibaum ohne uns aufsetzten
bitte
na die werden den Maibaum ohne uns aufsetzten drüben
mhm
aber ist eh viel zu gefährlich glaube ich
gefährlich
ist vielleicht nicht schlecht nicht dabei zu sein
ist diese Seite schon fertig jetzt
das müssen wir alles heute machen
man könnte auch morgen man könnte morgen den Rest
ja wie viel kommt denn draußen
viel
nein wie viel Platten draußen kommen oder kommt alles rein

wir haben nochzwei hier das Schaufenster einmal von innen und einmal von
außen
ja also hinten rum ist gar nichts
ne nenene
alles klar
da brauchst du ja niemanden
ja

also wir sind vonacht
ach Uhr

acht
ist vielleicht besser das morgen zu machen
jaja
das jetzt die Leute
ich glaube die gehen nach Hause
ja schwierig ich halt auch ne
ja
ich schmeiß sie rüber

bis wann muss das fertig sein bisdrei oder wann
morgen
übermorgen
Mittwoch
nein morgen
Mittwoch

nein jemand hat gemein ORF kommt umdrei
morgen umdrei
ich weiß es nicht
also

aber bisdrei wir werden das schon hinkriegen
ich würde lieber das morgen machen ganzen Tag total nicht geschlafen
wir machen es morgen
der Christian distanziert sich kannst es dir noch überlegen
komm runter
passiert heute noch
hm
passiert es heute noch

ja klar morgen kommt in der Früh die Baufirma und macht das Lock zu
und
und die Baufirma würd ja das Loch auch zumachen wenn der Baum da liegt das ist dann
wurscht weil die weiß nicht ob das so ausschauen soll oder anders
na so hat’s ja auch eigentlich was
ich geh meinen Pullover holen und wenn die heiße Phase ist zieh ich ihn dann aus
ich denk mir manchmal so wie alle tun es fühlt sich so an als ob das schaffen wir es ist
jetzt nicht wirklich notwendig dass man sofort da oben einhängt
ja das müssen wir eh machen
Horsti hat gerade äh den beiden gesagt dass wir jetzt einfach aufhören heute
wirklich
er hat jetzt seit Tagen nicht mehr geschlafen ja
und er hat das gesagt
jaja ist eh okay und
ich hoffe ich hab die Harald eben nicht beleidigt ich hab geglaubt er sei ein Frankfurter
so vom
der Basti oder was
ich hab zuerst geglaubt dass er dazugehört
ach den Sebastian hast du noch nie gesehen oder was
nein nein nein
du hast gemeint er hat ein er ist wirklich so
ich war bei der Krieau Geschichte nicht dabei und und irgendwann ist er aufgetaucht und
und und
aber du hast nicht dezidiert gewusst dass
nein ich fand die Partie eben so super die paar Freunde die dazugekommen sind das war
ein Bild für die Götter
aber nur nur
wie im Ausstellungskatalog
ich mein bei ihm ist es nicht gegangen beim Denis und beimAndi geht es irgendwie durch
weil weil er einfach so vom Typ her das passt irgendwie ja
mhm
superschlaksig Hosen so vom Auftritt ist’s okay
ja
aber der eine mit seinem feinen T-Shirt und mit Parker und mit Brille
der Klassiker
ja
einfach der Wahnsinn
wie im Katalog
ja aber Trittbrett
ja ja absolut auch vom anziehen
Trittbrettfahrer
absolut
ich hab jetzt noch weitergeschraubt ich wollte schon Pirouetten drehen auf der Wand
ja
ja sie sind müde und machen wir dann morgen weiter dem Olli ist [unverständlich] das
war aber

so eine halbe Sekunde eine halbe Minute nicht einmal zwanzig

Sekundenschonhoch
aberderistziemlichcoolderDavidalsodenfindich
schonsuper
jaderistehokay
diesindehvonunsoder
dabekommstduSchluckauf
janeinjanein
wirhabeneinenKeksmagsteinenKekshabensoeinen
Keks
nimmBierbitte
wärenichtschlechtja
jaBieristgut
ja
dannnochdieStangerauf
zuerstdasBierunddanndieStange
wastrinkstdu
dieFlascheaufmachen
wäredaswasfürdichgewesenjetztRolf
hm
wäredaswasfürdichgewesen
daobenna

wirhabendasoftgemacht bistduaufeinBierhinten
gibt’snocheinBier
ichglaubeschonja

brauchstdueins ja
ichnehmedasVillacherokay

undihrwartetallesnochaufeurengroßenEin-
satz
istdirdasegal
wieso
weildasBierdubringes
jaachsonaja
istdirnichtegal
doch

siebenaufeinenStreich
Prost
undwasmachenwirjetzt
technischeProbleme
Prost
Cheers
dasBierwirdjetztwiederrichtigmuntermachen
dasistsowarm
duerhatsichdasüberlegterhatmirgesagtdass
daskostetnichtsovielfüreinenLebemann
erhateinfachdieganzeVorrichtung
jajaichhabehmitihmgeredet
nawirdschonschiefgehen
undeigentlichhabichdasGefühlgehabtdassereinguter
TechnikeristunddannhatesirgendwieeinFreundvon
ihmdergeprüfterStatikeristdasdurchgerechnet

wiehastdudasgemacht naeinbisschenbrauchichnoch
ichdenkeimmereristderjenigederdannhochkletternwill
jajajaja
naalso
wirwisseneseigentlichbessereristnichtjemandder

dannamRandestehtundsagtjetzthiermacht mal
nanadassichernicht
nurdassdassicheristwennirgendwaspassiert
alsowirmüssennichterstausprobierenobesrennt
schlafengehennedaspassiertheutenochja
jagut
ohwartemal
wennirgendwaspassiertmitderStange
wievieleLeute
Fotoapparatnichtvergessen
genau
sovolleKraftdabrauchenwirdieganzeOskarMillerCrew
diesollensichhintendranhängenoderwie

naderDenisistnichtganzschwindelfreihaterge- sagt
soeinegenaueEinteilungwärewichtigoder
Rustiundso
jadiekommeneh
da
diekommenalle
dada
ahdiekommeneh
jetztkommendie
werwannwas
genauwirmüssenjetztderLänge

wir müssen und der Größe nach formieren
ich geh schon mal ganz nach vorne

ich bineinszweiundsiebzig
kann man jemand auf die Schuhe
ja die Nachzügler ne
ja
jemand muss in die Knie gehen
groß hinten klein vorne
vorne ist eh viel sicherer

also ich würd jetzt die Stange ein bisschen auflupfen und dann mal diezwei
Kreuze unter die Stöße legen ja
klassisch
also das eine große Kreuz zu dem Stoß
ja
und dass man richtig langsam weil einmal zu viel und dann ist die Stange verbogen und
vor allem auch das Drehgelenk unten das ist irgendwie ist zwar ziemlich massiv aber auf
die Länge haben wir einen Riesenhebel
dass wir da immer in dieser Flucht bleiben halt
was ist mit Seilen
ja da findest du Seile auch
ich überleg ob man

jazweidrei kleinere Stangen von denen tut man dann
das ist daszweite Teil
später dann wenn es dann beginnt in die Gegenrichtung dann überzukippen dann
nehmen wir das weiße Seil zum Zurückhalten

okay und wer geht dort hin wer macht das Zurückhalten
ja genau ja ja genau ja
ich weiß überhaupt nichts momentan

okay also ich würde einmal sagen wie viele sind wir zwei

vier sechs

acht

Michael Riedel liest Oskar
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MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst Stu-
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pssst jetzt geht es los Erklärungen
Erklärungen Entschuldigung

das sind vierzehn

ja wir habendrei solche solche Gabeln da können wir mal sagendrei
Leute fix zu den Gabeln die brauchen nicht besonders groß zu sein aber
aha

achduScheiße
ZentimetermalZentimeter

OkayalsoAchtungAchtungAchtung Moment
wirmüssenunswiederkonzentrierenja
waswolltihrdenneigentlich
jaeben
runteroderwasdaswird
jetztrunterlassenistschwieriger
alsaufi
ichglaubejetzthältergarnichtsmehr
einrichtighohesSpezialgerüst

sojetzthabenwirzweihundertKilovielleichtunddieLeiterwürd’svielleichtaushalten
jadasssieliegt
jadasssieliegenbleibt
ja
unddannkannmanesStufefürStuferunterlassen
ichglaubewennmansovieleLeutewiemöglichdaandieStangejetztbringenähdassihrvondaweggeht
ja

undsovieleLeuteandiezweiStangenwiesiedastehen sollenwirdamalmitderStaffeldagegen
irgendwannfälltdierunter
dannrutschendiewegunddannflatsch
undwennwirdagegenhaltenmiteinerStaffel
jaja
daswäreeineguteIdee
g’schickt
dukanndajemanduntenrein
Rolf
diekönnenwirstehenlassen
alsomirwäreesfastamliebstenwennwirdasdastehenließen
derRolfjawohl
kommbauenwirdaeinenStoßdannHolzdraufschraubenzackunddiestehtsodasmeineichdannmüssenwirgar
nichtrunter
derKransollteschonsehrfrühkommen
jaweißtdueinWindstoßWilliunddasistmaybeornot
alsoWindstoß
naeinWindstoßnichtabereinWind

jadasDreibeinkannstdufixierenaberdasdukriegstdasnichtindieHöhe ichglaubdieSacheistwirmüssendasnachherlangsamwiederaufrichten
schaudasProblemistdasProblemist

wirbräuchtennochzweikleinereKreuzedienichtfünfMeterlangsinddasmanjetztdrunterstellen

kanndasseseinekleinereScheremacht dassmanpeuàpeu
dassesgesichertist
womananziehenkann
jaja
undsoweiteralsoglaubicheherdassmanmitdemkleinenKreuzweiternachhintenkommenmüsstealsodasebenviel

steilerzuhaltenunddannlangsamauseinandernocheinzweiteskleineresoderso aberdaistnatürlichjetztrutschenwirnichtmehrwennwirdashabendasheißtjetztkannmandasauchnachgebenhier
unserProblemwardasRutschenimmer
jaaberdannistdasganzeGewichtaufdenenda
dasganzeGewichtistdannhintenaufdenSchulternja
nasobaldwirdaeinenPunkthabenwodasfestistdannistschonmalsehrvielgewonnen
jaaberwirrutschenjaallerutschenjawirkönnenandemPunktbleiben
nejetztrutschenwirnichtmehr
überlegenwirmaldassenktsichundindemMomentwirdSpannungaufgebaut
neindaisteineStaffeldrin
darutschenwir
wohinsollenwirrutschenjetzt
wohinsollstdurutschenwenndaeineStaffelaufgeht

wirbraucheneinpaarkürzereStaffelndieeinfachnichtvierfünf

MeterhabenweilwirhabenlautergleicheLängen
damussmangegenhalten
undwirwollenesmiteinemKrandannnachheraufrichten

duqueralsozweiLeutehaltendassoquerdassdasnichtwegrutschenkann narutschenkannesnicht

zehnLeuteziehendagegenunddannreißendreiindieandereRichtungundplötzlichhateinerfür
einenkurzenMomentdasganzeGewichtunddradungundgenaudasmitderStaffel
DanielDanielDanieldasisteinWalfisch
Bisschendünner
dashastdunichtmiterlebtoder
wie
dashastdunichtmiterlebtdabeimletztenMalaufbauendagab’sjaneVitrinediewieabholensollten
ja
diewargrößeralsderLKW
achdashastduerzähltgenau
jadaswarderWalfischvomhistorischenMuseumdaswareinMassiveichenholzsockelderwarsohoch
ja

aber wär gut
also relativ kräftig gell
Messer ist mir lieber
okay

dann gehen malzweidrei Leute
okay dann dann äh dannzwei Leute einmal zu dem zu demDreieck
das lässt sich dann auch noch verlängern indem
indem wir zusammen gehen das ist jetzt hier Maximum fixiert und wir werden das jetzt
einmal so weit in die Höhe heben wie wir mit dem Körper kommen und dann anfangen in

dieser Fuge dasDreieck aufstellen langsam so hineinkippen und in der anderen

das andereDreieck hineinkippen
ja ja

da können auch schonzwei Leute hingen zu dem und ich würd sagen der Rest
der übrig bleibt geht einfach an die Stange
und verteilen wir uns also dass wir nicht

und genauzwei Leute
bis wohin gehen jetzt die kleineren
ja aber du bist verdammt stark
so alles klar
also ich hätte jetzt gesagt einer pro Stange und der Rest auf die Stangen selbst gell und

zum Gegenhalten wer macht das Gegenhalten
ja
gehen wir mal bis da hinten

das müssten aber auchzwei sein
einer muss noch gegenhalten
ja ja

aber auchzwei
jazwei wär gut
auf der gleichen Position
also ich würd zuerst einmal also wir heben die Stange leicht an dann können wir gleich
die Kreuze darunterlegen
ja
damit wir uns nicht im Weg sind
ja aber ich brauche mehr Platz
genau dass wir uns nicht im Weg sind also könnten wir zuerst den hintern Teil von der
Stange lupfen das geht relativ leicht
äh über die Länge verteilt also jetzt noch bis zum Stoß also über den stoß hinaus noch
das hat jetzt überhaupt keinen Sinn
das glaubst auch nur du
langsam langsam vorne vorne
aha
das Kreuz
ja
der Daniel muss auf die andere Seite
du musst ja mit dem Ding durch
bloß keine Hektik
okay
und jetzt etwas zum Unterlegen
langsam vom Ende nach vor
lass noch mal runter
noch mal runter
noch mal runter
wie weit runter
ganz runter
ganz runter
wir gehen nach hinten und bleiben hinten
und wir gehen mit und dann keilen wir es ein dann steht’s einmal und dann heben wir
natürlich mit soweit es geht
aber wir müssen über dem Stoß bleiben
da hinten ist eine Schnur
Roland wir müssen immer bei dem Stoß bleiben mit dem Ding
ja solange es halt erreichbar ist
und dann können wir weiter
passt auf die Schnur auf da hinten gell
heben wir es noch mal ein bisschen auf
ein bissi aufheben aber
runter wieder
runter ja passt
nein weiter
so was hatte wir für ein Gefühl
ja nicht so gut
schon schwer
also es ist also wir müssen schauen dass wir na nicht einen Bug reinkriegen unten
das muss super verteilt sein
also ich glaube dass diese Seile zum Ziehen sehr wichtig sein werden für die Entlastung
der Stange dass sie sich nicht
mhm okay die Gabeln sind in Position ne
und wie schaut’s mit Brechen aus
mit Brechen nein das auf keinen Fall sicher nicht also brechen kann gar nichts da
nein nein die bricht nicht
kann es auch nicht das ist eigentlich auf Reibung also richtig dass die Dübel ausreißen

ihrdrei müsst aufpassen da kommt hinten ein Seil nach gell das blaue wenn wir
das durchziehen müsst ihr da drübersteigen aber das kommt von hinten
mhm
oder alle die noch darübersteigen
wir müssen das Kreuz dann umdrehen können wir es noch mal aufheben
und Hauruck
wir können gleich viel weiter vorne ansetzten
geht schon los
weiß ich nicht
gehen wir dann gleich weiter oder was

und jetztzwei Leute an das Kreuz
ja sicher
boah

geht ihr weiter nach vor an die Spitze weiter nach vor ja okayzwei Leute anfan-
gen das vordere Kreuz aufstellen
ihr bleibt am besten stehen
jaja
gehen die Gabeln hinten schon
auweia nicht ganz hinten anfangen mit den Gabeln
also es muss hinten einmal was Fixes drunter glaub ich
ist das hinten schon fix oder
ein bisschen mehr noch zu Mariahilfer Straße
du glaubst du dass das hält wenn die anderen reißen am Seil
weiß ich nicht
weil das so gerutscht ist
Scheiße genau
unterstützt dass das nicht da rausrutscht
das ist schon gefährlich
ich glaub wir sind ein bisschen aus der Richtung
jaja wir kommen noch ziemlich rüber also wir müssen so einen Meter gut weiter rüber
wenn möglich
na
na
Scheiße
wir müssen runter glaub ich
ja aber wie
schafft ihr es noch mal
dass ihr höher rauf kommt ja die ist besser jetzt
jetzt langsam langsam wir kommen
jetzt müssen wir wieder ein Stück vor glaub ich
Scheiße hätten wie einen

ja die erstenzehn Grad sind schön

ja das sind lockerdreißig Grad das ist schon ein Drittel
stell dich da hinten hin und mach Foto
nimm mal den ganzen Dreck da weg
wenn die einmal zu rutschen anfängt dann kannst du sie nicht mehr halten gell das ist
jetzt schon ein Wahnsinn in der Höhe
wie geht es jetzt weiter
Annette das ist lebensgefährlich für uns alle
ja ich wundere mich auch gerade
ja verschieben wir den Termin mit dem Betonierter und bestellen eine Firma die das auf-
stellt
bitte
verschieb den Termin
na
ein Kran ist g’scheiter
ein Kran
nein ich hab den nicht gesetzt
ja dann können wir ihn ja verschieben oder

ich hab da auch nicht die Konstruktion gemacht du Roland sollen wir nicht nen
Kran
ja Roland lassen wir das hinunter das ist zu gefährlich
ich hab da auch ein bissl irgendwie Bauchweh bei dieser Art das da hin wir kriegen da
wenn uns das da überkippt ich glaub das hält niemand
ne
also irgendwie ist das ein bissl too much
was glaubst denn du muss man da mit der Seilwinde
du hast nirgendwo wo du ziehen kannst
das geht nie im Leben
also ich hab auch nicht das Gefühl dass man das halten kann
das wird auch spannend wie wir das wieder herunterlassen
also selbst das runterlassen ist total gefährlich
das kippt uns da hinten rüber ins Gebäude
auf die Straße
wir sicher nur quasi die Spitze aber das Gewicht muss bei euch jetzt sein
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das Ding wardrei Meterfünfzig lang glaub ichzwei Meterzwanzig hoch
ja

undneunzig Zentimeter noch der Sockel und der Rest war ein Glassturz
Wahnsinn und war da was drin überhaupt

nichts das war leer wir haben gebrauchtfünf Leute glaub ich das Ding hat ne halbe Tonne
ihr müsst auf jeden Fall weg hier
ja ja
na weiter vorrücken oder
wir brauchen ein Kreuz in der Größe wie dieses auch
und kann man das mal auswechseln mit dem an eine sicherere Stelle gehen zurück
schneidet irgendjemand Staffeln ab vielleicht
ja der Horsti ist unterwegs
das ist immer schwierig Leute freu zu kriegen

na der Horsti macht’s
macht ein Kreuz so groß wie dieses wie das erste Kreuz
das ist das Gescheiteste zumindest wenn sie fällt dann fällt sie in das Kreuz rein ja und nicht gleich voll auf den Boden da ist ja ein Wahnsinn das so aufzustellen wirklich
so

zwei Meter
nein so groß wie dieses da so wie dieses
ich weiß nicht wo du gestanden bist aber da war Null Kontrolle das war nicht zu kontrollieren also es war einmal ein Moment da war es ziemlich
ja komplett gescheitert könnte man mal sagen

naja das ist beschissen das ist der point of no return ne das ist ja um einZehnfaches komplizierter das Ding jetzt
das müssten wir jetzt so stehenlassen eigentlich fix verschrauben rund herum und so stehenlassen
ich würd am liebsten kontrolliert das absacken lassen weißt
ja oder runterfallen lassen genau
ja zack
und weglaufen
jaja alle weglaufen im Prinzip
da müssen wir sehr präzise im Kommando sein
Vorsicht Vorsicht Vorsicht
das müssen wir nur sichern
stimmt die Position
ja jetzt passt
so und dann gehen wir weiter vor einmal und da tun wir das Ding drauf

Achtung
so
ja
das ist besser wenn es nur auf der einen Seite ist ja
jetzt ziehen wir die Leiter langsam nach vor und die Staffeln sichern das

das ist ein marktwirtschaftlicher Wahnsinn eigentlich jetzt stehen wir sind jetzt zwanzig

Leute gebunden

die bekommen alle ihrezehnfünfzehn Euro die Stunde wollen alle eigentlich im Bett sein
wo ist der Harald

dasistsoganzgutjetztkönntenwireinStückelnachlassen
einStückelsoganzlangsam
ganzlangsam
alsowasmachenwirjetztMoment
alsowennihrichglaubihrkönntesnachlassenunddannsenktessichaufdieLeiter
neinwirsinddazwischen
dasenktsichgarnichts
wirsinddrunter
dannmüsstenwirsieziehenalsodieLeiterziehenichglaubedasschaffenwir
dasschaffenwirnichtnein
mussmanimmerwiederweiterziehen
undmitdenStaffelnsichernmitdemhinterenKreuzsichernunddieLeiterlangsamziehen
einbisschennachgebenundziehenvielleichtsoweißt
wasmachenwir
ihrseidgleicherlöst
weißtwennwiresschrittweiseschrittweise
aufalleFällemalrennenwenigstens
vielleichtso
daskannsein
jagenau
vielleichtandersherstellenmitdergeradenSeitnachhintenwürdichmachen
jadaswürdschonwasbringen
aufjedenFall
okaydanndrehenwirsieum
zurück
okay

AchtungaufdasKreuznajagehtschonDanielbistduverkabelt ja
privatoderwie
nein
privat
neinnichtprivat
ichbinauchverkabelt
jajagutgut
habichdenganzenTagvergessen
mhm
warumvonwem
vonvonihmvondemFrankfurtervonMatthias
ahjaKombination
WilliaberdasstehteinfachnichtdrunterweildasdasGanzegehtso
dashältdasLochaus
daszeihtvomGewichtherallesbereitsnachlinksrüberjetzt

kannmankannmandadenWinkelerhöhennichtdassmandieLeiterweiterreinschiebenkanndassmandashierquasinichthöhermachtsondernflacherdass
ihrdiesesKreuznachdabewegtsodassdieLeiterunterdieStangepasst
jaja
verstehtihrdas
ja
oder
nurdasrutscht
jaja
dieanderenbeidenbleibenfixnurdasverschiebtsichsodassmandieLeiterweiterrunterschiebenkanngehtdas
okay
soihrseidzudritt
Momenteinmalwaswasisthierneganzkurzihrgehtwegoder

das müssen wir alle weiter reinschieben Willi
reicht schon reicht schon
Willi die Leiter weiter drunter und ein bisschen mittiger
und jetzt könnt ihr weggehen
ja ganz langsam
na
noch nicht
wir brauchen möglicherweise keinen das Kreuz könnten wir jetzt rausnehmen
ja machen wir das mal
Rolf kommst du da her
ne warte mal
was ist jetzt
na wir kommen jetzt mit dem Kreuz da dann könnt ihr quasi auf die Seite gehen lass mal stehen Willi
so jetzt ist die Leiter unten drinnen
ja das Seil da
wir gehen jetzt nach hinten
geht sich knapp aus
ja das schaut nicht schlecht aus jetzt können wir ein Stückel nach hinten gehen
ja dann gehen wir mal weg
erst du
aber nicht dass das rutscht
dann müsst ihr davor gehen
wenn wir mit der Stange weggehen kann es sein dass das rutscht ne
wir gehen langsam nach hinten

ganz langsam kontrolliert da hinten müssten aber auchzwei sein Horsti könntest du
einszweidrei ganz langsam
was macht ihr jetzt
nicht ihr die hinteren
weg
ihr geht langsam nach außen
ja stimmt wir gehen langsam nach außen
wir heben es leicht an
wir heben es leicht an ist leicht gesagt
ja
ich bin
langsam

also wirklich blöde Frage jetzt aber wie lange arbeitet ihr heute noch nein nein also ihr müsst eventuell einen Transporteur müsste möglicherweise umsieben kommen also mit Kran und aus der Position kann man es wahrscheinlich anhängen und er macht
das
Roland das funktioniert nicht wir bringen das jetzt runter

und mit Nachtwache
also das mache ich gern
was

Nachtwache
der kann das auch von unten wieder hochkriegen

ja sicher
mit dem Kran ist das eine andere Geschichte
wenn er dableibt und aufpasst mir ist das wurscht
also wir müssen jetzt entscheiden was jetzt passiert oder
also das kann nicht wegrutschen
ziemlich rechtwinklig auf die Last also das müsste halten

geht ihr gemeinsam weg ihrdrei
was noch mal
also wir haben es ja
wir gehen weg oder wie
es kann nicht runter die Leiter steht da außerhalb der Falllinie
nach hinten
also ich geh mal weg

alledrei geht alle weg
Achtung
jetzt rausziehen
ganz weg oder wie
wir brauchen eine einheitliche Entscheidung
ich muss die Leute zurückrufen
das funktioniert
das wird funktionieren die Leiter muss nur zurück
kannst du dich ans Ende stellen und du siehst die Last wie wir wann stehen gegenüber
dem also jetzt nur in Bezug auf die Hölzer ja nicht auf die Staffeln
auf keinen Fall
es wird langsam kalt ne
das ist ein Scheißjob das versteh ich nicht
okay okay ciao
cool hast du ihn angerufen
ja immer Zeit

ach so ich dacht du hättest den Kran besorgt

der ist gerade in Eisenstadt ich dachte
was ist jetzt
ja ich weiß nicht
wir haben eh keinen Druck mehr ne
warte kurz warte kurz
okay aufgepasst wir machen jetzt folgendes wir rücken jetzt mit der Leiter einen Meter
weiter nach vorne
nach hinten
aber wir stellen das Ganze schon jetzt auf
ja wir stellen das jetzt auf also es wird abgestellt wir rücken mit der Leiter einen Meter

nach vor dann schauen wir dass wir diesesDreibein da wegbekommen
ja das schaffen wir
und dann gehen wir sukzessive mit der Schere immer weiter auseinander und lassen
es langsam hinunter und die Leute die frei werden können dann da anfangen wieder zu

halten undzwei Leute da mit der Gabel versuchen das da hinten dann zu sta-
bilisieren also das ist mehr Glückssache aber das sollte auch nicht so wichtig sein also
in erste Linie ist da dieses Kreuz und dann da vorne wieder langsam die Last Einwände
also wir dürfen nur da nicht zu flach werden weil irgendwann ist es dann wieder so dass
es beginnt zu rutschen
nein nein
und die frei werden müssen auch ganz nach hinten gehen
gehst du nach hinten
das ist wurscht
okay kurze Revidierung wir rücken jetzt
na mir geht ja auch darum dass wir die unterstützen hinten mit der Last
na gut dann machen wir das
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sag mal hat er die jetzt eigentlich muss man die jetzt immer wiedereinstellen
oder ist der auf Longplay Forward
ah die beiden bleiben auf Longplay den Panasonic muss man allerdings immer wieder auf
long play stellen das merkt er sich nicht
jo nun mach ich die die Show
beatbox
tam tam tam tam tam tam tam tam tam
wir mussten das immer tragen beim Aufbau
müssten
na ned schon wieder aber einen kurzen heute nur einen Kurzen

ich hab dendreizwanziger gekauft
ah läuft das schon rennt es schon
es rennt schon
wieso hast du denn so rote Augen
geht schon nehmen wir das gleich auf
der Kollege der Kollege Gregor war gestern für dich unterwegs und hat rote Augen
jo mag der Herr Kollege Zelenka eine Zigarette
na der Kollege Zelenka hat grade eine geraucht außerdem raucht der Kollege Zelenka
momentan auch nicht so viel hofft er zumindest
na geh
Servus
raubt ihr den Zug aus haha
na wenigstens ist der Boden neu
na ist nicht verrutscht
schneid ruhig ist nur die Platte als ganzes verrutscht
ha die Länge glaube ich auch gell
verkehrt legen wir es verkehrt
na geht ned
Mister
ich hab es es eh schon abgemessen
aso
jo steht auf dem Pflock
steht ein Pflock herum

neunundsechzigeins
neunundsechzigeins
um genau zu sein
schneid aber auf der richtigen Seite ab dort zum Auflegen sonst hast so ein schmales
Schasdings
musst ja nicht so da müssen wir so schneiden

ruck hinein ein bisschen den schmus und jetzt neunund-
sechzigeins
von quasi der Seite weg

neunundsechzigeins
haha
hearst mein Zahlengedächtnis kann sich mit deinem messen hearst
drum tu ich mir das immer aufschreiben

du vergisst ja imDreißigsekundenrhythmus ich immer nur imZehn-
minutenrhythmus

naja nach fünfzehn Stunden Arbeit siebzehn Stunden Ar-
beit vergisst man das halt nicht

wenn man jeden Tag nur soacht Stunden arbeiten würde
wo sind wir denn überhaupt daheim

so lang ist dasneunundsechzigeins das
glaubst du ja selber nicht
naja
naja
da schneidens
dann zeig mal was du kannst
wolltest du
dann drehen wir das Latterl um
ist eh gescheiter
jetzt müssen wir da noch irgendwas wegkappen
das kannst du aber annehmen das
so haben wir keine Chance na
logischerweise
weil das gehört da hinein oder
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Malgehört
ichweißnichtwowirdieherkriegen
ichhättejaeineIdee
Lüftungsgitterhabichnichtsdagegenistfürmichtotalok
ichhättedaeineandereIdeewasmansoerzählthatein
gewisserKollegeChristianhatergeheißenwunderschö-

neLüftungsgittergemacht cool
derkanndasorganisierengarnicht

wievielLöcherhaterdenndreihun-
dertLöcher
weißichnicht
denganzenTag
dahastduvonihmnurgesehenLärmundeineStaub-
wolke

meinstderhatdasschongeübt
wasbrauchtervielüben
najadieSesselleistenundsokönnenwirdasschon
Sesselleisten
irrsinnigschön
daskommtdraufan
esistgeradeschwül
wasbrauchtihrdadrüben
najasesselleistenundso
wirkönnendasjetztdannschon
diesesselleistendasgehtehgeschwind
daskommtdraufan

esisteinzehnZentimeterbreiterStreifenrund-
herumundüberdieTürdrüberundso
wiedick
dasmachenwir

zehnzwölfwurscht
Wandstöcke
Wandstöcke
alsodenganzenBodendieganzenTrödlerdauernd
aufderSchaufensterseitealsovonSchaufensterzu
SchaufensterundrundherumplusdieTüren
duweißtBescheid
ichweißBescheidabernichtwasbeidenFensternistob
nuruntenoderobenauch

machenwirdasalsletztesalsodiezweiteTür machenwirjetztmaldenBodenfertig

diezweiteTür gibt’seigentlichsowaswieeineoffizielleMittagspause

odermachtheutejedersowieerbrauchtweil
danngehichmirjetztirgendwieeinmalTschickkaufen
jetztrauchstduschonwiedereine
ichweißesnicht
ichwolltegradesageneinKnäckebrotdasrichtetmich
wiederauf

circavierkannmanschonsagendasistjetztein-
maloffiziell
haha
gell
heuteistSonntagoder
heuteistziemlichgenauSonntagja
heuteistesmörderisch

dreivielSachenzugleichmachen jetztkommensieallenachderReiheweißteh
naja
unddannhatjederirgendwoseinNägelchenund
SchräubchenundseinPodestchenundseinStüfchen
wasistmitHaraldundGregordietunsoalsobesgemüt-
licherwäre
jadiesindwahrscheinlicherstmorgenMittagfertigmit
demTransportvondenTeilenundichnehmeandasHa-

rald und Gregor dann wirklich anwesend sind
ja so circa

dann können sie ein bisschen assistieren odereinspringen
es ist genug zu tun

es ist nur so was der Kleinscheiß für eine Zeit frisst was das jetzt für eine Zeit gefressen hat da hinauf da auf

den Millimeter hineinschneiden und so
wegen den Spalten an den Wänden brauchen wir auch nicht mehr herumscheißen ich schätze wenn diese Zentimeterlei-
ste dazukommt haben wir einen schönen Abschluss dort bei der Wand war es auch so in dem einen Eck ist ja die Wand
noch weggestanden vom Boden
hätten wir gar nicht klopfen müssen
so ist es
es geht eh heute in der Früh haben wir angefangen damit
hast du schon gebohrt

ich hab jetztzwölf Bohrlöcher gemacht
die Austria hat wieder null null gespielt die sind so schlecht
die Austria Wien ist ein unglaublich schlechter Verein damit das dokumentiert ist weißt du damit es sich bis Frankfurt
durchspricht
zu ausländisch
mir ist das scheißegal
aber denen vielleicht nicht ich habe es halt dokumentiert
der FC Kärnten hat abgebissen ha
aus dieser Mod-Ecke kommen die alle ein bisschen daher ja

mit ihrenzwei Freunden
ja sehr verdächtig
sehr verdächtig

ihrzwei seid sicher Mods oder
jetzt sind noch ein paar dazukommen mit Clarks und Parker und so sehr verdächtig
jetzt habens verloren
wann waren die Ur-Mods
bitte
wann waren die Ur-Mods

Anfangsechzig bis Mittesechzig
dann ist das jetzt schon die dritte Generation
schon die Urenkel Generation
die vermehren sich durch Zellteilung
gibt es Klone
was machst du da
Kartoffeln mit Spinat
ja was braucht ihr denn schon wieder
ich geh jetzt einmal ausbessern Bretter zuschneiden
jaja ich komm schon

ich bin ich muss nur mal aufstehen wenn ich das geschafft habe dann hm aso tschick kaufen meinst
schleifen wir nochmal Fußboden
Fußboden ist fertig
na weißt eh bei den Türen das hat ur lange gedauert das letzte Eckerl
hat nicht gepasst auf einer Seite
die stehen nicht ganz gleich
ja
hätten wir ein Parallelogramm hineinhobeln müssen aber jetzt passt es
dann kleben wir Sesselleisten noch zusammen
was ist
Sesselleisten
was ist mit Pizza
ich hab gehört dass die Maschine [unverständlich]
habts da die Pizza aufgewärmt du
hast du Pizza aufgewärmt
[unverständlich]
hast du Sachertorte aufgewärmt
ne du
grüß Gott ich hätte gerne ein Packerl Gauloises mit Filtern bitte

dreizehn danke
Wiederschaun
Wiedersehen
grüß Gott
grüß Gott einen Big Mac bitte
mit Cola dazu
nein nur einen
[unverständlich]
grüß Gott
was machst denn du jetzt in deiner Angst
auf was
das ist eine schöne Arbeit draufstellen

der Michael schneidet dann die Sesselleisten das ist gut wenn er das macht
weiß ich nicht

elf Millimeter nehmen nichtzehn
was
stark
es ist wurscht ihm ist das egal wollt ich nur sagen

naja der Willi hat gemeint andere machen eszehn
jaja ist in Ordnung
bin ich schlecht gestanden oder gut
na passt eh
haben wir keine langen zum Durchschrauben
ha
ist ein bisschen zu schräg
ooohhh
ich hab nix gesehen
du machen wir das zusammen oder machst du das
hm
leimen und einfach befestigen einfach anschließen
weiß ich nicht muss man eh nehmen muss man eh Stück für Stück schneiden also zuerst einmal die langen Längen
damit ich weiß wieviel ich zusammensammeln muss
weiß ich nicht
was
keine Ahnung
wo werden die hingelegt innen oder
am Boden
okay
da aber bei den Türen aber bei den Türen drüber bei der Tür auch drüber bis zum Schaufenster dort da nix und von dort
von dem also von dem Schaufenster rundherum über die Türen drüber und da weiter rundherum
da kann ich einiges zusammensuchen
was ich nicht weiß ist was bei den Fenstern ist ob man bei den Fenstern innen fährt unten was ich vermute oder oben
bestimmt
machen wir mal diesen Schmus und dann sehen wir eh
wir sind jetzt offiziell abkommandiert als letzte Ausarbeiter
was als letzte Hausarbeiter
mhm
inwiefern
jetzt wäre ich auch gerne vollbeschäftigt
das heißt

Sesselleisten dann die Gitter ganz zum Schluss dann wenn wir alles gemacht haben
ja deines
ich muss ihn dann wieder auf das Gitter anreden
hast du ihn noch nicht drauf angeredet
mhm
Türen
nicht oben schau unten
unten
super aber rein schon wahrscheinlich oder
jaja
jaja passt
das ist jetzt beim strich
das glaub ich auch

und sonst alles so das schaut verdächtig nach dem aus was du gemacht hast

in diesemViereck ist es kaputt geworden
das kann aber kein Problem sein oder
was willst du jetzt
schnell kleb es rauf mit einem Klebeband wenigstens

Klebeband dort bei demDreieck kannst du es suchen
kann ich dort
dann machen wir das
ja
ja das können wir auch gleich machen

achtundneunzig neun achtundneun-
zigacht

geh tu das ganz außen schau

einst
so jetzt machst du es schön fest
dann nehme ich schnell mal die

achtundneunzigacht
achtundneunzigacht

achtundneunzigzweidrei

achtundneunzigzweidrei
achtundneunzigvier

achtundneunzigvier aua

zehn

ja aber dann haben wir halt wir haben da einen Spalt der
muss da
wenn wir das schneiden so
ja du hast recht dann haben wir den Winkel
ja dann das wäre ok so
ja
dann wirklich die rausnehmen die rausnehmen und dann

ganz brutal in der Mitte durch mit der Festen rein-
schneiden wenn es offen ist hier rauf und dann da ei-
nen Millimeter oder so und dann wirst eh sehen wenn man
quasi mit der Festen das nur ein bisschen herschneidet
dann braucht das nicht so genau sein durch das durch
diese Länge

zwei Millimeter länger das ist schon pervers
oder wieder mal
ja wenn du dagegen haust haben wir da oben Luft bei
der Platte
und platten rausnehmen oder was
nein wir werden so probieren das man die dreht wenn
man da in der Ecke Luft hätte wenn wir da in der Ecke Luft
hätten ja dann könnten wir das ein bisschen schief und
dann rein und dann könnte nix passieren
wenn dann können wir nur die Platte hier bearbeiten weil
da herinnen siehst eh das ist alles nur Schwachsinn
na das hast du dir alles selber eingebrockt
ha
na hast da eh selbst eingebrockt
was
na das
wieso
wer hat den leicht die zugeschnitten und verlegt
aso jaja ja
so wirklich funktionieren wird beides
ja aber alles wieder herausbauen ist ja ein Wahnsinn
wir müssen es nicht herausbauen wenn du einfach hier

hereinschneidest weißt du was ich meine

nur damit ich links runter komme
weg bitte weg ich blas einmal den staub weg der staub liegt dann am Boden
ja
schalt mal aus
Christian kannst auf die Tschick draufsteigen bitte hinter dir
wo brennt sie
hinter dir am Boden auf die Tschick drauf auf die Zigarette draufsteigen Dankeschön
da ist auch zu wenig

jaja ich muss auch da siehst du ich muss auch da schief hineinschneiden dann könnte ich dorthin kommen und
ich möchte einmal da gerade heruntercutten aber der der Spalt ist schon ok mehr oder weniger
na aber da kommt ja keine Sesselleisten
ich weiß ich weiß das das Scheiße ist dort
so kann man das nicht lassen
aber prinzipiell geht’s es ist so viel eine neue Platte zu schneiden als ein Extraschnitt
ich prophezeie es dir das wird nicht besser
du schau her was wir hier für Spalten haben
ja aber wir haben keine Ersatzdings
jetzt steh schon ja ich mein schau dir das an ich meine was ist das im Verhältnis zu dem und das kriegen wir so hinein
das einzige wirklich Scheiße ist dieses da ja wenn das nicht wäre dann würd ich sagen so geht das ein bisschen Leim
rein und den Staub rein und fertig
ja eh mit Leim und Staub klar werden wir wahrscheinlich eh machen
also ich glaube das das extrem stört fragen wir den Willi jetzt oder nicht
ha ich meine wenn das wie wir das machen wenn das einer sieht du Christian
bitte
wenn das einer sieht ein einziger ein einziger Besucher
es ist vor allem das es sich vor allen Besuchern noch wer anderer anschaut
ja aber es ist dem Willi auch bewusst das das keine Sau sieht das sich da keine Sau dafür interessiert wie können wir es
wie können wir es denn noch genauer machen
so
so
so
Motivation
schaut geschissen aus
was
die Sesselleisten ur hässlich also nicht jetzt die Proportion und überhaupt
es ist viel schöner wenn das so ist da dieser helle Boden und dunkle Platten das ist so extrem
schau mal da
ist eh gut ist gut
schau
weiß ich nicht
schau da her schau da her
ja aber die oder wenn du es

auf fünf von

fünf auf fünf

drei oder
dann nehme ich halt die Kreuz und einen Kreuzschraubenzieher geht es nicht so mach
ich es so
ich frage mich wie sie das aufschreiben was du jetzt gesagt hast
ja genau ich werde ja aufgenommen auch
ist versenkt
nein ist nicht versenkt ich hab ja einen viel zu großen Bit gehabt da
wär super wenn du ihn versenkt weil dann ist es nicht so viel Arbeit dann
brauchst einen Kleineren ich hab einen Kleineren
ich brauch einen Kleineren
Kreuz nicht
zum Beispiel Kreuz der ist aber sehr klein
der ist nicht gut
ja er geht aber gib eine Ruhe
na drück an klappt ja
nein das ist weil das Vollgewindeschrauben sind das ist mir jetzt auch wurscht geht nicht
hinein da
da ist ein bisschen Überstand
was Überstand
da was da weg steht jetzt müssen wir wieder sägen

und wie oft läufst du schon hin mit dem Brettdreimal
ja schondreiviermal vielleicht
haha
ist keine Kamera Dani nur ein Mikrophon
gib ihm ein
ich hab mir das Holzbrett auf den Kopf geschlagen weil ich mich so freue dass ich da bin

ich hab heutefünfzig Schrauben durch die Finger durch
der Gregor ist eh der Harte
ich kann nicht mehr
da die Wand da schaut eh gut aus
ja super schön
das passt eh
ein Kunsthandwerk
ich hab das gesenst
machst du auch Aquarelle oder so
sehr gut sehr gut
nein innen nicht Dani du Dani

* Opening to be announced:
hauskonstruktiv.ch

tba*– 
9.5.2021
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Kunstauktionen seit 1923
Amiraplatz 3 · München

T + 49 89 22 40 00
info@karlundfaber.de

Jetzt den starken deutschen
Auktionsmarkt nutzen!

