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Liebe Leserinnen und Leser
Die vorliegende Ausgabe des aktuellen Katalogs der Swiss Art Awards verschafft
Ihnen nicht nur einen Einblick in das Schaffen der Preisträgerinnen und Preisträger
des grössten Schweizer Kunstpreises, sondern widmet sich auch einem in der
Kunstwelt besonders heiklen Thema. Und zwar jenem der Selbstvermarktung, im
gängigen Kunstmarkt-Englisch als Self-Marketing bezeichnet. Zum Aufwärmen
eine Definition vorneweg: Marketing bedeutet «Methoden und Techniken einzusetzen,
um Marktanteile zu gewinnen. Es handelt sich auch um das Marktumfeld, in dem
sich ein Unternehmen oder eine Organisation entscheidet zu kämpfen, und um die ...
Positionierung gegenüber der ... Konkurrenz.»
Chères lectrices, chers lecteurs,
La présente édition du catalogue Swiss Art Awards présente non
seulement un aperçu de l’œuvre des lauréat(e)s du plus important
prix suisse d’art, mais se consacre également à un thème particuliè
rement délicat du monde de l’art : le marketing du soi. En anglais
argotique : Self-Marketing. Une définition pour s’échauffer : « mise en
œuvre d’outils et de techniques pour conquérir des parts de marché.
Il s’agit aussi du choix du marché sur lequel l’entreprise ou l’organi
sation décide de se battre et de la définition générale de son attitude
et de son positionnement face aux concurrents qui s’y trouvent. »
Dear readers,
This catalogue of the Swiss Art Awards not only
offers insight into the creativity of the winners
of the largest Swiss art prize, but also dedicates
itself to a particularly sensitive theme in the
contemporary artworld: that of «self marketing».
To begin, a minimal definition: marketing means
«the application of methods and techniques
to win a market share... also... the market in which
a firm or organisation decides to compete, and
positioning against competitors».
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Die Aufgabe des Bundesamtes für Kultur im Rahmen der Schweizer Kunstpreise ist
es, die Kunstschaffenden mit ihrem Werk in den Fokus nicht nur einer breiten
Öffentlichkeit, sondern auch des Kunstmarktes zu rücken und ihnen so die nötige
Dynamik zu verleihen, um ihre Kunst produzieren und davon leben zu können.
Sagen wir es offen: Das wirtschaftliche Überleben der Künstlerinnen und Künstlern
ist — mit seltenen Ausnahmen — abhängig vom Kunstmarkt. Und wie sieht nun
das Self-Marketing unserer Kunstschaffenden, ihre «Positionierung gegenüber der
Konkurrenz», in der Realität aus? Hier einige lose Erinnerungen an die letzten
Wettbewerbe: Es gibt Künstler ohne Smartphone, unbeantwortete Presseanfragen —
aber auch strategischen Facebook-Einsatz, professionelle Installationspläne und
Swiss Art Awards-Teilnehmende mit makelloser Organisation. In der Ausstellungshalle findet sich direkt neben einer Arbeit die Bleistiftnotiz mit der eigenen E-MailAdresse auf dem Werkschild — falls eine interessierte Käuferin vorbeikommen sollte.
Es gibt aber auch den souverän auftretenden globalen Bohemien, der während
der Kunstmesse morgens mit wichtigen Kuratorinnen locker einen Kaffee nach dem
anderen schlürft, und die Künstler mit Augenringen, die auf Partynächte mit
Galeristinnen hindeuten. Die Palette der Positionierungsstrategien der Kunstschaffenden ist fast genauso breit wie ihre künstlerische Palette.
La mission de l’Office fédéral de la culture dans le cadre des Prix
suisses d’art est de donner un coup de projecteur et d’accélérateur
aux créateurs afin qu’ils puissent produire et vivre de leur art. Disonsle sans hypocrisie, cette survie économique passe (à de rares exceptions) par le marché. Et à quoi ressemble donc le self-marketing
de nos artistes, leur « position par rapport à la concurrence » dans
la réalité ? Ici, quelques souvenirs des derniers concours : il y a des
artistes sans smartphone, des demandes d’interviews qui restent en
souffrance — mais également des opérations stratégiques sur Facebook — des plans de montage top professionnels et des participants
aux Swiss Art Awards à l’organisation impeccable. On trouve aussi
un ajout au crayon d’une adresse e-mail sur le cartel « au cas où ».
Il y a encore le global bohème, qui enchaîne les cafés matinaux avec
des curateurs importants et les beaux visages ravagés de cernes,
vestiges des fêtes nocturnes avec les assistants de galerie. La palette
des postures est presque aussi riche qu’une palette chromatique.
The task of the Federal Office of Culture in the context
of the Swiss Art Awards is not only to bring the work
of artists to the attention of a broad public, but also to
that of the art market, and to bestow upon artists the
necessary resources to produce their art and live from
it. Let us be frank: the economic survival of the artist
is, with rare exceptions, dependent upon the art market.
And how does the self marketing of our artists, their
«positioning vis-a-vis competitors», look in reality?
22

Auf spielerische Art erkunden wir gemeinsam, wie diese erfolgreichen Schweizer
Kunstschaffenden sich selbst im unerbittlichen Kunstmarkt und der Welt der Preise
darstellen. Mit Hilfe einer einfachen deskriptiven statistischen Auswertung legen
wir anhand von Artefakten — eingereichte Werkbeschreibungen, Einladungskarten,
Flyer, usw. — das Self-Marketing unserer Preisträgerinnen und Preisträger frei.
Natürlich ist das vor allem eine interessante Lektion für alle, die selber nicht direkt
im Kunstumfeld arbeiten. Die künstlerische Selbstvermarktung verrät in ihrer
Extremform nach Ansicht der Kunstkritikerin Isabelle Graw viel über den Zustand
unserer Gesellschaft. Dass diese Selbstvermarktung darum auch als Teil einer
künstlerischen Strategie gelesen werden kann, zeigt der MoMA-Bibliograph und
Ephemera-Spezialist David Senior in seinen Eindrücken von Einladungskarten auf.
D’une manière ludique, nous découvrirons comment ces artistes
suisses, de cœur ou de sang, se mettent en scène dans l’univers
impitoyable des prix et dans la course de haute compétition du marché
de l’art. A l’aide d’une enquête statistique simple sur divers documents — textes des portfolios, cartons d’invitations, entretiens, etc. —
nous soulevons le voile du self-marketing de nos lauréates et lauréats.
Naturellement, cette expérience est surtout intéressante pour
ceux qui ne travaillent pas directement dans la branche. D’après la
critique d’art Isabelle Graw, le self-marketing artistique, dans ses
extrêmes, en dit beaucoup sur l’état de notre société. Le bibliographe
du MoMA et spécialiste des imprimés éphémères David Senior,
démontre dans son essai sur les cartons d’invitations, que le selfmarketing peut aussi être lu comme une stratégie artistique.
To draw some loose observations from the last compe
titions: there are artists without smart phones, and
unanswered press queries, but there are also those with
social media strategies and professional installation
plans. In the exhibition hall there stood, directly next to
the work, a pencilled notice with a private email address, in case an interested buyer came along. But there
is also the self-assured flair of the global bohemian, who
drinks one coffee after another with important cura
tors at the art fair each morning, even as the dark rings
under the eyes betray the party nights with gallerists...
The range of positioning strategies of our artists is as
broad as their artistic palettes. We studied, in a playful
way, how these successful Swiss artists presented
themselves within an unforgiving art market and wider
world. We explored the self-marketing strategies of our
prize recipients in diverse printed material—their work
descriptions, invitation cards, flyers and so on—with the
aide of a simple statistical analysis.
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Diese Publikation zur Selbstvermarktung ist der Auftakt einer neuen thematischen
Trilogie der jährlichen Swiss Art Awards-Kataloge. Wir freuen uns, diesen mit
Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser, begehen zu dürfen. Bleiben sie dran, denn
es bleibt spannend. Das Thema der nächstjährigen Ausgabe wird Migration sein,
das dritte Heft widmet sich dem Begriff der Förderung. Auf ein Wiedersehen an der
Vernissage der kommenden Swiss Art Awards in Basel am 13. Juni 2016!
Cette publication sur le self-marketing est la première d’une nouvelle
trilogie thématique du catalogue des Swiss Art Awards. Nous sommes
très heureux de l’ouvrir avec vous, chers lecteurs. Restez avec nous,
car l’avenir s’annonce passionnant. Le thème de notre prochain
numéro sera la migration, tandis que le troisième volet s’intéressera
aux subventions publiques. Rendez-vous à Bâle le 13 juin 2016 pour
le vernissage des Swiss Art Awards !
Naturally this is, above all, an interesting lesson for all
who are not working directly in the art world. According
to art critic Isabelle Graw, artist’s self marketing betrays in its extremes much about the condition of our
society. The essay by MoMA bibliographer and ephemera specialist David Senior reflecting on invitation
cards demonstrates that this self marketing can also
be interpreted as an artistic strategy.
This publication on self marketing is the launch of a new
thematic trilogy in the annual Swiss Art Awards
catalogue, and we are delighted to celebrate it with you.
Stay with us, because things will stay exciting. The
theme of next year’s edition will be Migration, and the
third volume dedicates itself to the term of Support.
See you at the opening of the coming Swiss Art Awards
in Basel on the 13th of June 2016!
Léa Fluck
Bundesamt für Kultur, Sektion Kulturschaffen
Office fédéral de la culture, section Création culturelle
Federal Office of Culture, Department for Cultural Creation