EXPERTENTAGE SCHWEIZ
Alte Meister & Kunst des 19. Jahrhunderts: 10. – 12.03.2021
Moderne & Zeitgenössische Kunst: 23. – 25.03.2021
Schätzungen und Beratungen jederzeit auch per Mail: info@karlundfaber.de

Gabrielle J. Fehse
Repräsentantin Schweiz
T + 41 61 272 12 13 · gfehse@karlundfaber.de karlundfaber.de
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CHRISTO (Christo Javacheff), „STORE FRONT (PROJECT)”, 1965. Ergebnis: € 100.000*
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März – Juli 2021

Kunsthalle Arbon
Reto Boller 27.3. – 16.5

Patricia Bucher 5.6. – 18.7

Séverin Guelpa

Shed im Eisenwerk Frauenfeld
pulp.noir 5.3. – 12.3

Tanz mit Bruce #11 17.6. – 9.7

Haus zur Glocke Steckborn
Na Sala Mágica – In derWunderkammer II 6.3. – 27.3

Den Atlas öffnen 17.4. – 8.5

Landschaft: Sich in den Raum verlaufen lassen 12.6. – 3.7

Kunstraum Kreuzlingen & Tiefparterre
Lika Nüssli im Kunstraum
Monica Ursina Jäger im Tiefparterre
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13.2.–2.5.2021
PAULFÄGERSKIÖLD
ALBRECHTSCHNIDER
22.5.–15.8.2021
DERAPFEL.
EINEEINFÜHRUNG.
4.9.–28.11.2021
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30. Januar bis 18. April 2021 Kunsthaus Zug

Dorfstrasse 27, 6301 Zug | www.kunsthauszug.ch

Di bis Fr 12.00 –18.00 | SaundSo 10.00 –17.00

ZuZug aus Osteuropa
Positionen der Sammlung



Galerie im Gluri Suter Huus
Bifangstrasse 1, 5430 Wettingen
www.glurisuterhuus.ch

Mi–Sa 15–18Uhr, So 11–17Uhr

JAHRESPROGRAMM 2021

Kunst Schau 5430 –2020
verlängert bis 28.März 2021

Werkschau 2021 der
Kantonsschule Wettingen
9. – 11. April 2021

Simone Holliger
Markus Weggenmann
9.Mai – 27. Juni 2021
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Boskovic-Scarth
Miriam Rutherfoord &
Joke Schmidt
15. August – 26. September 2021

Urban Sketcher
15. August – 26. September 2021

Anton Egloff
Reto Steiner
17. Oktober – 28. November 2021

Kunst Schau 5430 –2021
12. Dezember 2021 – 9. Januar 2022
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Museum Langmatt
Stiftung Langmatt Sidney
und Jenny Brown
Römerstrasse 30, CH-5401 Baden
www.langmatt.ch
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Ausstellungsansicht / Vue d’exposition Cantonale Berne Jura 2020, Foto / photo: Lia Wagner

Seevorstadt 71 Faubourg du Lac / CH-2502 Biel/Bienne / T +41 32 322 55 86 / info@pasquart.ch / www.pasquart.ch

ÖFFNUNGSZE ITEN HEURES D ’OUVERTURE
Mi / me 12:00–18:00 Do / je 12:00–20:00 Fr / ve 12:00–18:00 Sa & So / sa & di 11:00–18:00

BIS / JUSQU’AU 21.3.2021

CANTONALE
BERNE JURA 2020



mcba.ch

MUSÉE CANTONAL DES
BEAUX-ARTS LAUSANNE
Maurice Denis. Amour

12.2.2021–
16.5.2021
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Netzhautflimmern— Die Haut unserer
FOKUS

Pipilotti Rist · Apple Tree Innocent on Diamond Hill, 2003, Courtesy die Künstlerin, Käthe Walser,
Hauser & Wirth und Luhring Augustine, Ausstellungsansicht Kunsthaus Baselland 2021. Foto: Gina Folly
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Pupille ist ein Regenbogen und er tanzt
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Das Medium des Videos in der Kunst veränderte nicht nur die Lichteinstrahlung auf
diePupille.MedienkunstnahmeinegesellschaftlichePositionein,dienoch imEuropa
der 1930er-Jahre vom Kunstkritiker und Philosophen Walter Benjamin prüfend hin-
terfragt worden war. Ein Wandel in der Rezeption von Kunst durch reproduzierbares
Material (damals Fotografie und Film) beeinflusse die kollektive Wahrnehmung und
die Ästhetik, so warnte er. War die Abbildung noch die Wirklichkeit? Dreissig Jahre
später, nach einer Ära des medial gestützten Machtmissbrauchs und mit der begin-
nenden Demokratisierung der Gesellschaft, wurden die sich damals in den Anfängen
befindenden technischen Mittel zu einem eigenständigen Material: Es diente nicht
mehr dazu, die «Aura» (nach Benjamin) eines Kunstwerks zu reflektieren, sondern
dazu, eine eigene zu erschaffen, die aus der Welt des reellen Erlebens schöpft, sich
durch einen Dekonstruktions- und Transformationsprozess bewegt und schliesslich
in einer Neuverortung im Jetzt ihren Kontext selber projiziert und definiert.

Die Erforschung der Videokunst in den 1960er-Jahren erfolgte inmitten eines
generellen gesellschaftlichen Auf- und Umbruchs. Dabei wurden die Materialmög-
lichkeiten und technischen Fähigkeiten des Mediums an sich ausgelotet und der
Bildschirm zur neuen Leinwand stilisiert. Es war ein Akt der Ablösung von der klassi-
schen Malerei, dem bisher dominanten Mittel für zweidimensionale Bilderzeugung.
Roy Lichtenstein setzte hierzu einen Auftakt: mit einem sich durch Knopfdruck ver-
schiebenden Bildhorizont, klassisch eingerahmtwie ein Landschaftsgemälde (‹Kine-
tic Seascape #10›, 1966). Zudem konnte sich das bewegte Bild mit einemMal auch in
den Raum ausbreiten und es entstand eine Synthese aus Bildmedium und bildhaue-
rischer Praxis: in Form von Videoskulptur und Videoinstallation.Es ging also hinunter
vom Sockel, weg von der Wand, hinein in den Raum.

Kinetische Phänomenologie

Ein solcher ganz und gar physisch erlebbarer, sinnlicher, zum Teil plastischer
Bildraum eröffnet sich uns in der neuen Ausstellung ‹Nachleuchten. Nachglühen› im
Kunsthaus Baselland in Muttenz. Das Projekt ist im wahrsten Sinne des Wortes ein
Highlight, ein sehr aufwendiges Projekt, das nur alle paar Jahre stattfinden kann.Di-
verse internationale Sammlungen wurden angefragt, umWerke verschiedener Gene-
rationen von Kunstschaffendenmit unterschiedlicher Herkunft zeigen zu können,die
einen umfassenden Überblick über die Entwicklung von Lichtkinetik und Videokunst
von damals bis heute geben. Es werden erste Pioniere aus dem Bereich der noch

Videokunst von ihren Anfängen bis heute weist eine Konstante
auf: ihr unmittelbar sinnliches Körper-Werden von Sichtbar-
gemachtem. Dimensionen verschieben sich, neue Räume tun
sich auf. Das bewegte Bild wird zum Schrittmacher der eigenen
Identität in einem veränderlichen Zustand visionären und inno-
vativen Kunstverständnisses. Valeska Marina Stach
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immer hoch aktuellen Kunstform vorgestellt, darunter der argentinische Künstler
Julio Le Parc (*1928), der für seine Objekte, genannt ‹Lumière visualisée›, 1962–1996,
einfachste Mechanik einsetzte, um in einem stockdunklen Raum Bewegungs- und
Lichtphänomene sinnlich zu visualisieren – durch künstliches Licht, das sich an
Acrylglaskanten, dem neuen Material der Zeit, bricht.

Der bekannte Schweizer Grafiker Karl Gerstner (1930-2017, Basel) vermittelt uns
ebenfalls anhand eines einfachen kastenförmigen Apparats vom Beginn der 1960er,
wie die Funktion eines Fernsehers Illusionen schafft und wie man sie durch Verzer-
rung auflösen und aufzeigen kann. Eine Acrylglaslinse lässt das in dem konvexen
Körper sichtbare Bild erst durch die Bewegung beim Vorbeigehen entstehen. Erin-
nern wir uns an Benjamin, so drängt sich hier wieder die Frage nach der Autorschaft
vonmedialen Bildern auf und ein Sinnen nach der Rolle derjenigen,die sie verwerten.
In einem kurzen dokumentarischen Film, den Gerster für den DAAD realisierte und
der damals im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt wurde, formuliert er, dass Kunst
eine Frage der Perspektive sei. Es gehe nicht um Narrative, sondern um die Idee,wa-
rum ein Künstler Kunst mache. Dafür die revolutionäre Computertechnik anwenden
und neuartige Bilder generieren zu können, sei ein Traum.

Galaxien entstehen durch Kollision

Die Werke der insgesamt vierzehn sowohl bekannten als auch neu zu entde-
ckenden Kunstschaffenden sind dabei keineswegs chronologisch angeordnet. Sie
folgen vielmehr einem ihnen immanenten System, einer sich ergänzenden spiele-
rischen Abfolge. Die Räumlichkeiten in Muttenz sind atmosphärisch dicht gefüllt –
sinnlich, körperlich, synästhetisch und stets mit einer poetischen Konnotation. In-
haltliche und materielle Bezüge werden hergestellt. So begegnen sich im Foyer die
Zürcher Künstlerin Zilla Leutenegger (*1968) und der Südkoreaner Nam June Paik
(1932–2006), der bekannt ist für seine konzeptuellen Studien zur Perzeption. Leu-
tenegger empfängt uns in ihrer galaktischen Videoprojektion ‹ForumHotel›, 2002, auf
dem Mond, weit weg von der Erde. Beinahe wie in Trance schweben wir mit der Ka-
merafahrt über eine löchrige Hügellandschaft. In deren Mitte ragt ein zivilisatorisch
vertraut anmutendes Hochhaus kraterähnlich in die Höhe und gibt den Blick frei auf
den heimatlichen Sehnsuchtsort – die Erde. Auf alten Röhrenmonitoren, die vor der
Videoprojektion auf dem Boden platziert sind, ruft eine junge Frau nach «Mama», sie
will nach Hause. Gleich gegenüber schwingen Paiks Pendel auf drei unterschiedlich
ausgerichteten Bildschirmen, welche die Live-Video-Übertragung von einer reell ge-
filmten, an der Wand hängenden historischen Uhr anzeigen (‹Swiss Clock TV›, 1988).
Hier überschneiden sich zwei unterschiedlich pulsierende audiovisuelle Rhythmen
zu einer kumulativen Dynamik.

Auch Gustav Metzger (1926–2017) arbeitete künstlerisch an Studien zur Wahr-
nehmungsschulung, ebenfalls in den 1960er-Jahren. Seine digitalen Bildwelten ent-
standen aus ursprünglich analogem Inhalt und als Hintergrund für Live-Performan-
ces:Chemische,kristalline Substanzen,die sich bei Temperaturerhöhung ausdehnen
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Zilla Leutenegger · Forum
Hotel, 2002; going home, 2003.
Courtesy Galerie Peter Kilch-
mann, Zürich, Ausstellungs-
ansicht Kunsthaus Baselland
2021. Foto: Gina Folly

Oscar Muñoz · Re/trato, 2003,
Daros Latinamerica Collec-
tion, Zürich, Ausstellungs-
ansicht Kunsthaus Baselland
2021. Foto: Gina Folly
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Gustav Metzger · Liquid Crystal
Environment, 1965–66/1998,
Sammlung Migros Museum für
Gegenwartskunst, Ausstel-
lungsansicht Kunsthaus Basel-
land 2021 ©ProLitteris. Foto:
Gina Folly

Nam June Paik · Swiss Clock
TV, 1988, Esther Grether Fami-
liensammlung, Ausstellungs-
ansicht Kunsthaus Baselland
2021. Foto: Gina Folly
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Nevet Yitzhak · WarCraft, 2014, Ausschnitt aus einem 3-Kanal-Video, Ausstellungsansicht Kunsthaus
Baselland 2021. Foto: Gina Folly
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und verändern,werden zwischen zwei Glasplättchen eines Kleinbildia-Rahmens ein-
gefasst.Mittels Licht von Diaprojektoren und durch einen davor montierten rotieren-
den Polarisationsfilter wird ihr Abbild an die Wand geworfen und kreiert da ein fast
schon psychedelisches Spektakel aus farblich und formal changierenden Mustern.
Ein leichtes Zittern der Projektion erinnert an Disco-Effekte jener Zeit. Durch die mit
Unterbrechung, aber in ausreichender Geschwindigkeit aufeinander folgenden Ein-
zelbilder aus liquiden Zuständen entstehen feinste stroboskopische Bewegungsab-
läufe, die unter anderem Auftritte von Pink Floyd visuell untermalten.

Die Direktorin am Kunsthaus Baselland, Ines Goldbach, kuratierte die Schau zu-
sammen mit der befreundeten Basler Künstlerin Käthe Walser, die Schülerin in der
Videofachklasse von René Pulfer war. Pulfer hatte an der Schule für Gestaltung in
Basel 1985 ein innovatives Lehrformat für audiovisuelle Gestaltung gegründet, das
er fünfzehn Jahre lang fortführte. Er fungierte damals in der Schweiz als Wegberei-
ter für das neue künstlerische Medium und für eine Professionalisierung von des-
sen Sprache. Später wurde er ausserdem Dozent und Leiter am Institut Kunst an der
Hochschule für Gestaltung und Kunst, wo er bis 2014 tätig war. Stets entwickelte er
parallel auch sein eigenes künstlerisches Videoschaffen weiter. In der Ausstellung
wird von ihm die Arbeit ‹Swiss National Bank Security›, 2002/08 gezeigt, eine mit UV-
Schwarzlicht ausgeleuchtete Installation in einem abgedunkelten Raum: Auf alten,
anonymen Überwachungsbildschirmen schimmern Aufnahmen von gespenstisch
leer erscheinenden Gebäuden, aus denen die Bewegungen von Menschen oder Fahr-
stuhltüren wie ausradiert erscheinen. Denn im phosphorbeschichteten Filmstreifen
verewigte sich nur die aufgenommene Statik, das beständige Material.

Verführerisch nah, doch unschuldig

Bei Pulfer studierten heute wichtige Kunstschaffende, etwa Christoph Oertli und
die bekannte multimediale Künstlerin Pipilotti Rist (*1962). Letztere ist in ‹Nach-
leuchten. Nachglühen› mit ihrer Arbeit ‹Apple Tree Innocent on Diamond Hill›, 2003,
vertreten: Ein grosser Ast schwebt im Raum und ist behängt mit hellen, luzid-zar-
ten Objekten, die wir auch aus ihrer seit 1985 weiter anwachsenden ‹unschuldigen
Sammlung› kennen – bestehend aus lauter weissen und transparenten, unbedruck-
ten Verpackungsmaterialien. Dahinter wirft ein Beamer ein bewegtes Bild an die
Wand, wodurch die mobileartige Installation scheinbar zu tanzen beginnt. Die Bilder
sind lustvoll, körperlich nah, verführerisch, wie wir es von Rist kennen. Wir können
den Bildraum betreten und werden von der Physis der mit uns verschmelzenden
Projektion in den Bann gezogen. Etwas weiter vorne betört uns Rists ‹Alice›, 1994,
einemit rotem Licht angestrahlte Handtasche, in der eine gläserne Halbkugel wie ein
Briefbeschwerer liegt und aus der heraus das Bild einer schwimmenden Frau, von
Unterwasserklängen umwoben, leuchtet. Pipilotti Rist machte die sonst von Män-
nern dominierten schweren und mit grossem Kraftaufwand zu transportierenden
technischen Geräte der Medienkunst erstmals Handtaschen-konform und setzt sie
gleichzeitig in den Kontext von Alltagsmomenten.
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Mit alltäglicher Vergänglichkeit und doch so ganz eigenweltlich erscheint direkt
neben Rists Arbeiten die Videoprojektion ‹Re/trato›, 2003, von Oscar Muñoz (*1951).
Der in Kolumbien geborene Zeichner widmet sich in den politischen Wirren seines
Landes – geprägt von Entführung und dem Verschwinden von Menschen – dessen
Gedächtnis:Er erinnert an das Individuum imKollektiv,damit es, vielleicht doch nicht
ganz, vergessen wird. Poetisch und fein muten die zarten Umrisse der Porträts an,
für die Muñozmit einem Pinsel ununterbrochen Linien ausWasser auf einen warmen
Steinuntergrund zeichnet.Sie trocknen,noch ehe das Gesicht vollständig ist und sei-
ne Identität gänzlich sichtbar werden kann. Der flüchtige Moment wird damit umso
kostbarer. Ein Sich-Aussöhnenmit der Unvollständigkeit scheitert jedoch und tritt in
einen Konflikt mit dem unermüdlichen Versuch, Dauer herzustellen und gegen das
Verdampfen anzukämpfen. Unweigerlich entstehen abwechselnd Gefühle von Ver-
zweiflung und die Hoffnung darauf, vielleicht doch loslassen zu können.

Hier und doch nicht hier

Der neuste Beitrag in der Ausstellung ist eine einstündige Dreikanalvideo-Situa-
tionmit Surround-Sound-SystemdesNachwuchskünstlers Georg Faulhaber (*1994),
der erst im Sommer letzten Jahres seinen Abschluss an der HGK in Basel gemacht
hat. Er reiste im Rahmen eines künstlerischen Forschungsprojekts in den Irak und
verfasste mit ‹Passing Traced Landscape› (2020/21) ein berührendes Porträt eines
von Krieg zerrütteten Landes. Eine Synthese aus gesprochener Sprache und Bild-
raum ergibt hier eine fesselnde Spannung und nimmt die Betrachtenden mit hinein
sowohl in äussere wie auch innere Bildwelten.

Im Raum direkt daneben beeindruckt die ebenfalls junge israelische Künstlerin
Nevet Yitzhak (*1975) mit ‹WarCraft›, 2014:Auf drei an der Wand hängenden Teppich-
stoffen entfaltet sich eine fast plastisch wirkende, im Loop projizierte Videoanima-
tion. Hubschrauber bewegen sich in traditionell gewebten Mustern und surren von
einer Bildfläche in die nächste.Raketen lösen sich aus den ornamentartigen Applika-
tionen und explodieren irgendwo dazwischen. Neben der Bildebene spielt auch hier
der Sound eine wichtige Rolle. Die Aktualität dieser Arbeit lässt tief blicken:hinein in
eine Welt, deren Stimmung ohne digitale Medien und Videoaufnahmen längst nicht
so nah an uns herangetragen werden könnte.

So unterschiedlich die künstlerischen Handschriften in dieser Ausstellung auch
sind, gemeinsam ist ihnen die Befragung von Wirklichkeit und wie wir uns selbst da-
rin verorten. Sie öffnen unseren Blick für bewährte wie auch frische Zugänge. Dabei
könnenwir selber wählen zwischen der einen oder der anderen Perspektive–und die
Netzhaut unserer Pupille wie einen Regenbogen schillern lassen.
Valeska Marina Stach, Lyrikerin und Künstlerin aus Berlin, lebt und arbeitet in Basel als freie Autorin und

Kulturjournalistin. valeskamarinastach@gmail.com

→ ‹Nachleuchten. Nachglühen. Videoinstallationen und ihre Wegbereiter›, Kunsthaus Baselland,
Muttenz, bis 24.5. ↗ www.kunsthausbaselland.ch
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Eva & Franco Mattes—

Zirkulierende Bilder

Fotografien sind schnell geknipst, ins Netz gestellt und über die
sozialen Medien verbreitet. Eva und Franco Mattes beschäf-
tigen sich damit, wer Bilder erschafft, konsumiert, rezipiert,
reproduziert und aussortiert. Humorvoll weisen sie in ihrer ers-
ten musealen Einzelausstellung im Fotomuseum Winterthur
auf hintergründige Themen hin, die mit diesen digitalen Bildern
verbunden sind. Der Rundgang regt dazu an, die eigene Position
innerhalb der vernetzten Gesellschaft und den Umgang mit
digitalen Bildern zu reflektieren. Sonja Gasser

Eva & Franco Mattes, 2019. Foto: Delfino Sisto Legnani und Melania Dalle Grave



25FOKUS // EVA & FRANCO MATTES

Ceiling Cat, Ausstellungsansicht Team Gallery, Los Angeles, 2019. Foto:Jeff McLane
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Fotos und Videos, die Alltägliches, Erlebtes, Lustiges, Fragwürdiges oder Absonder-
liches zeigen, werden heute massenhaft produziert, ins Internet und in die sozia-
len Medien hochgeladen. Niemand kann sich diesem Kreislauf aus Fotografieren,
Teilen oder Betrachten entziehen. Eva und Franco Mattes verfolgen und hinterfra-
gen mit ihren Arbeiten den Stellenwert dieser Bilder in der vernetzten Gesellschaft.
Auf humorvolle Art, und doch äusserst ernsthafte Themen aufgreifend, nehmen sie
Besuchende ihrer Soloschau im Fotomuseum Winterthur mit auf einen Rundgang:
Die Leitplanke – zuweilen auch eine Schranke – bildet ein räumlich in verschiedene
Richtungen verlaufender, gelber Kabelkanal, der sämtliche Ausstellungsräume mit-
einander verbindet. Sinnbildlich steht dieser Kanal für den Datenstrom an Bildern,
die laufend in weit verzweigte Netzwerke eingespeist oder darin übermittelt werden.
Als Lebensader unserer Bildproduktion und -konsumation führt dieser Datenstrom
demPublikum,das letztlich ein weitgehend imaginäres bleibt, stetig neue Inhalte zu.

Viele werden sich kaum damit befassen, welche Auswirkungen der Umgang mit
digitalen Bildern auf uns und die Gesellschaft hat und welche Verhaltensweisen
damit verbunden sind. Dem Künstlerduo gelingt es, abstrakte Themen, die mit der
Übertragung von und der Auseinandersetzung mit digitalen Bildern verbunden sind,
in den Ausstellungsraum zu überführen, sodass Besuchende selbst einmal zu Kom-
plizen, ein andermal zu Voyeuren oder dann wieder zu Hinterfragenden werden.

Aussortieren von Abgründigem

Was täglich in der unüberschaubaren Bilderflut geteilt wird, ist keinesfalls immer
harmlos. Content-Moderatorinnen und -Moderatoren entfernen im Auftrag grosser
Internetfirmen wie Facebook, Google, Youtube oder Twitter fragwürdige Inhalte, und
das oft unter prekären Arbeitsbedingungen. Billige Arbeitskräfte verrichten, unter
Geheimhaltungspflicht und ohne zu wissen, für welche Internetplattform sie tätig
sind, eine Arbeit, die genauso eintönig wie erschütternd ist. Sie überwachen die In-
halte in den sozialen Medien und werden gleichzeitig mit moralisch Anstössigem,
Schockierendem undmit Gewalt immer neu konfrontiert. Doch automatisiert zu ent-
scheiden, ob veröffentlichte Inhalte angemessen sind, dazu ist ein Bot, also die Ma-
schine, nicht in der Lage. Fragen zur psychischen Belastung dieser Mitarbeitenden
stellen sich ebenso wie nach den lokal und kulturell unterschiedlichen ethischen
Kriterien, die für die Inhalte in sozialen Medien gelten.

Die Installation ‹The Bots›, 2020, thematisiert diese ausbeuterische Auftrags-
modell. In als Make-up-Tutorials getarnten Videos treten Schauspielerinnen und
Schauspieler auf, die stellvertretend wiedergeben, was Content-Moderatorinnen
und -Moderatoren einem investigativen Journalisten von ihren Arbeitsbedingungen
berichtet haben. An der Wand geben Paneele der 2016 begonnenen Serie ‹Abuse
Standards Violations›einen Einblick in geleakte Regelwerke,die bei dieser für Social-
Media-Nutzende unsichtbar verrichteten Tätigkeit zur Anwendung kommen.

Selbst physische Sichtbarkeit bedeutet nicht, dass es sich beim Gesehenen um
dasWesentliche handelt.Einmetallisch grauer Kabelkanal bildet eine Raumskulptur
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Personal Photographs, fortlaufend seit 2019; Abuse Standards Violations, fortlaufend seit 2016,
Ausstellungsansicht FotomuseumWinterthur, 2021. Foto: Benedikt Redmann



28 Kunstbulletin 3/202128

Portraits, 2006, Ausstellungsansicht FotomuseumWinterthur. Foto: Benedikt Redmann
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namens ‹Personal Photographs›, 2019. Sichtbar sind jedoch nur die eingelegten bun-
ten Internetkabel.Die im Titel erwähnten Bilder –alle von Eva und von FrancoMattes
in einembestimmtenMonat aufgenommen–werden zwischen zweiMikrocomputern
hin und her geschickt, aber bleiben,obwohlmit demPublikum geteilt, im Datenstrom
verborgen. Auf Smartphones und im Internet befinden sich unzählige Bilder, die zwar
aufgenommen, aber danach nie wieder von jemandem angeschaut werden. ‹Hannah
Uncut›, 2021, eine neu für die Ausstellung entstandene und in die Sammlung des Fo-
tomuseums aufgenommene Arbeit, verkehrt die Unsichtbarkeit von Aufnahmen und
Videos, die üblicherweise privat auf einem Smartphone liegen, ins Sichtbare. Über
einen Online-Aufruf haben Eva und Franco Mattes einer jungen Frau aus Gross-
britannien für 1000 US-Dollar ihr Handy abgekauft unter der Bedingung, dass alle
enthaltenen Fotos und Videos verwendet werden dürfen. Eine Slideshow der Bilder
in chronologischer Reihenfolge gibt Einblick in das Leben von Hannah. Der einzige
künstlerische Eingriff ist die Taktung der Anzeigedauer, die dem Wischen über das
Smartphone zur Bildbetrachtung nachempfunden ist.

Kulturphänomen Meme

Vollkommen auf die Verbreitung ausgerichtet sind Memes, die aus dem Nichts
entstehen und in den sozialen Medien unglaubliche Popularität erlangen, ohne dass
jemand weiss, warum. Jüngst ging das bei der Amtseinführung von Joe Biden ent-
standene Foto viral, auf dem Bernie Sanders mit Hygienemaske und handgestrick-
ten Fäustlingen auf einem Klappstuhl sitzend zu sehen ist. Mit immer neuen Bild-
findungen wurde der ältere Herr in die unterschiedlichsten Kontexte hineinmontiert.
Memes, die von Nutzerinnen und Nutzern angeeignet, verfremdet, karikiert oder mit
Textzusätzen – oft von Rechtschreibfehlern gespickt – versehen werden, zirkulierten
schon Anfang der 2000er-Jahre. Zu den beliebtesten im Internet geteilten Bildern

Eva & Franco Mattes (beide *1976, Brescia, Italien) leben und arbeiten in New York, USA

Auszeichnung
2016 Creative Capital Award

Einzelausstellungen (Auswahl)
2020 ‹What Has Been Seen›, Phi Foundation for Contemporary Art, Montreal
2018 ‹Happens or It Didn’t Pic›, Blueproject Foundation, Barcelona

Gruppenausstellungen (Auswahl)
2019 ‹Snap and Share – Transmitting Photographs from Mail Art to Social Networks›, SFMOMA,
San Francisco
2018 ‹Catastrophe and the Power of Art›, Mori Art Museum, Tokyo; ‹I Was Raised on the Internet›,
Museum of Contemporary Art Chicago
2017 Biennale für aktuelle Fotografie,Mannheim
2016 ‹The World Without Us›, Hartware Medienkunstverein, Dortmund; 20th Biennale of Sydney;
‹Electronic Superhighway›, Whitechapel Gallery, London
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gehören Katzenbilder, von denen einige berühmte Memes geworden sind. Zwei da-
von haben Eva und Franco Mattes aufgegriffen und die ungewöhnlichen Katzen als
präparierte Tierskulptur (‹Half Cat›, 2020) beziehungsweise als Installation (‹Ceiling
Cat›, 2016) in den analogen Raum gebracht. Auf Wikimedia Commons kann in hoher
Auflösung gemeinfrei eine Abbildung des Werks ‹Ceiling Cat› heruntergeladen und
weiterverwendet werden. Mit der Zustimmung des SFMOMA, in dessen Sammlung
sich dieses Werk befindet, hat das Künstlerduo so erneut einen Transfer ins Digitale
vorgenommen. Bildrechte, oft als grosses Problem gerade von moderner und zeitge-
nössischer Kunst dargestellt, lösen sich scheinbar leichtfüssig in nichts auf, wenn
Kunstschaffende wie Eva und Franco Mattes die Sache selbst in die Hand nehmen.
Wer weiss, vielleicht taucht im Zusammenhang mit der Ausstellung in Winterthur
eine weitere Werkabbildung auf, die der freien Community zurückgegeben wird.

Allgegenwart der Fotografie in der Gesellschaft

Das FotomuseumWinterthur verzichtet für einmal darauf, klassische Fotografien
auszustellen, wie die Kuratorin Doris Gassert erklärt, sondern befragt, was die Fo-
tografie heute für einen Stellenwert in der Gesellschaft hat. Eva und Franco Mattes
schaffen im Ausstellungsraum ein Umfeld, das von den Besuchenden zuweilen Er-
findungsreichtumund das Einnehmen ungewöhnlicher Positionen zur Kunstbetrach-
tung verlangt. Ihre Kunst, die im Digitalen stattfindet oder sich mit dort vorzufinden-
den Strukturen auseinandersetzt, findet Wege, die Phänomene in physische Objekte
oder Installationen zu übersetzen.Auf dieseWeise werdenWirkmechanismen aufge-
griffen,wie sie aus der Erfahrung bei der Nutzung von Computer und Internet bestens
bekannt sind, und im analogen Raum erfahrbar gemacht. Die Verfremdung einerseits
und das Wiedererkennen bekannter Strukturen andererseits ist es, was die Faszi-
nation dieser Ausstellung ausmacht. Die Eröffnung musste zwar pandemiebedingt
verschoben werden, doch hoffentlich bleibt es nicht bei der im Ausstellungstitel ad-
ressierten ‹Dear Imaginary Audience›, sondern es kommt noch zu einem realen Pub-
likumszustrom.
Sonja Gasser,Kunsthistorikerin,wissenschaftlicheMitarbeiterin bei den Digital Humanities amWalter Ben-
jamin Kolleg, Universität Bern, lebt in Zürich. sonjagasser@hotmail.com

→ ‹Eva & Franco Mattes – Dear Imaginary Audience›, FotomuseumWinterthur, 23.1.–24.5.;
mit Katalog ↗ www.www.fotomuseum.ch
↗ commons.wikimedia.org (search: Ceiling Cat)
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Dias & Riedweg— Das Abenteuer des

‹Weg Zurück Da›, im Rahmen der Ausstellung ‹Lebenslinien›, Johann Jacobs Museum, Forschungsprojekt
mit offenem Ausgang, Zeichnung und Dokumentationsmaterial aus den Workshops, 2020/2021
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Zusammenseins
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Morgenthaler:Das Johann Jacobs Museum will, gemäss Homepage, statt «mit zwei-
felhaftem Erfolg analoge Formate (wie Ausstellungsbesuche) digital aufbereiten,
die genuinen Möglichkeiten des digitalen Raums nutzen». Ich könnte jetzt frech
sagen, ich hatte nur zweifelhaften Erfolg dabei, das Video zu euremProjekt für die
Ausstellung ‹Lebenslinien› genau zu deuten.Was sehe ich da?

Dias: Du siehst da einen filmischen Arbeitsbericht über einen Wochenend-Workshop
zum Projekt ‹Weg Zurück Da›. Es ist eine partizipatorische Arbeit, die im Bereich der
Kunstpädagogik angesiedelt ist, aber auch als Kunstprojekt registriert werden soll.
Du siehst aber auch, wie sich ein partizipatives Projekt unter den aktuellen Pande-
mie-Umständen gestalten lässt. Es war eine sehr zerbrechliche Struktur –mit Men-
schen, die teils in einer sehr zerbrechlichen Realität leben.

Morgenthaler: Ihr begebt euch immer wieder in zerbrechliche Realitäten, in das Mi-
lieumännlicher Sexarbeiter in Barcelona, in ein Gefängnis in Atlanta, in Favelas in
Rio.Wie passt da das Johann Jacobs Museum hinein?

Riedweg:Mauricio Dias und ich haben neben unserer künstlerischen Arbeit beide ein
Leben lang im Schulkontext gearbeitet. Bei Schuleinsätzen in Volketswil habe ich
junge Syrerinnen und Syrer kennengelernt,mit denen ich oft das Johann Jacobs Mu-
seum besucht habe, weil da immer interessantes Material für uns vorhanden war.
Museumsdirektor Roger Buergel –wir kennen ihn von der documenta 12 – hat schon
bei diesen Besuchen in die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit den Jugendlichen
investiert.Als er uns dannmit einer Gruppe dieser undweiterer jungerMenschen,die
nicht in der Schweiz aufgewachsen sind, für das Ausstellungsprojekt ‹Lebenslinien›
eingeladen hat, hat sich diese Bekanntschaft von der Schule gelöst. Eigentlich woll-
ten wir ein einwöchiges Lager machen. Wegen Corona blieb es am Ende bei einem
Wochenende im Museum mit Wahrnehmungsübungen und Selbsterzählungsversu-
chen. Ich sehe diese Arbeit im Grenzbereich von Erziehung und Kunst. Da, wo sich
diese beiden stimulieren.

Morgenthaler:Mir ist aufgefallen, dass ihr nicht sofort als Urheber dieses Arbeitsbe-
richts hervortretet. Ist das eine Strategie, die Autorschaft auszuhebeln? Bei par-
tizipativ-kollaborativen Projekten wird ja oft kritisch gefragt, wer denn eigentlich
die Arbeit macht, wer die Autorschaft beanspruchen darf.

Dias:Das ist so eine alte Frage… 1995 hat uns Ursula Biemann zur Ausstellung ‹Aus-
sendienst› in die Shedhalle eingeladen. Wir haben das Projekt ‹Innendienst› mit
25 Zürcher Schulhäusern realisiert. Die Frage, wie Autorschaft in partizipatorischen

Auf der Website des Johann Jacobs Museum sind aktuell nur
kurze Filme von Dias & Riedweg zu sehen – und das seit 1993
zusammenarbeitende Duo ist nicht einmal auf den ersten Blick
als Urheber zu erkennen. Bleibt also mehr Zeit für ein langes
Gespräch über Nachhaltigkeit, Autorschaft – und darüber, dass
diese oft mit Autorität verwechselt wird. Daniel Morgenthaler
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Projekten definiert wird, wurde damals aggressiv behandelt und wird mittlerweile
fortschrittlicher beantwortet: Autorschaft ist nicht immer eindeutig, sie kann im Ge-
spräch entstehen. In der Schweiz werden immer noch oft Autorschaft und Autorität
verwechselt. Ohnehin haben wir unsere Werkzeuge als Künstler eher aus der Erzie-
hung, weniger aus der Kunst. Wir haben viel von unserem Vokabular über dreissig
Jahre hinweg von Jugendlichen gelernt – nicht nur vom Kunstkontext.

Morgenthaler: Ich bin jetzt doch nochmal kunstkritisch-schweizerisch: Weshalb
nennt ihr die am Projekt Beteiligten am Ende nur mit ihren Vornamen?

Riedweg:Wir haben mit allen besprochen, wie sie erwähnt sein wollen. Zwei Jugendli-
che etwa haben Pseudonyme, sie bauen sich gerade eine Youtuber-Identität auf.
Dias: Es mag vielleicht so aussehen, als ob wir hier etwas nicht gelöst hätten. Aber wes-
halb müssen wir etwas lösen, das wir gesellschaftlich noch nicht gelöst haben? Was
sind wir eigentlich,wer sind wir?Wie bauen wir unser Bild auf, stellen es dar, verkaufen
es? Influencer und Influencerinnen machen beispielsweise in unserer medialen Welt
vielmehr Geld alswir in der Kunst oder Erziehung, indemsie eine Präsenz aufbauen und
verkaufen. Wir machen eigentlich das Gegenteil, wir zeigen die Realität so nackt und
fragil, wie wir sie sehen.Manchmal fehlen die Namen,weil es die Leute nicht wollen.

Schön, wenn es klappt

Morgenthaler: Tatsächlich sitzt ein Protagonist in eurem Video in einer Art Game-
Ausrüstung…

Riedweg: Die Game-Welt ist das,was den Mind-Set dieser Kids ausmacht. Die grossen
Gefühle werden in Games abgehandelt. Ich will verstehen, was da los ist. Wir kön-
nen nicht die ganze Jugend ersaufen lassen in einer Welt, von der wir keine Ahnung
haben! Das funktioniert alles über Identifikation, über die Fähigkeit, sich in die Ge-
schichte hineinzudenken, die Geschichte zu erzählen, sich zu erzählen. Für unsere
Selbsterzählungsversuche wird dann Bertolt Brecht wichtig: immer wieder den Fluss
des Narrativs brechen, sich klarmachen, dass es eine Geschichte ist. Es ist wie das
Zwitschern eines Vogelschwarms.Dass wir als Gesellschaft miteinander weiterzwit-
schern können, dafür müssen wir unsere je eigene Geschichte in Frage stellen…
Dias:…oder an die Peripherie gehen.Wir finden oftMöglichkeiten,über etwas Schwie-
riges zu sprechen, wenn wir an die Peripherie von Dingen schauen. Sehr viel vom Ni-
veau einer Demokratie wird greifbar, wenn man beobachtet, wie sie mit ihren Peri-
pherien umgeht.Was unswirklich interessiert:Wie könnenwirmiteinander umgehen,
und wie zeigt sich das gesellschaftlich.

«Am eindrücklichsten an demWochenende im Johann Jacobs Museumwar für
mich das Handlesen. Dass es imMuseum umWarenwege und auch um Kaffee
geht, haben wir nicht wirklich thematisiert.Wir haben gezeichnet,woher wir kom-
men–diese Frage ist für mich nicht neu, sie ist für mich ganz normal, ich habe sie
in der Schweiz schon hunderte Male beantwortet. Die Menschen brauchen eine
Erklärung – sie fragen immer so viel!» Muad Abdikadir, Zürich, 3. Februar, 2021
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Mauricio Dias (*1964, Rio de Janeiro)
BA Fine Arts Universität Rio de Janeiro
Schule für Gestaltung Basel

Walter Riedweg (*1955, Luzern)
Lehrerseminar Luzern
Musikakademie Luzern
Scuola di Teatro Dimitri, Verscio
Workshops: Department of Performance Studies, New York University

Dias & Riedweg arbeiten seit 1993 als Duo zusammen.

Einzelausstellungen (Auswahl)
2017 ‹Other time than here. Other place than now›,MACRO Museum of Contemporary Art, Rom
2015 ‹Nichts Gar nichts›, Casa Daros, Rio de Janeiro
2014 ‹Kleine Geschichten von Bescheidenheit und Zweifel›, Kunstmuseum Luzern
2013 ‹Possible Archives›, Kunsthal Nikolaj, Kopenhagen
2009 ‹…and it becomes something else›, Americas Society, New York
2005 ‹The Unfinishing World›, Le Plateau, Paris
2003 ‹Possibly speaking about the same›,MACBA, Barcelona

Gruppenausstellungen (Auswahl)
2017 Bienal Sur, Buenos Aires
2007 documenta 12, Kassel
1999 Biennale Venedig
1998 24th São Paulo Biennial
1995 ‹Aussendienst›, Shedhalle Zürich

Mauricio Dias,Walter Riedweg, 2012

Morgenthaler:Wie erreicht ihr, dass eure Projekte nachhaltig wirken,dass sie länger-
fristig nützen?

Riedweg: Kunst muss nicht nützen, sie muss herausfordern. Das ist ein grosses Ge-
schenk. Ich glaube, Kunst ist ein Versuch,mit dem Leben würdig umzugehen.
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Dias:Wenn man von Nachhaltigkeit spricht, spricht man dann von der Erfahrung für
diese Jugendlichen, oder von einer Nachhaltigkeit des Projekts als Kunsterfahrung?
Die Frage stellt sich immer wieder:Was hat die oder der andere von dieser Arbeit, von
dieser Erfahrung? Das kann nur sie oder er bestimmen.Wenn wir im psychiatrischen
Kontext arbeiten, dann ist völlig ausser Kontrolle, was die einzelnen Beteiligten ma-
chen. Wir schaffen in einem Projekt eine Rahmung für Fragen, die für uns und die
Beteiligten wichtig sind, um so diese Realität für andere greifbar und verständlich zu
machen. In diesem Prinzip könnten wir vielleicht eine gewisse Nachhaltigkeit mes-
sen. Aber was von der Kunstkritik erwartet wird, was von den Psychiaterinnen und
Psychiatern erwartet wird, von den Teilnehmenden und von uns,das ist immer wieder
etwas anderes.

Morgenthaler: Fordert euch eure Kunst auch selbst heraus?
Dias:Wir betreten immer wieder Risikoterritorium.Wir sind nicht primär kunstmarkt-
orientiert, wir haben keinen klaren Platz mit dem,was wir machen;wir machen aber,
was uns interessiert, und wir bezahlen dafür auch den Preis. Wir möchten lieber
anwesend sein und nicht antworten können, als nur dort anwesend zu sein, wo wir
schon alles wissen.

Nachhaltigkeit und Spracherwerb

Riedweg: Ich habe vielleicht keine Antworten, aber ich gehe in den Regen raus. Ein
Beispiel unter vielen: Ich treffe einen jungen Moslem aus Mogadischu, mit dem ich
mich austauschen kann. Gender, Beziehungsmuster, Musik, Kino, Blicke aufs Leben
und auf die Welt in Worte gefasst. Gegenwärtig sein, so finden wir Möglichkeiten des
Austauschs mit Menschen aus verschiedensten Kontexten. Und das in unserer Welt,
mit ihrer Kolonialgeschichte, mit diesem brutalen Erbe, das wir mit uns tragen, mit
diesen blutigen Traditionen,durch die wir alle definiert sind.Es ist das Abenteuer des
Zusammenseins. Das Abenteuer des Miteinander-zu-sprechen-Versuchens.
Dias:Müsstenwir nicht versuchen,die Begriffe «Nachhaltigkeit» und «Spracherwerb»
zusammenzubringen? Wie kann man von Nachhaltigkeit sprechen, wenn es keinen
Spracherwerb gibt? Vor der Resonanz muss die Energie Materie werden. Danach
kommt die Nachhaltigkeit – eventuell. Es ist schön, wenn es klappt. Ich sehe das als
Aufgabe der Erziehung – und der Kunst…
Riedweg: …und ich bin dankbar, dass Menschen das mit uns gemacht haben, Musi-
kerinnen, Lehrer, Performerinnen…
Dias:…Kunstkritiker.
Riedweg: Genau.Wir haben etwas zusammen gemacht, das weder sie noch wir alleine
machen können. Das kann man nur zusammen erstellen.
Daniel Morgenthaler, freier Autor und Kurator am Helmhaus Zürich. dani_moergi@hotmail.com

→ ‹Lifelines›, Johann Jacobs Museum, bis 27.6., sowie Online-Galerie auf der Website (Wiedereröffnung
des Museums gemäss aktualisierten Angaben auf der Website) ↗ www.johannjacobs.com
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Tattanna alias Anna Csörgő arbeitet in den Kollektiven Jjjanon & Tattanna und Patika ttt · Berlin, 2019

Ansichten—Warum benötigen

Hochkultur und Avantgarde

die Tätowierung?
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Warum benötigt die zeitgenössische Kunst die Tätowierung? Füllt diese eine Lücke?
Ichhabenochkeine genauenAntworten.KulturmussdieRealität berühren,klar.Doch
warum Tattoo in High Art und Avantgarde? Vielleicht weil 3D-Plotter die Möglichkeit
bieten,problemlos Kopien von Gemälden,Grafik undTexten zu erstellen?Eine Person
mit Tattoo kann sicher sein, dass sie das Original eines Meisters auf der Haut trägt
und es immer ein Original bleibt. Es kann nicht gestohlen oder kopiert werden.

In Europa wurden Tätowierungen als Akt der Rebellion oder der Revolte angese-
hen. Schon Papst Hadrian hatte sie – wie auch Vertreter des Islam oder des Juden-
tums – 787 verboten: «Sie kritzeln auf Ihren Körper? Ein Geschenk von Gott.» Den-
noch lesen wir von Tätowierungen beispielsweise in den Notizen des Kapitäns James
Cook. Die Seeleute brachten den Brauch aus der Neuen Welt nach Europa, beispiels-
weise aus der Maori-Kultur. Seeleute in Kalifornien tragen mindestens drei Tätowie-
rungen:Eine wird gestochen,wenn sie den Hafen verlassen, eine,wenn sie im Zielha-
fen ankommen, und eine,wenn sie wieder in die Heimat zurückkehren.Die Kultur der
Tätowierung blühte auch in den Gefängnissen in Russland oder Ungarn, obwohl sie
als bourgeoise westliche Mode verboten war. Im Amazonas signalisierten Tattoos die
Verbindung zu einer höheren Macht. Der Gott oder die Göttin würde diejenigen nicht
sehen, die kein Zeichen auf ihrem Körper tragen, das sie vom Chaos des Dschun-
gels trennt. Die Muster auf dem Körper signalisieren die Erscheinung oder Präsenz
des Geistes und der Kultur. Ich kann mir gut vorstellen, wie das plötzliche Aufblitzen
eines gut gezeichneten Tattoos auf einer Schulter im endlosen Busch wirkt…

In Afrika geht es eher um die Kultur des Opfers. Dies zeigen Holzskulpturen und
Porträts mit Hautritzungen sowie Fotos von Narben und verschiedenen Körpermodi-
fikationen.Sie sprechen für sich.Es ist ein starkes Signal,wenn wir den eigenen Kör-
per zur Skulptur machen oder die Gemeinschaft ihn verändert – oft unter Schmer-
zen. Zeitgenössische Künstler wie Jjjanon & Tattanna haben die Idee des Tattoos auf
humorvolle Weise aufgegriffen – ähnlich wie der Pop-Autor Kurt Vonnegut in seinen
Zeichnungen.Die Botschaft lautet:Hallo, ich lebe noch und das istmeine Geschichte.