Nadia Schneider Willen
Präsidentin der Eidgenössischen Kunstkommission
Présidente de la Commission fédérale d’art
President of the Federal Art Commission
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Schweizer Kunstpreise
Prix suisses d’art
Swiss Art Awards
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Eidgenössische Kunstkommission
Commission fédérale d’art
Federal Art Commission

Die Eidgenössische Kunstkommission (EKK) setzt sich aus Schweizer Kunstexpertinnen und Kunstexperten zusammen. Sie ist beauftragt, das Bundesamt für
Kultur in allen Fragen der Kunst- und Architekturförderung des Bundes zu beraten.
Die Mitglieder der EKK werden vom Bundesrat gewählt. Die Amtsdauer beläuft
sich auf vier Jahre und kann theoretisch zweimal verlängert werden. In der Regel
treten die Mitglieder nach acht Jahren aus der Kommission aus.
La Commission fédérale d’art (CFA) est constituée d’expert(e)s du
monde de l’art suisse et a pour mission de conseiller l’Office fédéral
de la culture dans toutes les questions touchant à l’encouragement
fédéral de l’art et de l’architecture. Les membres de la CFA sont élus
par le Conseil fédéral pour un mandat de quatre ans, renouvelable
théoriquement deux fois. En règle générale, les membres quittent la
commission après huit ans.
The Federal Art Commission is a body of Swiss art
experts commissioned to advise the Federal Office of
Culture on questions relating to the support and
development of art and architecture. The members of
the Commission are chosen by the Federal Council.
Terms of office run for four years and can theoretically
be extended twice, however members generally
retire from the Commission after eight years.
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Jury der Schweizer Kunstpreise
Jury des Prix suisses d'art
Swiss Art Awards Jury

Präsidentin der Eidgenössischen Kunstkommission
Présidente de la Commission fédérale d'art
President of the Federal Art Commission

Nadia Schneider Willen
Kunsthistorikerin, Zürich (seit 2012)

Mitglieder der Eigenössischen Kunstkommission
Membres de la Commission fédérale d'art
Members of the Federal Art Commission

Expertinnen und Experten Kunst
Expert(e)s d’art
Art Experts

Giovanni Carmine

Raffael Dörig

Curatore, Zurigo (dal 2013)

Direktor Kunsthaus Langenthal, Basel (seit 2013)

Julie Enckell Julliard

Latifa Echakhch

Commissaire d’exposition, Lausanne (depuis 2014)

Artiste, Fully (depuis 2015)

Anne-Julie Raccoursier Julika Rudelius
Artiste, Lausanne et Genève (depuis 2015)

Andreas Reuter
Architekt, Basel (seit 2011)

Künstlerin, Amsterdam (seit 2014)

Expertinnen und Experten Architektur
Expert(e)s en architecture
Architecture Experts

Anselm Ignaz Stalder Mireille Adam Bonnet
Künstler, Bern und Basel (seit 2012)

Noah Stolz
Curatore, Ginevra (dal 2009)

Sekretärin
Secrétaire
Secretary

Léa Fluck
Kunsthistorikerin, Bundesamt für Kultur, Bern
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Architecte, Genève (depuis 2014)

Gabriela Mazza
Architektin, Zürich (seit 2014)

Teilnahmebedingungen
Conditions de participation
Conditions of participation

Am Schweizer Kunstwettbewerb können sich Schweizer Künstlerinnen und Künstler,
Architektinnen und Architekten sowie Vermittlerinnen und Vermittler (Kritik, Edition,
Ausstellung). Die Eidgenössische Kunstkommission bildet die Jury. Sie wird in
den Bereichen Architektur und Kunst von anerkannten Expertinnen und Experten
unterstützt. Der Wettbewerb wird in zwei Runden durchgeführt. In einer ersten
Runde legen die Teilnehmenden der Jury ein Dossier vor. Die ausgewählten Bewer
berinnen und Bewerber werden zu einer zweiten Runde eingeladen, erhalten einen
Beitrag von je 5000 Franken und stellen im Rahmen einer öffentlichen Ausstellung
parallel zur Art Basel ihre Arbeiten vor. An diesem Anlass bestimmt die Jury die
Preisträgerinnen und Preisträger. In diesem Jahr wurden zehn Preise zu je 25 000
Franken und ein sechsmonatiger Residenzaufenthalt in Mexico City vergeben.
Le Concours suisse d’art est ouvert aux artistes et architectes ainsi
qu’aux médiatrices et médiateurs (critique, édition, exposition) suisses.
La Commission fédérale d’art fait office de jury. Elle est secondée
par des experts reconnus dans les domaines de l’architecture et de
l’art. Le concours se déroule en deux tours. Lors du premier tour,
les participants et participantes soumettent un dossier au jury. Les
artistes retenus pour le deuxième tour présentent leurs travaux
dans le cadre d’une exposition publique qui a lieu parallèlement à la
foire Art Basel. Ils reçoivent une contribution de 5000 francs. A
cette occasion, le jury désigne les lauréats et lauréates. Dix prix de
25 000 francs ont été décernés cette année ainsi qu’une résidence
de 6 mois à Mexico City.
The competition is open to Swiss artists, architects and
critics, publishers or curators. The Federal Art Comittee selects the jury, supported by recognised experts in
the fields of architecture and art. The competition is
completed in two rounds. In the first round, the participants present the jury with a portfolio. Selected
applicants are invited to a second round, and receive
a contribution of 5000 francs each to present their
works in a public exhibition held in parallel to Art Basel.
At this event the jury determines the winners. This
year, ten prizes of 25 000 franks were awarded, as well
as a six month residency in Mexico City.
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Nadine Wietlisbach