Nachtrag: Wenn wir alle Dinge verurteilen würden, die wir aus alten oder Stam-
meskulturen importiert haben, hätten wir keine Kartoffeln, keine Tomaten, keine Os-
tereier, keinen Karneval.Grosse Teile der ungarischen Volkslieder würden verschwin-
den.Wir würden uns nicht erkennen. Daher mein Plädoyer für das Tattoo.
Róza El-Hassan, Künstlerin, Budapest; Auszug aus ‹Tattoo und Kunst›, 2020. rozaelhassan@gmail.com

→ Ansichten: Ein Bild, ein Text – Autor/innen kommentieren eine visuelle Vorlage ihrer Wahl.

Soziologen verbinden Tätowierungen mit dem Untergrund, der
Peripherie,mit etwasVerbotenem,aber auch demUnterbewuss-
ten. Einige Ausdrucksformen des Untergrunds wurden wahr-
scheinlich zuerst vom Dadaismus in Poesie und Kunst sichtbar
gemacht. Dennoch fehlt die Anerkennung von Tattoo als Teil
unserer zeitgenössischen Kultur. Ein Plädoyer! Róza El-Hassan
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Markus Weggenmann— Anreicherung

Boulevard, 1992–2000, 72-teilige Installation, hochpigmentierte Leimfarbe auf Papier, Teilansicht Kunst-
museum Appenzell, 2020. Foto: Conradin Frei
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der Malerei
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Ruhige Geste und samtige Texturen, Schwung und kühle Glätte –
Markus Weggenmann kann beides. Erstmals zeigt der Zürcher
Künstler seine halb empirische, halb konzeptuelle Malerei nun
als Retrospektive. Das Kunstmuseum Appenzell mit seinem alu-
verkleideten, von aussen industriell wirkenden, innen intimen
Bau von Gigon & Guyer ist der perfekte Ort dafür. Astrid Näff

Seit drei Jahrzehnten befasst sich Markus Weggenmann nahezu exklusiv mit dem
Potenzial der Malerei. Wichtigstes Merkmal: Seine hochdelikate Farbbehandlung
macht das Schauen stets zum Erlebnis. Ein anderer Wesenszug ist das Arbeiten in
grossen, technisch kohärenten Serien.Hunderte von Bildern, diemeist nur Referenz-
nummern tragen, sowie ein immenser Nucleus an Bildideen sind so über die Jahre
zusammengekommen. Der Titel, den der Künstler seiner ersten Retrospektive gab –
‹Ein Bild schreit nach dem nächsten!› – ist als methodischer Kurzbeschrieb also ent-
waffnend ehrlich. Dennoch sind Weggenmanns Werke eigentlich Einladungen zum
Verweilen. Im Verbund vertieft und verlebendigt jede Arbeit das jeweilige Konzept.
Als Solisten entwickeln die Bilder grandiose Präsenz.

Heitere Nichtigkeiten

In Appenzell ist diese Präsenz gleich schon im Foyer an einem grossen gelben
Doppelklecks erlebbar. Staunend studiert man,wie die markante Form nicht nur den
Bildraum aushebelt, sondern wie das Bild auch mit den realen Raumkanten spielt.
Angetan von diesem Auftakt verpasst man den eigentlichen Einstieg in die chrono-
logisch organisierte Schau dann fast. Er erfolgt mit einem frühen Kleinformat von
1987, auf dem sich mit konstruktiv-konkretem Einschlag fünf Quadrate formieren –
ein noch untypisches Bild,das aber bereits von der Bedeutung feinster Farbnuancen,
der handgezogenen Linie und dem Prinzip der Reihung zeugt.

Der Eindruck,dass diese Kunst dasMalen selbst thematisiert, festigt sich im ers-
ten Raum.Er führt in die Zeit der ‹abstrakten Kammerstücke› und ‹Bagatellen›,Werke
der frühen 1990er-Jahre, die allein durch ihre Benennung unterstreichen, dass die
didaktische Strenge der Vorgängergeneration einem gelösteren Ansatz gewichen ist.
Paarweise untersuchen sie flirrende Farbstellungen oder spielen mit Echos. Sie tes-
ten die Spanne zwischen dem Bild als Bild und dem Bild als Objekt, und sie zeigen:
Erst aus differenzierten Sachverhalten konstituiert sich bei Weggenmann das Bild.

Auf Streifzug durch die Welt der Pigmente

In einem Akt kategorischer Reduktion überträgt der Künstler dieses Prinzip 1992
auf die grundlegendste malerische Handlung: das Ziehen von Linien. Jahrelang setzt
er daraufhin Streifen an Streifen und lotet beharrlich Farbklänge aus. Man denkt an
Josef Albers’ ‹Interaction of Color›, an Frank Stellas «What you see is what you see».
Weggenmann aber stösst phänomenologisch noch weiter vor und befasst sich im
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Batterie, 2011/2020, Installation, hochpigmentierte Leimfarbe auf Papier, Teilansicht Kunstmuseum
Appenzell, 2020. Foto: Conradin Frei
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Wandbild, 2020, hochpigmentierte Mineralfarbe (Ausführung: Firma Christian Schmidt, Zürich),
Ausstellungsansicht Kunstmuseum Appenzell, 2020. Foto: Conradin Frei
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Sinne des Radical Painting auch mit der Physis der Farben. Statt der anfangs noch
benutzten, auf Rat von Verena Loewensberg aufgegebenen Acrylprodukte erforscht
und perfektioniert er das Arbeiten mit losen, nur schwach in Leim gebundenen Pig-
menten.«Das Licht bricht sich so an der Oberfläche und nicht imBindemittel»,erklärt
er ihr samtiges Leuchten. Die satte, opake Wirkung ist hingegen das Ergebnis eines
doppelten Farbauftrags. Bedenkt man, wie geduldig die Ränder der ersten Schicht
dabei nachzuführen sind, ahnt man, wie viel Disziplin in den vielteiligen wandfüllen-
den Installationen jener Jahre steckt.

Birth of the Cool

1999 dann dieWende.Als zwei weitere baubezogene Projekte weniger heikle Bild-
oberflächen erfordern, setzt Weggenmann nach dem Vorbild der ‹Flachen Arbeiten›
von Adrian Schiess erstmals Karosserielacke und Aluminiumträger ein. Die Farbe
sinkt hinter die glatten Fronten zurück, verliert sich dort aber nicht, sondern verführt
das an der Versiegelung abprallende Auge nun aus der Tiefe.

Auch produktionstechnisch verlangen die industriellen Lacke neue Abläufe, und in
Martin Vetterli in Dussnang findetWeggenmann den versierten Spezialisten und Part-
ner dafür. Der fachliche Austausch führt zum nächsten und bis dato überraschends-
ten Schritt: Weggenmann kehrt der Gleichform der Streifen den Rücken und kontert
den kühlen Look der Lackbilder mit einer unnachahmlichen Motivik. Deren Ursprung
liegt in spontan zu Papier gebrachten Gesten, die mit digitalen Tools erfasst, vom Pin-
selduktus befreit und zur Spritzvorlage verarbeitet werden. Ohne auf den subjektiven
Ausdruck einer künstlerischen Handschrift zu verzichten, lässt sich so zugleich am
Authentizitätsideal der Malerei und an ihrem expressiven Pathos kratzen.Visuell sind
die hierbei entstehenden aperspektivischen Tiefenräume überaus eindrucksvoll, wie
die Ausstellung anhand von zwei Monumental- und etlichen Grossformaten zeigt.

Von DIN A3 bis (fast) unendlich

Imponierend ist auch der Raum, den Weggenmann bis unter die Decke mit einer
Auswahl seiner Papierarbeiten von 2011 gefüllt hat. Es ist die Neuauflage der Instal-
lation, mit welcher er diesen primären, ungefilterten Werkbestand gleichenorts 2010
erstmals publik machte. In Zürich, Berlin und Cumbel entstanden, erkunden die Blät-
ter in handlichemA3-Format die Bandbreite zwischen freier Farbform und knapp um-
rissenem Gegenstand. Für gewöhnlich lagern sie dann, sortiert nach Jahren, in Hun-
derten von Schachteln, bis Weggenmann plötzlich dieses oder jenes Motiv in einen
seiner Transformationsprozesse einspeist. 2010 verlieh ein Stapel Kartons in der Aus-
stellung diesem Vorgang noch Nachdruck. Die aktuelle Hängung hat diesen Rückbe-
zug nicht mehr nötig. Befreit und unangestrengt zeugt sie vom Willen des Künstlers,
sich zunächst «beimMalen nichts vorzunehmen, offen zu sein für den Zufall».

Weggenmanns jüngster Twist ist nun die Rückkehr zur Leinwand.Wie bei den Lack-
bildern liefern auch hier die Papierarbeiten die Vorlagen. Doch der Auswahlprozess –
«sich selber ernst nehmen», wie Weggenmann es formuliert – endet bedingt durch
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den weissen Bildträger öfter beim Zeichenhaften. Die Stars dieser erneut mit hoch-
pigmentierter Leimfarbe gemalten Werke sind die vier monumentalen Hochformate
im vorletzten Raum. Zwei von ihnen zählen zur Gruppe der ‹Flachen Skulpturen›:mo-
nolithische Blindformen vor Farbgesten auf Weiss,mit denen der Künstler seine Her-
kunft aus einer Steinmetzfamilie produktiv ausspielt. Die beiden anderen, ‹Flaches
Denkmal› Nr. 2 und 3, erzielen mit ähnlichen Blow-ups den konträren Effekt:Hier ent-
schwindet die Hauptform durch «Zumalen» des Umraums, während Reste von Weiss
das Gefühl eines Raums hinter dem Raum erzeugen und so quasi eine ins Kolossale
gesteigerte Schlüssellochperspektive bewirken. Zu Recht hat die kontingente Räum-
lichkeit dieser Werke dem Künstler 2018 einen Swiss Art Award eingebracht.

Mit einem letztenHighlight spürtWeggenmannderAmbivalenz solcherSetzungen
dann noch mit engem Architekturbezug nach und schliesst so den Kreis zum Foyer.
Wo dort das Auftaktwerk neben einem realen Fenster mit demBau in Beziehung tritt,
öffnet hier eine wandfüllende, direkt auf den Putz aufgebrachte «Flachmalerei» eine
lichte, fensterähnliche Fläche. Doch nicht nur das «offene» Zentrum, auch die weis-
se Umrandung ist bedeutsam. Erst sie macht die farbige Wand zum Bild. Clean und
grosszügig wie die ganze,massstabsgetreu amModell erprobte Schau stellt so auch
das neueste Werk die Frage aller Fragen:Was ist Malerei und wie wirkt sie?
Astrid Näff, freischaffende Kunsthistorikerin, Zürich, artescript@bluewin.ch

→ ‹Markus Weggenmann – Ein Bild schreit nach dem nächsten!›, Kunstmuseum Appenzell, bis 11.4.
↗ www.h-gebertka.ch

Markus Weggenmann (*1953, Singen) lebt in Zürich und Cumbel GR

Einzelausstellungen (Auswahl)
2019 ‹Flirting with Sculptures›, Galerie Mark Müller, Zürich
2013 ‹Tornadorot›, Taubert Contemporary, Berlin
2007 ‹bel étage›, Kunsthalle, Bremerhaven
2001 ‹Vom Erschrecken im Frühling›, Institut für moderne Kunst, Nürnberg
2000 ‹Durchquerung der Alpen in einer Nacht›, Galerie Mark Müller, Zürich
1992 ‹Boulevard›, Galerie Mark Müller, Zürich

Markus Weggenmann. Foto: Börries Hessler
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David Knuckey—Métamorphoses

des formes, sorry not sorry

Sans titre, 2020, châssis, carton, coton, simili-cuir, résine, plastique, 200x150 cm. Photo:Raphaëlle Mueller
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S’il s’aventure dans des explorations de formes et de matières où la peinture à pro-
prement parler n’est pas toujours utilisée, c’est bien une réflexion sur la peinture
avec un grand P que développe David Knuckey, artiste genevois formé à la HEAD
Genève et à la ZHDK, établi depuis peu à Zurich. Jouant sur différents registres, il se
réfère régulièrement à la tradition de la peinture, qu’il manie avec tout autant de fas-
cination que de légèreté, voire d’humour. Willem De Kooning, Jasper Johns, Gerhard
Richter, Philip Guston, Blair Thurman, Richard Artschwager, John McCracken, Wade
Guyton… son panthéon est vaste, largement nord-américain, et témoigne (notam-
ment) d’un intérêt pour les recherches formelles, un minimalisme certainement
empreint de réel, ainsi qu’une irruption de la culture populaire dans les pratiques
artistiques expérimentales. Les blagues de Richard Prince et son utilisation massive
d’images clichés ou les dessins figuratifs de Steven Parrino réalisés en marge de sa
pratique de peinture ont particulièrement marqués David Knuckey. D’autres artistes
apparaissent encore dans la conversation, Luc Tuymans, Luigi Lurati ou Francis Bau-
devin ; la question du cadrage, du passage de la figuration à l’abstraction, sont en
effet des questions fort présentes chez l’artiste.

Image source – signal faible

La majorité des pièces de David Knuckey trouvent leur origine dans des images
trouvées–dans son quotidien,dans desmagazines et sur internet, plus rarement chez
les autres artistes. Des images le plus souvent banales, des fragments de titres, des
éléments graphiques. Images prétextes, parfois récurrentes, elles se transforment en
formes génériques et perdent leurs codes d’identification, tant elles sont décontex-
tualisées, simplifiées, répétées. Reste parfois un indice dans le titre, ténu.

Une partie du corpus de David Knuckey se déploie en peintures sur châssis, for-
mats moyens, à l’acrylique. Sur ces toiles apparaissent des formes indéterminées
mais assez définies tout de même pour laisser transparaître un modèle spécifique:
on pourra ainsi peut-être deviner un ustensile utilisé pour la musculation, une jar-
dinière de balcon, un godemiché, des bretelles de maillot de bain ou une sculpture
en acier. Délestées de leurs détails, ces images deviennent presque motifs –motif à
peindre.Dans un processus de travail en série quasi compulsif, l’artiste agence,peint
et repeint la forme sur un grand nombre de toiles, pour finalement n’en retenir que
quelques-unes. Bien qu’il semble y avoir une systématique dans cet épuisement des
images, la pratique de David Knuckey est selon ses termes une pratique d’atelier en

À la Salle Crosnier de Genève, la proposition de David Knuckey
met en lien desœuvres récentes avec d’autres réalisées spécia-
lement pour l’occasion. Avec des peintures sur châssis et des
objets sculpturaux, il se réfère à une histoire de l’art récente,
tout en recourant à un répertoire d’images variémêlant high and
low culture – avec une prédilection pour le low. Isaline Vuille
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David Knuckey (*1985) vit à Zurich

Expositions personelles (sélection)
2021 Topic, Genève (à venir)
2020 ‹Sag›, Hit, Genève ; ‹L.›, Lokal-int, Biel/Bienne ; ‹Artmangeddon› (avec Nicola Genovese),
espace libre Visarte, Bienne
2018 ‹Slot›, Duplex, Genève ; ‹The Second City›, Destiny’s Atelier, Oslo

Expositions collectives (sélection)
2020 Bourses B L C G, Centre d’Art Contemporain, Genève ; ‹Paper Work›, Locher AG, Zürich ;
Unanimous Consent, Zürich
2019 Swiss Art Awards, Basel
2018 ‹Emoticons›, Body and Soul, Genève ; Bourses B L C G, Centre d’Art Contemporain, Genève

Gum I, 2020, acrylique sur toile, 100x80 cm. Photo : Philip Frowein

continu, immédiate et peu programmatique. En clair, il n’est pas assuré en avance du
résultat de ses actions et cherche au fur et à mesure qu’il produit.

Dans cette répétition et ce processus, il vise une sorte de facilité (en apparence
tout dumoins),et recherche un côté bâclé dans sa peinture,peu précieux,voiremême
déceptif. Un amusant passage de son mémoire de diplôme évoque à ce propos les
sleeper cars, le top du tuning puisque les voitures augmentées ont l’air ultra banales,
voire même un peu nulles ; ne révélant leur puissance et leurs effets qu’en pleine
action! David Knuckey peint souvent vite, une couche par couleur, et ne retouche gé-
néralement pas.Dans lamême perspective, il garde aussi les traces, les annotations,
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les traits de crayons préliminaires, les taches. Parfois l’écrit devient sujet de la pein-
ture et n’est pas héroïque comme chez Cy Twombly mais plutôt terre-à-terre (une
plaque d’immatriculation ou un numéro de téléphone rose).

Emblématique de sa démarche, sa relation avec une sculpture monumentale
d’Henri Presset (Figure XII A, 1975), installée sur le quai du Mont-Blanc à Genève,
a connu plusieurs développements. Fréquentant cette statue quotidiennement lors
des promenades avec son chien, David Knuckey se met à l’apprécier, à la photogra-
phier. De dos, elle devient un motif pour une longue série de peintures, plus de vingt
toiles dont émergeront une petite série de trois. L’édition réalisée pour l’exposition
de la salle Crosnier reprend deux photographies de cette sculpture réalisées au por-
table, un peu de guingois, un relevé vite fait. Déclinées en série, témoignant du mode
de réflexion de l’artiste, elles sont complétées par des dessins – tags, formes, gri-
bouillages – réalisés directement sur son téléphone.

Traces, confort et sueur

Dans un autre aspect de sa pratique, David Knuckey explore les potentialités phy-
siques des matériaux, leurs effets, leurs combinaisons et leurs transformations. Ob-
jets sculpturaux, tenant du tableau 2D en expansion, ces volumes sont assez monu-
mentaux (1,5–2 m) ; appuyés au mur ou couchés au sol, ils sont à la fois massifs et
témoignent d’une certaine fragilité. Revisitant la tradition du shaped canvas, l’artiste
réalise volontiers des formes trouées, où une ou plusieurs dépressions affectent la
surface. Châssis ou structures en carton, parfois augmentées d’une couche de ouate,
sont ainsi tendus de simili cuir, puis trempés dans de la résine transparente. Quand
celle-ci est sèche, l’artiste choisit de laisser tout ou partie de la bâche ayant servi au
processus, ou non. Au cours des manipulations, la résine craquelle ou fuit, des plis se
forment,des bulles apparaissent– l’artiste joue avec ces accidents, les interprète, les
provoque parfois tout en ne souhaitant pas les maîtriser intégralement.

Imposantes, certaines de ces pièces intriguent par leur physicalité ainsi que par
une certaine sensualité – rapport sans doute à leurs courbes, leurs plis, au moelleux
évoquant un canapé en cuir, et bien sûr à la texture même du simili cuir, souvent
noir, qui appelle l’imaginaire fétichiste. Comme l’humour et la dérision, le corps n’est
jamais loin dans les œuvres de David Knuckey, qu’il s’agisse de l’univers du sport
ou de la sexualité – talc, latex ou couleur chair apparaissent aussi régulièrement et
contribuent à connoter l’atmosphère générale du travail. Cette impression est tou-
tefois largement contrebalancée par des formes souvent sèches, parfois presque de
l’ordre du chantier de construction, formats en planches allongées ou en tasseaux.
Soufflant le chaud et le froid, peu bavardes mais foisonnantes de détails, les pièces
de David Knuckey captivent et déstabilisent pour autant que l’on s’y attarde un peu.
Isaline Vuille, historienne d’art et commissaire d’expositions. isalinevuille@gmail.com

→ ‹David Knuckey›, Salle Crosnier, Genève, 5.3.–3.4.
↗ www.societedesarts.ch
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Rendering Refusal— Nuovi formati

per il festival transmediale

Patricia Domínguez · Madre Drone, 2019–2020, installazione video
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Il festival berlinese d’arte e cultura digitale transmediale si svol-
ge quest’anno in vari formati. L’esposizione ha luogo in alcuni
spazi della città ed è visitabile online. Sono sempre presenti il
programma film, le conferenze e gli eventi paralleli. Il sito web
offre inoltre opere digitali, video, articoli e podcast durante tutto
l’anno. Boris Magrini

La nuova direttrice, Nora O Murchú, ha ripensato il festival transmediale estenden-
done la durata dai cinque giorni che lo caratterizzavano all’anno intero.Questa nuova
formula non è solo una risposta alla crisi sanitaria attuale,come afferma la direttrice,
ma è stata pensata prima ancora della pandemia, quale tentativo per considerare
forme più sostenibili e durevoli del festival.Tema generale è il rifiuto,particolarmente
ispirato dall’antropologa Audra Simpson, la quale ha analizzato i movimenti di op-
posizione delle popolazioni indigene dell’America del Nord. Il rifiuto vieni esplorato
nell’attuale edizione del festival come una forza positiva, capace di generare cam-
biamenti, proporre soluzioni a problemi correnti e resistere alle ideologie reazionare
o antidemocratiche. Sono inoltre prese in considerazione le azioni di opposizione su
scala locale, e le sinergie tra individui, istituzioni e infrastrutture tecnologiche.

Tradizionalmente, il festival si contraddistingue da un ricco programma di letture,
di workshop e dalla sezione video. L’esposizione riacquista inoltre una posizione pre-
ponderante e quest’anno è presentata negli spazi di Kunstraum Kreuzberg/Betha-
nien e la Betonhalle, Silent Green Kulturquartier. ‹Rendering Refusal›, il titolo della
mostra, non è visitabile fintanto che le norme sanitarie non lo permettono,ma il pub-
blico può scoprirla virtualmente attraverso gli occhi e le telecamere di guide locali. Le
opere dei quattordici artisti approfondiscono il tema del rifiuto sotto vari aspetti. Tra
queste è proposto ad esempio il film in CGI e le installazioni di Bassam Al-Sabah, che
rappresentano la sua casa in Iraq dalla quale la sua famiglia è fuggita. Il videogioco di
Danielle Brathwaite-Shirley affronta invece la condizione delle persone transessuali
nere, creando al contempo un archivio in loro favore. La installazione video di Patricia
Domínguez propone forme rituali di resistenza contro la sorveglianza, l’oppressione
di stato e il colonialismo. L’opera multimediale di Jennifer Mehigan rivisita infine la
tradizione dei cimiteri irlandesi intrecciandone la storia con nuove mitologie e forme
di resistenza culturale.

Non è ancora chiaro se il nuovo formato del festival e la sua durata annuale ver-
ranno conservati una volta risolta la crisi. Certamente, il periodo attuale offre l’oc-
casione di sperimentare e di elaborare soluzioni che possono rivelarsi valide al di là
delle restrizioni correnti.
Boris Magrini, storico dell’arte e curatore alla HeK (House of Electronic Arts Basel).mail@borismagrini.com

→ ‹transmediale 2021–22›, Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Betonhalle, Berlin, 28.3.
↗ www.transmediale.de
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Ivan’s Need— V. L.Montaño,

M. Leuenberger, L. Suter
Animation— Ivan ist ein Teenager mit einer
etwas ungewöhnlichen Obsession für die
weiche Konsistenz von Teig. Als Bäckereigehilfe
gibt er sich voll und ganz seiner Leidenschaft
hin, nur um vom Bäcker und seinem knusprigen
Brot unsanft aus seinen Tagträumen gerissen
zu werden. Als sich Letzterer die Hände
verbrennt und Ivan selber die Brote ausliefern
muss, entdeckt er die weichen Brüste der
Nachbarin und seine Obsession findet neue
Wege. ‹Ivan’s Need› ist ein kunterbunter Film
über die Adoleszenz und das damit verbundene
sexuelle Erwachen.Mit ungewöhnlichen Ana-
logien, Zuckerwattenfarben und einer grossen
Prise Humor schufen Veronica L.Montaño,Ma-
nuela Leuenberger und Lukas Suter einen Film
voller weicher Güte.Montaño, Leuenberger und
Suter lernten sich während ihres Studiums an
der Hochschule Luzern kennen, an der sie ihren
Bachelor mit ‹Ivan’s Need› abschlossen. Seit-
her arbeiteten sie in verschiedenen Konstella-
tionen an mehreren Kurzfilmen und gründeten
2017 gemeinsam das Eisprung Animation Stu-
dio. Der Abschlussfilm der drei Animator*innen
gewann zahlreiche Preise und wurde an Fes-
tivals rund um den Globus gezeigt. Zurzeit ist
Eisprung mit dem neuen Film ‹Lachsmänner›
auf Festivaltour. Dominique Marconi

Veronica L.Montaño,Manuela Leuenberger,
Lukas Suter · Ivan’s Need, 2015, 6’20’’

↗ vimeo.com/229856130

Meret-Oppenheim-Brunnen
Bern—Wenn ich den Berner Brunnen von
Meret Oppenheim, diese acht Meter hohe, stän-
dig tropfende, von allerlei Grünzeug bewach-
sene Säule auf demWaisenhausplatz sehe,
dann muss ich stets an die Gärten verlassener
Renaissancevillen denken, wie man sie etwa
in der Gegend von Rom immer wieder für sich
entdecken kann und ein jedes Mal staunt,
wie einsam diese verzauberten Orte sind, wie
unbeleckt von der gierigen Zunge touristischer
Spekulation sie die Jahre überdauern. Ich mag
mich an viele Spaziergänge durch die feuchte,
leicht von Buchs gewürzte Luft dieser halb ge-
pflegten, halb verwilderten Parks erinnern. Fast
immer führten mich meine Schritte früher oder
später in eine besonders dämmrige Ecke und
dort zu einer Grotte. Das waren selten richtige
Höhlen, eher grosse Nischen. Zwar standen,
lagen, kauerten da manchmal marmorne Götter
und Nymphen herum, die eigentlichen Prot-
agonisten aber waren doch stets die Blöcke
aus Kalkstein oder Tuff, über und durch die
beständig Wasser kroch und tröpfelte, bizarre
Formationen schuf, dunkle Moose und leuch-
tende Kleinfarne dazu verführte, sich in den
Ritzen festzuklammern. Es braucht wahrlich
wenig Fantasie, diese Orte mit dem weiblichen
Geschlecht in Verbindung zu bringen.
Und dann steht man vor diesem Brunnen von
Meret Oppenheim und sieht, nun, das Gegen-
stück, «die Grotte als Penis, die Rache der
modernen Frau», wie es eine Studienkollegin
von mir einst auf den Punkt brachte. Als man
den Brunnen 1983 einweihte, störten sich die
Bernerinnen und Berner allerdings eher an der
etwas ungeschlachten Fertigung des Teils aus
Beton, die ihnen so gar nicht in ihre zierliche
Altstadt zu passen schien. Unterdessen hat
man sich daran gewöhnt, ist der Brunnen zu
einem beliebten Treffpunkt geworden.
Auch an diesem trüben Wochenende im Januar
sitzen vor allem jüngere Männer und Frauen auf
den geranienroten Stühlen rund um die Säule,
trinken Kaffee oder Bier und essen Tacos,
Kebabs, gestrippte Pizzas oder Fischnuggets
mit Mayonnaise. Restaurants und Geschäfte,
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die nicht Lebenswichtiges verkaufen, sind
immer noch geschlossen, wegen der Pandemie,
die den Planeten seit einem Jahr ausser Atem
bringt. Etwas weiter oben auf dem Platz, in
Richtung Bundeshaus, haben sich wieder ein-
mal etwa drei Dutzend Gegner dieser Massnah-
men versammelt und halten Kartons hoch, auf
denen «Stopp der Lüge» oder «Free Minds!»
geschrieben steht. Sie werden von mehr als
hundert Polizisten mit phthalogrünen Helmen
umringt, die sich unter ihren Masken durch die
Stunden gähnen. Demos auflösen, Personalien
aufnehmen… Routine in diesen Tagen.
Jetzt schlurft ein Mann am Brunnen vorbei, der
sich dem polizeilichen Zugriff entzogen hat:
«Gesicht, Luft, Gehirn –Wo?», kann ich auf sei-
ner Tafel lesen. Ein Satz von Meret Oppenheim
kommt mir in den Sinn, sie sagte ihn, als ihr die
Stadt Basel 1975 den Kunstpreis verlieh: «Die
Freiheit wird einem nicht gegeben,man muss
sie nehmen.» Kann es sein, dass manche Dinge
komplizierter geworden sind? SH

Meret Oppenheim · Brunnen, 1983, Beton,
Wasser, Pflanzen, H: 8 m, ø1,4 m ©ProLitteris

→ Waisenhausplatz

Philippe Mahler
Kreuzlingen— Räume sind für Philippe Mahler
Zeiträume. Gleich einem Bühnengeschehen
führen seine Gemälde in der Ausstellung
‹face@face› die Wandlungskraft eines Bildes
vor. Gegenständlichkeit fungiert als Metapher.
Oft basieren die Werke auf Übermalungen
eigener Bilder, die Vergangenes weitertragen
und mit Gegenwart und Zukunft verschmelzen
lassen. Die Brüchigkeit der meist menschen-
leeren Gemälde gibt sich nur langsam hinter
der malerischen Ausgewogenheit zu erken-
nen. Für Irritation sorgen Staffelungen und
Verschachtelungen. Das Miteinander einer
fast leeren Leinwand, eines rahmenartigen
Gebildes und Rasterfeldern, die an die Schei-
ben eines Fensters denken lassen, visualisiert
Berührungsgrenzen. Opazität und Transparenz
scheinen ineinander überzugehen.Wirklichkeit,
Fiktion und Projektion sind die Protagonisten
im vertrackten, an Passagen reichen Wahr-
nehmungsgeschehen. Kanten und Ränder
evozieren ebenso den Blick in die Ferne wie das
Gefühl von Enge. Die drei Räume sind in ihrer
thematischen Gliederung selbst als Schwel-
lenerfahrung zu durchlaufen. Im Erdgeschoss
sind Atelierszenen vereint, über eine Treppe
führt der Weg zu einer Gruppe von Fensteraus-
blicken, um schliesslich in einen Raum weiter,
unerreichbarer Landschaften zu gelangen. SAR

Philippe Mahler · Philosoph XIV, 2019, Acryl auf
Leinwand, 100x130 cm. Foto: Yvonne Istas

→Museum Rosenegg, bis 11.4.
↗ www.museumrosenegg.ch
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Tatjana Erpen, Denis Tweren-

bold
Meggen— Ganz am Anfang der Ausstellung
hängt ein bemerkenswertes Werk von Denis
Twerenbold (*1982). ‹Squeezate›, 2021, besteht
aus gelbgrün leuchtendem Acrylglas, in das ein
Kreis eingraviert ist – Konzeptkunst,möchte
man meinen. Die Arbeit entstand allerdings in
enger Auseinandersetzung mit den Naturwis-
senschaften. Beim Kreis handelt es sich um
den Rand des glockenförmigen Körpers einer
Atlantikqualle. An sich transparent, leuchtet
die Qualle als Reaktion auf äussere Reize grün
auf. Das fluoreszierende Protein (GFP) kommt
in der Medizin zum Einsatz, wird aber auch für
Experimente genutzt, etwa für genmanipulierte
Leuchtfische. Biolumineszenz und Fragen der
Manipulation sind in den präsentierten Arbeiten
zentral. Das gilt für die Gruppe von Delphin-
köpfen ‹GFP Dolphin I-V›, 2020, ebenso wie für
den «Geistersaft» (Aesculin) der Rosskastanie,
der in einer Videoarbeit sichtbar gemacht wird.
Auch die ‹Glowing Animals› widmen sich dieser
Thematik. Twerenbold hat analoge Schwarz-
weissfotografien von Tieren mit Textmarker
koloriert, sodass sie einem in poppigem Neon-
gelb entgegenspringen. Die Bildmanipulationen
erzeugen ein Gefühls-Amalgam aus Faszination
und Beunruhigung. Im Kern geht es immer auch
um Eingriffe des Menschen in die Natur, um
Bio-Macht.Was zwischen Kunst und Künst-
lichkeit aufleuchtet, ist ein Bewusstsein für die
Fragilität aller biologischen Existenz.
Ein Klicken lockt in den ersten Stock, der
von Tatjana Erpen (*1980) bespielt wird. Das
Geräusch entspringt dem Ein- und Ausschalten
eines Lichtschalters in einer 2-Kanal-Video-
arbeit. Ihr Titel ‹Synchronicity as an idea›, 2020,
erweist sich als programmatisch. Erpen hat
sich mit kulturellen Wahrnehmungsmustern
auseinandergesetzt und festgestellt: Nicht
alles lässt sich eins zu eins vergleichen und
übersetzen.Wo man glaubt, es gehe einem ein
Licht auf, da offenbaren sich Übersetzungs-
paradoxien und Missverständnisse. Die meisten
Videoarbeiten, die Erpen teils mit Projektpart-

nerinnen und -partnern aus Tansania realisiert
hat, weisen einen dokumentarischen Charakter
auf. Im Ausstellungsraum befindet sich jedoch
noch ein weiterer Raum, der eine konträre Welt
eröffnet. Tapetenprints, wie sie in Fotostudios
in Tansania zum Einsatz kommen, bilden den
Hintergrund für bunte Reklamewelten. Für was
geworben wird, bleibt ein Rätsel.Monitore mit
Live-Translation demonstrieren nicht die Über-
macht der Technologie, sondern ihr Scheitern
an der babylonischen Sprachverwirrung. So
wird ein und derselbe Slogan mal übersetzt als
«Denken Sie nicht daran – ich kümmere mich
nicht um die Welt – ich habe es nicht getan»,
mal als «Denken Sie daran –Weltpflege – sie
haben nicht». Statt Klarheit entsteht Wirrsal –
was der Realität möglicherweise näher kommt
als das angestrebte Ideal der Eindeutigkeit. JB

Denis Twerenbold · Glowing Animal II (Swan),
2020, SW-Fotografie, koloriert mit Neon-Text-
marker, 107x86 cm

Tatjana Erpen · Light up, 2020,Mixed-Media-
Installation (Detail)

→ Benzeholz Raum für zeitgenössische Kunst
Meggen, 4.3.–11.4. ↗ www.meggen.ch
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Anish Kapoor
München— Zum 18. Geburtstag gibt es einen
Ballon, einen allerdings sehr, sehr grossen
Ballon. Im September 2002 wurde die Münch-
ner Pinakothek der Moderne eröffnet, zum
Jubiläum wurde ihr nun ein voluminöser Hohl-
körper eingesetzt: ein Pneu aus violett-rotem,
fast schwarzem und mit Luft gefülltem PVC,
den Anish Kapoor (*1954,Mumbai) erdacht hat.
‹Howl› nannte der britisch-indische Künstler
sein Werk – inspiriert von Allen Ginsbergs
gleichnamigem Skandalgedicht.
Eine Art Riesengebärmutter? Die dunkle
Wölbung bleibt seltsam ungreifbar. Sie ist
monströs, changiert in der Wirkung zwischen
kuschelig und bedrohlich. 22 Meter Durchmes-
ser und 14 Meter Höhe erreicht die geblähte
Ovalform, deren Rundung im Erdgeschoss auf
etwa 2,90 Metern Höhe beginnt, im ersten
Stock üppig gegen die Pfeiler drückt, ehe sie
sich im Obergeschoss nur mehr sanft wölbt.
Für die Münchner Rotunde stellte Kapoor
eine erstaunlich präzise Ferndiagnose und
arbeitete diese während des Lockdown in
seinem Londoner Studio aus. Das Pathos der
architektonischen Form konterkariert der
Pneu und fügt dem zylindrischen Raum alles
hinzu, was diesem fehlt: Volumen,Weichheit,
Inhalt. Dafür opfert Kapoor Helligkeit und
Transparenz des von allen Seiten belichte-
ten Rundraums, um die Wölbung oben, unter
der flachen Glaskuppel, umso stärker den
weissblauen Himmel reflektieren zu lassen. So
erzeugt die Installation bei der Begehung drei
völlig unterschiedliche Eindrücke: bedrohlich-
dräuend im Erdgeschoss, weich, aber massiv
im ersten Stock, befreiend weit und licht im
Obergeschoss. Rot und Schwarz sind auch
jene Farben, die grundsätzlich in Kapoors Werk
dominieren.Mit Rot assoziiert er Erde, Boden
und Blut,mit dem Violett-Rot von ‹Howl› nicht
zuletzt Menstruationsblut. Kultur sei in ihren
Ursprüngen weiblich, imaginiert Anish Kapoor
während des Video-Chat zur Pressekonferenz
im durchaus mitreissenden Versuch einer
Anthropologie, in der tanzende rote Göttinnen
und blaue Männlein, die sich in ihrer blutleeren

Unvollkommenheit zu Göttern aufgeschwungen
haben, auftauchen – und der in einem leiden-
schaftlichen Plädoyer für die Power der Frauen
endet: für weibliche Kraft, Gemeinschaft,Mut-
terschaft. Genau genommen ist Menstruations-
blut zwar das Gegenteil – aber wen interessie-
ren schon gynäkologische Details, wenn es um
grosse Kunst geht.
Die Pinakotheken sind coronabedingt noch
geschlossen, dafür kann man auf Youtube Kon-
zerte erleben, die vor Einzelwerken der Samm-
lung aufgezeichnet wurden, u.a. die Harfenistin
Magdalena Schumann, die vor George Segals
Figurengruppe ‹Legend of Lot› Schumann spielt,
oder den Trompetenspieler Bastien Rieser, der
vor Anish Kapoor einen Gospel-Song bläst. RDR

Anish Kapoor · Howl, 2020,Material: PVC
©ProLitteris. Foto:Johannes Haslinger

→ Pinakothek der Moderne, bis 15.8.
↗ www.pinakothek-der-moderne.de
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Parastou Forouhar
Schaffhausen— Ausstellungen im Freien
haben es gerade gut: Sie lassen Kunstbe-
trachtung beim Spazierengehen zu. Besonders
spannend wird es, wenn sie sogar Einblicke in
das Gesamtwerk einer international bekannten
Künstlerin bieten. Dies ist derzeit in Schaffhau-
sen möglich. Die gebürtige Iranerin Parastou
Forouhar (*1962), seit langem in Deutschland
wohnhaft, zeigt in sechs Vitrinen ausgewählte
Arbeiten aus ihrer langjährigen künstlerischen
Praxis. So wird man, von der Schiffanlegestelle
kommend, von der Auseinandersetzung der
Künstlerin mit den politischen Morden im Iran
1998 empfangen, deren Opfer auch die eigenen
Eltern, Parwaneh und Dariush Forouhar, waren.
Die Vitrine führt uns eine auf den ersten Blick
unauffällige Fotografie vor, die das Regime Jah-
re später selbst (!) publizierte. Zu sehen sind
eine Handvoll Personen im elterlichen Garten,
deren schleierhaftes Tun uns die Künstlerin in
einem kurzen Text erklärt.Wer beim Bahnhof
startet, entdeckt zuerst die Vitrine mit einer
digitalen Zeichnung voller Augen, die uns be-
obachten. Auf dem Papier verstecken sich auch
dicht aneinandergedrängte Körper, aus denen
aber die Hände und nackten Füsse ungeschützt
hervorlugen. Am Rheinufer erwartet uns eine
andere politische Affäre: Bilder einer Touris-
tin im schwarzen Ganzkörperschleier, die auf
einem weissen Schwan-Tretboot sitzt und sich
über die Schönheit des Augenblicks freut. SW

Parastou Forouhar · Augen, aus der Reihe
‹Black Is My Name,White Is My Name›, 2020,
digitale Zeichnung, 75x75 cm©ProLitteris

→ Kunstkästen Schaffhausen, bis 6.3.
↗ www.collettiva.ch

Konstellationen
Solothurn/Biberist— Begegnungen sind immer
spannend. Ob im realen Leben oder in der
Kunst.Meist erfährt man in der Begegnung mit
anderen und anderem etwas Neues – über die
anderen, aber auch über sich selbst. Unter dem
recht offenen Titel ‹Konstellationen› arran-
giert das Schlösschen Vorder-Bleichenberg
eine künstlerische Begegnung verschiedener
Themen, Techniken und Temperamente, die
einen spannenden Austausch versprechen. Da
sind die MDF-Figuren von Bruno Leus (*1943),
die wie bunte Fantasietiere aus einem heiteren
Comic wirken. Die flachen Objekte in hellen
Farben könnten einem Aquarium entschwom-
men sein. Thematisch passend dazu sind die
Gemälde von Jill Wäber (*1945). Die gebürtige
Schottin erschafft maritime Landschaften aus
Ölfarbe. Aus energischen Pinselstrichen ent-
stehen Blicke auf das neblig-helle Zwischen-
reich von See, Sand und Himmel.Mit Verena
Thürkaufs (*1955) Arbeiten tritt ein abstrakte-
res Element hinzu. Ihre Werke führen auf eine
Metaebene. Die in Solothurn lebende Baslerin
untersucht in der Reihe ‹Über das Verfliessen
von Sprache›Wahrnehmung und die Formbar-
keit von Denk- und Interpretationsmustern. In
Tuschzeichnungen und Objekten gestaltet sie
Gebilde, die an Buchstaben erinnern, aber auch
an Grundrisse, Baupläne, an die Muster, die
man erschafft, um sich zurechtzufinden in der
Wirklichkeit und auch in der Kunst. AH

Verena Thürkauf · Laeufe, Tusche auf Papier
©ProLitteris

→ Schlösschen Vorder-Bleichenberg,
20.3.–11.4. ↗ www.schloesschen-biberist.ch
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Stefan Rohner
St. Gallen—Was wächst denn da? Hinzusehen
lohnt sich. Selbst wenn es noch so unauffällig
vor sich hin grünt. Die unscheinbaren Moose
beispielsweise besitzen eine erstaunliche
Überlebenskraft und eine beinahe noch er-
staunlichere Vermehrung. Alt sind sie ausser-
dem; so wie der Schachtelhalm mit seinen
375 Millionen Jahren, heute aber teilweise als
Schädling eingestuft.Wer sich mit Pflanzen
befasst, dem blühen Erkenntnisse. Auch Stefan
Rohner (*1959) hat sich von der Botanik in den
Bann ziehen lassen. Der St. Galler Multimedia-
künstler ist längst nicht mehr nur mit Foto- und
Videokamera unterwegs. Für seine aktuelle
Ausstellung lässt er virtuelle Pflanzen auf Gips-
plastiken wachsen. Er verbindet das Wuchern
in der Zürcher Masoala-Halle mit Malerei.
Daneben spriesst ein hölzerner Kakteenwald.
Diese Arbeiten entstehen aus dem Interesse an
der Schönheit der Pflanzen und ihren Daseins-
formen, aber auch an den Verbindungen zwi-
schen menschlichem und pflanzlichem Leben.
Ob Eislandschaft, Ethnologie oder nun die
Botanik: Rohner recherchiert, betreibt Feld-
forschung und fügt alles zu einem visuell und
medial vielfältigen Gesamtwerk. KS

Stefan Rohner · Botanico III, 2020, Pigment-
farbe auf Acryl ©ProLitteris

→ Architektur Forum Ostschweiz, bis 28.3.
↗ www.a-f-o.ch

Farbe und anderes
Teufen— Farbig eingestrichene Papierbah-
nen reichen von Pfeiler zu Pfeiler, wickeln sich
drum herum, falten sich bis unter die Decke,
liegen auf dem Boden, kleben an den Wänden
und sogar unter den Gemälden Hans Zellers
(1897–1983). Drunter und drüber geht es im
Zeughaus Teufen dank der Bielerin Katrin
Hotz (*1976). Sie hat für ‹Zwischen Farben›
eine Installation in die Ausstellungsetage des
Hauses gesetzt, die nur so strotzt vor Vitalität,
Lust an Farbe, am Raum und an der Interaktion.
Daneben zu bestehen, ist nicht für alle Betei-
ligten der Ausstellung leicht. Den Zeichnungen,
Skizzen und Entwurfsarbeiten des Architek-
ten Max Graf (1926–2020) gelingt dies durch
ihren vollständig anderen Charakter und die
räumliche Trennung. Lucie Schenker wiederum
setzt Zeichnungen und Metallobjekte mit fein
strukturierter Oberfläche gegen die Farben-
pracht und die zerknitterten Papierbahnen. Zu
Gast ist ausserdem AUTO ex Nextex, der Nach-
folger des Projektraums Nextex von visarte.ost.
Er hat Gilgi Guggenheim (*1973) und Johanna
Nissen-Grosser (*1931) nach Teufen gebracht
und damit meditative und spirituelle Ansätze.
Die Heterogenität ist gross, aber genau diese
Vielfalt ist immer wieder eine Stärke des Zeug-
hauses Teufen. KS