No Flexxxploitation Zone, 2015
concrete, metal, wood, door viewer, plastic, paper, LEDs, light-bulb, miniature, USM Haller table, 70 × 70 × 100 cm
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Mathis Altmann
(*1987, DE) Zürich
Mathis Altmann zeigt drei Skulpturen als drei Mikrokosmen, in denen sich die wirtschaftlichen Fragen der aktuellen Welt konzentrieren. Anhand von wiederverwerteten
Strukturen — Dusch- oder Spülbecken-Abflüssen — erschafft er Puppenhäuser
ohne Glanz, in denen die Träume der Kindheit einer unterirdischen, besorgniserregenden Leere gewichen sind. Auf einer Aussenseite der Arbeit ermutigt eine
Werbetafel zu Investitionen und Profit. Anderswo lässt sich der Teufel unter einem
roten Licht als Moralapostel unserer Triebe wiederfinden. Indem er mit verschie
denen Massstäben spielt, das Sichtbare dem Verborgenen gegenüberstellt und den
Reichtum der Armut, erfindet Mathis Altmann die archäologischen Überreste
einer ruinierten Gesellschaft.
Mathis Altmann propose trois sculptures comme trois microcosmes
où se concentrent les enjeux économiques du monde actuel. A partir
de structures récupérées similaires — des canalisations de douches
ou d’évier —, il recrée des « maisons de poupées » sans fard, où le rêve
de l’enfance a laissé place à un vide souterrain inquiétant. Sur une
paroi, une affiche publicitaire encourage l’investissement et le profit.
Ailleurs, sous la lumière rouge, le diable surgit comme le moralisateur
de nos pulsions. Jouant des différentes échelles, opposant le visible
et le caché, la richesse et la pauvreté, Mathis Altmann imagine ainsi les
vestiges archéologiques d’une société en ruine.
Mathis Altmann presents three sculptures as three
microcosms, in which the current, world economical
questions are concentrated. By means of recycled
structures—shower or sink drains—he creates puppet
houses without adornment, in which childhood
dreams have given way to a subterranean, alarming
emptiness. On an exterior section of the work a
billboard promises investment and profit. Elsewhere
the devil can be found under a red light, like the
moraliser of our instincts. Mathis Altmann plays with
variations of scale, the visible and the unseen and
the richness of poverty, and in doing so he invents the
archeological remains of a ruined society.
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Gilles Aubry
(*1973, Montfaucon) Berlin
Ausgehend von den Aufnahmen traditioneller marokkanischer Musik von Paul Bowles
aus dem Jahr 1959 unternimmt Gilles Aubry seit 2013 eine umfassende Recherche
in Zusammenarbeit mit Musikern und zahlreichen Gesprächspartnern rund um die
Rezeption dieser Aufnahmen im heutigen Marokko im Hinblick auf den zeitgenös
sischen Diskurs zur Erhaltung des kulturellen Erbes. Er inszeniert in der ausgestellten
Klanginstallation die Elemente seiner Recherche neben der Projektion eines
Films ohne Bilder. Die Arbeit beschäftigt sich mit politischer Unsichtbarkeit indem
sie Korrespondenzen zwischen der Figur des Paul Bowles als unsichtbarer Zeuge,
dem Schleier als Strategie des Widerstands von lokalen Sängerinnen gegen den
Kolonialismus und dem Mythos des pythagoreischen Vorhangs zeigt, der in den
1950er-Jahren von den Vätern der Musique concrète in Frankreich angeeignet wurde.
A partir des enregistrements de musiques traditionnelles marocaines
de Paul Bowles de 1959, Gilles Aubry a entrepris depuis 2013 une
investigation en collaboration avec des musiciens et de nombreux
interlocuteurs autour de la réception de ces enregistrements dans le
Maroc d’aujourd’hui, en relation avec les discours contemporains
autour de la préservation de la culture. L’installation sonore présentée
met en scène les éléments de sa recherche autour de la projection
d’un film sans image. L’œuvre traite des « politiques d’invisibilité » en
établissant des correspondances entre la figure de Paul Bowles
comme « spectateur invisible », le voile comme stratégie de résistance
au colonialisme par les chanteuses locales et le mythe du « voile
pythagoricien » revendiqué par les pères de la musique concrète en
France dans les années 1950.
Based on the recordings of traditional Moroccan music
made by Paul Bowles in 1959, Gilles Aubry has carried
out comprehensive research since 2013 in collaboration
with musicians and numerous interviewees to ascertain
the reception of these recordings in today‘s Morocco,
with a particular focus upon the contemporary discourse
on cultural heritage. He presents a sound installation
with elements of his research in addition to a film projec
tion without images. The work addresses political
invisibility by showing parallels between the character
of Paul Bowles as an invisible witness, the veil as a
strategy of resistance against colonialism by local female
singers and the myth of the Pythagorean veil, appro
priated by the fathers of Musique concrète in France in
the 1950s.
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And Who Sees The Mystery, 2014—2015
Installation vidéo avec son (3 canaux), documents, lightbox, rideau, HD-Film (27’ loop), lightbox 65 × 57 × 14 cm
www.earpolitics.net
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Futurismo FFS, 2015
Acryl und Lackspray auf Baumwolle, 231 × 365 cm
We did it!, 2015
T-Shirt, Pastellkreide, Holz, 90 × 77 cm
36

Andreas Dobler
(*1963, Appenzell) Zürich
Futurismo FFS ist ein typisches Beispiel im Werk von Andreas Dobler, einem Künstler,
der wie wenige andere die Fähigkeit besitzt, Themen und Genres in überraschen
der Manier zu kombinieren. Auf den in der Ausstellung gezeigten Leinwänden wird
eine Welt dargestellt, die sich zwischen Science-Fiction, künstlerischen MetaEbenen und volkstümlichem Symbolismus bewegt. Es sind die Fähigkeiten, diese
Elemente mit einer guten Dosis Ironie und meisterhaften Technik zu durchmi
schen, die faszinieren und berühren. Andreas Dobler vertritt eine einzigartige Position
in der schweizerischen Kulturlandschaft und schafft es wie kaum ein anderer,
Brücken zwischen verschiedenen Generationen und Kunstszenen zu schlagen, die
unversöhnlich scheinen.
« Futurismo FFS » est un exemple typique de l’œuvre d’Andreas Dobler,
un artiste qui a un talent rare pour combiner de manière surprenante
des thèmes et des genres. Sur les toiles exposées, on découvre un
monde qui navigue entre science-fiction, méta-niveaux artistiques et
symbolisme populaire. Ce qui fascine et touche ici, c’est la capacité
à mélanger ces éléments avec une bonne dose d’ironie et une technique magistrale. Andreas Dobler défend une position unique dans
le paysage culturel suisse et sait comme nul autre jeter des ponts entre
générations et scènes artistiques qui paraissent inconciliables.
Futurismo FFS is a typical example of Andreas Dobler’s
work. He is one of the few artists that possess the
ability to combine themes and genres in the most surprising manner. The paintings presented in the exhi
bition depict a world that oscillates between science
fiction, artistic meta-levels and popular symbolism.
It is the ability to stir these elements with a good dose
of irony and masterful technique that both fascinates
and moves us. Andreas Dobler represents a unique position in the Swiss creative scene and can forge
bridges between generations and artistic scenes that
may appear irreconcilable.
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Gilles Furtwängler
(*1982, Bâle) Lausanne
Gilles Furtwängler setzt seine Erkundungen der Sprache fort — in Form von Skulpturen, Sounds und visuellen Elementen — mit drei gleichgrossen Arbeiten, die
drei Teile eines Ganzen formen. Mit Bezug auf grossformatige, abgenutzte Plakate
wurden die Werke direkt auf die Wand angebracht, wobei die Buchstaben mit
Leim geschrieben worden sind, bevor sie mit Asche, Kurkuma und schwarzem Tee
bestreut wurden. Mit dem präzisen Einsatz von Mitteln aus dem häuslichen Bereich bringt der Künstler die Worte und den Rhythmus der Sätze zum Klingen, spielt
mit der Veränderung der Grösse der Buchstaben und deren Anordnung auf der
Wand. Unter Verwendung des Laufs der Zeit und dem Gebrauch zu oft gehörter Wörter blickt Furtwängler auf die Volkskunst zurück und erfindet einen visuellen Slam,
der zugleich durchmischt und globalisiert ist.
Gilles Furtwängler poursuit ses explorations du langage, de sa portée
plastique, sonore et visuelle, avec trois pièces de même taille for
mant comme trois volets d’un ensemble. Evoquant de grandes affiches
usées par le temps, les pièces ont été réalisées à même le mur, les
mots écrits à la colle avant d’être lavés avec de la cendre, du curcuma
ou du thé noir. Avec une grande économie de moyens empruntés à
la sphère domestique, l’artiste fait résonner les mots et le rythme des
phrases, jouant sur la taille des lettres et sur leur disposition sur le
mur. En utilisant le passage du temps et l’usure des mots trop souvent
entendus, Furtwängler revisite l’art populaire, inventant un slam
visuel à la fois métissé et globalisé.
Gilles Furtwängler continues his exploration of language
in the form of sculpture, sound and also visually with
works that are equally large and form three parts of a
whole. The works are directly attached to the walls,
referencing large format, tattered posters, whereby the
letters are written in glue before being covered with
ashes, turmeric and black tea. By carefully using household items the artist allows the words and the rhythm
of the sentences to ring out and plays with the variation
in the size of the letters and their arrangement on
the wall. Furtwängler harks back to folk art by utilising
the passing of time and overused words and invents
a visual slam, at once mixed and globalized.
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Dans ce monde de légèreté, de sourires et de couchers de soleils, c’est qui qui va se mettre la race ce soir ? Hein ?
C’est qui qui va se mettre la race ce soir ? Mama, fait-nous un de tes bons poulets rôtis s’il te plaît. Tout est wheelchair
friendly, meat friendly, pharma friendly, rock friendly, peace friendly. Pschiit pschiit. Wash me. Y a une piscine à
ton châlet ? Une Ford, deux Ford, trois Ford, une Fiat, deux Fiat, trois Fiat. Je connais Haïti, j’y suis allé deux fois. Ici la
pensée s’arrête, laissant la place à l’innocence. Merci Tofu, 2015
Colle, eau, thé noir, cendres, 300 × 202 cm
Vie. J’aimerais avoir l’avantage de vous proposer un joli message. Hypothèque sur l’integrité. Cheeseburger Ego.
Ca bouge dans le metro. On se bat tous pour conserver notre integrité. On deal tous avec notre integrité. No pathos.
No disc menu. System. Repeat, repeat, 2015
Colle, eau, curcuma, 300 × 202 cm
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Das Exchange Programm, 2015
HD-Film, Loop, 20’36’’, stills
Drehbuch und Regie: Julia Geröcs
Schauspiel: Michèle Breu, Nina Bernhard Hesse, Sabrina Tannen
Kamera und Schnitt: Gabriel Studerus
Ton: Timo Schaub, Salome Wüllner, Myrien Barth
www.juliageroecs.com
40