Katrin Hotz und Gilgi Guggenheim · Ausstel-
lungsansicht Zeughaus Teufen, 2020.
Foto: Christian Schwager

→ Zeughaus Teufen, bis auf Weiteres
↗ www.zeughausteufen.ch



60 Kunstbulletin 3/2021

Les jeux de mains
Zuoz— Die Duoarbeiten von Nathalie Du
Pasquier und Alessandra Spranzi sind durch
subtile Bildregie der Galeristin Monica De
Cardenas umMalerei und Zeichnungen von Etel
Adnan und Chung Eun-Mo zu einem dichten
Austausch über Farben, Gesten und Geometrie
erweitert worden – die Chesa Albertini zum
vierstimmigen Resonanzraum.
Zu Beginn ihres Textes ‹Writing in a Foreign
Language› schildert Etel Adnan die faszinie-
rende Sprachenvielfalt,mit der sie in Beirut
aufwuchs. Erst durch die Malerei habe sie
sich vom Zwang zur Entscheidung für eine
einzelne Fremdsprache befreit und begon-
nen, in «Arabisch» zu malen. Ihre Werke in der
Ausstellung zeigen diese Freiheit, in assoziati-
ven Farbfeldern wie im zeichnerischen Dialog
mit Cézannes ‹Montagne Sainte-Victoire› eine
eigene Bildsprache zu finden.
Aus ihrer koreanischen Perspektive blickt Chun
Eun-Mo auf die strengen Geometrien der west-
lichen Moderne. Vor allem die ‹Prospects› wei-
ten den Blick in den klar betonten Querforma-
ten zum Ausblick auf ausgedehnte, rhythmisch
bebaute Landschaften, oder auf Bühnenräume
noch vor dem Auftritt von Menschen, oder
auf immens verwinkelte mentale Räume. Ob
wir nahtlos aneinanderstossende monochro-
me Farbflächen sehen oder eine verwinkelte
Geometrie, die sich in illusionäre Tiefen kippen
lässt,mag sich bei den fein vermalten Feldern
immer wieder neu entscheiden.
Alessandra Spranzis Prints von Schwarzweiss-
fotografien treten zwischen und in Ensem-
bles mit den Ölmalereien, Zeichnungen und
bemalten Holzkonstruktionen von Nathalie Du
Pasquier auf, sodass sich im Zuspiel auf die
Architektur des Hauses wand- und raumüber-
greifende Friese mit flächigen Geometrien,
Volumen und Gesten entwickeln. Du Pasquiers
Mitarbeit am Design von Memphis bleibt dabei
als Erinnerung an die Möglichkeit wach, dass
bunte Formen wie Bauteile der Handhabung,
der stetigen Veränderung offen stehen. Hier
setzen auch Spranzis fotografisch fokussierte
Handgriffe mit einfachen Dingen ein – dem

Trinkglas, der Fliese, der Faltung –, die einen
schlichten Moment mit der Magie eines Zau-
bertricks verbinden. ‹Les jeux de mains› sind
einige der Duoarbeiten benannt, als könnte
dieses Experiment mit Esprit und von leich-
ter Hand auch fortgesetzt werden. Nur die
Präzision der gefundenen Anordnungen lässt
innehalten. Nathalie Du Pasquier und Alessan-
dra Spranzi haben ihre je spezifische Vorge-
hensweise geöffnet, bis ein gemeinsames Spiel
mit seinen eigenen Regeln gelingen konnte.
Du Pasquier nennt auch Chung Eun-Mo unter
ihren wichtigen künstlerischen Referenzen.
Wenn wir die statischen Bilder beim Betrach-
ten in Bewegung halten, entspinnt sich in der
verwinkelten Chesa Albertini unter allen vier
Künstlerinnen ein dichtes freies «Sprachspiel»
strenger Formen. HRR

Nathalie Du Pasquier & Alessandra Spranzi ·
Les jeux de mains, 2021, Courtesy Galerie
Monica De Cardenas Zuoz. Foto: Andrea Rossetti

→ Galerie Monica De Cardenas, bis 4.3.
↗ www.monicadecardenas.com
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Buchcovers
Zürich— Ein gelungenes Buchcover und
eine gute Schaufensterdekoration haben das
gleiche Ziel: Beide wollen Interesse wecken,
Neugier, Lust auf mehr, darauf, das Innere des
Buchs bzw. des Geschäfts zu erkunden. Die
Ausstellung ‹Buchcovers› in der Galerie ArteF
verbindet beides auf geschickte und corona-
konforme Art. Die Galerie, spezialisiert auf
klassische Schweizer Fotografie, zeigt in ihren
Schaufenstern Einbände von Fotobüchern
namhafter Fotografinnen und Fotografen wie
Gotthard Schuh,Werner Bischof und Sabine
Weiss. Die schweizerisch-französische Foto-
grafin, Jahrgang 1924, ist mit einem Buchcover
in der Ausstellung vertreten, das eine etwas
geheimnisvolle, aber optimistische Strassen-
szene zeigt: eine stille, von Bäumen gesäumte
Strasse. Durch die Baumkronen strahlt Licht.
Und eine Person läuft,mit dem Rücken zur
Kamera, in das helle Licht hinein. Licht und
Schatten stehen so stark gegeneinander, dass
dem Bild eine fast metaphysische Kraft inne-
wohnt.Man fühlt sich selbst ein wenig atemlos
angesichts dieses Laufenden, dessen Ziel im
Licht verborgen ist. AH

Sabine Weiss · Vers la lumière, Paris 1953

→ ArteF, bis April
↗ www.artef.com

Chloé Delarue
Zürich— Fabian Windhager eröffnete jüngst
eine Galerie im Zürcher Kreis 3 (→ KB 10/2020,
S. 96). Hier zeigt nun die Genfer Künstlerin
Chloé Delarue (*1986) in ihrer ersten Galerien-
präsentation unter dem Titel ‹TAFAA–Blue
Lights Tenderness› eine Serie von Werken, die
sich zu einer skulpturalen Rauminstallation
fügen. Bereits der Obertitel, den Delarue seit
2015 verwendet und jeweils mit neuen Unter-
titeln ergänzt, weist auf das Thema hin: Die
Abkürzung steht für «Toward A Fully Automated
Appearance». Die Künstlerin fusioniert Mate-
rialien wie Neonröhren, Geräteteile und Kabel
mit Pflanzenelementen. Häufig arbeitet sie
mit artifiziell wirkenden Abgüssen aus Latex.
Gewonnen aus der Milch von Kautschuk, steht
das Material sinnbildlich für die Weiterverar-
beitung des Natürlichen. Die allegorischen und
rätselhaften Werke widerspiegeln die Ambi-
guität zwischen Technik und dem Sensuellen.
Sie verströmen aber auch die Anmutung von
etwas Fragmentiertem, dem etwas Lebendiges
verloren gegangen ist wie einem humanoiden
Roboter. Die Arbeiten fussen auf Recherchen
in Wissenschaft, Technik, aber auch Politik. Die
postapokalyptische Installation aus Neonröh-
ren, LED Screens und anderen Materialien kann
man während des Lockdown durch zwei Glas-
fenster von der Strasse aus bestaunen. UM

Chloé Delarue · TAFAA – Blue Lights Tender-
ness, 2020

→ Galerie Windhager von Kaenel, bis 25.4.;
täglich durchs Schaufenster von 17–21 Uhr
↗ www.windhagervonkaenel.com
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Till Rabus
Zürich— Ein fragil-absurdes Gleichgewicht,
das uns hier begegnet. Kopfüber balanciert ein
Krebs auf einem senkrecht aufgestellten Teller;
auf einer Walnuss steht eine Zitrone, deren
Schale sich schon vom Fruchtfleisch gelöst und
spiralförmig in die Länge gezogen hat, als ob
eine unsichtbare Hand sie halten würde.
Till Rabus (*1975, Neuenburg) spielt in seinen
fotorealistischen Malereien, aktuell zu sehen
bei Lange + Pult,mit den Gesetzen der Schwer-
kraft,mit trügerischen Vanitas-Symbolen:Die
Fliege ist zwar da, doch die Blumen sind aus
Plastik. Er ahmt die Welt nach, achtet dabei
auf jedes Detail – um sie im nächsten Moment
zusammen mit unseren Erwartungen ad ab-
surdum zu führen. Neugierig machen wir einen
Schritt auf diese skurrilen Welten zu, denn ja,
irgendwas fasziniert uns.Wir fühlen uns hin-
gezogen – aber auch angewidert von Ketchup
und Mayonnaise, die sich mit ihrer glänzenden
Viskosität vor unseren Augen ausbreiten, sich
schichten, eine Orgie von Assoziationen bilden.
Die Begegnung mit Till Rabus’ Malereien bleibt
ein Wechselspiel.GB

Till Rabus · Acrobatic still life 3, 2020, Öl auf
Leinwand, 130x85 cm

→ Galerie Lange + Pult, bis 6.3.
↗ www.langepult.com

Denis Savary
Zürich—Wir haben volle Sicht auf diese
Puppenhäuser. Auf das Kamin im vermeint-
lichen Wohnzimmer, auf die florale Tapete
eines möglichen Schlafzimmers. Leer stehen
sie vor uns – die perfekte Projektionsfläche.
Unwillkürlich werden wir in diese Einfami-
lienhäuser hineingezogen, lassen jegliche
Proportionen ausser Acht, stellen uns vor, wie
sich das Leben – unser Leben? –,wohl darin
gestalten würde. Gleichzeitig lassen sich hier
und da Referenzen aus Film, Literatur und
Kunstgeschichte aufspüren: Eine Tapete, die
an ‹Nude Descending a Staircase› von Marcel
Duchamp erinnert, eine weitere, die auf ‹The
Yellow Wallpaper› der amerikanischen Autorin
Charlotte Perkins Gilman anspielt. Hier lassen
wir unserer fast schon kindlich gewordenen
Fantasie freien Lauf, fangen an, unser Narrativ
zu weben. Doch die Illusion hält nicht lange
an. Irgendwas stimmt nicht mit diesen drei
Puppenhäusern,mit dieser idyllischen Welt,
die uns Denis Savary (*1981, Granges-près-
Marnand) in seiner Schau ‹Ithaca› bei Maria
Bernheim präsentiert. Die Häuser sind verzerrt,
die Wände schief aneinandergebaut, Treppen
beginnen an unlogischen Orten – und führen
ins Nichts. Dennoch folgt ihnen unser Blick,
steigt jede einzelne Stufe hinauf, bis es nicht
mehr weitergeht. Und mit jedem Schritt wird
das heimelige Gefühl unheimlicher. GB

Denis Savary · Villa III, 2021,Mixed Media,
150x150x150 cm. Foto: Annik Wetter

→ Galerie Maria Bernheim, verlängert bis 27.3.
↗ www.mariabernheim.com
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Pati Hill
Zürich—Hier ein fein säuberlich gefaltetes
Männerhemd, dort aneinandergereihte Locken-
wickler, ein frisch aufgeschlagenes Spiegelei.
Betrachten wir diese kopierten Abbilder, dringt
ein geisterhaft-mechanisches Geräusch in
unser Ohr;wie der Kopierer über die Objekte
streift, ein-, dann noch einmal, um sie mit star-
ken Schwarz-Weiss-Kontrasten festzuhalten.
Und schliesslich hören wir das Rascheln der
Papiere, die aus dem Gerät gepresst werden.
Ein-, dann noch einmal.
In ihren Kopien und Gedichten, die ebenfalls in
der Kunsthalle Zürich zu sehen sind, the-
matisiert die amerikanische Schriftstellerin
und Künstlerin Pati Hill (*1921, Ashland) den
häuslichen Raum und politisiert ihn zugleich.
Als Raum der unsichtbaren, nicht anerkannten
Hausarbeit, der vergeschlechtlichten Rollen-
bilder. Denn die kopierten Objekte von Pati
Hill sind die Verkörperung jener Erwartungen,
denen sie als Frau zu entsprechen hatte. Ob als
Inbegriff der «modernen» Frau, als sie für die
französische ‹Elle›modelte, oder der «idealen»
Mutter und Hausfrau. Dies verdeutlicht die
Serie ‹Informational Art›, in der sie Anfang der
Sechzigerjahre mit der Geburt ihrer Tochter
Gebrauchsanweisungen sammelte, die das
Aufstellen eines Bügelbretts erklärten oder
die Zubereitungen des perfekten Lammsteaks.
Im Gegensatz zu anderen Feministinnen der
damaligen Zeit bildete Pati Hill nur selten ihren
eigenen Körper ab.Man denke an die ameri-
kanische Künstlerin Carolee Schneemann, die
nackt an einem Seil hängend die Leinwand
bemalte und die Objektivierung des weiblichen
Körpers thematisierte. Pati Hill ging anders
mit gesellschaftlich konstruierten Idealen
um. 1979 schrieb sie: «Ich kopiere mich nicht
selbst, aber ich wurde jahrelang abgebildet
und bekam dadurch ein Gefühl der Realität. Der
Realität eines Objekts vielleicht.» Dabei spielt
auch das Medium, das sie für ihre künstleri-
sche Auseinandersetzung wählte, eine zentrale
Rolle. Der Kopierer, der mit Sekretariats- und
klischierten Vorstellungen weiblicher Arbeit
assoziiert wurde. Und ähnlich wie die Copy Art

in den Siebzigerjahren Fragen nach Vervielfäl-
tigung und Urheberrecht aufwarf, stellt Pati Hill
einen Bezug zum fetischisierten Bild der Frau
her, das ebenfalls appropriiert wird, wobei das
Urheberrecht nie bei ihr selbst liegt. GB

Pati Hill · Informational Art (Lamb Chart), 1951,
Courtesy Pati Hill Collection, Arcadia University

Pati Hill · Alphabet of Common Objects (egg),
1975–79, Courtesy Pati Hill Collection, Arcadia
University

→ Kunsthalle Zürich, bis 2.5.
↗ www.kunsthallezurich.ch
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Total Space
Zürich— Vielleicht fühlen wir uns etwas
orientierungslos, während wir uns durch
die skurrilen Konstruktionen schlängeln: an
Türmen aus aufeinandergestapelten Klebe-
bandrollen, aus Kunst- und Schaumstoff-
formen vorbei. Unser Blick wandert daran
hinauf, entlang einem Seil, das durch ein Loch
einer vertikal aufgerichteten Holzlatte gezogen
wurde, am Boden an zwei Gewichten befestigt,
wodurch das Holz im Gleichgewicht gehalten
wird. Schneiden wir das Seil durch, würde die
Konstruktion mit einem lauten Knall zu Boden
fallen. So auch die auf der Spitze eines Steins
balancierenden Betonformen,würden wir ihnen
einen kleinen Schubs geben. Die sonst unsicht-
bare Schwerkraft und Statik visualisieren die
Designerinnen Sarah Kueng und Lovis Caputo
in ihrer Installation ‹Cosa pensi?›, die zugleich
unsere Wahrnehmung verändert. Je höher die
Türme sind, desto mehr nehmen wir die Grösse
des Raums wahr; je fragiler das Gleichgewicht
scheint, desto eher denken wir über die Masse
der Objekte nach.
Die fünf gestalterischen Positionen experi-
mentieren in der Ausstellung ‹Total Space›
im Toni-Areal mit immersiven Räumen. Hier
betrachten wir nicht nur von Weitem, sondern
tauchen ein, wie etwa in den mobilen Raum
‹Dance Mix› von Soft Baroque, der sich nach
links und rechts, vorne und hinten verschiebt
und unser sonst selbstverständliches Schrei-
ten durch den Ausstellungsraum herausfordert.
Auch das Architektur- und Designduo Trix und
Robert Haussmann hebt mit seinem begeh-
baren Spiegelkabinett ‹Oktagon› die Grenzen
des Raums auf, indem sie acht Spiegel in einer
oktogonalen Form platzierten. Das Kollektiv
Sucuk & Bratwurst entwarf ein Kinderzimmer
mit überdimensioniertem Spielzeug, wobei sie
nicht nur Grössenverhältnisse auf den Kopf
stellten, sondern auch die massstabfreie, digi-
tale Welt in die analoge übertrugen.
Die ‹Total Spaces› werden in der Ausstellung
mit kunsthistorischen Referenzen ergänzt, die
an Überlegungen zu raumgreifenden Installa-
tionen anknüpfen. Darunter die Performance

‹Sun & Sea (Marina)›, die 2019 an der Biennale
Venedig zu sehen war. Im litauischen Pavillon
beobachtete das Publikum eine Strandszene
von einer Empore aus. Auf dem künstlich auf-
geworfenen Sand lagen Menschen in Bade-
anzügen, bräunten sich im Scheinwerferlicht
und sangen von persönlichen Wünschen und
ökologischen Problemen unserer Gegenwart.
Vielleicht können uns solche Räume dazu
bewegen, uns den Eindrücken hinzugeben, das
Gewohnte hinter uns zu lassen und womöglich
auch das, was wir zu wissen glauben. GB

Kueng Caputo · Cosa pensi?, 2020, Ausstel-
lungsansicht Museum für Gestaltung.
Foto: Pierre Kellenberger

Soft Baroque · Dance Mix, 2020, Ausstellungs-
ansicht Museum für Gestaltung. Foto: Pierre
Kellenberger

→Museum für Gestaltung Zürich, Toni-Areal,
bis 20.6.
↗ www.museum-gestaltung.ch
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Meine nackten Freundinnen
Zürich— Über vierzig Jahre, tausend Begegnun-
gen:Da darf man schon von einer vertrauten Be-
ziehung sprechen. Die grösste dieser Gestalten,
die mir längst ans Herz gewachsen sind, hat in
all diesen Jahren ein offenbares Geheimnis mit
mir geteilt. Der haushohen Stele aus Beton, auf
der sie sich in den Himmel reckt, hatte jemand
einst, von unten nach oben und der Pfeilerrich-
tung folgend, drei grosse Buchstaben aufge-
malt: L O V. Ein klarer Fall von Liebe ohne Ende.
Inzwischen ist die Aufschrift verschwunden;
das ‹Mädchen mit erhobenen Armen› aber steht
unverrückbar da, gar nicht so mädchenhaft in
seiner kraftvollen bronzenen Spannung, in der
etwas Befreiendes, Selbstbewusstes steckt.
Das 1939 entstandene Werk von Hermann Haller
wurde erst 1968 am Ende der Landiwiese in der
Nähe der Saffa-Insel platziert. Von den vielen
Spaziergängern, die in Coronazeiten die Zürcher
Seeufer zusätzlich bevölkern, scheint sie kaum
einer je zu bemerken.
Wirklich mädchen- und ein klein wenig scham-
haft zeigt sich hingegen die lebensgrosse Bron-
zefigur nicht weit von ihr. Oder friert sie nur?
Sie blickt, den Kopf mit dem wehenden Haar
über die Schulter gewandt, zum See, von wo
der Wind zu kommen scheint, der ihr den Na-
men gegeben hat. Das anmutige ‹Mädchen im
Wind› tut mir immer ein bisschen leid: so nackt
und nah am befahrenen Mythenquai, nicht weit
von Veloabstellplätzen und Plakatständern. Die
meisten, die an ihr vorübergehen, interessieren
sich, wenn überhaupt,mehr für den Brunnen
mit rundem Granitbecken, der zu ihr gehört,
und der wie sie selbst ein Werk von Otto Münch
ist. Seit 1939 steht die 1936 geschaffene Schö-
ne, Verletzliche verloren an ihrem Platz. Ich will
sie in Zukunft noch etwas lieber haben.
Kein Problemmit dem Standort im Arboretum
am Ende des linken Seeufers hat die ältes-
te meiner nackten Freundinnen. Vom lauten
General-Guisan-Quai trennen sie Bäume und
Sträucher, die Gurkenmagnolie ist ihre Nachba-
rin. Die zauberhafte, klassische Eva aus Bronze
mit attraktivem Po und raffinierter Patina, die
ihr ein eng anliegendes Halskettchen beschert

hat, ist die einzige, bei der der Künstler sicht-
bar vermerkt ist: der Däne Einar Utzon-Frank.
1921 entstanden, steht sie seit 1931 an ihrem
Platz. Doch trotz Schlänglein und Apfel in ihrer
Linken: Sie ist nicht Eva, sondern Aphrodite,
Schönste unter Schönen. Angelika Maass

Hermann Haller · Mädchen mit erhobenen
Armen, 1939, Bronze

Otto Münch · Mädchen im Wind, 1936, Bronze

Einar Utzon-Frank · Aphrodite, 1921, Bronze

→ Aussenraum, zwischen Landiwiese und
Arboretum, immer, auch in Coronazeiten
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BESPRECHUNGEN

Basel — In einer Steckdose auf Knöchelhöhe leuchtet ein Nachtlicht. Sein Gehäuse
imitiert ein Haus mit Giebeldach und Balkon. Das banale Ding weckt ein Gefühl der
Intimität, als ob aus dem schummrigen Licht eine Gutenachtgeschichte spräche. Je-
denfalls ist es ein sprechendesDetail in der Installation von Lydia Ourahmane (*1992,
Saïda, Algerien).Mit ungefähr 5000 Gegenständen reartikuliert ‹21 BoulevardMusta-
pha Benboulaid›, 2021, in Basel einen Raum, den Ourahmane vor der Pandemie in
Algier bewohnt hatte. Neben ihren Gebrauchsgegenständen haben die Möbel, Leih-
gaben der Familie der Vormieterin, eine eigene Geschichte: Sie stammen aus einem
deutschenHaushalt,aus demsie 1962 nach Algier gelangten.Dort blieben sie seither
in derselben Wohnung, gelegen in Kolonialarchitektur nahe der Küste, ausgestattet
mit Eckkaminen – und Balkon.

Seit den 1960ern gelten in Algerien strenge Gesetze über die Ausfuhr gewisser
Güter, etwa Kunst oder Erde. Auch einen Haushalt darf man zwar exportieren, aber
bloss einmal wieder importieren. Die aus ihrer Verankerung gerissene Wohnungstür
nach Basel zu bringen, ist auch eine Art persönlicher Wetteinsatz. So greifen in ‹21
BoulevardMustapha Benboulaid›Gesetzgebung,Biografie und Erzählung ineinander.
Die Gegenstände haben sich durch ihre Übersetzung in den Ausstellungsraum verän-
dert. Denkt man an Umberto Ecos Metapher des «möblierten» Raums fiktiver Wel-
ten wie der tatsächlichen Welt, der anders als der «leere» Raum der Mathematik mit
individuellen Eigenschaften ausgestattetet ist, so erscheint die Kunsthalle gleich
mehrfach und überlappend möbliert. Ourahmane dehnt die Grenzen dieser Überlap-
pungszone weiter aus. Die Laser-Installation ‹Eye› übersetzt greifbare Hindernisse
(Körper, Schnee) in Geräusche, während über Abhörgeräte im Raum, beispielsweise
‹+41 76 655 48 55›, sich Externe unbemerkt in die Umgebung einwählen können. Die
Glashaube über den Abhörgeräten wiederum zitiert die unter verschiedenen Kultu-
ren verbreitete Praxis der Schädelverlängerung, eine Art «Draht nach oben».Die Aus-
dehnung auf den Themenkomplex von Überwachung und metaphysischem Kontakt-
bedürfnis hat einen leicht verschwommenen Effekt, ähnlich einer Überbelichtung.
Etwas erinnert zuletzt tatsächlich an eineMöbelausstellung:das Licht,das Intimität,
ein Wohnlichsein entsprechend der Tageszeit simuliert. Meredith Stadler

→ ‹Lydia Ourahmane – Barzakh›, Kunsthalle Basel, bis 5.4. ↗ www.kunsthallebasel.ch

Lydia Ourahmane—Möblierung

In die Kunsthalle Basel hat Lydia Ourahmane ihre ganze Woh-
nung übersetzt. Kühlschrank, Bett, Kübelpflanzen, Bücher
gehören zur Installation, in die zudem Abhörgeräte unter Glas-
haubenundeineArbeitmit Laserstrahlen integriert sind.Einiges
artikuliert sich erst im Kontakt, persönlich oder per Telefon.
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Lydia Ourahmane · Barzakh, Ausstellungsansichten Kunsthalle Basel, 2021. Fotos: Philipp Hänger /
Kunsthalle Basel

BESPRECHUNGEN // BASEL
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Berlin/Kriens — Waren es anfangs die Black-Lives-Matter-Proteste, die ich im Hin-
terkopf hatte, als ich ‹Lost in America› in der Berliner n.b.k. sah, sind beim zwei-
ten – virtuellen –Besuch die Bilder vom Sturm auf das Capitol hinzugekommen. Und
sie vermischen sich mit dem Motiv von John Steuart Curry, das gleich am Eingang
zur Ausstellung hängt: ‹Tragic Prelude›. Dieses Bild, die Reproduktion eines Wand-
gemäldes aus den späten 1930er-Jahren, zeigt die Auseinandersetzungen am Vor-
abend des Amerikanischen Bürgerkriegs. Hoch aufragend in der Mitte, von Tornado
und Präriefeuern flankiert, die Figur des umstrittenen Abolitionisten John Brown
mit Flinte und Bibel. «Bleeding Kansas» war Mitte des 19. Jahrhunderts Austra-
gungsort erbitterter Kämpfe zwischen Befürwortern und Gegnern der Sklaverei – zu
jener Zeit war die Landnahme durch westliche Siedler noch nicht abgeschlossen.
Mit diesem historischen Motiv, aufgezogen auf eine Wand, die sich wie eine chinesi-
sche Schattenmauer schützend vor die Ausstellung stellt, schlägt der in Berlin und
New York lebende Künstler, Musiker und Autor John Miller, der die Schau kuratierte,
den entscheidenden Pflock ein: Die gegenwärtigen politischen Verhältnisse versteht
besser,wer die Konfliktlinien kennt.Und so blickt ein Grossteil der hier versammelten
21 Kunstschaffenden auf prägende Momente der amerikanischen Identität.

Caitlin MacBride etwa verewigt die funktionale Schönheit der Shaker-Werkzeuge
auf Leinwand. Marisa Williamson schlüpft in die Rolle der Mulattin Sally Heming,
Leibeigene und Geliebte von Gründervater Thomas Jefferson. Martha Rosler the-
matisiert den frauenfeindlichen Umgang mit Ethel Rosenberg. Sam Durant, dessen
Schafott von 2017, gemahnend an die Massenhinrichtung von Ureinwohnern 1862,
Proteststürme auslöste, steuert ein Porträt des Black-Panther-Party-Mitbegründers
Bobby Seale bei. Bekanntere Arbeiten wie Dan Grahams ‹Homes for America› lassen
auch eine neue Lesart zu:Die zugrundeliegende Studie verweist auf Kartierungsstra-
tegien, die bis heute zum Einsatz kommen, etwa das «Gerrymandering», also der tak-
tische Neuzuschnitt von Wahlkreisen, oder das Redlining, was einer (rassistischen)
Diskriminierung bestimmter Viertel gleichkommt. Dass Cancel Culture nicht heissen
muss, Denkmäler vom Sockel zu stossen, zeigt Jimmie Durham, der die Lieder seiner
Kindheit nonchalant vor der Kamera anstimmt: ‹Songs to get rid of, songs to keep›.

Auch wenn die US-Kunst in einer zunehmend integrierten Welt an Einfluss ver-
liert, hier zeigt sie,was sie stark macht. Jetzt auch in Kriens zu sehen. MiriamWiesel

→ ‹Lost in America›, Museum Bellpark, Kriens, 3.3.–2.5. ↗ www.bellpark.ch

Lost in America— Tiefer Einblick in die Geschichte der USA

So traurig wie das zerschlissene Sternenbanner über dem
Rocking Chair hängt, so offenbart sich das gesellschaftliche
Gewebe der USA am Ende der Ära Trump. ‹Lost in America› wirft
einSchlaglichtauf tiefverankertenRassismusundanderestruk-
turelle Probleme einer ins Schlingern geratenen Weltmacht.
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Carver Audain · Set-a-Spell US Idiomatic, Countrified, 2018, gefundene Flagge, Schaukelstuhl, Beton-
schalsteine. Foto:Jia Li
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Genf — Vor den makellos weissen Wänden der Galerie Mezzanin, unter dem klini-
schen Licht von Neonröhren, steht in der Mitte des Raums ein leeres Krankenhaus-
bett. Ein Kissen, weisse Laken, zwei Infusionsflaschen. Mit dieser symbolhaften
Geste berührt der Genfer Künstler Gianni Motti (*1958, Sondrino) den Kern der ge-
genwärtigen Pandemie-Situation.Was löst diese Covid-Grippe in unserem Körper, in
unserer Gesellschaft aus? Das leere Bett–durchs Schaufenster ist es 24 Stunden zu
sehen – stösst Fragen an, die das System der Pandemie beleuchten. Zwischen dem
Erkennen und Behandeln von Symptomen und den Massnahmen, die verhindern,
dass sie überhaupt entstehen, ist in den vergangenen Monaten eine ganz eigene Ge-
schäftigkeit entstanden. Vor allem die politischen Vorgaben – ihrerseits basierend
auf Forderungen unterschiedlichster Gruppierungen – treiben sie an. Abstands-
regeln, Laden- und Restaurantschliessungen, Kurzarbeitsverordnungen, Masken-
pflicht, Reisebeschränkungen und Schuldenbudgets halten uns in Bewegung. Und
immer bedrängt uns zugleich die leise Sorge: Funktioniert das medizinische System,
wird es uns gute Behandlung anbieten?

In diesem Kontext der allgegenwärtigen Kontrolle, des merkbaren Verlustes indi-
vidueller Freiheiten sowie einer Flut ungezügelter Ängste und Fantasien aller Art will
dieses Bett – gefertigt in China – ein Spiegel unserer Zeit sein. Eine Zwischenstation
zwischen positiv und negativ, zwischen Rettung und Sterben. Gianni Motto legt den
Finger mitten in den wunden Punkt. Dort, wo es weh tut, da, wo wir traurig werden.

Aus der heutigen Warte liest man möglicherweise auch eine frühe Arbeit anders,
die in der kleinen Ausstellung im Kabinett der Galerie hängt: In einer Schwarzweiss-
fotografie von 1978 sieht man den Künstler auf einem Bahngleis liegen, der Titel lau-
tet ‹Distacco›, Distanz. Das Foto dokumentiert eine Performance in St. Moritz, der
Zug ist nicht zu sehen, doch die latente Gefahr ist offensichtlich.

Ebenfalls im Kabinett erregt eine Bronzeskulptur unsere Aufmerksamkeit: Ein
Arm hält eine Zirbennuss. Die Frucht der Sibirischen Zeder ist ein altes Symbol der
Wahrnehmung und Erkenntnis und wurde schon von den Ägyptern geschätzt. Die
Schuppen der Nuss scheinen immer wieder auch in Kopfbedeckungen von Buddha-
Darstellungen auf. Gianni Motti reicht uns in der Bronzeskulptur ‹Evento mentale›,
2020,mit der Zirbenfrucht ein Zeichen der Zuversicht und Freude. Sibylle Omlin

→ ‹Gianni Motti – Ex-Position21›, Galerie Mezzanin, bis 6.3. ↗ www.galeriemezzanin.com

Gianni Motti — Ex-Position21

Der Künstler Gianni Motti widmet seine Ausstellung in der
GalerieMezzanin in Genf demNachdenken über das Systemder
Pandemie. Was nehmen wir davon wahr und wie verändert sie
uns? Wie so oft findet er für komplexe Situationen radikal ein-
fache Bilder und Objekte.
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Gianni Motti · Evento mentale, 2020, Bronze, 59x60x19 cm, Ausstellungsansicht Galerie Mezzanin,
Genf. Foto: Annick Wetter

Gianni Motti · Ex-Position21, 2021, Ausstellungsansicht Galerie Mezzanin, Genf. Foto: Annick Wetter
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Winterthur—DasDesignMuseumLondon,ein Haus vonWeltrang,dasMuseumBoij-
mans Van Beuningen, das grösste Kunstmuseum von Rotterdam, das Nationalmuse-
um in Stockholm, Schwedens grösstes Kunstmuseum überhaupt, und nun, als vierte
Station für ‹HellaJongerius–BreathingColour›,daskleineGewerbemuseummitten in
der Altstadt von Winterthur. Für manchen Auswärtigen längst kein Geheimtipp mehr,
dennwasman hier zu sehen bekommt, ist stets von ausgesprochener Vielfalt undmit
bestechender Ästhetik inszeniert.Seit seiner Neuausrichtung vor gut zwei Jahrzehn-
ten versteht sich das Haus als Ort für «Ausstellungen an den Schnittstellen von De-
sign, Kunst und Alltagskultur» und beweist das mit thematischen Ausstellungen wie
zuletzt jene über Federn oder Robotik undmit monografischen Präsentationen, etwa
zum Schweizer Schmuckkünstlerduo Hilbert & Künzli. Jetzt ist die niederländische
Designerin Hella Jongerius (*1963,DeMeern,Utrecht) zu Gastmit ihren Farbfängern,
ihren Geweben und den mit verschiedenen Metalloxyden glasierten Vasen. Abgese-
hen davon, was die zahlreichen, meist dreidimensionalen Exponate bedeuten und
was an langjähriger Farbforschung und Farberkenntnis in ihnen sichtbar wird, erliegt
man rasch der verführerischen Auslegeordnung, den Licht und Farbe im doppelten
Sinne reflektierenden Installationen, die oft etwas zu erzählen scheinen: geheimnis-
volle Objekte, die auf subjektive, persönliche Begegnung aus sind. Es fällt schwer,
die Hände zu beherrschen und die Exponate nicht zu berühren.Man muss die eigene
visuelle Wahrnehmung so bündeln, dass man sie mental ins Haptische übersetzen
kann. Das Resultat ist eine intensive physische Erfahrung, die lange nachwirkt.

Jongerius geht es darum, Farbe zu verstehen. «Farbe ist eine visuelle Erfahrung,
keine wissenschaftliche.» Und: Farbe kenne keine Objektivität, weshalb sie die ka-
tegorisierten Skalen und standardisierten Systeme der Farbindustrie als eintönig
empfindet und «Farbe wieder atmen» lassen will, atmen mit dem Licht. Hella Jon-
gerius steht in einer grossen Tradition von Farbtheoretikern, die ganz praktisch das
Farbverhalten erkunden. Ein Glück, wenn dabei Objekte wie ihre ‹Colour Catchers›,
entstehen, die als Hauptelemente dieser Schau in Morgen-,Mittags- und Abendlicht
simulierenden Ausstellungssituationen erscheinen: gefässartige und angeschnit-
tene Kugelformen, kompakt oder durchlässig, mit facettierten Oberflächen. Lauter
Farbhinterfragungen. Farboffenbarungen. Angelika Maass

→ ‹Hella Jongerius – Breathing Colour›, Gewerbemuseum, bis 22.8. ↗ www.gewerbemuseum.ch
→ ‹Hella Jongerius – Kosmos weben›, Gropius Bau, Berlin, 29.4.–5.9. ↗ www.berlinerfestspiele.de

Hella Jongerius— Die Farbe atmen lassen

März, astronomischer Frühling. Da müssten eigentlich doch die
Museen und Galerienwieder öffnen.Auch das Gewerbemuseum
Winterthur, eines meiner Lieblingshäuser, nicht zuletzt, weil es
ein grossartiges Uhrenmuseum beherbergt. Doch das steht auf
einem anderen Blatt. Aktuell hat Hella Jongerius das Sagen.
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Hella Jongerius im Jongeriuslab Studio, Berlin, 2020, Courtesy GewerbemuseumWinterthur.
Foto: Roel van Tour

Hella Jongerius · Breathing Colour, 2020, Ausstellungsansicht GewerbemuseumWinterthur mit
‹Large Color Catcher› (vorne) und ‹Coloured Vases (Series 3)›, 2010 (hinten)
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Winterthur — Ein Junge schaut uns auf einer belebten Strasse entgegen. Er wirkt
nachdenklich, seine Lippen etwas zusammengekniffen, fast würde er zwischen den
vorbeigehenden Passantinnen und Passanten untergehen. Ein flüchtiger Blick, der
beinahe unbemerkt blieb, den Pia Zanetti doch einzufangen vermochte. Nun zieht er
uns in seinen Bann, katapultiert uns in das Italien der Siebzigerjahre, als die Bevöl-
kerung von Pozzuoli einen Vulkanausbruch befürchtete. Wie muss es wohl gewesen
sein? Seit über sechzig Jahren hält Pia Zanetti (*1943,Basel) gesellschaftliche Stim-
mungen fest: Demonstrationen in London gegen den Vietnamkrieg, die Apartheid in
Johannesburg.Wie muss es wohl gewesen sein? Diese Frage stellt sich auch im Hin-
blick auf ihren Werdegang. Zanetti war gerade mal zwanzig Jahre alt, als sie sich als
Fotojournalistin selbständig machte. Sie musste sich in einer männlich dominierten
Szene behaupten, in der sie als Frau oft als zu emotional oder fragil galt, um den Be-
ruf auszuüben. Doch sie setzte sich durch, fotografierte für ‹Du›, ‹Das Magazin› oder
die Wochenendbeilage der NZZ.

Ausgewählte Fotografien aus ihrem Archiv sind nun in der Fotostiftung zu sehen.
Sie sind Ausdruck eines jeweiligen Zeitgeistes und nicht zuletzt der Veränderungen,
die den Fotojournalismus prägten. «Damals waren Sparmassnahmen noch weit ent-
fernt. Das ist heute unvorstellbar», sagt Pia Zanetti, während sie etwas nachdenk-
lich – soweit sich das unter der Maske beurteilen lässt –, ihren Blick durch die Aus-
stellung schweifen lässt. In der Ausstellung wird aber auch deutlich, dass ihre Arbeit
stets ein Wechselspiel aus Nähe und Distanz ist. Wie nahe geht man an ein Gesche-
hen heran? Inwieweitmachtman die eigene Position als Fotografin sichtbar?Solches
Abwägen ist etwa in der Serie ‹Fremde Heimat› implizit enthalten, für die Zanetti mit
ihrer Adoptivtochter nach Vietnam reiste.Wie weit lässtman sich emotional ein?Eine
Frage, die es nicht nur für die Fotografin, sondern auch für uns als Betrachterinnen
und Betrachter zu beantworten gilt. Wie weit lassen wir uns ein, wenn wir etwa die
Aufnahmen aus einer Psychiatrie in Managua betrachten, welche die Traumata der
Nicaraguanischen Revolution thematisieren? «Was passiert zwischen der abgebilde-
ten Person undmir?Bin ich bereit, auch vonmir etwas zu zeigen,zu geben?», fragt Pia
Zanetti.«Entsteht eine Auseinandersetzung odermöchteman nur von denMenschen
profitieren, die ich als Fotografin einfange, als Betrachterin sehe?» Giulia Bernardi

→ ‹Pia Zanetti – Fotografin›, Fotostiftung Schweiz, bis 24.5. ↗ www.fotostiftung.ch

Pia Zanetti — Lassen wir uns ein?

Seit den 1960er-Jahren ist Pia Zanetti als Fotojournalistin welt-
weit unterwegs. Für ihre Einzelausstellung in der Fotostiftung
Schweiz sichtete sie Material aus ihrem Archiv, das mal farbig,
mal schwarz-weiss,mal schnappschussartig,mal minutiös das
Zeitgeschehen der letzten Jahre festhält.
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Pia Zanetti · London, England, 1967, Schwarz-Weiss-Fotografie ©ProLitteris

Pia Zanetti · Pozzuoli, Italien, 1970, Schwarz-Weiss-Fotografie ©ProLitteris
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Zug — Signalartig reagiert Monika Feucht auf kleinste Details ihrer Umgebung, die
sie in Heften skizziert und als Fundus sammelt. Zu gegebener Zeit können sie zu
Auslösern oftmals als Gruppe realisierter Werke werden. ‹Signum – Systeme› heisst
ihre Ausstellung,die sich über die verzweigten Räume auf den drei Etagen der Galerie
Carla Renggli verteilt. Die Linie, die sich zur Fläche, zum Objekt, zur Installation und
zum übergreifenden Verbindungsstrang weitet, zieht sich als bildnerisches Leitmotiv
durch ihr vielgestaltiges undmedial vielfältiges Schaffen.Die Linie imBeziehungsge-
schehen von Verästelungen und kapillaren Vernetzungen wird zur Metapher für kom-
munikative Systemzusammenhänge und ihnen innewohnende Transformationen.

Für Monika Feucht wird die Zeit zumWerkzeug.Sie setzt in einer meditativen Ver-
sunkenheit und einer kräftezehrenden Arbeitsweise Strich um Strich auf das Papier
von teils monumentaler Grösse. In einem nächsten Schritt reagiert sie auf punktu-
elle strukturelle Verdichtungen. Inspiration dabei ist ihr, im Gegenzug zur digitalen
Lebenswelt, der reale Kontakt mit Orten und Landschaften, organischen Fundstü-
cken und Alltagsgegenständen: Es handelt sich um ein «Einwohnen», ein Anpassen
im Sinne einer Verinnerlichung durch Berührung – die künstlerische Umsetzung ver-
bindet sich mit einer philosophischen Denkhaltung. ‹Wo ich wirklich war› heisst eine
fiktive Landschaft, die in Paris entstand, derenmögliche reale Verortung jedoch eher
im engsten Umfeld von Monika Feuchts Wohnort Luzern zu finden ist. Ein Aufenthalt
2018 inGenua, imAtelier desBildhauersSchangHutter,hat vertiefteReflexionenaus-
gelöst. Anders gelagert war diesmal das Einwohnen – Einsamkeit herrschte vor. Mit
schnellem Strich und erstmals mit Chinatusche gestaltete Feucht hier tagebuchar-
tige Zeichnungen. Zudem reagierte sie auf das von Schang Hutter selbst entworfe-
ne Mobiliar und schuf sich mit der Arbeit ‹Meubler sa solitude› einen kokonartigen
Entfaltungsraum. Mit Gouache und Leuchtfarbe bemalt, schweben zwei Stühle und
ein Tisch als Papierobjekte installativ vor einer Wand. Im Untergeschoss der Galerie
begegnet man paarweise einander gegenübergestellten Tischen, «gedeckt» mit wie
Tischsets erscheinenden Zeichnungen, in deren Mitte weiss grundierte Suppenteller
die Umgebung in ihrem Inneren spiegeln. Die Zahl der Tische in ‹La Cena –Mein täg-
lich Brot› spielt mit der Anlehnung an das Abendmahl und thematisiert die Dringlich-
keit künstlerischen Tuns. Signum wird zum Losungswort. Sabine Arlitt

→ ‹Monika Feucht – Signum–Systeme›, Galerie Carla Renggli, 3.3.–3.4.
↗ www.galerie-carlarenggli.ch

Monika Feucht— Signum–Systeme

Baumrinden haben Augen, Flechten kommunizieren, Schatten-
würfe werden zu Trägern von Körpererweiterungen. Monika
Feucht gibt den übersehenen Strukturen in den Dingen und Be-
gebenheiten des Alltags zeichnend eine visuelle Stimme. Sie
mischt Zeichensysteme neu auf.
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Monika Feucht · Signum Systema, 2019, Bleistift, Grafit auf Papier, 291x98 cm. Foto: Franca Pedrazzetti
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Zürich — Der Ersatzneubau Schulanlage Schauenberg von Adrian Streich Architek-
ten gruppiert vier zueinander verdrehte, rechteckige Baukörper um einen überdach-
ten Schulhof. Darüber spannen sich in luftiger Höhe mächtige Betonträger, die eine
von unterschiedlich grossen, quadratischen Öffnungen durchstanzte Betondecke
tragen. Diese drei Himmelsfenster geben den Blick frei auf die Kunst-und-Bau-
Installation von Raphael Hefti (*1978): zwölf kranzförmig um die Öffnungen ange-
ordnete Glasprismen. Ihre Dimensionen und Positionen wurden von Hefti akribisch
berechnet, um das Sonnenlicht über das Jahr hinweg in alle Ecken des Schulhofs zu
lenken und Regenbogen auf die Böden undWände zumalen.Bei Minustemperaturen,
welche die Prismen vereisen lassen, oder bei trübem Wetter bleibt der Effekt aus.
Doch besonders in der kälteren Jahreszeit bei niedrigem Sonnenstand wandern die
Regenbogen bis weit ins Innere der Schulhäuser.

Die Installation richtet den Blick auf die hochwertigen, rohen Materialien des
Schulbaus. Im Farbenspiel des gestreuten Lichts kommen die unterschiedlichen
Oberflächenstrukturen des Sichtbetons, der Pflästerung, des roten Backsteins und
der Holzfenster und -türen besonders zur Geltung. Auf subtile Weise brechen die
Glasprismen auchmit bautechnischenGrundsätzen.Einerseits spielt die Installation
mit der Bündelung und Projektion von Licht, während in der Architektur ungewollte
Reflexionen und daraus resultierende Blendung möglichst vermieden werden sol-
len. Andererseits sind Dächer für gewöhnlich zweckmässige Bauteile, die von unten
möglichst unsichtbar bleiben sollen. Nicht so Heftis Kristalle, welche die Aufmerk-
samkeit auf die fünfte Fassade ziehen. Die spielerische Wechselwirkung zwischen
Installation und Architektur wird dem «und» von Kunst und Bau mehr als gerecht.

‹Showtime› verbindet die Dauerhaftigkeit einer Skulptur mit dem Erlebniswert
einer Videoprojektion, ohne die technische Anfälligkeit und den Stromverbrauch der
Letzteren. Es ist einerseits die Unberechenbarkeit des Lichteffekts, die auch noch
nach einem Jahr bei Schüler- und Lehrerschaft gleichermassen Staunen und Entzü-
cken auslöst.Andererseits ist es dasNaturphänomenRegenbogen selbst,ein univer-
sell positives Symbol, konnotiert mit Werten wie Offenheit, Toleranz, Hoffnung, Frie-
den und Glück,welches dasWerk für alle zugänglich und ohne jegliche künstlerische
Vorbildung sinnlich verständlich macht. Viviane Ehrensberger

→ Raphael Hefti, ‹Showtime›, Schulanlage Schauenberg ↗ www.stadt-zuerich.ch/hbd (Suche: Hefti)

Raphael Hefti — Showtime

In der Zürcher Schulanlage Schauenberg streuen Raphael
Heftis Glasprismen Sonnenlicht zu immer wieder neuen und
unberechenbaren Regenbogen.Der Künstler verbindet hier sein
Interesse für Skulptur, Licht und Farbe zu einemWerk von über-
zeugender Einfachheit und universeller Zugänglichkeit.
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Raphael Hefti · Showtime, 2019, 12 Glasprismen, Stahl, Schulanlage Schauenberg; Architektur: Adrian
Streich Architekten; Bauherrschaft: Stadt Zürich, Amt für Hochbauten. Foto: Stefan Altenburger (oben);
Marc Asekhame (unten)
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NOTIERT // KUNSTRÄUME

Löwengalerie

Luzern— Von Entlebuch nach Luzern ist es
nicht weit, doch für Andi Schnelli ist es ein
wichtiger Schritt: Seit 2018 präsentierte er in
der Entlebucher Galerie artecuba Werkausstel-
lungen von Nachwuchskunst aus Kuba – seit
1992 sein bevorzugtes Reiseziel.Motiviert
durch das Interesse an seinem Programm, das
auch Kunstreisen im karibischen Inselstaat
umfasst, wagt der Galerist nun die Neuer-
öffnung im Stadtzentrum von Luzern. Unter
dem neuen Namen Löwengalerie, zwischen
Bourbaki und Löwendenkmal gelegen, öffnet
sich die Galerie auch inhaltlich:Neben kubani-
schen Positionen werden neu auch Schweizer
und insbesondere Luzerner Künstlerinnen und
Künstler gezeigt. Dabei sollen auch Inter-
aktionen und «Happenings» im Sinne eines
Kulturaustauschs zwischen Kuba und der
Schweiz entstehen. Das Konzept von Einzel-
und Themenausstellungen wird weiterverfolgt.
Hauptziel der Löwengalerie bleibt es, viel-
versprechende Kunstschaffende im Bereich
Malerei, Zeichnung, Fotografie und Plastik zu
entdecken und zu fördern. Für 2021 sind fünf
Ausstellungen sowie Aktions- und Sonder-
wochen geplant. Den Auftakt macht die Schau
‹artecuba meets Lucerne›.

Löwengalerie, Aussenansicht

→ ‹artecuba meets Lucerne›, 4.3.–3.4.
↗ www.löwengalerie.ch

OTO Sound Museum

Online/Zürich— Im Januar nahm ein neues
Online-Museum für unsichtbare Kunst
seine Tätigkeit auf: In schlichtem Design mit
schwarz-weissen Geometrien gehalten,macht
das OTO Sound Museum Klangarbeiten von
Schweizer und internationalen Kunstschaf-
fenden im Netz zugänglich.Während jeweils
eines Monats werden übers Jahr verteilt zehn
Positionen unterschiedlicher Stilrichtun-
gen neue Sound-Stücke vorstellen. Soeben
vergangen ist die Präsentation des Berners
Zimoun (*1977), es folgt der Italiener Luca
Resta (*1982), und später im Jahr sind etwa der
Spoken-Word-Künstler Jurzcok 1001 (*1974)
oder die Performance- und Klangkünstlerin
Vanessa Héer (*1989) zu hören, beide aus
Zürich. Auch Live-Performances und Instal-
lationen in Schweizer Partnermuseen sollen
realisiert werden – so demnächst im Rahmen
der Präsentation von Paloma Alaya (*1980). Alle
vorgestellten Sound-Arbeiten gehen danach ins
OTO-Archiv über. Das OTO ist eines von mehre-
ren Projekten, die Pro Helvetia im Rahmen von
‹Close Distance› unterstützt, einem Format,mit
dem die Schweizer Kulturstiftung letztes Jahr
zu kreativen Ideen im Umgang mit Distanz in
der Covid-19-Zeit aufrief.

OTO Sound Museum, Startseite, Screenshot

→ Luca Resta, bis 20.3.
→ Paloma Alaya, 21.3.–20.4.;mit Storytelling-
Ritual im Migrationsmuseum, 11.4.
↗ www.oto.museum

Galerie Oblique

Saint-Maurice— Die Galerie Oblique an der
Hauptstrasse in Saint-Maurice ist ein Raum



81NOTIERT // KUNSTRÄUME

für zeitgenössische Kunst, der seit September
2018 Werke von Kunstschaffenden aus der
Romandie, vor allem demWallis und dem Cha-
blais, zeigt. Die grosszügigen Ausstellungsräu-
me in vier zusammenhängenden, vom Archi-
tekturbüro Gay Menzel renovierten Häusern
aus dem 17. Jahrhundert sind offen für eine
Mischung von künstlerischen Genres: figurative
und abstrakte Malerei, Skulptur und Installa-
tionen. Catherine Bolle, Eric Philippoz oder Vin-
cent Chablais haben hier schon ausgestellt. Die
Besonderheit der Galerie besteht darin, dass
die ausgewählten Positionen dazu eingeladen
sind,mit Künstlerinnen und Künstlern des
Ateliers der FOVAHM zu arbeiten, einer Walliser
Stiftung für Menschen mit geistiger Behinde-
rung. Ziel ist eine Interaktion im Rahmen von
Workshops, in gemeinsamen Arbeiten oder in
jeder möglichen anderen Form, die stets neu zu
erfinden ist. Oblique wurde nicht von ungefähr
als Name der Galerie gewählt: Der andere,
«schiefe» Blick legt für einmal etwas Distanz
zur Realität des üblichen Kunstsystems. 2020
erhielt der Leiter der Galerie, Christian Bidaud,
einen Kulturpreis des Kantons Wallis für die
besondere Vermittlungsarbeit zwischen Kunst-
schaffenden und Menschen mit Beeinträchti-
gung. Félicitations! SO

Galerie Oblique, Aussenansicht. Foto: Eik
Frenzel

↗ www.galerieoblique.ch

Hiltibold— Kunstort in zwei Nischen

St. Gallen— Ein Off Space, der nie pausieren
muss. Einer, der Kunst zeigt für alle, weil er kei-
ne Schwellen hat, keine Kasse, keine Aufsicht:
All das ist Hiltibold. Der Name ist etwas aus der
Zeit gefallen, passt aber zur Gallusstadt. Hilti-
bold war Gallus’ Gefährte und ist seit vier Jah-
ren Namensgeber des Kunstraums. Eigentlich
sind es sogar zwei Räume: zwei verglaste Mau-
ernischen, nur wenige Kubikmeter gross, aber
ebenerdig und mitten in der Fussgängerzone
der St. Galler Altstadt. Ob Sound-Installation,
Malerei, Fotografie, Skulptur oder Lichtkunst –
die Nischen eignen sich für vieles, wenn es
nur massgeschneidert ist. Diese künstlerische
Herausforderung wird gern angenommen. Die
Betreiberinnen des Hiltibold, Anita Zimmer-
mann und Marianne Rinderknecht, schöpfen
aus ihrem weit verzweigten Netzwerk:Manon,
Lutz & Guggisberg, Beni Bischof oder Muda
Mathis waren bereits zu Gast. Das Spektrum ist
so breit, wie die Liste der Beteiligten inzwi-
schen lang ist, denn die Wechsel folgen schnell
aufeinander. Für jeweils drei Wochen sind zwei
Positionen parallel ausgestellt, dann folgen
die nächsten. In der kommenden Zeit stehen
beispielsweise Gabriela Gerber + Lukas Bardill
oder Andri Stadler auf dem Programm. KS

Muda Mathis · Hiltibold, Ausstellungsansicht

↗ www.hiltibold.ch

Peter Kilchmann

Zürich— Die neue Galerienmeile an der Rämi-
strasse wächst weiter: Im Januar hat hier auch
Peter Kilchmann eine Filiale eröffnet. Als Ers-
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tes präsentiert man hier ein Soloschau von Zilla
Leutenegger, die mit ausgewählten Arbeiten
unter dem Titel ‹Mezzanin› imaginäre «Zwi-
schenräume», Erinnerungswelten und Schlupf-
winkel in dem Altstadthaus offenbart. Generell
will man in der intimeren Raumsituation an der
Rämistrasse kleinere Arbeiten präsentieren,
während die loftartige Galerie im Maag-Areal,
wo sich Kilchmann seit 2011 befindet, zukünf-
tig vor allem für grossformatige und installative
Werke genutzt wird. Des Weiteren wird man am
neuen Ort zusätzlich zu den Künstlerinnen und
Künstlern des Galerieprogramms auch klassi-
sche Positionen zeigen, etwa Ilya Kabakov mit
ausgewählten Papierarbeiten.

Galerie Peter Kilchmann, Dépendance Rämi-
strasse, Aussenansicht. Foto: Sebastian Schaub

→ Zilla Leutenegger, bis 27.3.
↗ www.peterkilchmann.com

GROSSANLÄSSE

Manifesta 15 und 16

Barcelona/Ruhrgebiet— Die Manifesta 13
ging vor knapp drei Monaten erst in Marseille
zu Ende. Die Vorbereitungen für die Ausgabe
in Pristina im Jahr 2022 laufen. Nun hat die
Leitung der europäischen Wanderbiennale
bereits die übernächsten zwei Austragungsorte
verkündet: Die Manifesta 15 wird im Jahr 2024
in Barcelona und zehn Grossstädten Katalo-
niens stattfinden, das Ruhrgebiet wird 2026
Gastgeber. Die frühzeitige Auswahl der Schau-
plätze sei ein wichtiger Ansatz, «ummögliche
zukünftige Entwicklungen rechtzeitig zu reflek-

tieren», heisst es in der Medienmitteilung. «Nur
so kann die Manifesta alternative Modelle des
kulturellen Institutionalismus in einer post-
covidischen Gesellschaft mitgestalten helfen.»
Die Bewerbung aus Barcelona wird dieser Mis-
sion insofern gerecht, als sie ein «Forschungs-,
Experimentier- und Aktionsfeld» vorsieht, «das
auch das kreative Netzwerk, die Institutionen
und die Bürger einbezieht». Das industriell
geprägte Ruhrgebiet, das den Endpunkt der
geplanten ‹Neuen Seidenstrasse› bildet, plant
für seine Ausgabe, «das Bewusstsein für die
Folgen der Globalisierung zu schärfen und die
etablierte Beziehung zwischen Zentrum und
Peripherie zu reflektieren».

Ruhrtal, Essen, 2020. Foto:Markus Ambach

↗ www.manifesta.org

Art Basel

Basel/Hongkong— Üblicherweise findet die
Art Basel in Hongkong im März statt. Doch in
aktuellen Zeiten ist kaum etwas wie üblich.
Zum geplanten Zeitpunkt der letztjährigen
Messe hatte sich die Covid-19-Epidemie von
China ausgehend gerade zur folgeträchtigen
Pandemie ausgewachsen. Die Art Basel Hong
Kong war daher – als eine der ersten grossen
Kunstveranstaltungen – kurzfristig Anfang
Februar abgesagt worden. Dieses Jahr ist der
Anlass vorerst auf Mai verschoben, Planände-
rungen nach Redaktionsschluss vorbehalten.
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Auch für die diesjährige Basler Ausgabe der
Messe ist bereits eine Verschiebung von Juni
auf September angekündigt. Im Hinblick auf
Impfprogramme, die bis dahin in vielen Ländern
bereits mehrere Monate in Kraft sein sollten,
möchte die Messe sich und den Galerien so
mehr Planungssicherheit verschaffen. Die Sa-
tellitenmessen wie die Liste Art Fair sowie auch
das Zurich Art Weekend, das die Messewoche
jeweils einläutet, ziehen bei der Vertagung auf
September mit.

→ Art Basel Hong Kong, 21.–23.5.
→ Art Basel Basel, 23.–26.9.
↗ www.artbasel.com

artgenève

Genf—Nachdem der Bund die Schutzmass-
nahmen aufgrund der Pandemie im Dezember
erneut verschärft hat,musste auch die für
Januar geplante zehnte Ausgabe der artgenève
verschoben werden (→ KB 1-2/2021, S. 121). Neu
soll sie im Juni stattfinden, womit quasi das
Loch im Kunstjahr, das durch die verschobene
Art Basel entsteht, ein wenig gestopft wird.

→ Palexpo, 17.–20.6. ↗ www.artgeneve.ch

AUSSENPROJEKTE

Judith Albert

Bern/Uster— Auf demWerkhofareal haben die
Stadt Uster und die Energie Uster AG seit 2016
ihre Verwaltungsgebäude saniert und erweitert.
In diesem Kontext wurde auch ein Kunst-und-
Bau-Projekt von Judith Albert (*1969) realisiert,
das seit vergangenem Herbst vollendet ist:
Über den gesamten Lichthof des Stadthauses
West hat die Zürcher Künstlerin eine riesige
Lache von ‹Öl auf Wasser› ausgegossen, so
scheint es. Die Geste mutet ebenso kühn wie
ästhetisch reizvoll an: Das Missgeschick des
vermeintlich verschütteten Öls schillert in
den schönsten Farben des Regenbogens und
stimmt leise einen Abgesang auf eine fragwür-

dig gewordene Form der Energiegewinnung an.
Gleichzeitig ruft der Werktitel Erinnerungen
wach an News-Meldungen zu Ölkatastrophen
in den Weltmeeren. Aus der Nähe betrachtet
löst sich die Lache dann glücklicherweise auf in
eine Vielzahl von kleinen, quadratischen Glas-
steinen, die zu einem sorgfältig konzipierten
Mosaik zusammengefügt sind. Das zeitge-
nössisch medial geprägte Auge vollführt flugs
eine kunsthistorische Zeitreise, wenn es das
Resultat dieser urtümlichen Handwerkstechnik
als Meer aus Pixeln liest. Die Arbeit kann wäh-
rend der Öffnungszeiten des Stadthauses West
nach Anmeldung am Schalter der Abteilung
Bau im 4. Stock besichtigt werden. Ebenfalls im
Herbst wurde in der christkatholischen Kirche
St. Peter und Paul in Bern die neu gestaltete
Nordapsis der Künstlerin eingeweiht. Zentrales
Element ist eine golden schimmernde Mes-
singschale, aus deren mandel- oder blattför-
migen Öffnung am oberen Ende lange, schmale
Andachtskerzen «wachsen».

Judith Albert · Öl auf Wasser, 2020, Stadthaus
West, Uster ©ProLitteris. Foto: Stadt Uster

↗ www.uster.ch (Suche:Judith Albert)
↗ www.christkath-bern.ch

Parastou Forouhar/Ursula Palla

Chur— Im November wurde das neue Churer
Verwaltungszentrum ‹Sinergia› offiziell ein-
geweiht. Darin finden nicht nur 440 Mitarbei-
tende des Kantons neu Platz, sondern auch
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zwei Projekte von Kunst und Bau. Unter der
Regie von Kuratorin Susann Wintsch haben die
gebürtige Churerin Ursula Palla (*1961) und die
in Deutschland lebende Iranerin Parastou Fo-
rouhar (*1962) für die öffentlich zugänglichen
Bereiche des Gebäudes Werke geschaffen,
die subtil mit Besucherinnen und Besuchern
interagieren. Palla entwarf für die Eingangshal-
le mit installativen Elementen eine poetische
Erzählung über Landschaft, Natur, Kultur und
Künstlichkeit. Unter der ausladenden Wendel-
treppe legte sie einen «See» aus quadratischen
Spiegelplatten an, der seine Umgebung steil
in die Tiefe stürzen lässt. Ein naturgetreuer
Wurzelstock aus Bronze liegt wie Strandgut
am Ufer, während an einer nahen Wand eine
zu hoch geratene wilde Distel, ebenfalls aus
Bronze, in Konkurrenz – oder Symbiose –mit
der Architektur tritt. Forouhar wiederum hat
auf dem Vorplatz des Gebäudekomplexes einen
Teppich aus arabischen Schriftzeichen «aus-
gerollt», was in den Ostschweizer Medien teils
heftig debattiert wurde. Auch Sprachkundige
können das Ensemble von verspielt verschlun-
genen Ornamenten allerdings nicht lesen:Die
Künstlerin malte die Buchstaben mit Stras-
senfarbe nach Kriterien von Rhythmus und
Musikalität auf dem Asphalt auf. Von Weitem
gesehen erinnern sie vielleicht an Schneewe-
hen oder Pusteblumen.Worte sind jedenfalls
keine zu erkennen, allenfalls ein Räuspern oder
Stammeln, vergnügter «Unsinn» also, der die
künstlerische Freiheit und die ausdrucksvolle
Ästhetik der Schriftzeichen im Sinn hat.

Parastou Forouhar · Written Room, 2020,
Strassenfarbe auf Asphalt, Kantonales
Verwaltungszentrum Sinergia, Chur, Courtesy
Kanton Graubünden ©ProLitteris

↗ www.gr.ch

Goodbye,World

Schweden/Bosnischer Meerbusen— Schnee
in Madrid und im Tessin, während in der Arktis
Wärmerekorde gemessen werden und der Mee-
resspiegel zunehmend ansteigt: Der Klimawan-
del macht sich verschiedentlich bemerkbar und
damit das fatale Ausmass menschlichen Tuns
auf Erden.Wenn wir also untergehen, dann mit
Pauken und Trompeten! Das scheinen sich der
Künstler Andreas Templin und der Kunstkritiker
und Kurator Raimar Stange, beide aus Berlin, ge-
sagt zu haben:Unter dem Titel ‹Goodbye,World›
haben sie seit Februar Kunstwerke von zehn
internationalen Positionen auf einer Eisscholle
im Bosnischen Meerbusen ausgesetzt.Mit dem
Schmelzen der Scholle werden – ökologisch
unbedenkliche, aber ökonomisch lukrative –
Arbeiten von Jonathan Monk, Olaf Nicolai oder
Martha Rosler für immer auf demMeeresboden
versenkt. Das Projekt zeigt somit nicht nur die
Zerstörung der Natur durch den Menschen an,
sondern auch die Exzesse des Kunstmarkts.
Reise und Untergang der Ausstellung werden
auf der Website mittels GPS dokumentiert.

Jonathan Monk · The Tragic Tale, 2020, Farbe
auf Holz, 60x14 cm

↗ www.apexart.org/templin-stange.php

Bethan Huws

Winterthur/Zug— «I’ve forgotten to feed the
cat – I haven’t got a cat» leuchtet es neuer-
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dings in grossen Lettern über der Hofmauer des
Kunsthauses Zug. Absurder Dialog oder noch
absurderes Selbstgespräch? Und was hat das
mit einemMuseum zu tun? Die walisische Kon-
zeptkünstlerin Bethan Huws (*1961) schafft
mit ihrer Installation einen Assoziationsraum
und eine Verbindung zwischen Ausstellungs-
haus und Strasse. Die Intervention steht in
einer Reihe von Werken,mit denen das Kunst-
haus Zug seine Sammlung seit den 1990ern in
den öffentlichen Raum erweitert hat. Das neus-
te Objekt extra muros entstand letztes Jahr
zum 30-jährigen Bestehen der Institution am
heutigen Standort. Schon im Juni 2020 hätte es
mit einem Festakt eingeweiht werden sollen,
aus bekannten Gründen musste dieses Vorha-
ben aufgeschoben werden und die Installation
wurde schliesslich im Advent erstmals offiziell,
aber ohne viel Publikum «erleuchtet».
Noch hoffen auf eine ordentliche Einweihung
kann das Kunst MuseumWinterthur, das im Ap-
ril eine neue permanente Installation von Huws
vorstellt. Sie besteht ebenfalls aus Gesprächs-
fetzen und verbindet die beiden Museumsbau-
ten im Stadtzentrum. An der Nordfassade des
Hauses Reinhart am Stadtgarten erklärt eine
Neonschrift künftig: «A work of art without
emotion is not a work of art.» «Are you sure?»
heisst es an der Südseite des Museums Beim
Stadthaus. Begleitet wird die neue Lichtarbeit
von einer Museumsschau der Künstlerin.

Bethan Huws · I’ve forgotten to feed the cat,
2020, Neoninstallation, Kunsthaus Zug
©ProLitteris

→ Kunsthaus Zug, permanente Installation
↗ www.kunsthauszug.ch
→ Kunst MuseumWinterthur, ab 17.4.
↗ www.kmw.ch

Pipilotti Rist

Zürich—Mit dem Abschluss des Kunsthaus-
Erweiterungsbaus ist Ende 2020 am Heimplatz
in Zürich, zwischen dem alten und dem neuen
Museumsgebäude, eine kess bunte, exotische
Blume aus dem Boden gewachsen. Das tul-
penähnliche Gebilde erreicht fast die Höhe des
neuen Chipperfield-Baus und war integraler
Bestandteil des Erweiterungsprojekts: Die Zür-
cher Künstlerin Pipilotti Rist hat mit ‹Tastende
Lichter› eine Licht- und Videoinstallation kon-
zipiert, die ausgehend von einem künstlerisch
gestalteten Mast farbige runde Lichter auf die
umliegenden Fassaden- und Bodenflächen
projiziert. Die sich langsam vorwärtsbewe-
genden Farbkreise schaffen eine Verbindung
zwischen den Kulturinstitutionen am Platz und
stellen hie und da Passantinnen und Passan-
ten zufällig ins Rampenlicht. Zudem hauchen
Videos den Statuen auf der Nordfassade des
Moserbaus Leben ein. Das Werk ist auf den
Zürcher ‹Plan Lumière› abgestimmt – das Kon-
zept für einen «gestalterisch, ökologisch und
energetisch sorgfältigen Einsatz von Kunstlicht
im Stadtraum». Es passt sich denn auch dem
jahreszeitlichen Lichtwechsel an und ist nur
im Herbst/Winter, sprich noch bis Ende März,
dann wieder ab Oktober regelmässig in Aktion.

Pipilotti Rist · Tastende Lichter, 2020, Instal-
lationsansicht Heimplatz Zürich. Foto: André
Meier/Schweiz Tourismus

↗ www.kunsthaus.ch ↗ www.stadt-zuerich.ch



86 Kunstbulletin 3/2021

NAMEN

Rahel Leupin

Bern— Rahel Leupin ist die neue Geschäfts-
leiterin von artlink. Die Fachstelle fördert seit
1984 professionelle Kulturschaffende aus
Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa
und deren Zugang zum Schweizer Kultur-
markt. Leupin studierte Theaterwissenschaft,
Kunstgeschichte und Literatur und engagierte
sich danach in den Programmgruppen des
Freiburger Festivals Belluard/Bollwerk und des
Zürcher Theaterspektakels. 2007 übernahm sie
die Co-Direktion des Fabriktheaters in Zürich.
Ab 2013 lehrte und forschte die Baslerin am
Institute for Performance Design der Roskilde
Universität in Dänemark. Auch analysierte und
evaluierte sie im Auftrag der eidgenössischen
Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
(DEZA) oder von Pro Helvetia strategische oder
fachspezifische Fragestellungen, etwa solche
zur Interkontinentalität. Leupin übernimmt das
Büro für Kulturkooperation von Chudi Bürgi
und Mauro Abbühl, die nach rund 25 Jahren Co-
Leitung beide in Pension gehen, und verantwor-
tet in Zukunft auch den Förderbereich Theater
und Tanz. Neu zum artlink-Team stossen auch
die Fotografin Flurina Rothenberger für den
Bereich visuelle Kunst, Kommunikation und
Outreach sowie Ana Sobral für die Literatur.

Rahel Leupin. Foto:Mara Truog

Ute Meta Bauer, Amar Kanwar, David Teh

Istanbul— Die 17. Istanbul Biennale soll im
Herbst stattfinden. Kuratiert wird sie von
einem Trio, bestehend aus der Kuratorin Ute
Meta Bauer, dem Künstler Amar Kanwar und
dem Kurator und Autor David Teh. Bauer (*1958,
Stuttgart) ist Gründungsdirektorin des Centre
for Contemporary Art in Singapur und Professo-

rin an der Nanyang Technological University. Sie
wirkte unter anderem im Team von Okwui En-
wezor für die documenta 11 in Kassel mit und
war 2015 Co-Kuratorin des USA-Pavillons für
die Biennale von Venedig. Kanwar (*1964, Neu-
Delhi) verbindet in seinen Filmen und Videoin-
stallationen poetische Bildsprache mit der
Erforschung von Gewalt in ihren verschiedenen
Ausprägungen. Der vielfach ausgezeichnete
und weltweit ausgestellte Künstler war unter
anderem auf der documenta 11 bis 14 präsent.
Teh (*1977, Australien) ist derzeit Associate
Professor für Literatur an der National Univer-
sity von Singapur. Nebst seiner Schreibtätigkeit
für internationale Kunstmagazine kuratierte
er etwa Projekte für die 12. Gwangju Biennale
2018 oder das Haus der Kulturen der Welt in
Berlin 2017. In einem ersten,metaphorisch
gehaltenen Statement lässt das Trio verlauten,
dass seine Istanbul Biennale sich möglicher-
weise dezentral, ohne grosse Menschenan-
sammlung und zeitlich offen stattfinden wird.

Ute Meta Bauer. Foto: C. Fenzl
Amar Kanwar. Foto:Monica Tiwari
David Teh. Foto: Alex Davies

→ 17. Istanbul Biennial, 11.9.–14.11.

Denise Tonella

Schweiz— Im August letzten Jahres wurde
bekannt, dass das Schweizerische Natio-
nalmuseum eine neue Leitung braucht: Der
amtierende Direktor Andreas Spillmann möchte
nach 14 Jahren zu neuen, noch unbekannten
Ufern aufbrechen. Seine Nachfolge tritt im April
Denise Tonella (*1979) an. Den einstimmigen
Entscheid des Museumsrats für die Tessine-
rin hat der Bundesrat im Dezember bestätigt.
Tonella arbeitet seit 2010 für die Institution, seit
2014 als Kuratorin und Ausstellungsprojektlei-
terin. Sie hat zahlreiche Grossprojekte betreut
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und war mitverantwortlich für die international
beachtete Schau ‹Europa in der Renaissance›,
mit der 2016 der Neubau des Landesmuseums
eröffnet wurde. Daneben leitet die studierte His-
torikerin und Kulturwissenschaftlerin, die auch
Weiterbildungen im Bereich Film und Theater
absolviert hat, unter anderem Lehrveranstaltun-
gen an den Universitäten Zürich und Neuenburg.
Die Findungskommission und den Museumsrat
hat sie besonders durch «Kreativität, Organi-
sationstalent,Mehrsprachigkeit und ein hohes
Verständnis für die digitale Welt» überzeugt.

Denise Tonella

Katrin Steffen

Solothurn— Ende Januar 2022 wird Christoph
Vögele, seit 1998 Konservator des Kunstmuse-
ums Solothurn, in den Ruhestand treten. Auf
ihn folgt die heute in Basel wohnhafte Katrin
Steffen (*1972). Sie studierte Kunstgeschichte,
Theaterwissenschaften und Allgemeine Ge-
schichte des Mittelalters an den Universitäten
Basel, Bern und Paris. In ihrer bisherigen Lauf-
bahn war sie unter anderem als Assistentin von
Ernst Beyeler sowie als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Kunstmuseum Basel, Abteilung
Gegenwartskunst, tätig, engagierte sich als
Co-Leiterin des ‹Shift – Festival für elektroni-
sche Künste› in Basel, war Kuratorin der Daros
Latinamerica Collection und realisierte eine
umfassende Retrospektive über das Schaffen
des lanzarotischen Künstlers César Manrique.
Die neue, leitende Funktion in Solothurn wird
sie im Dezember antreten.

Katrin Steffen

Katharina Lang, Julia Wolf

Winterthur— Nach mehrjähriger Tätigkeit ha-
ben Karin Wiesendanger und Judith Weidmann
die künstlerische Leitung des kunstkastens an
die Kunstwissenschaftlerinnen und Kurato-
rinnen Katharina Lang (*1985) und Julia Wolf
(*1986) abgegeben. Lang ist aktuell am Kirch-
ner Museum Davos tätig. Davor arbeitete sie
bei der Galerie Häusler Contemporary in Zürich,
der Fotostiftung Schweiz und der Kunstsamm-
lung des Kantons Zürich und war im Team der
Jungkunst engagiert. Julia Wolf doktoriert an
der Akademie für bildende Künste Wien und ist
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der ZHdK.
Sie war Curator in Residence bei der Fundaziun
Nairs und beim Performance Art Network CH, in
der Kunsthalle Winterthur und in unabhängigen
Kunsträumen tätig. Das erste Jahresprogramm
des Duos für den kunstkasten widmet sich
dem Thema Übergänge – als Reverenz an den
Kurationswechsel, aber auch im Hinblick auf
die künstlerischen Positionen und den kunst-
kasten als räumliches Objekt und Institution.
Als Erstes wird unter diesen Vorzeichen Anne-
Laure Franchette gezeigt, gefolgt von Mickry3.

Katharina Lang
Julia Wolf

Nela Bunjevac

Zug— Per Ende Juli tritt Regula Koch alters-
halber als Geschäftsführerin der Landis & Gyr
Stiftung zurück. Nela Bunjevac (*1983) wird
im August die Stelle übernehmen. Seit Anfang
2020 war sie in leitender Funktion bei der Kul-
turförderung des Bundes (BAK) tätig. Davor war
sie sieben Jahre lang engagierte und innovative
Leiterin der Fachstelle Kultur des Kantons
Zürich. Somit verfügt die Kunsthistorikerin und
Literaturwissenschaftlerin über reichhaltige
Erfahrungen in der Vermittlung, Förderung und
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Umsetzung von Kulturprojekten. Unmittelbar
nach dem Studium hat Bunjevac zudem ein
Volontariat amMuseum Haus Konstruktiv und
unlängst den neuen CAS-Lehrgang ‹Angewand-
te Kunstwissenschaft –Material und Technik›
am Schweizerischen Institut für Kunstwissen-
schaft SIK absolviert.

Nela Bunjevac. Foto: Conradin Frei

PREISE

Prix de la Société des Arts de Genève/Arts

Visuels/7e édition 2021

Genf— Die Société des Arts de Genève verleiht
alle zwei Jahre einen Preis an etablierte Schwei-
zer Kunstschaffende. 2021 wird der Genfer
Fabrice Gygi (*1965) als einer der bedeutends-
ten Künstler seiner Generation und für seine
formal stets erneuerte künstlerische Recherche
gewürdigt. Bekannt geworden war er Ende der
1980er mit Druckgrafiken und Performances,
in denen er die Grenzen des eigenen Körpers
auslotete. Ab den 1990ern schuf er, angelehnt
an städtische Infrastruktur und nomadische
Architekturen,minimalistische und latent
aggressiv anmutende Objekte, welche autoritäre
Mechanismen der alltäglichen Umgebung, den
Zivilgehorsam und westliche Ideale von Freiheit
befragten. Nach 2010 wurde sein Vokabular zu-
nehmend geometrisch abstrakt, neuerdings ent-
stehen vor allem grossformatige Aquarelle. Gygi
ist auch durch seine langjährige Lehrtätigkeit an
der HEAD (seit 2004) und an der ECAL (1997–
2005) prägend für die Schweizer Kunst. Er wurde
vielfach ausgezeichnet und vertrat die Schweiz
an den Biennalen von Kairo (1996), São Paulo
(2002) und Venedig (2009). Der Preis der Genfer
Société des Arts, den vor Gygi etwa Christoph
Büchel, Sylvie Fleury oder die !Mediengruppe

Bitnik erhalten haben, ist mit CHF 50’000 dotiert
und verbunden mit einer Ausstellung im Palais
de l’Athénée sowie einer Publikation.

Fabrice Gygi · Sans titre [autoportrait], 2015,
Marmor, 90x132x70 cm. Collection du Fonds
d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC)

Goslar Kaiserring 2021

Goslar— Adrian Piper (*1948, New York)
erhält den Kaiserring der Stadt Goslar 2021.
Die Künstlerin und Philosophin, die seit 2005
in Berlin lebt und dort die APRA (Adrian Piper
Research Archive) Foundation betreibt, gehörte
zu den Pionierinnen der Konzeptkunst. In
unterschiedlichsten Medien untersucht sie die
Natur von Subjektivität und Entscheidungsfrei-
heit und befragt Kontinuität, Grenzen und Brü-
che der individuellen Identität – im sozialen,
politischen und metaphysischen Sinne. Früh
schon setzte sie sich insbesondere auch mit
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ausein-
ander. Die Jury würdigt sie als Künstlerin, die
«die harschen Strukturen des Normativen»
entblösst und uns vor Augen führt «dass es
immer auch auf uns selbst, unser Denken und
unser Handeln ankommt».Mit dem ‹Kaiser-
ring› ehrt die Stadt Goslar seit 1975 jedes Jahr
eine international renommierte Position der
Gegenwartskunst. Obwohl undotiert, gehört die
Auszeichnung inzwischen zu den hoch angese-
henen Kunstpreisen weltweit, die mit dem 1978
gegründeten Mönchehaus Museum auch ein
eigenes Ausstellungsforum hat.

Adrian Piper. Foto: CC
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Manor Kunstpreis Wallis 2021

Sion— Der siebte Manor Kunstpreis des
Kantons Wallis geht 2021 an Aurélie Strumans
(*1987, Sitten). Die belgisch-schweizerische
Künstlerin erlangte einen Bachelor in Bildender
Kunst an der ECAV sowie einen Master in Fine
Arts der ZHdK. In poetisch anmutenden Arbei-
ten hinterfragt sie – oft betrachtet durch das
Prisma der zunehmenden Digitalisierung – die
Beziehungen zwischen den Menschen und einer
genormten Umwelt.Welchen Einfluss haben
technologische Hilfsmittel auf die Art und Weise,
wie wir die Welt betrachten und verstehen?Wie
verändern sie diese Welt? Was ist letztlich der
Residualwert der Landschaften? Solche Themen
stellt Strumans mittels Installationen, Schrift,
Performance, Video und Ton zur Disposition. Der
Förderpreis der Manor AG, der jährlich alter-
nierend in sechs von zwölf Schweizer Städten
vergeben wird, besteht in einem Preisgeld
von CHF 15’000 und einer Soloschau in einem
renommierten Schweizer Museum– im Fall von
Strumans im KunstmuseumWallis in Sion.

Aurélie Strumans

AUSSCHREIBUNGEN

Joseph Beuys Preis für Forschung

Bedburg-Hau— Zum 100. Geburtstag von
Joseph Beuys lobt die Stiftung Museum
Schloss Moyland 2021 bereits zum vierten Mal
den ‹Joseph Beuys Preis für Forschung› aus.
Angesprochen sind Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler, die nicht älter als 45 sind und
zu Joseph Beuys forschen. Passend zu Beuys ist
der Preis interdisziplinär ausgerichtet – Geis-
teswissenschaften sind ebenso angesprochen
wie Theologie, Natur-, Rechts- und Sozialwis-
senschaften. Es können Habilitationen, Dis-

sertationen,Magister- oder Bachelorarbeiten,
Aufsätze, Ausstellungs- oder Vermittlungspro-
jekte eingereicht werden. Der Preis von € 10’000
soll im Mai 2022 vergeben werden.

→ Eingabeschluss: 30.6.
↗ www.moyland.de

BBA Artist Prize 2021

Berlin— Zum fünften Mal hat die BBA Gallery
ihren Artist Prize für Nachwuchstalente ausge-
schrieben. Bewerben können sich Künstlerin-
nen und Künstler ab 18 Jahren. Eine Fachjury
wählt 30 Positionen aus, welche auf den
Online-Kanälen der Galerie vorgestellt werden.
Ausgehend davon wird schliesslich eine Short-
list von 10 bis 15 Kunstschaffenden erstellt, die
während des Gallery Weekend Berlin Ende April
in einer Gruppenschau präsentiert werden. Un-
ter ihnen erhält eine Position eine Soloschau in
der BBA Gallery sowie den Hauptpreis à € 1000,
der zweite und dritte Rang ist mit Online-Prä-
sentationen und € 500 bzw. € 300 verbunden.

→ Eingabeschluss: 15.3.
↗ www.bba-gallery.com/kunstpreis

Impression 2021

Grenchen— Die ‹Impression› ist eine jurierte
Ausstellung, die im kommenden Herbst/Win-
ter zum zehnten Mal stattfindet. Sie widmet
sich ausschliesslich dem zeitgenössischen
druckgrafischen Schaffen in der Schweiz. Das
Kunsthaus Grenchen stellt eine Fachjury von
drei Mitgliedern zusammen,welche die einge-
gangenen Dossiers beurteilt und eine Auswahl
trifft. Zudem kann sie Kunstschaffende auch
direkt einladen. Verantwortlich für Konzep-
tion und Realisation der Ausstellung ist das
Kunsthaus Grenchen. Das Reglement und die
Anmeldeunterlagen sind auf der Homepage des
Kunsthauses Grenchen verfügbar. Es werden
nur Online-Bewerbungen entgegengenommen.

→ Eingabeschluss: 15.8.
↗ www.kunsthausgrenchen.ch
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Triennale Grenchen

Grenchen/Solothurn/Evilard— Die ‹Triennale
Grenchen› ist eine traditionsreiche Aus-
stellungs- und Verkaufsveranstaltung für
internationale Originaldruckgrafik. Ihre 22.
Ausgabe, die diesen September zeitgleich in
Grenchen, Solothurn und Evilard stattfinden
soll, widmet sie ganz dem xylografischen Druck
(Hochdruck). Interessierte Künstlerinnen und
Künstler müssen sich für die Teilnahme online
registrieren. Eingereichte Arbeiten müssen zum
Ausstellungsthema ‹Zeit ohne Zeit› passen und
in der Technik der Xylografie auf einem belie-
bigen Träger in Schwarz-Weiss gedruckt sein.
Jede Position kann mit einemMotiv, in einer
Auflage von 4 Exemplaren, teilnehmen. Auf
freiwilliger Basis kann eine zusätzliche Kopie
als Spende für die Kollektion des Archivs des
Kunsthauses Grenchen eingesendet werden.

→ Eingabeschluss: 30.4.
↗ www.triennale.ch

Stipendien der Anna Polke-Stiftung

Köln— Die Anna Polke-Stiftung vergibt jährlich
zwei Stipendien für herausragende For-
schungsvorhaben, die neue Perspektiven auf
Sigmar Polkes Werk eröffnen. Angesprochen
sind internationale und ausdrücklich auch jun-
ge Wissenschaftler/innen der Kunstgeschichte
oder benachbarter Disziplinen. Die Stipendien
sind mit € 5000 dotiert, wobei diese Summe
flexibel eingeteilt werden kann: Eine Einlö-
sung als monatliche Unterstützung über eine
bestimmte Laufzeit ist ebenso denkbar wie die
Förderung eines Forschungsaufenthalts oder
die Kombination aus beidem. Die Ergebnisse
aus dem geförderten Forschungsvorhaben
sollen durch die Stipendiat/innen im Rahmen
einer öffentlichen Präsentation vorgestellt und
idealerweise auch publiziert werden.

→ Eingabeschluss: 12.4.
↗ www.anna-polke-stiftung.com

Heimspiel

Liechtenstein/Ostschweiz/Vorarlberg— Ende
2021 findet wieder das ‹Heimspiel› statt,
das alle drei Jahre im Kunsthaus Glarus, im
Kunstmuseum St. Gallen, in der Kunst Halle
Sankt Gallen, der Kunsthalle Appenzell und im
Kunstraum Dornbirn regionales Kunstschaffen
präsentiert. Künstlerinnen und Künstler aus
dem Vorarlberg, dem Fürstentum Liechtenstein
und den Ostschweizer Kantonen oder solche
mit Bezug zu diesen Regionen können sich
bewerben. Das Ausstellungsformat wurde seit
der Ausgabe von 2018 weiterentwickelt: Neu
wählen die teilnehmenden Institutionen die
Kunstschaffenden aus. Die Institutionen kon-
zipieren ihre Ausstellungen basierend auf den
eingegangenen Dossiers selbst und stehen in
engem Austausch mit den anderen Häusern.

→ Eingabeschluss: 28.3.
↗ www.heimspiel.tv

STARTS Prize 2021

Linz/Brüssel—Wissenschaftlerinnen,
Technologen, Künstlerinnen, Institutionen,
Labs und Unternehmen sind eingeladen,
aktuelle Projekte für den STARTS Prize 2021
der Europäischen Kommission einzureichen.
Gefragt sind richtungsweisende Arbeiten an
der Schnittstelle von Wissenschaft, Technolo-
gie und Kunst, die zu wissenschaftlicher und
gesellschaftlicher Innovation beitragen. Neben
den STARTS Trophies stehen zwei Preise von je
€ 20’000 in Aussicht sowie Auftritte beim Ars
Electronica Festival im September in Linz, bei
BOZAR in Brüssel, bei Waag in Amsterdam und
verschiedenen Events von Partnerinstitutionen.
Ein für den STARTS Prize eingereichtes Projekt
ist automatisch auch für den ‹Ars Electronica
Award for Digital Humanity› angemeldet.

→ Eingabeschluss: 3.3.
↗ www.starts-prize.aec.at
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Kunstpreis der Lentos Freunde

Linz— Zum vierten Mal schreibt der Verein
der Lentos Freunde Linz in Kooperation mit
der Kunstuniversität Linz einen Kunstpreis
für junge Talente aus. Oberösterreichische
Kunstschaffende, die nicht älter als 35 sind,
sind eingeladen, sich mit Werken zum Thema
«Solidarity» für die mit insgesamt € 8000
dotierte Auszeichnung zu bewerben. Unter den
Einsendungen werden durch eine Fachjury die
besten Arbeiten ausgewählt. Eine Auswahl der
eingereichten Kunstwerke wird im Oktober
bei einer Verkaufsausstellung im Lentos
Kunstmuseummit Begleitkatalog präsentiert.
Die besten Arbeiten erhalten zusätzlich ein
Preisgeld in der Höhe von € 6000, gestiftet von
der Raiffeisen Landesbank , Internorm und der
Hauser GmbH.

→ Eingabeschluss: 26.3.
↗ www.ufg.at

Prix Ars Electronica

Linz— Der Prix Ars Electronica ist der tradi-
tionsreichste Medienkunstwettbewerb der
Welt. Er ist verbunden mit einem Auftritt am
Ars Electronica Festival in Linz sowie mit Preis-
geldern in der Höhe von bis zu € 10’000 in den
Kategorien ‹Computer Animation›, ‹Artificial In-
telligence & Life Art›, ‹u19 – create your world›
und ‹Digital Musics & Sound Art›. Innerhalb
dieser Kategorie wird heuer auch erstmals der
‹Isao Tomita Special Prize› ausgelobt. Darüber
hinaus besteht diesmal die Möglichkeit, sich
mit Projekten am neuen ‹Ars Electronica Award
for Digital Humanity› zu beteiligen, der vom
Österreichischen Bundesministerium für eu-
ropäische und internationale Angelegenheiten
möglich gemacht wird. Alle Projekte und Arbei-
ten, die für den Prix Ars Electronica eingereicht
werden, können zudem für den STARTS Prize
vorgeschlagen werden.