Julia Geröcs
(*1978, HU) Zürich
Julia Geröcs, die sich in ihren Performances mit verborgenen und tabuisierten Emotionen auseinandersetzt, zeigt eine Videoarbeit mit dem Titel Das Exchange
Programm (2015). Darin berichten vier Frauen in kurzen Episoden über eine Reise,
die sie im Rahmen eines kulturellen Austausches im Anschluss an ein Hoch
schulseminar unternommen haben. Sie sprechen dabei nicht nur über ihre Begeg
nungen mit buddhistischen Mönchen, sondern auch über ihr eigenes Verhalten
angesichts der kulturellen Differenz. Die Arbeit überzeugt durch ihr intelligent und
präzis komponiertes Zusammenspiel zwischen Text, stilisierten Bewegungsab
läufen der Schauspielerinnen und der Interaktion mit einem textilen Requisit. Vor
allem aber beeindruckt die Schärfe und Qualität der Texte, die das Thema institutionalisierter, interkultureller Begegnungen aus je vier subjektiven Perspektiven
beleuchten und so auf den Punkt bringen.
Julia Geröcs, qui explore dans ses performances des émotions
cachées et taboues, présente un travail vidéo intitulé « Das Exchange
Programm » (2015), dans lequel quatre femmes racontent dans de
brefs épisodes un voyage entrepris dans le cadre d’un échange culturel
concluant un séminaire d’études. Elles n’y abordent pas uniquement leur rencontre avec des moines bouddhistes, mais également
leur propre comportement à l’égard des différences culturelles.
Si cette œuvre convainc par l’intelligence et la précision du mélange
entre texte, enchaînement de mouvements stylisé des comédiennes
et l’interaction avec un accessoire en textile, elle impressionne plus
encore par l’acuité et la qualité des textes qui vont à l’essentiel en
mettant en lumière les rencontres interculturelles institutionnalisées
sous quatre angles subjectifs différents.
Julia Geröcs addresses hidden and widely tabooed
emotions in her performances and here presents a video
work entitled Das Exchange Programm (2015). In four
short episodes, four women recall a journey they took
in as part of a cultural exchange at the end of a university semester. They talk about their encounters with
Buddhist monks as well as their own behaviour in
light of the cultural differences. The work succeeds in
creating an intelligent and precise interplay between
text, the actor’s stylised sequence of movements and the
interaction with textile props. Above all, the sharpness
and quality of the texts were impressive, perfectly
highlighting the theme of institutionalised, intercultural
encounters from four subjective perspectives.
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Tobias Kaspar
(*1983, Basel) Rom
In der Installation THE STREET (Chinatown) kombiniert Tobias Kaspar augenscheinlich heterogene Elemente wie Leinwände aus High-Tech-Textilien, ein architek
tonisches Relikt eines Filmsets und Cocktail-Stäbchen, die wie Pfeile in der Wand
stecken. Für das Publikum, das sich Zeit nimmt, alle Indizien zu lesen, entwickeln