→ Eingabeschluss: 3.3.
↗ www.ars.electronica.art

Pro Helvetia— Residenzen 2022

Schweiz/International— Pro Helvetia hat
wieder seine Residenzen ausgeschrieben für
Kunst- und Kulturschaffende aus der Schweiz
sowie für solche aus den Regionen der sechs
Verbindungsbüros von Pro Helvetia (arabi-
sche Region, China, Russland, Südamerika,
Südasien,Westafrika, Zentralafrika, Ostafrika
und südliches Afrika). Zudem haben Schwei-
zer Kulturschaffende der visuellen Künste
die Möglichkeit, sich für eine Residenz im
Swiss Institute New York zu bewerben. Alle
Aufenthalte dauern maximal drei Monate. Pro
Helvetia bietet Unterkunft, per diems, fachliche
Betreuung, Reisekosten sowie auf Nachfrage
Produktions-/Materialkostenbeitrag und einen
Arbeitsplatz. Künstlerinnen und Künstler sowie
Kulturschaffende aus den Sparten visuelle
Künste, Design und interaktive Medien,Musik,
Literatur, darstellende Künste und Kunst-
schaffende mit transdisziplinärem Fokus sind
eingeladen, sich trotz der pandemiebedingten
Unsicherheit zu bewerben.

→ Eingabeschluss: 10.3.
↗ www.prohelvetia.ch/de/residenzen-
recherchereisen/

Artists-in-Residence/AIR Nairs 2022

Scuol— Die Fundaziun Nairs hat ihre Ate-
liers für 2022 ausgeschrieben. Untergebracht
im historischen Badehaus eines ehemaligen
Kurhauses umfasst das Künstlerhaus neun
Ateliers und Schlafzimmer, eine Küche mit Auf-
enthaltsraum, einen Veranstaltungssaal und
Ausstellungsräume. Es leben monatlich bis zu
zehn Künstlerinnen,Musiker, Komponistinnen,
Autoren, Performerinnen, Tänzer und Wissen-
schaftler aus aller Welt unter einem Dach. Die
Stipendiatinnen und Stipendiaten erhalten ein
eigenes Atelier und ein Schlafzimmer gegen
einen Unkostenbeitrag von CHF 950 pro Monat.
Die Aufenthaltsdauer kann frei gewählt wer-
den –mindestens zwei Monate,maximal sechs.

→ Eingabeschluss: 30.4.
↗ www.nairs.ch/anmeldung
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Fiumara

Sizilien— Der Skulpturenpark von Fiumara
verdankt sich demMäzen Antonio Presti.
Gegründet in den 1980er-Jahren, hat das Frei-
lichtmuseum eine bewegte Geschichte hinter
sich. Nach zwischenzeitlicher Verwahrlosung
wegen Desinteresse seitens des Staates wurde
Fiumara d’Arte 2006 erst offiziell anerkannt.
Nun ist ein Wettbewerb für 13 neue, tempo-
rär installierte Kunstwerke ausgeschrieben.
Internationale Künstlerinnen, Architekten und
Designschaffende können sich alleine oder in
Gruppen mit einem Projekt bewerben.

→ Eingabeschluss: 11.3.
↗ www.unime.it

Stadt Thun— Kulturförderpreis 2021

Thun— Die Stadt Thun hat den mit CHF 10’000
dotierten Kulturförderpreis 2021 ausgeschrie-
ben. Er wird jährlich vom Gemeindeverband
Thuner Amtsanzeiger gestiftet. Die Preissumme
soll explizit für eine Aus- oder Weiterbildung,
ein Berufspraktikum oder einen Studienaufent-
halt im Ausland eingesetzt werden. Bewerben
können sich Kunstschaffende aller Sparten,
die jünger als 40 sind und in Thun oder in einer
Gemeinde des Gemeindeverbandes Kulturför-
derung Region Thun aufgewachsen oder dort
seit mindestens zwei Jahren wohnhaft sind.

→ Eingabeschluss: 15.4.
↗ www.thun.ch/kulturförderpreis

Recherche-Stipendium 2021

Thurgau—Nach der erfolgreichen Lancierung
im März 2020 schreibt die Kulturstiftung auch
für 2021 Recherche-Stipendien für professio-
nell arbeitende Kulturschaffende mit Bezug
zum Kanton Thurgau aus. Kulturschaffende
sollen damit die Möglichkeit erhalten, während
eineinhalb Monaten für die eigene künstleri-
sche Arbeit zu recherchieren und Ideen weiter-
zuentwickeln – unabhängig von einer konkreten
Ausstellung, einem Auftritt oder einem ander-

weitigen Endprodukt. Das Stipendium soll in die
zweite Hälfte des Jahres 2021 bzw. ins Frühjahr
2022 fallen und kann in allen Förderbereichen
der Kulturstiftung vergeben werden.

→ Eingabeschluss: 25.3.
↗ www.kulturstiftung.ch

Jungkunst 2021

Winterthur— Kommenden Herbst findet in der
alten Industriehalle 53 zum 15. Mal die ‹Jung-
kunst› als Plattform für das jüngste Schweizer
Kunstschaffen statt. Bewerben können sich
Schweizer Künstlerinnen und Künstler im Alter
zwischen 18 und 35 Jahren, denen die Kunst
Lebensmittelpunkt ist und die noch nicht von
einer Galerie vertreten werden. Ausländische
Kunstschaffende müssen einen starken Bezug
zur Schweiz aufweisen. Alle Medien sind zuge-
lassen – auch raumspezifische Arbeiten sind
möglich. In einem zweistufigen Jurierungsver-
fahren werden aus den Bewerbungen 20 bis 25
Positionen für die Ausstellung ausgewählt.

→ Eingabeschluss: 31.3.
↗ www.jungkunst.ch/anmeldung

DIES UND DAS

Institut Kunst HGK FHNW— analog und online

Basel—Mit seinem rundum verglasten
Ausstellungsraum ‹der Tank› hat das Basler
Institut Kunst eine ideale Plattform auch in
Pandemiezeiten. Die kommende Inszenierung
des Videokünstlers und Kurators René Pulfer
mit zwei Videoprojektionen von Rémy Zaugg
aus den 1990ern ist denn auch explizit darauf
angelegt, dass sie nur von aussen – und nur
nachts – gesehen wird. Daneben bietet das
Institut weiterhin ein spezifisches Programm
online an: ‹Expanded Poetry #1› ist ein immer-
sives Textenvironment des Künstlers, Poeten
und Essayisten Alessandro De Francesco, der
in Basel, Cambridge und Brüssel lebt. Auf Mo-
zilla Hubs, einem Programm für virtuell-soziale
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3D-Räume,werden Gedichte von De Francesco
in einem dreidimensionalen Setting präsen-
tiert, während eine chorale Lesung ebendieser
Texte in der virtuellen, interaktiven Architektur
verarbeitet ist. Eine weitere Version der Arbeit,
‹Expanded Poetry #2›, soll in naher Zukunft
physisch im ‹Tank› realisiert werden. Ebenfalls
online und live wird das Symposium ‹Going to
the Limits of Your Longing – In Memory of Mari-
on von Osten› übertragen, das sich mit künstle-
rischer Forschung befasst und die Entwicklung
der letzten Jahrzehnte untersucht, im Laufe
derer Kunst zunehmend als Praxis verstanden
wurde, die dem Sozialen dient.

Rémy Zaugg · Projection, 1990, Aufnahme-
situation des Films vor dem Steingletscher.
Foto:Judith Riner

→ René Pulfer, der Tank, 5.–14.3.
→ Alessandro De Francesco, online, bis 19.3.
→ Symposium ‹Going to the Limits of Your
Longing›, live online, 17./18.3.

Kunstmuseum Bern — El Anatsui/Erbe Gurlitt

Bern— Vor dem Hintergrund der massiv hohen
Kunstmarktpreise verkündeten das Kunstmu-
seum Bern und das Stedelijk Museum Amster-
dam Ende Dezember 2020 den gemeinsamen
Erwerb einer Arbeit von El Anatsui aus der Sigg
Collection. Der Ghanaer ist Afrikas prominen-
tester Gegenwartskünstler. Seit seiner grossen
Soloschau im Kunstmuseum Bern (→ Kunstbul-
letin 5/2020) ist er auch hierzulande bekannt
für seine triumphalen Objekte aus rezyklierten
Flaschenverschlusskappen. Beide Häuser

verweisen darauf, dass mit dem Ankauf auch
die Öffnung der Sammlungen im Hinblick auf
globale Gegenwartskunst signalisiert werde.
Für Bern finanzierte die Stiftung GegenwART
den kooperativen Sammlungserwerb über Lan-
desgrenzen hinweg. Dieser ist ein Novum für die
Berner Institution und nach wie vor eine Aus-
nahme in der internationalen Museumsland-
schaft. Präzedenzfälle gäbe es beispielsweise
bei Videoarbeiten, so Nina Zimmer, Direktorin
des Kunstmuseums Bern / Zentrum Paul Klee.
«Ein anderer Bereich sind Kunstwerke, die etwa
anlässlich von Restitutionen an mehrere Eigen-
tümer gehen.»
Diesen Bereich kennt das Museum im Zusam-
menhang mit dem «Kunstfund Gurlitt»: 2014
hatte man das umstrittene Erbe von Cornelius
Gurlitt (1932–2014) angetreten. Dabei verein-
barte das Museummit der Bundesrepublik
Deutschland und dem Freistaat Bayern, dass
die Herkunft der über 1500 Werke erforscht
und NS-Raubkunst an die Nachkommen der
Opfer restituiert wird. In Bern wurde damit die
schweizweit erste Abteilung für Provenienzfor-
schung aufgebaut. Bei einem Cézanne-Gemälde
fand man dann etwa mit den Erben eine Lösung,
welche die jährliche Leihgabe des Werks an das
Musée Granet in Aix-en-Provence beinhaltet. Im
Januar nun konnte die Institution die Restituti-
on eines weiteren Werks vermelden, womit alle
14 Objekte des Konvoluts, die eindeutig als NS-
Raubgut identifiziert wurden, erstattet seien.

El Anatsui · In the World But Don’t Know the
World, 2009, Aluminium und Kupferdraht,
560x1000 cm, Kunstmuseum Bern und
Stedelijk Museum Amsterdam

↗ www.kunstmuseumbern.ch
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Videonale.18

Bonn— 1984 gegründet, findet die ‹Videonale –
Festival für Video und zeitbasierte Kunstfor-
men› alle zwei Jahre statt. Das Kunstmuseum
Bonn ist seit 2005 Gastgeber der Veranstaltung,
die eine mehrwöchige Ausstellung sowie ein
dreitägiges Festival umfasst. Ob die Video-
nale.18 wie geplant ihre Pforten öffnen darf, ist
ungewiss – sicher ist aber, dass die Veranstalter
die pandemische Situation als Chance nutzen
wollen, um ihre Programmatik neu zu denken
und sie online weiterzuentwickeln. Unter dem
diesjährigen Motto ‹Fluid States. Solid Matter›
werden live aus dem Kunstmuseum Bonn
Diskussionen und Gespräche, Präsentationen
und Performances sowie partizipative Formate
im Netz öffentlich zugänglich gemacht. Unter
den Rednerinnen sind etwa die australische
Genderforscherin Astrid Neimanis oder die
Kulturwissenschaftlerin Joana Page von der
University of Cambridge. Die für die Ausstellung
via Open Call ausgewählten Werke, die zum
Wettbewerb antreten,werden während des Fes-
tivals gestreamt und mit Videomaterial zu den
31 internationalen Künstlerinnen und Künstlern
ergänzt. Die grossen Themen der Zukunft ste-
hen sowohl in den Kunstwerken als auch in den
Keynote-Vorträgen im Zentrum: unser Umgang
mit natürlichen Ressourcen, Körper- und Iden-
titätspolitiken sowie die Frage, wie das eine mit
dem anderen zusammenhängt.

Ida Kammerloch · Resusci Anne, 2019/20,
Einkanal-Video, 16:9, 7’53’’, Filmstill

→ Festival 4.–6.3., Ausstellung 4.3.–18.4.
↗ https://verein.videonale.org

Für faire Honorare für Kunstschaffende

Schweiz— Die Visarte Schweiz hat einen Leit-
faden für Künstler/innen-Honorare publiziert
(→ KB 1-2/2021, S. 133). Er ist Hilfestellung und
gemäss Kulturbotschaft 2021–2024 verbindlich
für Museen und Kunsträume, die finanzielle
Hilfe vom Bund oder von Pro Helvetia empfan-
gen. Der Verband der Schweizer Museen (VMS),
die Vereinigung der Schweizer Kunstmuseen
(VSK) und die Vereinigung Schweizer Institutio-
nen für zeitgenössische Kunst (VSIZK) haben
nun nach Absprache mit Visarte und Pro Hel-
vetia eigene Honorar-Empfehlungen veröffent-
licht. Sie richten sich auch an Institutionen, die
nicht vom Bund unterstützt sind, und koppeln
die Richtwerte für Honorare und Vergütungen
u.a. an die Publikumszahlen der Häuser. Auch
sind Voraussetzungen gelistet, die Kunstschaf-
fende erfüllen sollten, um Honorare zu emp-
fangen. Zudem wird betont, dass Institutionen
umfassende nicht monetäre Leistungen für
Künstlerinnen und Künstler erbringen – etwa
deren Sichtbarmachung oder professionelle
Beratung.Mit der offiziellen Stellungnahme der
Aussteller-Verbände zu den Honoraren scheint
ein weiterer, wichtiger Schritt hin zur einheitli-
cheren Entlohnung des Kunstschaffens getan.

↗ www.museums.ch ↗ www.artmuseums.ch
↗ www.aisac-vsizk.ch

swisscovery

Schweiz— Das umfassende IT-Projekt wurde
lange vor der Pandemie initiiert, doch es
kommt jetzt, da man vermehrt Zeit zum Lesen
hat, genau richtig: Seit Dezember 2020 sind alle
wissenschaftsrelevanten Bibliotheken der
Schweiz – 475 an der Zahl, darunter auch die
der ZHdK oder des SIK-ISEA– in einer
Datenbank zusammengeschlossen. Über die
neue Struktur, die ältere Verbünde wie NEBIS
oder Swissbib ablöst, profitiert man so von
einem reichen, rasch verfügbaren Fundus:Wer
sich auf swisscovery registriert, kann in rund
40 Mio. Titeln stöbern und Dienste wie das
Kopieren oder eine Kurierlieferung nutzen.



95NOTIERT // DIES UND DAS

Medien- und Informationsszentrum der ZHdK

↗ www.swisscovery.slsp.ch

The Great Big Art Exhibition

Vereinigtes Königreich— Um dem Corona-
Blues im Allgemeinen und der kulturelle Depri-
vation im Besonderen entgegenzuwirken, hat
die Organisation ‹Firstsite› zu einer besonderen
Aktion aufgerufen:Wer Lust hat, zeichne,male
oder forme ein eigenes Kunstwerk und mache
es anschliessend auf dem Fensterbrett, dem
Balkon und allenfalls auch auf der zugehörigen
Website öffentlich sichtbar. Alle zwei Wochen
liefern internationale Kunstschaffende wie Etel
Adnan oder Anish Kapoor einen Themeninput
für diese ‹Great Big Art Exhibition›. Als Erster
wählte Antony Gromley im Januar das Motto
‹Tiere›. Zusätzliche Impulse liefern Direktorin-
nen und Direktoren zahlreicher renommierter
Kunstinstitutionen des Landes: Sie wählen
Werke, die als Inspiration dienen können.

London, Nachwuchstalente mit Werken zum
Thema ‹Tiere›. Foto: David Parry/PA Wire

→ bis 30.4. ↗ www.firstsite.uk

Video Window— All We Need Is Love

Zürich— Liebe ist ein Lebenselixier, das uns
antreibt und emotional verbindet. Ihr kommt
in allen Künsten als Thema und Motiv höchste
Bedeutung zu – sei das in ihrer erfüllten, glück-
lichen oder in ihrer tragischen Ausprägung.
Diesem universellen und zeitlosen Gefühl hat
der Kurator Bruno Z’Graggen eine ganze Reihe
in seiner nomadischen Plattform Video Window
gewidmet. An vier Abenden wurde unter dem
Titel ‹All We Need Is Love› in jeweils paarweisen
Gegenüberstellungen Videokunst von vorrangig
Schweizer Positionen gezeigt.Wer die Vorfüh-
rungen, die pandemiebedingt meist nur online
stattfanden, verpasst hat, erhält Ende März die
Chance, sämtliche Arbeiten an einem Stück zu
sehen. Pipilotti Rists legendärer ‹Pickelporno›
von 1992 steht ebenso auf dem Programmwie
eine Arbeit von Elodie Pong von 2008 oder ein
ganz neues Video von Bertold Stallmach. Ein
allfälliges Verschiebedatum der Abschlussver-
anstaltung, je nach Entwicklung der Situation,
ist für Mai angedacht.

Libikooka (Julia Geröcs & Gabriel Studerus) ·
du woher, 2019, HD-Video, 2-Kanal, Ton,
24’’26’, 16:9

→ Abschlussscreening: 26.3., Kunstraum
Walcheturm
↗ www.brunozgraggen.ch/video-window
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AGENDA

Schweiz *0041
Aarau Aargauer Kunsthaus, Aarau, Aargauerplatz Kosmos Emma Kunz 2.3.–24.5.

Forum Schlossplatz, Schlossplatz 4 Residenz Residenz 6.3.–9.5.
Naturama Aarau, Feerstrasse 17, *62 832 72 00 Braschler/Fischer –ı14.3.
Eck – der Raum für Kunst im Speck, Ecke Metzgergasse /
Zollrain, *78 830 33 44

Jacqueline Weiss, Kathrin
Siebenhaar

1.3.–31.3.

Adligenswil z s u z s a’ s galerie, Luzernerstr. 15, *370 19 19 Daniel Bühler 20.3.–24.4.
Altdorf Haus für Kunst Uri, Herrengasse 2, *870 2929 Poesie des Alltäglichen 6.3.–16.5.
Altendorf Galleria il Tesoro, Mülistrasse 3 Robert Rothen –ı27.2.
Appenzell Kunsthalle Ziegelhütte, Ziegeleistr. 14, *71 788 18 60 App’N’Cell Now –ı14.3.

Kunstmuseum Appenzell, Unterrainstrasse 5 MarkusWeggenmann –ı11.4.
Museum Appenzell, Hauptgasse 4, *71 788 9631 Chraanzrock ond Bechue –ı14.3.

Ascona Museo Comunale d’Arte Moderna, Via Borgo 34,
*91 759 81 40

MarianneWerefkin
Charlotte Bara 19.3.–6.6.

6.3.–2.5.

Galleria SACCHETTI , Via Beato P. Berno 14, *91 791 20 79 Annelies Štrba –ı31.3.
MaximWakultschik 20.3.–1.5.

Auvernier Galerie Lange + Pult – Auvernier, Port-de-la-côte 1 Alfredo Aceto –ı20.3.
Baden Historisches Museum Baden, Wettingerstrasse 2 Zeitsprung Bildung –ı31.7.

Kunstraum Baden, Güterstrasse (Toreinfahrt
Regionalwerke), Haselstrasse 15, *56 200 84 48

Truffes & Trouvailles 3.3.–7.3.

Museum Langmatt, Römerstrasse 30, *56 200 86 70 RoseWylie 2.3.–24.5.
Schaufenster Archiv: ‹Die
Angestellten der Familie Brown›

28.2.–20.6.

TRUDELHAUS Ausstellungsraum, Obere Halde 36,
*76 282 0148

Bestia Rara –ı25.4.

Galerie 94, Bruggerstrasse 37, Merker-Areal, *79 416 92 43 KostasMaros – cicatrice 19.3.–1.5.
Basel Cartoonmuseum, St. Alban-Vorstadt 28 Big City Life –ı20.6.

Kunsthalle Basel, Steinenberg 7, *61 206 9900 Lydia Ourahmane –ı5.4.
Joachim Bandau –ı18.4.
Judith Kakon –ı15.8.

Kunstmuseum Basel | Gegenwart, St. Alban-Rheinweg 60 Continuously Contemporary –ı9.5.
Dorian Sari. Post-Truth, Violence
and Anger

–ı24.5.

Kunstmuseum Basel | Hauptbau & Neubau, St. Alban-
Graben 16/20, *61 206 6262

Grosse Gesten
Sophie Taeuber-Arp. Gelebte
Abstraktion

20.3.–20.6.
–ı14.3.

Museum der Kulturen Basel, Münsterplatz 20,
*61 266 56 00

Gross
Memory –ı5.7.

–ı27.6.

Basler Fasnacht –ı31.12.
Museum Tinguely, Paul Sacher-Anlage 1 Katja Aufleger –ı14.3.

Impasse Ronsin. Mord, Liebe und
Kunst im Herzen von Paris

–ı9.5.

Art Leu Family. Caresser la peau
du ciel

3.3.–17.10.

→ Aufgrund der aktuellen Lage (Covid-19) ist es möglich, dass
sich einzelne Daten nach Redaktionsschluss ändern.
Bitte informieren Sie sich auf artlog.net oder der Website der
jeweiligen Institution über die aktuellen Öffnungszeiten.
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Altdorf—AimeéMoreau, Haus für
Kunst Uri

Basel—Augusto Giacometti, Beurret
Bailly Widmer Auktionen

Le Définitiv – c’est le Provisoire 10.3.–1.1.
RappazMuseum, Klingental 11, *61 681 7121 Rita Ernst –ı28.2.
Beurret Bailly Widmer Auktionen, Schwarzwaldallee 171 Kunst bis 1900 18.–21.3
DOCK Kunstraum, Archiv und Ausleihe, Klybeckstr. 29,
*61 556 4066

Dario Zeo, LindaWunderlin –ı14.3.

Galerie Carzaniga, Gemsberg 10 BedeutendeWerke aus
Privatsammlungen, Susi Kramer

–ı20.3.

Galerie Eulenspiegel, Gerbergässlein 6, Postfach 1946,
*61 263 70 80

Fasnacht-Benefiz-Ausstellung
GidoWiederkehr 25.3.–30.4.

–ı14.3.

Galerie Gisèle Linder, Elisabethenstr. 54 Peter Wüthrich –ı7.3.
Galerie Knoell AG, Luftgässlein 4 Loewensberg, Oppenheim,

Taeuber-Arp
–ı27.2.

Galerie Müller , Rebgasse 46 Rudolf Maeglin 20.3.–15.5.
Guillaume Daeppen | Gallery & Space for zines,
Müllheimerstrasse 144, *79 467 90 62

Ziska Bachwas, Hilde Kentane,
Ana Vujic

6.3.–10.4.

Hebel_121, Hebelstr. 121, *061 321 1503 Lukas Veraguth –ı27.2.
soft substitute 13.3.–15.5.

Kunstforum Baloise, Aeschengraben 21 Thomas Schütte –ı30.4.
Helvetia Art Foyer, Steinengraben 25 Enjoy the Silence –ı25.3.
Nicolas Krupp, Rosentalstrasse 28 Dominik Sittig –ı6.3.

Rudolf Maeglin 20.3.–15.5.
SGBK, Spalenvorstadt 18, *61 361 61 48 Regina Simon, tägliche

Performances
4.3.–20.3.

Sandra Autengruber 25.3.–10.4.
STAMPA, Spalenberg 2, *61 261 79 10 Guido Nussbaum 17.3.–8.5.
Benedikt Wyss, Rufacherstrasse, 6 Yara Dulac Gisler

Deborah Joyce Holman
10.3.–14.3.

VITRINE, Basel, Vogesenplatz Kara Chin, Manutcher Milani, Anna
Perach and Ilaria Vinci

6.3.–9.5.

von Bartha Basel, Kannenfeldplatz 6, *76 317 8463 Barbara Stauffacher Solomon 6.3.–8.5.
LandonMetz 6.3.–8.5.

Basel/Liestal Kunsthalle Palazzo, Poststrasse 2 Helen Balmer, MICKRY 3, Fabio Luks 6.3.–18.4.
Basel/
Münchenstein

HeK Haus der elektronischen Künste Basel, Freilager-
Platz 9, *61 283 6050

Shaping the Invisible World 3.3.–23.5.

Transbona-Halle, 11 Florenz-Strasse Yara Dulac Gisler
Deborah Joyce Holman

10.3.–14.3.

Basel/Muttenz Kunsthaus Baselland, St. Jakob-Str. 170, *61 312 8388 Kunsthaus-Video-Fenster. Auf
dem Vorplatz des Kunsthaus
Baselland

–ı28.2.

Nachleuchten. Nachglühen –ı24.5.
Gerda Steiner, Jörg Lenzlinger 25.3.–31.12.

Basel/Riehen Fondation Beyeler, Baselstr. 101 Auguste Rodin, Hans Arp –ı16.5.
Kunst Raum Riehen, Baselstrasse 71 David Chieppo, Cassidy Toner –ı25.4.
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Basel— Franz Kline, Galerie
Carzaniga ©ProLitteris

Basel—Michael Biberstein, Helvetia
Art Foyer. Foto: Peter Schnetz

Künstlerhaus Claire Ochsner, Baselstr. 88, *61 641 1020 Claire Ochsner –Mit Schwung –ı7.3.
Galerie Lilian Andrée, Gartengasse 12 Winterreise –ı7.3.

Marie Dréa, Claudine Leroy 14.3.–9.5.
Galerie Mollwo, Gartengasse 10, *61 641 1678 Beat Breitenstein –ı28.2.

Martin Cleis zum 75. 7.3.–11.4.
Bern Berner Generationenhaus, Bahnhofplatz 2, *31 328 87 00 forever young. Willkommen im

langen Leben
–ı28.3.

Alpines Museum der Schweiz, Helvetiaplatz 4 Let’s talk about mountains –ı3.7.
Kunstmuseum Bern, Hodlerstr. 8–12 Tools for Utopia –ı21.3.
Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern,
Bernastrasse 15

Weltuntergang – Ende ohne Ende –ı13.11.

Zentrum Paul Klee, Monument im Fruchtland 3 Mapping Klee –ı25.4.
Annemarie Schwarzenbach –ı9.5.

Christine Brügger, Kramgasse 31 Holger Dempwolff –ı13.3.
Die Mobiliar – Öffentlicher Ausstellungsraum,
Bundesgasse 35

Kunst & Nachhaltigkeit Vol. 13:
Beat Streuli

–ı31.3.

DuflonRacz Bern, Gerechtigkeitsgasse 4 Stefan Guggisberg, Zora Berweger –ı6.3.
Galerie Bernhard Bischoff & Partner, PROGR_Zentrum für
Kulturproduktion, Waisenhausplatz 30, *31 312 0666

Kotscha Reist –ı1.4.

Galerie da Mihi | KunstKeller, Gerechtigkeitsgasse 40,
*31 332 1190

Martin Ziegelmüller 5.3.–17.4.

Outside Rohling, Justingerweg 4, *76 412 36 93 Lisa Lurati, kuratiert von Riccardo
Lisi

20.3.–10.4.

videokunst.ch, Showroom: PROGR, Waisenhausplatz 30 Ronny Hardliz –ı3.4.
Biberist Schlösschen Vorder-Bleichenberg, Asylweg 15,

*32 672 29 89
Verena Thürkauf, Bruno Leus,
Jill Wäber

–ı11.4.

Biel KRONE COURONNE, 1 Obergasse, *79 523 15 42 Biennophone –ı14.3.
Biel/Bienne Photoforum Pasquart, Seevorstadt 71–75, *32 322 4482 Prix Photoforum 2020 –ı4.4.

Gewölbe Galerie, Obergasse 4+10, *32 323 49 58 Tonyl (Toni Lädrach) –ı20.3.
Birsfelden City SALTS, Hauptstrasse 12, *61 311 7375 Game of Goose –ı28.3.
Bruzella Rolla Foundation, Rolla.info – la Stráda Végia, (ex via

Municipio), *77 474 0549
Hiroshi Sugimoto –ı11.4.

Bülach Kulturzentrum Sigristenkeller, Hans-Haller-Gasse 4,
*79 316 3027

Ueli Gantner –ı31.5.

Büren a.A. ARTis Galerie, Hauptgasse 32, Postfach 1, *32 351 3046 SteveMeyers, Jürg Bühler 12.3.–3.4.
Burgdorf Museum Franz Gertsch, Platanenstrasse 3 Franz Gertsch. Gräser 19.3.–5.9.

Interieur – Exterieur. Die KWS-
Sammlung zu Gast

–ı7.3.

Chiasso m.a.x.museo, Via Dante Alighieri 6 Le stanze dell’arte: creazione
artistica nelle giovani generazioni

–ı7.3.

La reinterpretazione del classico 2.3.–5.9.
Chur Bündner Kunstmuseum Chur, Bahnhofstrasse 35 Zilla Leutenegger 27.2.–24.5.

Bündner Naturmuseum, Masanserstrasse 31 Sexperten –ı31.3.
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Burgdorf— Franz Gertsch, Museum
Franz Gertsch

Langenthal— Flo Kaufmann,
Kunsthaus Langenthal

ForumWürth Chur, Aspermontstr. 1, *81 558 0558 Frau im Bild 27.2.–17.10.
Rätisches Museum, Hofstrasse 1 VomGlück vergessen –ı28.2.
Frauenspital Fontana, Lürlibadstrasse 118, *81 254 81 11 Etienne Krähenbühl –ı30.4.
Luciano Fasciati, Süsswinkelgasse 25, *79 285 3457 Jules Spinatsch –ı27.2.

Schöne_Aussicht 20.3.–17.4.
Cully Kunsthalle Marcel Duchamp, place d’armes/quai de

l’indépendance, *21 799 2221
Ugo Rondinone –ı15.3.

Davos Kirchner Museum Davos, Promenade 82, Ernst Ludwig
Kirchner Platz

Martin Disler, Ernst Ludwig
Kirchner

–ı7.11.

Iris Wazzau, Promenade 72, *81 413 3106 Künstler der Galerie –ı3.4.
Diessenhofen Museum kunst + wissen, Museumsgasse 11, *52 533 11 67 Heidy Vital –ı28.3.

Nicola Grabiele –ı30.5.
Dornach Kloster Dornach, Amthausstr. 7, *61 705 10 80 Fritz Balthaus –ı30.4.
Eglisau Galerie am Platz Eglisau, Obergass 23 Vitoria Pinto –ı6.3.

SimonMonstein 14.3.–1.5.
Emmenbrücke akku Kunstplattform, Gerliswilstr. 23, *41 260 34 34 H. Egger, E. Ernst, J. Geel,

M. Müller, A. Stadler
6.3.–25.4.

Fribourg Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle, Rue de Morat 2 M. S. Bastian et Isabelle L. –ı27.6.
Fri Art Kunsthalle Fribourg, 22, Petites-Rames,
*26 323 23 51

Guillaume Dustan 12.3.–16.5.

Musée d’Art et d’Histoire Fribourg, Rue de Morat 12 D’ombre et de lumière –ı28.2.
Museoscope –ı11.4.

Genève Centre d’Art Contemporain Genève, 10, rue des Vieux-
Grenadiers

Lemaniana 24.3.–15.8.

Centre d’édition contemporaine, 15, rue des Rois Guillaume Dénervaud 19.3.–23.4.
Fondation Baur/Musée des arts d’Extrême-Orient, 8,
rue Munier-Romilly

The Beginning of theWorld –ı18.4.

Musée Ariana, 10, av. de la Paix UweWittwer –ı23.5.
UweWittwer, AikoWatanabe,
Jürg Halter

–ı23.5.

Chrysanthèmes, dragons et
samouraïs

–ı9.1.

Galerie Mezzanin, 63 rue des Maraîchers, *22 328 3802 Gianni Motti –ı6.3.
Walter Vopava 19.3.–1.5.

Wilde | Genève, 24, rue du Vieux-Billard, *22 310 0013 Léopold Rabus 18.3.–1.5.
Société des Arts – Salle Crosnier, 2, rue de l’Athénée,
*22 310 4102

David Knuckey 4.3.–3.4.

Gowen Contemporary, 4 rue Jean-Calvin, *22 310 57 83 Stéphane Ducret –ı24.4.
Skopia, Vieux-Grenadiers 9 Emilien Leroy 18.3.–1.5.

Gilles Furtwängler 18.3.–1.5.
Xippas, Rue des Sablons 6 Pablo Atchugarry –ı26.2.

David Brian Smith 18.3.–1.5.
Genève/Carouge Le Salon Vert, 15, rue Ancienne, *79 382 87 23 Jie Qiu –ı28.2.
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Lenzburg—Geschlecht,
Stapferhaus. Foto: Anita Affentranger

Luzern—Tobias Rehberger, Hans Erni
Museum

Gontenschwil Galerie Schlössli, Dorfstr. 399, *44 381 04 42 Schaufenster Intermezzo
Bernadette Hischier

–ı31.3.

Grenchen Kunsthaus Grenchen, Bahnhofstrasse 53, vis-à-vis
Bahnhof Grenchen Süd, *32 652 50 22

ImWald 7.3.–15.8.

Grindelwald Hotel Alpenhof, Kreuzweg 36, *33 853 52 70 Hansueli Urwyler –ı31.3.
Heiden Henry-Dunant-Museum, Asylstr. 2, Kirchplatz 9,

*71 891 4813
Germann&Lorenzifor‹Dunant-Plaza›
ValentinaMinnig 8.3.–30.4.

–ı28.2.

Der Preis für den Frieden –ı26.6.
Interlaken Galerie IHB Spectrum, Postgasse 16 Hansueli Urwyler –ı31.3.

JungfrauPark, Obere Bönigstr. 100, *33 827 5757 Hansueli Urwyler –ı24.4.
Kreuzlingen Museum Rosenegg, Bärenstr. 6, *71 672 8151 PhilippeMahler – face@face –ı11.4.

Seemuseum Kreuzlingen, Seeweg 3 BodenSchätzeWerte –ı28.3.
ryser & naef Art Room, Gaissbergweg 1 Kunst tut gut. Die Sammlung 27.2.–27.3.

Kriens Galerie Kriens, Obernauerstrasse 1, *320 4842 Jeremias Bucher, Noemi Gamma 5.3.–28.3.
Küsnacht Museum Haus C. G. Jung, Seestrasse 228 C. G. Jung – das gestalterische

Frühwerk
–ı25.10.

Museum Bellpark, Luzernerstr. 21 / PF Lost in America 3.3.–2.5.
Langenthal Kunsthaus Langenthal, Marktgasse 13 Flo Kaufmann und Gäste.

H.o.Me. – Heim für obsolete Medien
3.3.–20.6.

Kiefer Hablitzel | Göhner
Kunstpreis 2020

3.3.–20.6.

Lausanne Collection de l’Art Brut, 11, av. des Bergières, *21 315 2570 Art Brut: FrameWork –ı25.4.
Espace d’une Sculpture (visarte. vaud), Esplanade de
Montbenon

Laure Krayenbühl, Emmanuel
Mbessé

–ı28.3.

Musée Cantonal des Beaux-Arts Lausanne, Plateforme 10,
Place de la Gare 16, *21 316 34 45

Maurice Denis. Amour
Matières en lumières 2.3.–16.5.

2.3.–16.5.

Anne Rochat –ı23.5.
René Bauermeister. California
Dreaming

12.3.–30.5.

Palais de Rumine, 6 Place de la Riponne Exotic? –ı28.2.
Fabienne Levy, Avenue Louis-Ruchonnet 6 Norbert Bisky –ı13.3.

AurélienMartin 20.3.–29.5.
Alina Frieske 20.3.–29.5.

Lens Fondation Opale, Route de Crans 1, *27 483 46 10 Resonances –ı4.4.
Lenzburg Stapferhaus , Bahnhofstrasse 49 Geschlecht. Jetzt entdecken –ı31.10.
Leuk-Stadt Galleria Graziosa Giger, Badnerstrasse 1, *27 473 2442 Pierre-Alain Zuber –ı31.8.
Ligornetto Museo Vincenzo Vela, Largo Vela Vincenzo Vela –ı5.12.
Locarno Museo Casa Rusca, Piazza Sant’Antonio 1, *91 756 3185 Aurelio Amendola 21.3.–19.9.
Lugano MASI Lugano , Piazza Bernardino Luini 6, *58 866 4230 PAM Paolo Mazzuchelli –ı28.3.

Lago Mio, Via Cattedrale 15 LagoMio 2020: Work in progress –ı4.4.
Buchmann Galerie Lugano, Via della Posta 2, *91 980 0830 Alex Dorici –ı27.2.

Lützelflüh Kulturmühle Lützelflüh, Mühlegasse 29, *34 461 36 23 Sammy Deichmann, Milos Petkovic –ı13.3.
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Luzern Hans Erni Museum, Lidostrasse 6, c/o Verkehrshaus der
Schweiz, *41 370 44 44

Kunst-Stoff Plastik
Hans Erni 20.3.–12.9.

–ı25.4.

Neue Sammlungspräsentation
Hans Erni-Stiftung

–ı31.12.

Kommunikationswege. Hans Ernis
Wandteppiche für die PTT

–ı7.5.

Historisches Museum Luzern, Pfistergasse 24 50 Jahre Frauenstimmrecht Luzern –ı29.8.
Kunsthalle Luzern, Bourbaki/Löwenplatz 11, *41 412 0809 Paul Brühwiler 1.3.–4.4.
Kunstmuseum Luzern, Europaplatz 1, *41 226 78 00 Micha Zweifel –ı13.6.

Rinus Van de Velde –ı20.6.
Nathalie Djurberg, Hans Berg 20.3.–20.6.
werden und vergehen 20.3.–21.11.

B74 Raum für Kunst, Baselstrasse 74, *78 601 80 89 AnnaMargrit Annen –ı6.3.
Fumetto, D&K, Rössligasse 12 Fumetto 2021 20.3.–28.3.
Galerie Apropos, Sentimattstrasse 6, *41 240 15 78 Barbara Mühlefluh 6.3.–27.3.
Galerie Urs Meile Luzern, Rosenberghöhe 4 Zhang Xuerui, Marion Baruch –ı27.3.

Rebekka Steiger –ı24.4.
Galerie Vitrine Luzern, Stiftstr. 4, *79 866 1233 Rochus Lussi –ı15.4.
Hilfiker Kunstprojekte, Museggstr. 6, *266 0722 Venice Spescha 24.3.–24.4.
KALI Gallery, Lädelistraße 4 Edith Grassl 20.3.–7.5.
Löwengalerie Luzern, Löwenplatz 6, *78 797 37 65 Artecubameets Lucerne –ı3.4.
Peterskapelle Luzern, Kapellplatz 1a Der Fels auf dem ich stehe, der

Kelch aus dem ich trinke
–ı8.4.

Martigny Le Manoir de la Ville de Martigny, 3, rue du Manoir GPS – Raphael Stucky –ı25.4.
Focus –ı25.4.

Meggen Benzeholz Raum für zeitgen. Kunst, Seestrasse,
*377 1365

Light Up – Tatjana Erpen, Denis
Twerenbold

4.3.–11.4.

Melano ARTRUST S.A., Via Pedemonte 1, *91 649 3336 20+20=Quarantena –ı28.2.
51 steps – Street stars on stairs. –ı28.2.
Composizioni [online exhibition] –ı25.4.

Moutier Musée Jurassien des Arts, Rue Centrale 4, CP 729,
*32 493 36 77

Cantonale Berne Jura 3.3.–21.3.

Murg am
Walensee

seekultour, Alte Spinnerei, *76 338 8713 James Licini, Letizia Enderli –ı30.10.

Muri AG Singisen Forum, Marktstrasse 4, *56 664 70 11 Pearlie Frisch –ı25.4.
Neuchâtel Centre Dürrenmatt, Ch. du Pertuis-du-Sault 74,

*32 720 2060
Friedrich Dürrenmatt und die Schweiz
Friedrich Dürrenmatt –
Schriftsteller undMaler

–ı31.12.
–ı2.5.

Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, Esplanade
Léopold-Robert 1, *32 717 79 20

Choc! Suchard fait sa pub
Permanent: Les automates Jaquet-
Droz

–ı31.12.
–ı7.3.

Ditesheim &Maffei Fine Art, 8, rue du Château,
*32 724 5700

Mathys
Guido Cadorin 6.3.–25.4.

6.3.–25.4.

Galerie C, Esplanade Léopold-Robert 1a, *32 724 16 26 Chamboulement –ı27.3.
Olten Kunstmuseum Olten, Kirchgasse 8, *62 212 86 76 Memory –ı18.4.

Das ‹Kuratierte Kunstkabinett›
von StudioK3

–ı27.11.

MOKKA RUBIN, Ringstrasse 16 N° 5 : Genevieve Leong 5.3.–18.4.
Pfäffikon SZ Vögele Kultur Zentrum, Gwattstrasse 14 Zu Tisch –ı21.3.
Pontresina plattner & plattner Art Gallery, Via da la Staziun 11 Winterausstellung Claudio Gotsch –ı5.4.
Rapperswil-
Jona

*KURATOR /, *ALTEFABRIK , Klaus-Gebert-Str. 5,
*55 225 74 74

Philipp Gufler, Rory Pilgrim,
LouwrienWijers

–ı21.3.

Kunst(Zeug)Haus, Schönbodenstrasse 1 sharity – teilen, tauschen,
verzichten

28.2.–16.5.

Almira Medaric. Neon. In der Reihe
Seitenwagen

28.2.–8.8.
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Pontresina—Claudio Gotsch,
plattner & plattner Art Gallery

Rorschach— José de Guimarães,
ForumWürth ©ProLitteris

I’ll Be Your Mirror. Wasser in der
Sammlung Bosshard

–ı27.2.

Regensdorf Gemeinschaftszentrum Roos, Roosstr. 40 Gruppenausstellung Kunst im GZ
2021

19.3.–21.3.

Roggwil Galerie Bromer Roggwil, Landstr. 53, *62 918 10 80 Linie – Kreation und Reduktion –ı26.3.
Romanshorn Atelier Galerie Demarmels, Amriswilerstrasse 44,

*71 463 1811
Ludwig Demarmels –ı22.12.

Romont Vitromusée Romont, Au Château La redécouverte de la couleur –ı28.2.
Sylvia Oeggerli –ı28.2.

Rorschach ForumWürth Rorschach, Churerstrasse 10, *71 225 10 70 José de Guimarães –ı25.4.
Saint-Maurice Galerie Oblique, Grand-rue 61 Josette Taramarcaz –ı28.2.
S-chanf Galerie Peter Vann, Somvih 24 Fabienne Clauss, Peter Vann –ı3.4.

von Bartha, Somvih 46, *79 320 7684 JohnWood, Paul Harrison –ı27.2.
Schaffhausen Museum zu Allerheiligen, Klosterstr. 16 ERNTE 20 –ı5.4.

Hühner – Unterschätztes Federvieh –ı5.4.
Beni Bischof & fructuoso/wipf 21.3.–20.6.

Kunstkästen Schaffhausen, Bahnhof Schaffhausen/
Bahnhofstrasse, *52 625 2418

Parastou Forouhar –ı6.3.

Vebikus Kunsthalle Schaffhausen, Baumgartenstrasse 19,
*52 625 2418

M. Kägi, S. Kägi, E. Stewart, R. Del
Negro

6.3.–18.4.

Scuol-Nairs Fundaziun Nairs, PF 71, Nairs 509, *81 864 98 02 Reto Pulfer: Gegenwartsgewächse –ı18.4.
Sigriswil Paradiesli, Feldenstr. 87, *33 251 51 55 Sigriswiler Postkartensammlung

aus 19. + 20. Jahrhundert
–ı14.3.

Sils/Segl-Maria Sils Museum, Haus Fonio, *44 242 3727 Täler der Frauen –ı11.4.
Sion Ferme-Asile, Promenade des Pêcheurs 10, *27 203 2111 Sandrine Pelletier –ı7.3.

Valentin Merle –ı18.4.
Musée d’art du Valais, Place de la Majorie 15, *27 606 4690 Destination Sammlung –ı30.5.

My pleasure! Donations, etc.
2000–2020

–ı7.11.

Solothurn Haus der Kunst St. Josef, Baselstr. 27, *32 621 0980 Marius Lüscher 13.3.–9.5.
Künstlerhaus S11, Schmiedengasse 11 Geschlossene Gesellschaft –ı28.2.
Galerie Löiegruebe, Löwengasse 10 FrancoMüller 13.3.–10.4.
Kunstforum Solothurn, Schaalgasse 9, *32 621 38 58 Audrius Janušonis 4.3.–20.3.
Kunstmuseum Solothurn, Werkhofstrasse 30 Fritz Baumann, Johanna Fülscher,

Otto Morach
2.3.–24.5.

Krieg und (Falscher) Frieden 2.3.–15.8.
Claudio Moser 2.3.–24.5.

KunstraumMedici, Römerstrasse 1, *79 434 1512 EvaMaria Gisler, Pierre Haubensak –ı20.3.
Kreativwerkstatt, Weissensteinstr. 81 Gabriella Affolter 27.3.–3.7.

St. Gallen Architektur Forum Ostschweiz, Davidstrasse 40 Stefan Rohner –ı28.3.
Ausstellungssaal am Klosterhof, Klosterhof 6D Beten – Gesprächmit Gott –ı7.3.
Historisches und Völkerkundemuseum, Museumstr. 50 Klug und Kühn 6.3.–19.9.
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Solothurn—Gabriella Affolter,
Kreativwerkstatt

St. Gallen—Karin Karinna Bühler,
Kunstmuseum St. Gallen

Kunst Halle Sankt Gallen, Davidstrasse 40 WoWir: Deér +Makovec, Baur &
Heer, Archiv KHSG

–ı25.4.

Kunstmuseum St. Gallen, Museumstrasse 32 Wechselspiele –ı28.3.
Cambio –ı16.5.

Erker 27.2.–20.6.
Città irreale –ı8.8.
Welt am Draht –ı5.9.

Museum im Lagerhaus, Davidstrasse 44, *71 223 5857 Durch die Linse – Fotografien aus
dem Psychiatriealltag

16.3.–11.7.

Galerie Paul Hafner, Davidstrasse 40, *71 223 3211 Retro, Gruppenausstellung –ı27.2.
Galerie vor der Klostermauer, Zeughausgasse 8,
*76 458 11 52

Rahel Flückiger, Denise Hofer,
Brigitte Müller

–ı31.3.

HILTIBOLD, Stützmauer an der Magnihalde/Goliathgasse 15 Tom Senn, Peter Dew –ı16.3.
RetoMüller, Asi Föcker 18.3.–6.4.

St. Moritz Central Art Gallery St. Moritz, Via dal Bagn 15A,
*81 830 0070

Ernestina Abbühl
Patrick Nyfeler –ı10.4.

–ı10.4.

Roger Rominger, Schmied und
Künstler der Damastmesser

–ı10.4.

Galerie Andrea Caratsch, Via Serlas 12, *81 734 0000 Charlotte Leimer: Sacred Relations –ı10.4.
George Condo –ı10.4.
JohnM. Armleder: Enter at your
own Risk III

–ı10.4.

SalvoMasterworks –ı10.4.
Hauser & Wirth St. Moritz, Via Serlas 22, *44 446 80 50 Philip Guston –ı28.3.
Vito Schnabel St. Moritz, Via Maistra 37 Julian Schnabel –ı4.4.

Stäfa Roehrs & Boetsch, Dorfstrasse 7, *43 539 56 74 FitArt – Connected in Isolation –ı16.6.
FitArt – Female Body –ı8.12.

Stans Nidwaldner MuseumWinkelriedhaus, Engelbergstr. 54A,
*41 618 73 40

Karl Felix Appenzeller
Philipp vonMatt –ı28.3.

–ı28.2.

Jos Näpflin 13.3.–8.8.
Nachhall undWitterung –ı31.12.

Stein Appenzeller Volkskunde-Museum, Dorf 300 Jahre Appenzeller Kalender –ı29.8.
Sursee Museum Sankturbanhof, Theaterstr. 9, *41 922 24 00 Unterwegs. Vom Aufbrechen,

Ankommen undWeiterziehen
–ı28.2.

Susch Muzeum Susch, Surpunt 78, *81 861 03 03 Evelyne Axell –ı31.5.
Teufen Zeughaus Teufen, Zeughausplatz 1, *71 335 8030 Helen Prates deMatos, Nora

Rekade, Birgit Widmer
–ı28.3.

Gret Zellweger –ı11.4.
Zwischen Farben –ı30.5.
Katja Kunz –ı4.7.
Hella Sturzenegger –ı4.7.
Katrin Keller –ı31.10.

Thalwil Hotel Sedartis, 16 Bahnhofstrasse Sige Nagels –ı23.3.
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Warth—Claudio Hils, Kunstmuseum
Thurgau

Winterthur—Esther Mathis & Riikka
Tauriainen, oxyd – Kunsträume

ThalwilerHofKunst, Artbox Perron 4 + 6, Bahnhof Thalwil,
*44 720 78 56

ArtBox99 –ı14.3.

Thun Atelier & Kunstgalerie Hodler, Frutigenstrasse 46 A Joeggu Hossmann –ı27.2.
Christoph Flück 14.3.–10.4.

Kunstraum Satellit Thun, Scheibenstrasse 2 Karen AmandaMoser –ı11.3.
Uster akku Kunstkasten, 17 Bahnhofstrasse, vor dem Stadthaus Rahel Hegnauer –ı28.2.
Vevey Musée Jenisch Vevey, 2, avenue de la Gare, *21 925 35 20 Marguerite Burnat-Provins –ı7.3.

Dürer et Rembrandt. La collection
Pierre Decker

2.3.–30.5.

Wädenswil Kunsthalle 8000, Zugerstrasse 180 Luigi Archetti –ı28.3.
Kunstkasten Wädenswil, Bahnhof, Bahnhofunterführung Malerei –ı30.6.

Warth Kunstmuseum Thurgau / Ittinger Museum, Kartause
Ittingen, *58 345 1060

Zu Tisch. Eine Einladung
Jenseits aller Regeln 21.3.–19.12.

–ı19.12.

Thurgauer Köpfe – ein
Bankierssohn pflügt um

–ı19.12.

Neu imMuseum –ı19.12.
Claudio Hils –ı18.4.

Wettingen Galerie im Gluri Suter Huus, Bifangstrasse 1, *56 426 2969 Kunst Schau 5430 – 2020 –ı28.3.
Wil Kunsthalle Wil, Grabenstrasse 33, *71 913 53 73 Luigi Archetti 28.2.–18.4.
Windisch Museum Aargau, Lagerstrasse, c/o SBB Historic VonMenschen undMaschinen –ı1.5.
Winterthur FotomuseumWinterthur, Grüzenstrasse 44 + 45 Eva & FrancoMattes –ı24.5.

Fotostiftung Schweiz, Grüzenstrasse 45, *52 234 1030 Pia Zanetti –ı24.5.
GewerbemuseumWinterthur, Kirchplatz 14, *52 267 51 36 Hella Jongerius –ı22.8.
Kunst MuseumWinterthur | Reinhart am Stadtgarten,
Stadthausstr. 6

Ensor—Picasso
Etikette undMaskerade –
Miniaturbildnisse des Barock

13.3.–20.6.
13.3.–16.1.

Kunsthalle Winterthur, Marktgasse 25, *52 267 5132 Klaudia Schifferle –ı5.4.
40 Jahre Kunsthalle Winterthur:
Die Zukunft war schöner

–ı27.6.

Villa Sträuli, Museumsstr. 60, *52 260 0610 JohannaMüller –ı27.2.
AXA Exhibition Wall, Pionierstrasse 3 Pascal Kohtz –ı29.6.
kunstkasten, kunstkasten, Katharina-Sulzer-Platz,
*79 379 29 78

Anne-Laure Franchette: Travaux
Temporaires

5.3.–14.5.

oxyd – Kunsträume, Untere Vogelsangstrasse 4 Esther Mathis, Riikka Tauriainen 11.3.–25.4.
Temporäre Kapelle, Dorfkirche Veltheim,
Felsenhofstrasse 8

Christina Hemauer, Roman Keller –ı13.3.

Yverdon-les-
Bains

Centre d’art contemporain Yverdon-les-Bains, Place
Pestalozzi, *24 423 63 80

Philippe Venet –ı21.3.

Zofingen Kunsthaus Zofingen, Gen. Guisan-Str. 12, *62 751 4829 huber.huber –ı21.3.
Zug Kunsthaus Zug, Dorfstrasse 27 ZuZug aus Osteuropa – Positionen

der Sammlung
–ı18.4.

Museum Burg Zug, Kirchenstrasse 11 Schnee war gestern – In den
Voralpen

–ı5.4.
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Zuoz—Gerade Steiner und Jörg
Lenzlinger, Hotel Castell

Zürich—Teresa Pereira,
Helmhaus. Foto: Zoe Tempest

Galerie Carla Renggli, Ober-Altstadt 8 Monika Feucht 3.3.–3.4.
GALERIE URS REICHLIN AG, Baarerstrasse 133 Zu ist das neue Auf! –ı28.2.

Zuoz Galerie Tschudi, Chesa Madalena/Somvih 115,
*81 850 1390

Bethan Huws
KemangWa Lehulere –ı20.3.

–ı20.3.

Hotel Castell, www.hotelcastell.ch Permanente
Sammlungspräsentation

–ı4.4.

Monica De Cardenas Zuoz, Chesa Albertini, Aguel 41,
*81 868 80 81

Etel Adnan, Eun-Mo Chung
Nathalie Du Pasquier, Alessandra
Spranzi

–ı3.4.
–ı3.4.

Werkstatt Hildegard Schenk, Dorta 68, *81 854 0267 Gabi Fuhrimann –ı20.8.
Zürich Cabaret Voltaire, Spiegelgasse 1, *43 268 08 44 Office Agnes Scherer –ı27.3.

Helmhaus, Limmatquai 31 Am nächsten Tag ging die Sonne
auf

2.3.–5.4.

Kunsthaus Zürich, Heimplatz 1 Ottilie W. Roederstein –ı5.4.
Kunsthalle Zürich, Limmatstr. 270 Patti Hill –ı2.5.
Landesmuseum Zürich, Museumstrasse 2, *44 218 65 11 Bettgeschichten –ı24.5.

Virus – Krise – Utopie 2.3.–27.6.
Frauen.Rechte 5.3.–18.7.
Bundesrätinnen und Bundesräte
seit 1848

2.3.–7.11.

Einfach Zürich –ı31.1.
Geschichte Schweiz –ı31.12.
Archäologie Schweiz –ı1.1.

Migros Museum für Gegenwartskunst, Limmatstrasse 270 A daily practice – one is always a
plural

6.3.–30.5.

Yael Davids 6.3.–30.5.
Musée Visionnaire/Outsider Art, Predigerplatz 10,
*44 251 6657

Harald Naegeli –ı15.8.

Museum für Gestaltung, Ausstellungsstr. 60 Wild Thing –Modeszene Schweiz –ı11.4.
Museum für Gestaltung – Schaudepot,
Pfingstweidstrasse 96

Total Space –ı20.6.

Museum Haus Konstruktiv, Selnaustrasse 25 Reset –Museum. Sammlung.
Zukunft.

–ı9.5.

MuseumMühlerama, Seefeldstr. 231, *44 422 7660 Das Brot aus dem See –ı5.4.
Museum Rietberg, Gablerstrasse 15 Perspektiven –ı14.3.

Die vergessene Küste –ı27.6.
Kunst der Vorzeit 12.3.–11.7.
Dekkan 17.3.–15.8.

Museum Strauhof, Augustinergasse 9 Iris von Roten 2.3.–30.5.
Stiftung BINZ39, Sihlquai 133 DivineMadness –ı27.3.
Stiftung Kunstsammlung Albert und Melanie Rüegg,
Hottingerstr. 8, *43 818 5406

Maria Pomiansky, Albert Rüegg –ı31.3.

Villa Patumbah, Zollikerstr. 128, *44 254 5790 Patumbah liegt auf Sumatra –ı30.5.
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Völkerkundemuseum/Univers. Zürich, Pelikanstr. 40 Seladon im Augenmerk –ı7.3.
Ohne Honig hast du nichts zu essen –ı30.1.

ZAZ Zentrum Architektur Zürich, Höschgasse 3 Zürich 1980 –ı7.3.
ArteF Kunstfotografie, Splügenstr. 11 Buchcovers –ı3.4.
A1 M.O.V.E., Bändliweg 20, *43 311 7010 Miserez Heidi –ı3.3.
Annemarie Verna Galerie, Neptunstrasse 42, *44 262 3820 Artists of the Gallery –

A Succession of Works and Artists
–ı27.3.

annex14, Limmatstrasse 270, *44 202 44 22 Michał Budny –ı3.4.
ARS 28, Weinberstrasse 17, *78 981 27 72 Skuja Braden. Samsara –ı27.2.
BELETAGE Art Space, Utoquai 41, c/o Dr. Rai Winata Sabine Pigalle –ı1.4.
Christophe Guye Galerie, Dufourstrasse 31, *44 252 0111 Stéphane Couturier –ı30.4.
Edition VFO, Verena-Conzett-Str. 7 Material Transformation –ı30.5.
Fabian & Claude Walter Galerie, Rämistrasse 18,
*44 440 4018

Kunstkabinett –ı27.2.

Fabian Lang, Obere Zäune 12, *44 223 54 33 Christian Hidaka
Raphaël Zarka

5.3.–23.4.

FEM-NET.ART, Dorfstrasse 9, *79 638 79 33 mirrored views –ı27.3.
Galerie am Lindenhof, Pfalzgasse 3 Maura Patrizia Zoller, Claudia

Maurer, Susanne Saidi-Schuster
–ı28.2.

Unchained Art 3.3.–15.3.
Björn Sigrist 17.3.–22.3.

Galerie Bromer Zürich, Rämistrasse 3, *62 918 10 80 Clara Porges –ı3.4.
Landschaften der Romantik –ı3.4.

Galerie Maria Bernheim, Rämistrasse 31 Denis Savary –ı27.3.
Galerie Eva Presenhuber, Maag Areal, Zahnradstr. 21,
*43 444 7050

Wyatt Kahn –ı13.3.

Galerie Eva Presenhuber, Waldmannstrasse,
Waldmannstrasse 6

Torbjørn Rødland –ı13.3.

Galerie Gmurzynska Paradeplatz, Paradeplatz 2,
*44 226 7070

Miró – La Peinture au Défi
Zaha Hadid 21.3.–21.7.

–ı21.3.

Galerie Kogan Amaro, Limmatstrasse 270, *76 566 0041 Daniel Mullen –ı22.5.
Galerie La Ligne, Heinrichstr. 237, *43 205 2829 Hanna Roeckle 6.3.–17.4.
Galerie Lange + Pult Zürich, Rämistrasse 27, *44 212 2000 Till Rabus –ı6.3.

Wolfram Ullrich 10.3.–7.4.
Galerie Maria Bernheim, Rämistrasse 31, *79 700 7928 Denis Savary –ı27.2.
Galerie Mark Müller, Hafnerstrasse 44 Andri Stadler –ı27.2.

Blanca Blarer –ı27.3.
Galerie Orlando, Stockerstrasse 45, *43 497 2482 Geneviève Claisse, Auguste Herbin

und die abstrakte Vielfalt
–ı26.6.

GALERIE PHILIPPZOLLINGER ZÜRICH, Schlossgasse 5 Elza Sile 6.3.–17.4.
Bea Orlandi, ArnaudWohlhauser –ı30.1.

Galerie Thalberg, Rämistrasse 38, *44 251 0124 American Art – A. Warhol,
R. Lichtenstein, D. Sultan...

15.3.–15.5.

Galerie Wenger, Mühlebachstr. 12, *43 211 30 33 Accrochage: Grand Finale 5.3.–9.7.
Galerie «Art & Business», 4 Trittligasse Claude Giorgi 28.2.–30.4.
Graphische Sammlung ETH, Rämistrasse 101,
*44 632 4046

Agostino Carracci, Hendrick
Goltzius

–ı2.5.

Hamlet, Dörflistrasse 67 Dominic Michel – over the bed,
under the skin, inside the head

1.3.–4.4.

due to circumstance –ı21.12.
Hauser & Wirth Zürich, Limmatstr. 270 Phyllida Barlow. small worlds –ı14.5.

Mary Heilmann. Past Present Future –ı14.5.
Häusler Contemporary Zürich, Stampfenbachstrasse 59,
*43 810 0426

Sébastien de Ganay –ı10.4.

Johanneskirche, Limmatstrasse 112 huber.huber –ı9.6.
Karma International Zürich (75), Weststrasse 75,
*76 327 2278

Ser Serpas –ı21.3.
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Kinderspital Zürich, Steinwiesstrasse 75 ‹My Light› – Ein Lichtraum des
Künstlers James Turrell für das
Kinderspital Zürich

–ı5.12.

Last Tango, Sihlquai 274 Have Sanity –ı10.4.
Lullin + Ferrari, Limmatstrasse 214, *43 205 2607 Le Grand Bleu –ı27.2.

Spring in Your Step 11.3.–15.5.
Mai 36 Galerie, Rämistrasse 37 Ian Anüll, Pia Fries, Christian

Lindow u.a.
–ı27.2.

nano – Raum für Kunst, Röschibachstr. 57, *79 785 22 29 Joris Burla, Eline Kersten –ı12.3.
Nico Lazúla, Ruedi Staub 17.3.–23.4.

Peter Kilchmann (Maag Areal), Zahnradstr. 21 UweWittwer –ı27.3.
Peter Kilchmann (Rämistrasse), 33 Rämistrasse,
*44 278 10 12

Monica Bonvicini
Zilla Leutenegger –ı6.3.

20.3.–17.4.

sam scherrer contemporary, Kleinstr. 16, *44 260 4433 Corinne Güdemann 13.3.–27.3.
AldoMozzini, Gianin Conrad –ı13.9.

Schuler Auktionen, Seestr. 341 März Ausstellung 13.3.–19.3.
WBB GALLERY, Trittligasse, *79 388 73 09 Floral Meditation: A Tribute To Don

Worth
–ı27.3.

Windhager von Kaenel, Aemtlerstrasse 74 Chloé Delarue 28.2.–25.4.
Kate Vass Galerie The Game of Life – Emergence in

Generative Art
–ı26.2.

Belgien *0032
Anvers Musée d’Art Contemporain Anvers, Leuvenstraat 32 Monoculture – Une histoire

récente
–ı25.4.

Brüssel HANGAR Brussels, 18 rue du Châtelain, Ixelles PhotoBrussels Festival 05 –ı27.3.
ISELP, Boulevard de Waterloo, 31, *2 504 8070 Gianni Pettena –ı13.3.
WIELS, Av. Van Volxemlaan 354, *2 347 3050 Risquons-Tout –ı28.3.

Marcel Broodthaers –ı1.5.
Brüssel/Uccle DuflonRacz Bruxelles, Chaussée de Waterloo 690 G. Duchateau, H. Thys,

J. de Gruyter, M. Le Bon
–ı27.2.

Eupen IKOB – Museum für Zeitgenössische Kunst,
Rotenberg 12B, *87 560 110

Miltos Manetas –ı26.2.

Gent S.M.A. K. – Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, jan
hoetplein, 1, *9 323 60 01

Richard Venlet
Anna Zacharoff –ı28.3.

–ı21.3.

S.M.A. K. Moves | Drawing in
Lockdown

–ı2.5.

Anna Boghiguian –ı2.5.
La Collection et son Double –ı30.5.
From the Collection | Why Are You
Angry?

–ı30.5.

Oliver Laric –ı30.5.
Simona Denicolai, Ivo Provoost –ı30.5.
Marcel Broodthaers –ı31.12.

Hornu Musées des arts contemporains Hornu, 82, rue Sainte-
Louise

JohanMuyle –ı18.4.

Kelmis Museum Vieille Montagne, Lütticher Straße 278,
*87 65 75 04

Steffen Ademmer –ı16.5.

Leuven Museum Leuven, Leopold Vanderkelenstraat 28, *16 272 929 Thomas Demand –ı18.4.
Liège La Boverie, Parc de la Boverie AndyWarhol –ı28.2.

Dänemark *0045
Aarhus ARoS Aarhus Kunstmuseum, Aros Allé 2, *8 730 66 00 Far FromHome –ı28.11.
Humlebæk Louisiana Museum of Modern Art, Gl. Strandvej 13 Arthur Jafa –ı9.5.
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Deutschland *0049
Aachen Ludwig Forum für internationale Kunst, Jülicher Strasse

97–109
Bon Voyage. Reisen in der Kunst
der Gegenwart

–ı11.4.

Suermondt Ludwig Museum, Wilhelmstr. 18 Dürer war hier – Eine Reise wird
Legende

–ı24.10.

Arnsberg Kunstverein Arnsberg, Königstrasse 24 At AMoment In Time – Neue
Jahresgaben im Kunstverein
Arnsberg

–ı28.3.

Augsburg Galerie Noah, Beim Glaspalast 1 Markus Oehlen &Meisterschüler –ı21.3.
Backnang Galerie der Stadt, Petrus-Jacobi-Weg 1 Uta Zaumseil –ı31.3.
Bergisch
Gladbach

Kunstmuseum Villa Zanders, Konrad-Adenauer-Platz 8,
*2202 142 334

Neu aufgestellt –
Neuerwerbungen, Schenkungen,
Dauerleihgaben undmehr

–ı6.6.

Hede Bühl –ı8.8.
Berlin Alexander und Renata Camaro Stiftung, Potsdamer

Straße 98A
Alexander Camaro –ı10.4.

Berlinische Galerie, Alte Jakobstr. 124–128 Marc Bauer: The Blow-Up Regime –ı5.4.
Deutsches Historisches Museum Berlin, Unter den Linden 2 Der Sprung – 1961 –ı5.4.

Von Luther zu Twitter. Medien und
politische Öffentlichkeit

–ı11.4.

Fred Stein –ı20.6.
Beethoven – Freiheit –ı30.6.

Gemäldegalerie Berlin, Matthäikirchplatz Late Gothic. The Birth of Modernity –ı27.6.
Gropius-Bau, Niederkirchnerstr. 7 Wild Times, Planetary Motions

Berliner Festspiele 70 Live Art,
Musik, Installationen und Archiv

10.3.–14.3.

Yayoi Kusama – Eine Retrospektive 19.3.–1.8.
Hamburger Bahnhof, Invalidenstr. 50–51, *30 397 8340 Preis der Nationalgalerie: Pauline

Curnier Jardin
19.3.–19.9.

Haus amWaldsee, Argentinische Allee 30 Christiane Löhr –ı18.4.
KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst,
Am Sudhaus 3, *30 8 3215 9120

Nik Nowak –ı16.5.

Kulturforum, Sonderausstellungshalle, Matthäikirchplatz Claudia Skoda. Dressed to Thrill –ı11.4.
Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Mariannenplatz 2 transmediale 2021–22 –ı28.3.
Kupferstichkabinett, Matthäikirchplatz 8 DanteModern 19.3.–1.8.
Märkisches Museum Berlin, Am Köllnischen Park 5,
*30 2400 2162

Chaos & Aufbruch – Berlin
1920/2020

–ı30.5.

Museum für Fotografie Berlin, Jebensstr. 2 Helmut Newton’s Private Property –ı31.12.
Neuer Berliner Kunstverein, Chausseestr. 128–129 Herta Müller –ı31.8.
Stiftung Neue Synagoge Berlin, Oranienburger Straße
28–30, *30 88 028 396

Robert Capa. Berlin Sommer 1945 –ı30.4.

68projects, Fasanenstr. 68 Paris Giachoustidis –ı27.2.
Buchmann Box, Charlottenstr. 75, *30 258 99929 Bettina Pousttchi –ı31.10.
Buchmann Galerie Berlin, Charlottenstr. 13 Tony Cragg 13.3.–24.4.
Galerie Judin, Potsdamer Str. 83 (Hof), *30 3940 4840 EnriqueMartínez Celaya, Käthe

Kollwitz
–ı10.4.

Galerie Kornfeld Berlin, Fasanenstraße 26,
*30 889 225 890

David Meskhi –ı27.2.

Galerie oqbo, Brunnenstr. 63, *157 7536 6352 WeißeWochen –ı28.2.
The Body of Drawing #2 – Körper/
Bodies

5.3.–3.4.

Galerie Poll, Gipsstr. 3 / Parterre, *30 261 7091 Peer Boehm –ı27.2.
Martina Altschäfer 9.3.–17.4.

Sprüth Magers Berlin, Oranienburger Str. 18 David Ostrowski –ı17.4.
Analia Saban –ı24.4.

Bonn Bundeskunsthalle, Helmut-Kohl-Allee 4 Jerusalem –ı5.4.



109AGENDA // DEUTSCHLAND

AbyWarburg: Bilderatlas
Mnemosyne

–ı23.5.

Hannah Arendt und das
20. Jahrhundert

–ı21.12.

Kunstmuseum Bonn, Friedrich-Ebert-Allee 2 Videonale.18 4.3.–18.4.
Bremen Kunsthalle Bremen, AmWall 207 The Picasso-Connection –ı21.3.
Celle Kunstmuseum Celle/Slg. Robert Simon, Schlossplatz 7 Parallel Worlds. Art, Science &

Fiction
–ı28.2.

Darmstadt Institut Mathildenhöhe, Olbrichweg 13 A Staging Identity –ı28.2.
Raumkunst 2 –ı28.11.

Delmenhorst Städtische Galerie Delmenhorst, Fischstrasse 30 Giacomo Santiago Rogado –ı28.3.
Donau-
eschingen

Museum Art.Plus, Museumsweg 1 Flavio Paolucci
Vollgas – Full Speed –ı11.4.

–ı14.3.

Dortmund Museum am Ostwall im Dortmunder U, Leonie-Reygers-
Terrasse

Valie Export –ı2.5.

Dresden Albertinum Dresden, Tzschirnerplatz 2 Intervention Caspar David
Friedrich/Hermann Nitsch

–ı31.10.

Jägerhof, Köpckestr. 1 Geschöpfe schaffen &Welten
bauen

–ı11.4.

Kunsthaus Dresden, Rähnitzgasse 8 Dresdner Erklärung der Vielen –ı31.12.
Nachbarschaften –ı31.12.

Stadtmuseum Dresden, Wilsdruffer Str. 2/Eingang
Landhausstr.

Tabakrausch an der Elbe –ı28.3.

Duisburg Lehmbruck Museum, Düsseldorfer Str. 51 Sachlich. Realistisch. Magisch –ı18.7.
Museum DKM, Güntherstrasse 13–15, *203 9355 5470 Sinn- und Endlichkeit –ı7.3.

Claudia Terstappen, Richard Long –ı7.3.
Julen Birke. Añañuca –ı4.4.
Tom Fecht. Lucifers Vortex –ı25.7.
Ulrich Tillmann –ı25.7.

Düsseldorf K21 Kunstsammlung NRW, Ständehausstr. 1,
*211 8381204

Absolvent_innen der
Kunstakademie Düsseldorf 2020

–ı21.3.

KIT – Kunst im Tunnel, Mannesmannufer 1b,
*211 520 99 596

Olymp –ı11.4.

Kunsthalle Düsseldorf, Grabbeplatz 4 Lutz Mommartz –ı25.4.
Galerie Ludorff, Königsallee 22 Meisterwerke –ı27.2.

Eisen-
hüttenstadt

Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR,
Erich-Weinert-Allee 3

Ohne Ende Anfang 21.3.–6.2.

Frankfurt/M Deutsches Architekturmuseum, Schaumainkai 43 Einfach Grün –ı4.4.
Museum für Angewandte Kunst Frankfurt,
Schaumainkai 17

Meet asian art –ı7.11.

MUSEUMMMK FÜRMODERNE KUNST, Domstrasse 10,
*69 2123 0447

TOWERMMK: Sammlung –ı30.5.

Städel Museum, Schaumainkai 63 Nennt mich Rembrandt!
Durchbruch in Amsterdam

–ı5.4.

Freiburg/B Augustinermuseum, Augustinerplatz 1–3, *761 201 2597 Der Schatz der Mönche –ı11.4.
Museum für neue Kunst Freiburg/B, Marienstrasse 10a,
*761 201 2581

Modern Love –ı7.3.

Archäologisches Museum Colombischlössle, Rotteckring 5 freiburg.archäologie – Leben vor
der Stadt

–ı19.8.

Johanneskirche Freiburg, Kirchstraße 4 Bethan Huws –ı29.10.
Friedrichshafen Zeppelin Museum, Seestrasse 22, *7541 38 010 Über die Grenzen von Staatlichkeit –ı6.6.
Giessen Neuer Kunstverein, Ecke Licher Str./Nahrungsberg,

*641 250 9444
TimWolff
Ben Goossens 20.3.–1.5.

–ı6.3.

Halle KunstmuseumMoritzburg Halle (Saale), Friedemann-
Bach-Platz 5

Karl Lagerfeld –ı6.4.

Hamburg Hamburger Kunsthalle, Glockengiesserwall 5,
*40 428 131 200

Die Absurde Schönheit des Raumes
Walter Gramatté und Hamburg –ı14.3.

–ı7.3.
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G. de Chirico, G. Morandi, C. Carrà,
M. Klinger

–ı25.4.

Unfinished Stories –ı29.8.
Früher war schon immer jetzt –ı5.9.
Alles im Lot? –ı30.9.
HansMakart –ı31.12.

Kunstverein Hamburg, Klosterwall 23, *40 338 344 CARNIVALESCAWasMalerei sein
könnte / What paintingmight be

–ı2.5.

Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Steintorplatz Syria 2087. Fossilien der Zukunft –ı25.4.
Schule der Folgenlosigkeit.
Übungen für ein anderes Leben

–ı9.5.

Vera Munro Foundation, Heilwigstrasse 64 Rosmarie Trockel –ı30.5.
Galerie Borchardt , Hopfensack 19 TRAKWendisch OXID –ı26.2.

Hannover Sprengel Museum, Kurt-Schwitters-Platz Elementarteile –ı30.11.
Herford Marta Herford, Goebenstr. 4–10, *5221 9944 300 Trügerische Bilder –ı28.2.
Herne Flottmann-Hallen, Strasse des Bohrhammers 5,

*2323 162 951
Yevgenia Safronova, Maik Wolf
Herbert Mehler, Sonja Edle von
Hoeßle

20.3.–2.5.
–ı7.3.

Hörstel DA, Kunsthaus Kloster Gravenhorst, Klosterstrasse 10,
*02551 69 4200

Auftakt!
Christina Kubisch 7.3.–25.4.

–ı28.2.

Gravenhorster Gärten nach 1945 21.3.–12.9.
Ingolstadt Museum für Konkrete Kunst, Tränktorstr. 6–8 Mind the Gap! Zwischen bekannten

und neuen Räumen
–ı11.4.

Kaiserslautern mpk – Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern,
Museumsplatz 1, *631 364 7201

Vally Wieselthier –ı11.4.

Karlsruhe Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Hans-Thoma-
Strasse 2–6

Das Änderungsatelier: Volle Kanne
Kunst

–ı5.4.

François Boucher –ı5.4.
ZKM | Zentrum für Kunst und Medien, Lorenzstr. 19 Writing the History of the Future.

Die Sammlung des ZKM
–ı21.3.

Alexander Schubert –ı4.4.
Critical Zones –ı8.8.
BarabásiLab. Hidden Patterns 27.2.–8.8.

Kassel GRIMMWELT Kassel, Weinbergstraße 21, *561 5986190 Sabine Hertig –ı26.9.
Kiel Kunsthalle Kiel, Düsternbrooker Weg 1, *431 880 5756 Albert Aereboe 20.3.–5.9.
Köln Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur,

Im Mediapark 7
Rebecca Unz – Kopfstudien
Von Becher bis Blume –ı25.4.

–ı25.4.

Kolumba, Kolumbastraße 4 Das kleine Spiel zwischen dem Ich
und demMir

–ı16.8.

Galerie Boisserée, Drususgasse 7–11 AndyWarhol –ı18.4.
Galerie Gisela Capitain, St. Apern Strasse 26 Yann Gerstberger 1.3.–1.4.
Thomas Rehbein Galerie, Aachener Strasse 5 Anna Lena Grau 26.2.–10.4.

Konstanz Rosgartenmuseum, Rosgartenstraße 3–5, *7531 900 2913 Schätze des Südens – Kunst aus
1000 Jahre

–ı12.4.

Städtische Wessenberg-Galerie, Wessenbergstrasse 43 Licht, Luft und Farbe –ı21.3.
Krefeld Kunstmuseen Krefeld, Joseph-Beuys-Platz 1,

*2151 975 580
Marcel Odenbach –ı16.5.

Leipzig Museum der bildenden Künste Leipzig, Katharinenstr. 10 Andreas Gursky –ı5.4.
Leverkusen MuseumMorsbroich, Gustav-Heinemann-Str. 80 Bernd Zimmer –ı28.2.
Lingen Kunsthalle Lingen, Kaiserstrasse 10 a Helen Feifel 1.3.–24.5.
Lörrach Dreiländermuseum, Baslerstr. 143, *7621 919 370 Kunst und Nationalsozialismus –ı30.5.

→ Bitte überprüfen Sie die Ausstellungsdaten auf www.artlog.net
oder auf der Website der jeweiligen Institution.
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Mainz Kunsthalle Mainz, Am Zollhafen 3–5 Joachim Koester –ı7.3.
Mannheim Kunsthalle Mannheim, Moltkestrasse 9 Michael Buthe –ı7.3.

Anselm Kiefer –ı6.6.
James Ensor 5.3.–4.7.

Marl Skulpturenmuseum Glaskasten, Creiler Platz 1 Erika Hock –ı28.2.
München Architekturmuseum der Technischen Universität,

Arcisstrasse 21, *089 2892 2493
Die Architekturmaschine –ı6.6.

ERES-Stiftung, Römerstrasse 15 And the Forests will echo with
laughter...

–ı27.3.

Galerie der Künstler, Maximilianstrasse 42, *89 220 463 Bayerische Kunstförderpreise
Bildende Kunst 2020

–ı28.2.

Weapon art fair 9.3.–11.4.
Haus der Kunst München, Prinzregentenstrasse 1 Cyrill Lachauer –ı11.4.

Archiv Galerie 2020/21: Archives in
Residence. euward Archiv

–ı25.4.

Kapwani Kiwanga –ı25.4.
Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, Theatinerstrasse 8 Thierry Mugler –ı28.2.
Münchner Stadtmuseum, St.-Jakobs-Platz 1 Münchner Schmuck –ı5.4.

Welt im Umbruch –ı2.5.
MUC / Schmuck Perspektiven auf
eineMünchner Privatsammlung

–ı26.9.

Museum Fünf Kontinente, Maximilianstraße 42 Bernd Zimmer –ı28.2.
Pinakothek der Moderne, Barer Strasse 40, *89 2866 9944 Au Rendez-vous des Amis –ı28.3.

Fotografie Heute III: Resistant Faces –ı10.4.
Anish Kapoor –ı15.8.
DenkraumDeutschland II –ı18.10.

Städt. Galerie Lenbachhaus/Kunstbau, Luisenstrasse 33/
Königsplatz

Kunstbau: Michaela Eichwald
Unter FreiemHimmel –ı6.6.

–ı16.5.

Die Sonne umMitternacht schauen –ı1.8.
Galerie Biedermann, Barerstr. 44 Arbeiten auf Papier –ı5.3.

Siegfried Kaden 16.3.–15.5.
Gudrun Spielvogel, Maximilianstr. 45 WerWeiß? –ı13.3.
SMUDAJESCHECK GALERIE, Schwindstr. 3, *173 311 0309 Miriam Salamander, Fabian

Gatermann
–ı13.3.

Werner Mally 18.3.–24.4.
Neuss Skulpturenhalle, Lindenweg/Ecke Berger Weg Bruce Nauman –ı18.4.
Nürnberg Kunsthalle Nürnberg, Lorenzer Strasse 32 Barbara Probst 6.3.–6.6.
Oldenburg Oldenburger Kunstverein, Damm 2a JonasWeichsel 5.3.–9.5.
Pforzheim Kunstverein im Reuchlinhaus, Jahnstr. 42 Kirstin Arndt, Simone Demandt –ı11.4.
Ravensburg Kunstmuseum Ravensburg, Burgstr. 9, *751 82 812 Auszeit 27.2.–20.6.
Remagen Arp Museum Bahnhof Rolandseck, Hans-Arp-Allee 1,

*2228 942 513
Antonius Höckelmann –ı24.5.

Reutlingen Kunstmuseum Reutlingen / konkret, Eberhardstraße 14,
*7121 303 2322

Gläserne Härten. Konkrete,
generative und sonisch visionäre
Kunst 1960–2020

–ı11.4.

Kunstmuseum Reutlingen / Spendhaus,
Spendhausstrasse 4

Urbane Landschaften
JennyMichel –ı6.6.

–ı14.3.

Kunstmuseum Reutlingen / Galerie, Eberhardstr. 14,
*7121 303 2322

Almut Hilf. Die andere Seite
betreten

–ı24.5.

Riegel kunsthalle messmer, Grossherzog-Leopold-Platz 1 Fantastische Bildwelten – Bilder
und Skulpturen

–ı4.3.

Siegen Museum für Gegenwartskunst Siegen, Unteres Schloss 1,
*271 405 7710

Mariana Castillo Deball –ı30.5.

Sindelfingen Galerie Stadt Sindelfingen, Marktplatz 1 Beyond the pain –ı30.5.
Thomas Lempertz 12.3.–30.5.
Fabian Krause –ı29.8.

Singen Kunstmuseum Singen, Ekkehardstrasse 10, *7731 85 271 Meinrad Schade –ı6.6.
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Thomas Kitzinger –ı6.6.
Soest RAUM SCHROTH, Thomästraße 1, *2921 14177 Multilayer. Vision 20/20 –ı25.4.
Stuttgart Kunstmuseum Stuttgart, Kleiner Schlossplatz 1 Jetzt oder nie. 50 Jahre Sammlung

LBBW
27.2.–30.5.

Willi Baumeister, Adolf Hölzel,
Fritz Seitz

–ı27.6.

Claudia MagdalenaMerk –ı19.9.
Staatsgalerie Stuttgart, Konrad-Adenauer-Str. 30–32 Allan Kaprow, Tata Ronkholz,

Anette Kelm, Rineke Dijkstra
–ı2.5.

Mit allen Sinnen! –ı4.7.
Angespannte Zustände –ı31.12.

Galerie Klaus Braun, Charlottenstraße 14, 5. OG,
*711 640 5989

Matthias Lutzeyer, Rainer Splitt –ı20.3.

Galerie von Braunbehrens, Rotebühlstr. 87 Videokunst! –ı5.3.
Tübingen Kunsthalle Tübingen, Philosophenweg 76 Supernatural –ı7.3.
Ulm kunsthalle weishaupt, Hans-und-Sophie-Scholl-Platz 1 Intermezzo –ı28.2.

Museum Ulm, Marktplatz 9 Paco Knöller –ı7.3.
Lois Hechenblaikner –ı11.4.
EinWoodstock der Ideen –ı6.6.
Schwarz auf Weiß –ı13.6.

Weil am Rhein Vitra Design Museum, Charles-Eames-Strasse 1,
*7621 702 3200

Home Stories. 100 Jahre,
20 visionäre Interieurs

–ı28.2.

Gae Aulenti –ı18.4.
Weilburg fotobildlager7a + Archiv_Klaus Graubner*1938, Friedrich-

Ebert-Straße 7a
Klaus Graubner –ı31.3.

Wiesbaden Nassauischer Kunstverein, Wilhelmstr. 15 Line Lyhne –ı2.5.
Wolfsburg KunstmuseumWolfsburg, Hollerplatz 1 In aller Munde. Von Pieter Bruegel

bis Cindy Sherman
–ı6.6.

Städtische Galerie Wolfsburg, Schloss Wolfsburg Birgit Brenner –ı25.4.
Wuppertal Von der Heydt-Museum, Turmhof 8 Vision und Schrecken der Moderne –ı28.2.

Frankreich *0033
Altkirch CRAC Alsace, 18, rue du Château, *3 8908 8259 Liv Schulman –ı9.5.
Amily Les Tanneries, centre d’art contemporain, 234 rue des Ponts Minia Biabiany –ı21.3.
Annecy Fondation Salomon Art Contemporain, 34 avenue de

Loverchy, *4 5002 8752
Jean-Luc Verna –ı28.2.

Annemasse Villa du Parc, 12, rue de Genève, *4 5038 8461 Renée Levi –ı2.5.
Ingrid Luche –ı2.5.

Apt Fondation Jean-Paul Blachère, 384 av. des Argiles,
*43 252 0615

Ngaparou #2 / Sumegne –ı13.3.

Arles Fondation Vincent Van Gogh , 35, rue du docteur Fanton,
*490 930 808

La Collection Erling Kagge –ı28.3.

Aubervilliers Les Laboratoires, 41, rue Lécuyer Nicholas Vargelis –ı18.12.
Besançon FRAC Franche-Comté, Cité des arts/Passage des arts 2 Danser sur un volcan –ı23.5.
Bordeaux CAPC, Entrepot Lainé, 7, rue Ferrière Le tour du jour en quatre-vingt

mondes
–ı27.2.

Caroline Achaintre –ı25.4.
Frac Nouvelle-Aquitaine Méca, Bassins à flot N° 1 Memoria –ı21.8.

Caen FRAC Basse-Normandie, 9, rue Vaubenard Katinka Bock, Julien Creuzet,
Véronique Joumard

–ı18.4.

Carquefou FRAC des Pays de la Loire, La Fleuriaye Claude Closky –ı4.7.
Châteaugiron FRAC Bretagne, 3, rue de Noyal Corentin Canesson, Hilary

Galbreaith u.a.
–ı23.5.

Clermont-
Ferrand

FRAC Auvergne, 6 rue du Terrail, *4 7331 8500 L’État de la Mer, Lame de Fond,
2011–2020

–ı2.5.

Marc Bauer 4.3.–9.5.
IN EXTENSO, 12 rue de la Coifferie, *4 9 8184 2652 Tom Castinel, Bruno Silva –ı25.3.
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Mulhouse—Sarah Ouhaddou, La
Kunsthalle. Foto: Marc Domage

Paris—Hito Steyerl, Centre
Pompidou©ProLitteris

Musée Bargoin, Rue Ballainvilliers 45, *4 4376 2550 Festival Fite –ı28.3.
Dijon Le Consortium, 37, rue de Longvic Shara Hughes, Sarah Lucas,

Paloma VargaWeisz
–ı25.4.

Dunkerque FRAC Grand Large, 503 Av des Bancs de Flandres,
*3 28 65 84 20

Un autre monde dans notre monde –ı14.3.

LAAC – Lieu d’Art et d’Action contemporaine, Jardin des
sculptures, *3 2829 5600

Gérard Deschamps –ı7.3.

Enghien-les-
Bains

Centre des Arts, 12–16, rue la Libération, *1 3010 8559 Nicky Assmann, Jan Robert Leegte –ı20.12.

Erstein Musée Würth Erstein, rue Georges Besse Christo und Jeanne-Claude –ı20.10.
Grenoble Musée de Grenoble, 5, Place de Lavalette Giorgio Morandi –ı14.3.
Houilles La Graineterie , 27, rue Gabriel-Péri Les Lieux du visible –ı6.3.
Lyon La BF15 – Espace d’art contemporain, 11 quai de la

Pêcherie, *478 286 663
Silvia Bächli –ı27.3.

Marseille La friche la Belle de Mai, 41 Rue Jobin Omar Gatlato –ı16.5.
Musée des civilisations de l’Europe et de la Mediterranée,
Espace Georges Henri Rivière, *4 9613 8090

Civilization – Quelle époque ! –ı28.6.

Montluçon FRAC Auvergne Montluçon, Rue des Faucheroux,
*4 7331 8500

Marc Bauer 4.3.–9.5.

Mulhouse La Kunsthalle, 16, rue de la Fonderie, *369 776 647 Qalqalah: plus d’une langue –ı22.5.
Nice Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain Nice,

Promenade des Arts
Ursula Biemann
She-Bam Pow POPWizz ! Les
Amazones du POP

–ı28.3.
–ı7.3.

Nîmes Carré d’Art, Place de la Maison Carrée, *4 66 76 35 70 Tarik Kiswanson –ı7.3.
C. Collins, R. McMillian, N. Mellors,
A. Wittenberg

–ı30.4.

Noisy-le-Sec La Galerie, 1, rue Jean Jaurès, *1 4942 6717 Larissa Fassler –ı20.3.
Paris Centre Culturel Suisse, 32+38, rue Francs-Bourgeois Claudia & Julia Müller –ı18.4.

Centre Pompidou, Place Georges Pompidou Dust: The Plates of the Present –ı8.3.
Hito Steyerl: I will survive 3.2.–7.6.

Institut Giacometti, 5, rue Victor Schoelcher, *1 4454 5244 Giacometti / Beckett. Rater mieux.
Rater encore

–ı28.3.

Lafayette Anticipations, 9, rue du Plâtre Wu Tsang –ı28.2.
Le Plateau Paris, Angle r. des alouettes et r. carducci Children Power 2 –ı25.4.
Maison Européenne de la Photographie, 5/7 Rue de
Fourcy, *1 4478 7522

DaidoMoriyama, Shomei Tomatsu –ı28.2.

Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne, 1 rue
Cabanis, *1 45 65 86 96

Follement drôle –ı31.3.

Musée de la vie romantique, Hôtel Scheffer-Renan Tempêtes et naufrages –ı2.5.
Musée des Arts Décoratifs, 107, rue de Rivoli, *1 4260 3214 Un printemps incertain –ı11.5.

Ex Africa –ı27.6.
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 11, avenue du
Président Wilson

The Power of My Hands –
Afriques(s)

–ı2.5.
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Musée Picasso Paris, 5, rue de Thorigny, *1 4271 2521 Picasso – Rodin –ı18.7.
Palais de Tokyo, 13, av. du Président Wilson Carte Blanche à Anne Imhof –ı16.5.
Pavillon de l’Arsenal, 21 Boulevard Morland Histoire naturelle des

l’architecture
–ı11.4.

Centquatre, 5, rue Curial Circulation(s): Festival de la jeune
photographie européenne

6.3.–2.5.

Concièrgerie, 2, bvd du Palais El Anatsui –ı5.4.
David Zwirner Paris, Rue Vieille du Temple 108 Thomas Ruff –ı6.3.
Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 13, quai
Malaquais, *1 4703 5000

Jean Bedez –ı21.3.

Le Bal, 6, Impasse de la Défense, *1 4470 7550 Miguel Rio Branco –ı14.3.
Children Power 2 Une exposition
interdite aux + de 18 ans

–ı25.4.

Pontault-
Combault

Centre Photographique d’île-de-France, 107, av. de la
République, *170 054 982

Daphné Le Sergent 20.3.–18.7.

Rennes La Criée, centre d’art contemporain, pl. Honoré Commeurec JockumNordström –ı9.5.
Rochechouart Musée départemental d’art contemporain, Place du

Château, *5503 7777
Michele Ciacciofera 5.3.–13.9.

Rodez Musée Soulages Rodez, Jardin du Foirail, avenue Victor
Hugo

Gilles Barbier. Machines de
production

–ı16.5.

Saint-Louis-
lès-Bitche

Musée du cristal Saint-Louis , Rue Coetlosquet,
*8706 4004

Sables brûlants (Atsunobu Kohira
u.a.)

–ı1.3.

Saint-Priest-
en-Jarez

Musée d’art moderne Saint-Etienne Métropole,
Rue Fernand Léger

Éric Manigaud, Léa Belooussovitch –ı5.4.

Sérignan Musée Régional d’Art Contemporain, 146, av. de la Plage,
*67 323 305

Distance ardente
La vie dans l’espace –ı13.6.

–ı9.5.

St-Étienne Musée d’Art Moderne St-Étienne, La Terrasse Éric Manigaud, Léa Belooussovitch –ı5.4.
Strasbourg Musée des Beaux-Arts Strasbourg, 2, place du Château,

*3 8852 5000
Avant le Musée…À quoi servaient
les tableaux?

–ı2.8.

Musée Tomi Ungerer, 2, av. de la Marseillaise Frank Hoppmann, Michel Kichka.
Dans la ligne de Tomi Ungerer

–ı13.3.

Thiers Le Creux de l’Enfer, Vallée des Usines, *4 7380 2656 Hélène Bertin –ı30.4.
Toulouse Les Abattoirs, 76, Allées Ch.-de-Fitte Marion Baruch –ı30.5.

Saison Afrique 2020 –ı22.8.
Vélizy-
Villacoublay

Micro Onde, 8, av. Louis Breguet, *134 580 335 Les Résistantes –ı7.5.

Villeneuve
d’Ascq

LaM, 1, Allée du Musée, *3 2019 6870 Laure Prouvost –ı16.5.

Griechenland *0030
Athen Athens Biennale, 23, Mavrommateon Street The 7th Athens Biennale moves to

Spring 2021
1.3.–30.4.

Italien *0039
Bolzano Fondazione Antonio Dalle Nogare, Rafensteiner Weg 19,

BZ, *0471 971 626
Robert Breer –ı5.6.

Capena Art ForumWürth, 2, Via della Buona Fortuna, *690 103 800 Art Faces. Ritratti d’artista nella
CollezioneWürth

–ı24.4.

Civitella
d’Agliano

La Serpara, *0761 914 071 Samuele Vesuvio, Paul Wiedmer
38 Künstler im Skulpturengarten –ı1.6.

5.3.–2.5.

Ferrara Palazzo dei Diamanti, Piazza del Municipio 2 Antonio Ligabue –ı5.4.
Firenze Museo del Novecento Firenze, Piazza di Santa Maria

Novella 10, FI
Claire Fontaine
HenryMoore –ı18.6.

–ı11.3.

Palazzo Strozzi, Piazza Strozzi 1, *55 282 635 American Art 1961–2001 20.3.–25.7.
Villa Romana , Via Senese 68, FI, *55 221 654 Alexis Peskine –ı20.3.

Villa Romana Fellows 2021 –ı26.3.
Merano Merano Arte, Laubengasse 163 Meran 1965 – 1990 27.2.–13.6.
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Milano Fabbrica del Vapore, Via Giulio Cesare Procaccini 45, MI Frida Kahlo –ı28.3.
Fondazione Arnaldo Pomodoro, Via Andrea Solari 35,
*28 907 5394

Kasper Bosmans –ı30.6.

La Triennale di Milano, Viale Alemagna 6, MI, *2 724 341 EnzoMari –ı18.4.
Museo del Novecento Milano, Palazzo dell’Arengario, MI,
*2 8844 4061

Carla Accardi –ı27.6.

Pirelli HangarBicocca, Via Chiese 2, MI, *2 6611 1573 SteveMcQueen –ı28.2.
Monica De Cardenas Milano, Via Francesco Viganò 4, MI,
*2901 0068

Rä di Martino –ı27.2.

Napoli Fondazione Morra Greco, Largo Avellino 17, *81 210 690 RyanMendoza –ı31.5.
Museo d’Arte Contemporanea Donna Regina, Via Luigi
Settembrini, 79, NA

AlessandroMendini
Rethinking Nature –ı12.4.

–ı5.4.

Padua Palazzo Zabarella, Via San Francesco 27, *49 875 6063 I Macchiaioli –ı18.4.
Parma Palazzo Tarasconi, Strada Luigi Carlo Farini 37, PR Antonio Ligabue –ı30.5.
Pordenone PArCo – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Viale

Dante 33, *434 392 916
Contemporanea –ı28.2.

Prato Centro Arte Luigi Pecci, Viale della Repubblica 277, PO Protext! –ı14.3.
ElenaMazzi, Sara Tirelli, Giorgio
Andreotta Calò

–ı18.4.

Reggio Emilia Collezione Maramotti, Via Fratelli Cervi 66 Mollino/Insides: Enoc Perez,
Brigitte Schindler, Carlo Mollino

–ı16.5.

Rehang –ı31.12.
Rivoli Castello di Rivoli, Piazza del Castello, TO Anne Imhof –ı28.2.

La Collezione Cerruti –ı30.4.
Roma Chiostro del Bramante, Via della Pace, *6880 9035 Banksy –ı11.4.

MAXXI Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo, Via
Guido Reni 2, *96 7350

Alberto Boatto
MAXXI Bvlgari Prize –ı5.4.

–ı7.3.

Aldo Rossi –ı29.8.
Nomas Foundation, Viale Somalia 33, *8639 8381 Maria Adele Del Vecchio –ı28.2.
Villa Medici, Viale Trinita dei Monti 1, *67 611 Navin Rawanchaikul –ı7.3.

Rovereto MART Museo d’Arte Moderna e Contemporanea,
Corso Bettini 43

Caravaggio –ı5.4.

San Giovanni La
Punta (CT)

Fondazione La Verde-La Malfa, Via Sottotenente Pietro
Nicolosi 29

Ettore Frani –ı11.4.

Torino PAV – Parco Arte Vivente, Via Giordano Bruno 31,
*11 318 2235

Arahmaiani –ı28.2.

Quartz Studio, via Giulia di Barolo 18/D, TO, *11 429 0085 Lihi Turjeman –ı17.4.
Venezia Palazzo Grassi, San Samuele 3231 Youssef Nabil –ı20.3.

Henri Cartier-Bresson –ı20.3.
Vicenza Fondazione Coppola, Corso A. Palladio 1, VI, *0444 043272 Markus Schinwald –ı27.2.

Liechtenstein *0423
Vaduz Kunstmuseum Liechtenstein mit Hilti Art Foundation,

Städtle 32
What DoWeWant to Keep?
Aus der Sammlung: ReginaMarxer 2.3.–16.5.

–ı25.4.

HauptsacheMalerei –ı10.10.
Kunstraum Engländerbau, Städtle 37, *236 6077 Katharina AnnaWieser,

Katrin Hotz, Maja Rieder
–ı7.3.

Luxemburg *0352
Luxemburg Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain, 41,

rue Notre Dame, *50 45
L’homme gris –ı6.6.

Mudam/Musée d’Art Moderne Luxembourg, 3, Park Dräi
Eechelen, *4537 851

Leonor Antunes
William Kentridge –ı30.8.

–ı5.4.

Monaco *0377
Monaco Nouveau Musée National de Monaco, 17, avenue Princesse

Grace, *98 981 962
Shimabuku – La Sirène de 165
mètres et autres histoires

–ı3.10.
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Niederlande *0031
Amsterdam Stedelijk Museum, Museumplein From Thonet to dutch design –ı21.3.

Ulay was here –ı18.4.
Charlotte Prodger –ı25.4.
Surinamese School –ı31.5.

Österreich *0043
Baden/W Arnulf Rainer Museum, Josefsplatz 5, *2252 2091 9611 Emilio Vedova – Arnulf Rainer –ı5.4.
Dornbirn FLATZ Museum, Marktstrasse 33, *5572 306 4839 Anna undMaria Ritsch –ı12.6.

Kunstraum Dornbirn, Jahngasse 9 Claudia Comte –ı28.2.
Graz Kunsthaus Graz, Lendkai 1, *316 8017 9200 H. Brandl, T. Baumann,

E. Gerngross
–ı7.3.

Neue Galerie Graz, Joanneumsviertel 2, *316 8017 9100 Kunstraum Steiermark 2020 –ı28.2.
Julije Knifer –ı25.4.

Artepari, Peter-Tunner-Gasse 60, *676 519 0066 Anna-Maria Bogner –ı3.4.
Hohenems Jüdisches Museum Hohenems, Schweizer Strasse 5 Die letzten Europäer –ı3.10.
Innsbruck Kunstraum Innsbruck, Maria-Theresien-Str. 34 Eine Heimsuchung aus der Zukunft

/ A Haunting from the future
–ı10.4.

Neue Galerie Innsbruck, Rennweg 1, *512 578 154 Pleasure Activism –ı27.2.
Klagenfurt MuseumModerner Kunst Kärnten, Burggasse 8,

*50 5363 0542
fokus sammlung 06 –ı2.5.

Krems Karikaturmuseum Krems, Steiner Landstrasse 3a Volltreffer! 7.3.–1.11.
Schätze aus 20 Jahren –ı30.1.

Linz Nordico, Dametzstr. 23 Gebaut für Alle –ı7.3.
Graffiti & Bananas –ı21.3.

galerie wuensch aircube, Volksfeststrasse 36,
*69988796723

JürgenWolff
Orestes Campos, Friedensreich
Hundertwasser

–ı31.3.
–ı31.3.

Mistelbach nitsch museum, Waldstraße 44–46, *2572 20 719 Hermann Nitsch – Neue Arbeiten –ı25.4.
Salzburg Museum der Moderne Salzburg Mönchsberg, Mönchsberg 32 Harun Farocki, Florentina Pakosta –ı5.4.

Not Vital –ı13.6.
Museum der Moderne Rupertinum, Wiener-
Philharmonikergasse 9

Marina Faust –ı5.4.

Galerie Fotohof, Inge-Morath-Platz 1–3, *662 849 2964 im FOTOHOF archiv:
Wolfgang Vollmer

–ı6.3.

Wolfgang Vollmer – Projekte
2010–2020

–ı6.3.

Fiona Tan –ı2.5.
Simon Lehner 16.3.–30.4.
im FOTOHOF archiv: Salzburg –
Bilder aus dem Archiv 1930–2020

16.3.–3.6.

Wien Albertina Museum, Albertinaplatz 1 Faces –ı24.5.
Xenia Hausner 19.3.–15.8.

das weisse haus, Hegelgass 14, *1 236 3775 Fabian Erik Patzak –ı27.2.
Stress Rehearsal –ı27.3.
Lina Hermsdorf 9.3.–1.5.

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstr. 13 Nach uns die Sintflut –ı5.4.
Herwig Turk 13.3.–16.5.

mumok – Museummoderner Kunst Stiftung Ludwig Wien,
Museumsplatz 1

AndyWarhol
Hugo Canoilas –ı5.4.

–ı7.3.

James Coleman –ı30.8.
Wiener Secession, Friedrichstrasse 12 Tess Jaray, František Lesák –ı11.4.

Yuji Agematsu. 2020 –ı20.6.
Galerie Knoll, Gumpendorferstr. 18 posterwachsen –ı20.4.

Klara Rudas 24.3.–15.5.
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Portugal *0351
Porto Museu Serralves, Rua D. João de Castro, 210 Louise Bourgeois –ı20.6.

Spanien *0034
Badajoz Meiac Em Perspetiva –ı31.3.

Glenda León –ı31.3.
Barcelona ACVIC, Sant Francesc, 1, *93 885 3704 Isaki Lacuesta –ı30.4.

Caixa Forum Barcelona, Avenida del Marqués de Domillas
6–8, Barcelona

So Lazy. Elogio del derroche
El sueño americano: Del Pop a la
actualidad

3.3.–13.6.
–ı18.4.

Centre d’Art Santa Mónica, Rambla de Santa Mónica 7 Gervasio Sánchez –ı14.3.
Fundació Antoni Tàpies, Aragó 255, Barcelona Shuruq Harb. The Jump –ı28.3.

Tapies als 30 –ı6.6.
John Akromfrah –ı6.6.

KBr Fundación MAPFRE, Avenida Litoral, 30, Barcelona,
*932 723 180

Claudia Andujar –ı23.5.

Museu d’Art Contemporani, Plaça dels Angels, 1 Plaga –ı2.4.
FinaMiralles –ı5.4.
Felix Gonzalez-Torres. Política de
la relació

23.3.–12.9.

Museu Nacional d’Art de Catalunya, Parc de Montjuïc Diàlegs intrusos. Tot és present –ı7.11.
Museu Picasso Barcelona, Montcada 15–19, Barcelona,
*93 319 6902

Jamais Oscar Domínguez,
Pablo Picasso

–ı7.3.

Picasso. Los cuadernos –ı5.4.
Palau de la Virreina, La Rambla 99, *93 316 1000 Anna Oswaldo Cruz: Persona 5.3.–23.5.

Joseph Beuys 5.3.–23.5.
Nanni Balestrini 5.3.–23.5.

Sala Parés, Petritxol 5, Barcelona Marcos Cárdenas –ı10.4.
Galeria Àngels Barcelona, Carrer del Pintor Fortuny, 27 Pedro G. Romero: La Posada 6.3.–30.4.
Joan Prats, Rambla de Catalunya 54 Cabello/Carceller –ı27.2.

Caio Reisewitz 11.3.–15.5.
Bilbao Bilbao Arte, Urazurrutia 32 Estibaliz SádabaMurgía –ı18.3.

Guggenheim Museum, Abandoibarra Etorbidea 2 Olafur Eliasson: In real life –ı4.4.
Kandinsky –ı23.5.
Alex Reynolds –ı13.6.
Bilbao y la pintura –ı29.8.

Museo de Bellas Artes, Plaza del Museo 2, *94 439 6060 Eduardo Arroyo grabador –ı28.2.
Otl Aicher –ı28.2.
Muntadas. La ciudad vacía 19.3.–15.9.

Sala Rekalde, Alameda Rekalde 30 Agustín Ibarrola –ı4.7.
Castellón Espai d’Art Contemporani , Carrer Prim s/n Bio-lectures. Reflexions

de l’entorn natural i rural
contemporani

18.3.–13.6.

Cuenca Museo de Arte Abstracto, Casas Colgadas Cuixart: los años cruciales
(1955–1966)

–ı30.5.

Grabados de Picasso: Picasso y
el circo

–ı30.5.

Gijón LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, Los Prados,
121, *985 185 577

Cuando lasmariposas del alma
baten sus alas

–ı24.4.

Girona Bolit Centre d’Art Contemporani, Pujada de la Mercè, 12,
*97 222 3305

Food. La utopia de la proximitat –ı30.5.

↗ www.artlog.net/kunstbulletin
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CaixaForum Girona, C/ dels Ciutadans 19, *97 220 9836 Poéticas de la emoción –ı14.3.
Museu D’Art, Pujada de la Catedral 12, Gerona Camins: Enric Ansesa –ı5.4.

Granada Centro José Guerrero, Oficios, 8 Fred Sandback –ı28.2.
Matías Costa 11.3.–6.6.

Las Palmas de
G.C.

CAAM Centro Atlántico de Arte Moderno, Balcones 9–13,
Las Palmas

Dance?
Ángel Sánchez –ı7.3.

25.3.–18.7.

In/Out –ı7.3.
León MUSACMuseo de Arte Contemporáneo León, Avenida de

los Reyes Leoneses 24, León
Núñez & Núñez: Surrealismo
1974–1977

20.3.–30.5.

José-Miguel Ullán 20.3.–27.9.
Valcárcel Medina 20.3.–27.9.
Ana Prada –ı28.2.
Paloma Navares –ı28.2.
Tráfico de Arte –ı28.2.

Madrid Caixa ForumMadrid, Paseo del Prado, 36, 60, Madrid,
*91 330 7300

Objetos de deseo
El universo de Jean Prouvé 4.3.–13.6.

–ı21.3.

Casa Arabe, Alcalà 62, Madrid, *91 563 30 66 Hassan Fathy: a contracorriente –ı16.5.
Casa de América, Paseo de recoletos 2, *91 595 4800 Exposición Red de Creadores,

séptima edición
–ı13.3.

Arte en la Red, séptima edición –ı13.3.
Centro Cultural Conde Duque, Conde Duque 9 y 11,
*91 588 5834

Bajo la superficie
Manolo Paz: Losmares del mundo –ı25.4.

–ı11.4.

Circulo de Bellas Artes, Calle Alcala 42, *91 3605 400 Surrealistos –ı28.2.
Banksy. The Street is a Canvas –ı9.5.

Fundación Canal, Mateo Inurria 2, *91 541 506 Magnum: el cuerpo observado –ı28.3.
Fundación Juan March, Castelló 77 Ad Reinhardt 12.3.–27.6.
Fundación Mapfre Sala Recoletos, Paseo Recoletos 23,
*91 581 6100

Tomoko Yoneda
Alexéi von Jawlensky –ı9.5.

–ı9.5.

Fundación Telefónica, Fuencarral 3, *91 9001 10707 Buckminster Fuller –ı13.3.
Joanie Lemercier –ı30.5.

Museo ICO, Zorrila, 3, Madrid, *91 420 1242 Carme Pinós: Escenarios para la vida –ı9.5.
Museo Nacional del Prado, Calle Ruiz de Alarcón 23 Invitadas –ı14.3.
Museo Reina Sofía, Santa Isabel 52 Petrit Halilaj –ı28.2.

Disonata –ı1.3.
Mondrian y De Stijl –ı1.3.
Art and Culture in Morocco
(1955–2010)

–ı8.3.

La bondadosa crueldad. León Ferrari –ı12.4.
Niño de Elche –ı26.4.

Museo Thyssen-Bornemisza, Paseo del Prado 8 Expresionismo Alemán –ı14.3.
Palacio de Cristal, Parque del Retiro, *91 574 6614 Petrit Halilaj –ı28.2.
Palacio Velázquez, Parque del Retiro, *91 573 6245 Anna-Eva Bergman –ı17.5.
Sala Alcalà, Calle de Alcalà 31, Madrid Guillermo Pérez Villalta –ı25.4.
Tabacalera. Espacio Promoción del Arte, Embajadores,
51, Madrid

Unmomento atemporal
Jorge Conde –ı4.4.

–ı4.4.

Canal Isabel II, Santa Engracia 125, *91 545 1000 Carmela García: Autoras de utopías –ı2.5.
La Casa Encendida, Ronda de Valencia 2, Madrid Agnieszka Polska –ı4.4.

Generación 2021 –ı9.5.
Málaga Centre Pompidou Málaga, Pasaje Doctor Carrillo Casaux

s/n. 29016 Muelle Uno,* , Málaga, *95 192 62 00
Dar la cara
DeMiró a Barceló –ı6.2.

–ı11.4.

Centro de Arte Contemporáne Malaga, Calle de Alemania Pedro Cabrita Reis –ı14.3.
Aaron: Soymi jardín –ı4.4.

Museo Picasso de Málaga, San Agustín, 8, *952 127 600 James Turrell –ı6.6.
Miquel Barceló –ı4.9.

Navarra Museo Oteiza, Calle de la Cuesta, 7 Itziar Ocariz: Las estatuas –ı28.2.
Palma de
Mallorca

Caixa Forum, Plaza Weyler 3 Cámara y Cuidad –ı7.3.
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Esbaluard, Plaza Porta de Santa Catalina 10 Miguel Ángel Campano –ı28.2.
TeresaMargolles –ı28.3.
Núria Marquès –ı4.4.
Rafael Tur Costa –ı18.4.
Memoria de la defensa:
arquitecturas físicas ymentales

3.3.–5.6.

Museu Fundación Juan March Palma , Sant Miquel 11,
Baleares

DescubrimientosMillares,
1959–1972

3.3.–5.6.

Salamanca Domus Artium, Avenida de la Aldehuela La ciudad pausada –ı14.3.
Bleda y Rosa: Origen –ı25.4.
Carlos León: Fracturas –ı25.4.

Santander Centro Botín, Muelle de Albareda s/n, Kantabrien Miradas al Arte –ı14.3.
Arte y arquitectura: un diálogo –ı14.3.

Santiago de
Compostela

CGAC Centro Gallego de Arte Contemporáneo, Valle Inclán
s/n

Cultivar incertezas
Pauline Oliveros –ı13.6.

–ı23.5.

Breaking theMonument –ı13.6.
Sevilla CaixaForum Sevilla, C. C. Torre Sevilla, Calle López

Pintado, Sevilla
Espejos, dentro y fuera de la
realidad

–ı6.6.

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Monasterio de la
Cartuja, Sevilla

Hace 50 años
Carmen Laffón: La sal –ı28.2.

–ı28.2.

Suzanne Lacy –ı4.3.
John Akomfrah –ı14.3.
Entre las formas que van hacia la
sierpe…

–ı9.5.

Valencia IVAM Centre Julio González, Guillem de Castro 118 Des/OrdenMoral –ı21.3.
Absalon, Absalon –ı23.3.
Como solíamos… –ı11.4.
Robert Rauschenberg,
Trisha Brown

–ı18.4.

Valladolid Museo Patio Herreriano, Jorge Guillén 6 Lucía Morate: Panta Rei –ı14.3.
ChemaMadoz –ı2.5.
Soledad Sevilla –ı2.5.
Pintura: Renovación permanente 6.3.–29.8.

Vigo Museo Marco de Vigo, Príncipe, 54 Moyra Davey –ı7.3.
June Crespo –ı2.5.
Juncal Ballestín –ı16.5.

Vitoria-Gasteiz Artium Contemporary Art, Calle Francia, 24 Moyra Davey –ı7.3.
Montehermoso, Fray Zacarías Martínez 2 Miguel Alejos –ı7.3.

Vereinigtes Königreich *0044
Birmingham Eastside Projects, 86 Heath Mill Lane, *121 771 1778 Susan Philipsz –ı1.9.
Bruton Hauser & Wirth Somerset, Durslade Farm, Dropping Lane Henry Taylor –ı6.6.
Gateshead Baltic, South Shore Road Huma Bhabha –ı14.3.
Leeds Henry Moore Institut, 74 The Headrow, *113 234 3158 Paloma VargaWeisz –ı20.4.
Liverpool Tate Gallery Liverpool, Albert Dock DonMcCullin –ı9.5.

Walker Art Gallery, William Brown Street German Revolution Expressionist
prints

–ı28.2.

London Camden Arts Centre, Arkwright Road The Botanical Mind: Art, Mysticism
and The Cosmic Tree

–ı28.2.

cell, 258 Cambridge Heath Road, *20 241 3600 Carolyn Lazard –ı28.2.
Horniman Museum and Gardens, London Road 100,
Greater London

HamedMaiye, Adama Jalloh –ı19.9.

Hollybush Gardens, 3 Warner Yard, *20 79 6875 4967 JumanaManna –ı6.3.
Iniva (Institute of International Visual Arts), Rivington
Place

Research Network: Global
Re-Visions

–ı31.3.

Newport Street Gallery, Newport St, *20 3141 9320 Damien Hirst –ı7.3.
Serpentine Gallery, Kensington Gardens Jennifer Packer –ı14.3.
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South London Gallery, 65 Peckham Road, *20 7703 6120 New Contemporaries –ı7.3.
Chisenhale Gallery, 64 Chisenhale Road Yu Ji 28.2.–25.4.
Gasworks Gallery, 155 Vauxhall Street Mercedes Azpilicueta –ı28.3.
Hauser & Wirth London, 23 Savile Row, *207 287 2300 Charles Gaines –ı1.5.

Southend-on-
Sea Essex

Focal Point Gallery, Victoria Avenue, *253 4108 To Dream Effectively (group show) –ı25.4.

Wakefield Yorkshire Sculpture Park, West Bretton, *1924 832 631 Damien Hirst –ı1.4.

Vereinigte Staaten *0001
Aspen Aspen Art Museum, 590 North Mill Street Kelly Akashi –ı14.3.

Maren Hassinger –ı14.3.
The Roaring Fork Youth Art Expo 27.2.–14.3.
MaryWeatherford –ı2.5.

Berkeley Berkeley Art Museum, 2625 Durant Avenue #2250,
*510 642 0808

Ron Nagle: Handsome Drifter
Art Wall: Edie Fake –ı27.6.

–ı28.3.

Rosie Lee Tompkins: A
Retrospective

–ı18.7.

Boston Institute of Contemporary Arts Boston, 955 Boylston St.,
MA

Beyond Infinity: Contemporary Art
After Kusama

–ı28.2.

I’m yours: Encounters with Art in
Our Times

–ı23.5.

Museum of Fine Arts Boston, 465 Huntington Avenue, MA,
*617 267 9300

Monet and Boston: Lasting
Impression

–ı28.2.

Paper Stories, Layered Dreams 27.2.–17.10.
Collecting Stories: The Invention
of Folk Art

–ı9.1.

Chicago Museum of Contemporary Art Chicago, 220 East Chicago
Av., MI

Carolina Caycedo
Unfinished Business –ı4.6.

–ı21.3.

Smart Museum of Art, 5550 S. Greenwood Avenue Take Care –ı21.3.
Cleveland Cleveland Museum of Art, 11150 East Boulevard Bruce Davidson –ı28.2.

Stories from Storage –ı16.5.
Denver Denver Art Museum, 100 W 14th Avenue Pkwy AnaMendieta –ı7.3.

Senga Nengudi –ı11.4.
Detroit Museum of Contemporary Art Detroit, 4454 Woodward

Ave, *313 832 6622
Black Art Library
Motor City Underground –ı18.4.

–ı18.4.

Dual Vision –ı8.8.
Houston Contemporary Arts Museum Houston, 5216 Montrose Blvd. ElizabethMurray, Jessi Reaves –ı16.5.

The Menil Collection, 1515 Sul Ross Allora & Calzadilla: Specters of Noon –ı20.6.
Virginia Jaramillo –ı3.7.

Long Island City MoMA PS1, 22–25 Jackson Ave at 46th Ave, NY,
*718 784 2084

This Longing Vessel
Marking Time: Art in the Age of
Mass Incarceration

–ı4.4.
–ı14.3.

Minneapolis Walker Art Center, Vineland Place Michaela Eichwald –ı16.5.
Five Ways In: Themes from the
Collection

–ı1.1.

New York Bronx Museum of Arts, 1040 Grand Concourse at 165th Street Shaun Leonardo –ı30.5.
Brooklyn Museum, 200 Eastern Parkway/Brooklyn Climate in Crisis –ı20.6.

John Edmonds –ı8.8.
Metropolitan Museum, 5th Av. 82nd Street Francisco Goya –ı2.5.
MoMA – The Museum of Modern Art New York, 11 West 53th

Street, NY
Haegue Yang
Engineer, Agitator, Constructor 28.2.–10.4.

–ı28.2.

NewMuseum of Contemporary Art, 235 Bowery Grief and Grievance: Art and
Mourning in America

–ı13.6.

S. R. Guggenheim Museum, 1071 Fifth Avenue The Fullness of Color: 1960s
Painting

–ı14.3.

Away from the Easel: Jackson
Pollock’s Mural

–ı19.9.
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H OT E L · R E S TA U R A N T · H A M A M · C H –7 5 2 4 Z U O Z
Tel +41 (0) 81 851 52 53 · Fax +41 (0)81 851 52 54 · www.hotelcastell.ch

BERGWINTER 4 FÜR 3
4 Übernachtungen zum Preis von 3, reichhaltiges Frühstücksbuffet, freier Zutritt zum Hamam
Pro Person ab CHF 420.— im Doppelzimmer

Gültig von 14.3–2.4. mit Anreise am Sonntag oder Montag

→ Aufgrund der aktuellen Lage (Covid-19) ist es möglich, dass
sich einzelne Daten nach Redaktionsschluss ändern.
Bitte informieren Sie sich auf artlog.net oder der Website der
jeweiligen Institution über die aktuellen Öffnungszeiten.

The Shed, West 30th Street 545, NY Howardena Pindell –ı13.4.
Whitney Museum, 99 Gansevoort Street, *212 570 3600 Working Together –ı28.3.

Salman Toor –ı4.4.
apexart, 291 Church Street, *212 431 5270 Native Feminisms –ı6.3.

Goodbye, World –ı13.3.
FROSCH & CO, 34 E Broadway, NY, *646 820 9068 Stacks –ı14.3.
Hauser & Wirth New York, 548 West 22nd Street, NY Paul McCarthy, Roni Horn –ı10.4.
Hauser & Wirth, 69th Street New York, 32 East 69th Street François Morellet –ı7.4.
Pace Gallery NY, 32 East 57th St., NY Tara Donovan –ı27.2.
Peter Blum Gallery, 176 Grand Street, NY Helmut Federle –ı13.3.
Vito Schnabel New York, Clarkson Street 43, NY Robert Nava: Angels –ı17.4.

Philadelphia Pennsylvania Academy of the Fine Arts, North Broad
Street 118, PA

Taking Space –ı11.4.

Pittsburgh Carnegie Museum of Art, 4400 Forbes Ave. Trevor Paglen –ı14.3.
Salem Peabody Essex Museum, Essex Street 161, MA The SalemWitch Trials 1692 –ı4.4.
San Francisco Asian Art Museum, Larkin Street 200, CA Jean Shin: Pause –ı10.11.

Museum of Modern Art San Francisco, 151 Third Street, CA Theaster Gates, Cauleen Smith –ı23.5.

Messen und Auktionen
Basel Beurret Bailly Widmer Auktionen 24.3.
Zürich Schuler Auktionen, Seestr. 341 März Auktion 22.3.–26.3.
Brüssel Tour & Taxis, Avenue du port 86c Art Brussels 38th 23.4.–25.4.
Paris Carreau du Temple, 4 Rue Eugène Spuller Drawing Now 2021 25.3.–28.3.
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Wilhelm Trübner · Cäsar am Rubikon, um 1880,
Öl auf Leinwand, 48,5x61,5 cm,Belvedere,Wien

Verlänger t bis 21. März 2021
huber.huber

Odyssee

MURIKULTUR
MUSIK

MUSEEN
AUSSTELLUNGEN

LITERATUR
THEATER

SINGISEN
FORUM

Pearlie Frisch:
Unmittelbare
Ferne

Ausstellung der Gewinnerin
des 2019 erstmals von der
Josef Müller Stiftung Muri
ausgerichteten «Mathilde-
Müller-Preis für Kultur im
Freiamt».
www.pearliefrisch.com

2.März–
25. April 2021
Öffnungszeiten
Di – So →11–16 Uhr
(ab 1.4. bis 17 Uhr)

Singisen Forum
Marktstrasse 4
5630 Muri/AG
www.murikultur.ch

Kunst
Raum
Riehen

David Chieppo – Cassidy Toner
What you see first
30. Januar bis 25. April 2021

Unser digitales Programm auf Instagram:
www.instagram.com/kunstraumriehen

Mi–Fr 13 bis 18 Uhr, Sa–So 11 bis 18 Uhr

Kunst Raum Riehen
Baselstrasse 71, 4125 Riehen, Tel. 061 641 20 29
kunstraum@riehen.ch, www.kunstraumriehen.ch

Galerie Rössli
Kultur im Thal
Herrengasse 8
4710 Balsthal
galerie-roessli.chÖffnungszeiten: FR 18–21 Uhr | SA 15–18 Uhr | SO 11–14 Uhr

Helen von Burg
21. März bis 11. April 2021
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Aline Zeltner
Jan Hostettler

6. März bis 4. April 2021

Kunstverein Olten
Ausstellungsraum Hübelistrasse 30
4600 Olten

Öffnungszeiten:
Do. und Fr. 14 – 17 h, Sa. und So. 10 – 17 h

KO
N
ST
EL
LA
TI
O
N
EN JILL WÄBER

VERENA THÜRKAUF
BRUNO LEUS

20. März bis 11. April 2021
Schlösschen Vorder-Bleichenberg

Solothurn/Biberist
www.schloesschen-biberist.ch

KUNSTMUSEUM
SOLOTHURN

Kunstmuseum Solothurn
Werkhofstrasse 30
CH-4500 Solothurn
Telefon 032 624 40 00
Di–Fr 11–17 Uhr, Sa+So 10–17 Uhr
www.kunstmuseum-so.ch

2. März bis 24. Mai 2021

Claudio Moser
Gegen Osten
Werke 1995 bis 2020

2. März bis 24. Mai 2021

Fritz Baumann
Johanna Fülscher
Otto Morach
Ein künstlerischer Austausch

2. März bis 15. August 2021

Krieg und (falscher)
Frieden
Aus der Sammlung
Schweizer Kunst 1939–1945

LUZERN ARDEZ

Rebekka Steiger Zhang Xuerui & Mirko Baselgia
Bröl 63des chromosomes dans l‘atmosphère

06.02. –24.04.2021

Transition
13.02. –27.03.2021

Galerie Urs Meile, Beijing-Lucerne
www.galerieursmeile.com

galerie@galerieursmeile.com
T +41 (0)41 420 33 18

Marion Baruch
Chascharia, Quadras 52
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6. März bis 16. Mai 2021
Eröffnung, 6. März, 11 bis 17 Uhr

HAUS FÜR KUNST URI
Herrengasse 4, 6460 Altdorf
Do/Fr 14 – 18 Uhr, Sa/So 11 – 17 Uhr
041 870 29 29 www.hausfuerkunsturi.ch

POESIE DES ALLTÄGLICHEN

AIMEÉ MOREAU
MARTÍN MELE
ULRICH MEISTER
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a ku Kunstplattform
Der Welt
gegenüber
Heinz Egger
Esther Ernst
Jeroen Geel
Monika Müller
Andri Stadler

6. März –
25. April 2021

Gerliswilstrasse 23
6020 Emmenbrücke
www.akku-emmen.ch

Fr + Sa 14:00–17:00
So 10:00–16:00

Philippe Mahler
face@face
bis 11.04.2021

Bärenstrasse 6 Fr + So 14–17 Uhr
8280 Kreuzlingen Mi 17–19 Uhr
und virtuell auf: www.museumrosenegg.ch

Markus
Weggenmann

11. April 2021

KUNSTMUSEUM
APPENZELLkunstmuseumappenzell.ch
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BREATHETHEGREEN
ImGrünen Schwimmen
Stefan Rohner

Freitag 5. März bis Sonntag 28. März 2021
Parallel zur Ausstellung erscheint im Verlag edition-clandestin
die Publikation «Breathe the Green – ImGrünen Schwimmen»

Städtische Ausstellung im Lagerhaus
Architektur ForumOstschweiz
Davidstrasse 40, 9000 St.Gallen
Dienstag bis Sonntag 14–17 Uhr

Hottingerstrasse 8, 8032 Zürich
www.kunstsammlung-ruegg.ch

MARIA
POMIANSKY

LA VIE EST BELL

verein akku künstleratelier uster

Jetzt bewerben!
Zwei grosse Ateliers im
Zeughaus Uster, kostenlos,
für 12 Monate ab Juli 2021
Alle Infos auf unserer
WEBSITEwww.akkuuster.ch

Bewerbung bis 10.März 2021
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Lawrence Abu Hamdan.
Sophia Al Maria
Mounira Al Solh..

Noureddine Ezarraf..
Fehras Publishing Practices

Benoît Grimalt
Wiame Haddad
Vir Andres Hera.

institute for incongruous translation
(Natascha Sadr Haghighian et Ashkan Sepahvand)

avec Can Altay `
Serena Lee `

Scriptings #47: Man schenkt keinen Hund
.Ceel Mogami de Haas

Sara Ouhaddou.
Temporary Art Platform (Works on Paper)

Intervention graphique:..
Montasser Drissi

Commissaires invitées:
Virginie Bobin et Victorine Grataloup

18.02 — 22.05.2021

La Kunsthalle, Centre d’Art Contemporain

d’Intérêt National est un établissement culturel

de la Ville de Mulhouse.

Per 1.12.2021 in der Fabrik Burgdorf:
Atelier für bildende Künstler*innen
in Genossenschaft günstig und langfristig
zu vermieten. Darlehen erforderlich.

88.6 m2 im EG, Raumhöhe 5.3 m.
gedeckter Aussenarbeitsplatz 19 m2.
Fensterfront über Eck NW, Kochecke,
WC, Dusche, Kranschiene, beheizt.
Gemeinsame Infrastruktur im Haus.

Infos unter: atelier@fabrikburgdorf.ch

Das Nidwaldner Museum ist ein
Mehrspartenhaus im Bereich Kunst und
Geschichte und zeigt Ausstellungen in
drei Häusern. Mit seiner Sammlung von
Kunstwerken und kulturhistorischen
Objekten dokumentiert das Nidwaldner

Museum die Kunst- und Kulturgeschichte des Kantons Nidwalden. In
drei Dauerausstellungen und jährlich drei bis vier Wechselausstellun-
gen stehen jeweils ausgewählte Nidwaldner Themen im Mittelpunkt.

Wir suchen auf den 1. April oder nach Vereinbarung Sie als

Wissenschaftliche Mitarbeiter/in
im Bereich Kunst und kunst-
historische Sammlung (60 %)

Ihre Aufgaben
Zusammen mit der Museumsleitung planen und realisieren Sie
Ausstellungen, hauptsächlich im Bereich Kunst, fördern das regionale
Kunstschaffen, betreuen die kunsthistorische Sammlung des Museums
und organisieren das Werkjahr der Frey-Näpflin-Stiftung.

Ihre Kompetenzen
Sie sind Kunsthistorikerin oder Kunsthistoriker oder verfügen über
eine vergleichbare Ausbildung. Sie interessieren sich für die lokale und
regionale Kunstszene und kennen sich in der aktuellen Kunstszene
der Schweiz aus. Sie haben bereits selber Ausstellungen realisiert
oder an Ausstellungen mitgearbeitet und verfügen über ausgewiesene
Erfahrungen im Sammlungsbereich eines Museums. Sie schätzen das
Museum als Institution, die sich um Kunst und Geschichte der Region
bemüht und diese in aktuellen Formaten vermittelt. Sie arbeiten
gerne in einem Team und bringen Ihre Ideen ein.

Unser Angebot
Als Musée d’art et d’histoire und als Regionalmuseum bietet das
Nidwaldner Museum eine interessante und vielseitige Tätigkeit. Der
Kanton Nidwalden als Arbeitgeber bietet gute Weiterbildungs-
möglichkeiten, flexible Arbeitszeiten und attraktive Ferienmodelle.

Weitere Auskünfte erhalten Sie von Herrn Stefan Zollinger,
Vorsteher Amt für Kultur und Leiter Nidwaldner Museum,
Tel. 041 618 73 40, oder auf unserer Webseite unter
www.nidwalden.ch oder www.nidwaldner-museum.ch.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis 10. März 2021
mit Angabe der Vakanz-Nr. 1330.
Personalamt Nidwalden
Bahnhofplatz 3, Postfach 1241, 6371 Stans
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DAS GROSSE RÄTSEL

Am Rubikon

Peking (China) Caochangdi, 8.6.2008. Foto SH

Mit einem leisen Knirschen öffnet sich ein Türchen in dem Eisentor und der Kopf
eines Mädchens erscheint. Es hat krauses Haar, eher dunkle Haut und dabei doch
karminrot glimmende Bäckchen. Neugierig schaut es zu einem Händler hinüber, der
neben dem Tor Wassermelonen verkauft.

Ich stehe auf einem kleinen Markt mitten in Caochangdi, einem Aussenquartier
von Peking, wo sich Bauernhäuser, Gärten, Künstlerateliers und Galerien friedlich
aneinanderschmiegen.Die Atmosphäre ist ruhig, fast ein wenig schläfrig.Obwohl der
Juni erst begonnen hat, ist es schon schrecklich heiss. Die Luft riecht nach Staub,
nach Eisen in der Sonne, nach Rauch, nach Durst. Das einzig Feuchte hier sind die
Wassermelonen,wie Ampeln leuchten sie grün gegen die trockene Glut dieses Nach-
mittags an, versprechen süsse Kühlung. Jetzt verlässt der Händler seinen Stand und
verschwindet im Korridor eines Hauses. Schnell zwängt sich Rotbäckchen durch die
Türe auf den kleinen Platz,hastet,hüpft auf dieMelonen zu,bleibt kurz davor stehen.
In Reichweite ihrer Hände liegt eine aufgeschnittene Frucht. Da glüht das Gesicht
der Kleinen, dort schimmert rot und nass das Fleisch des Obsts. Kein Mensch in der
Nähe. von geifert sichmir in den Sinn,Dogge undWurst,man
weiss,wie die Sache ausgehenwird.Doch da dreht sich dasMädchen auf demAbsatz
um, hüpft fröhlich zur anderen Seite des Tors, wo ein Knoblauchzopf in der Sonne
hängt, reisst eine Knolle ab, wirft nochmals einen Blick auf die Melonen, quetscht
sich wieder durch die kleine Türe und zieht sie hinter sich zu. Samuel Herzog
Samuel Herzog, freier Schreiber (Kunst & Kochen). herzog@hoio.org

Wo im Heft findet sich das im Text unkenntlich gemachte Kunstwerk?Mailen Sie uns bis zum 21.3. die
Seitenzahl. Unter allen Einsendungen werden drei Preistragende ermittelt: raetsel@kunstbulletin.ch
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