die gezeigten Objekte, auch wenn nicht explizit erkennbar, einen komplexen Diskurs
über die existierenden Beziehungen zwischen Pop-Kultur und Konsum, zwischen
Mode und Kunst, zwischen kinematographischer Illusion und Skulptur. Tobias Kaspar
entpuppt sich somit ohne zu urteilen als kritischer Beobachter sowohl der zeitgenössischen Realität als auch der Kunstwelt, in der er sich selber bewegt.
Dans son installation « THE STREET (Chinatown) », Tobias Kaspar
combine des éléments qui semblent hétérogènes comme textiles
high-tech, un reliquat architectonique de plateau de tournage et des
bâtonnets de cocktail plantés dans le mur comme des flèches.
Le public qui prendra le temps de lire tous les indices découvrira dans
une seconde lecture que les objets représentés développent un
discours complexe sur les relations qu’entretiennent la pop culture
et la consommation, la mode et l’art, l’illusion cinématographique
et la sculpture. Sans porter de jugement, Tobias Kaspar se révèle
comme un observateur critique tant de notre réalité moderne que
du monde artistique dans lequel il évolue lui-même.
In the installation THE STREET (Chinatown) Tobias Kaspar
combines apparently heterogeneous elements such
as canvas made of hi-tech textiles, an architectural relic
from a film set, and cocktail stirrers, which stick in
the wall like arrows. For the viewer who takes the time
to read all the signs, the objects develop (even if
not explicitly recognisable) a complex discourse on the
existing relationships between pop culture and con
sumerism, between fashion and art, between cinematic
illusion and sculpture. Thus Tobias Kaspar emerges as
a critical, yet impartial observer of contemporary reality
and the art world, of which he is also a part.

42

THE STREET (Chinatown), 2015
Mixed media, variable dimension, installation view
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We Were Looking For Ourselves In Each Other, 2015
Untitled (Skin Disposal), 2015, silicon, paint, steel, plastic, 215 × 120 × 25 cm
Untitled (Data Base), 2015, virtual world, concrete
The world: Infinite ∞
Concrete island: variable dimension
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Mélodie Mousset
(*1981, FR) Lausanne / Los Angeles
Seit mehreren Jahren nimmt Mousset anatomische Erkundungen an ihrem Körper
vor. Mithilfe von bildgebenden Verfahren aus der Medizin hat sie ihr Inneres
erforscht und ihre Organe nachgebildet. Zweigeteilt werden diese zu Protagonisten
eines breit gefächerten künstlerischen Werks. Über die Selbstreferenz ihres
Körpers löst sie sich von der autobiografischen Sphäre. Humorvoll und ästhetisch
geht sie aktuelle Fragen der Biotechnologie und des Data Kidnapping an. Über
die virtuelle Welt, die sich physisch wie ein Videospiel erleben lässt, kann eine Reise
in den Körper der Künstlerin unternommen werden, wobei die Grenzen zwischen
dem Innen und Aussen verschwimmen. Skin Disposal macht die Haut zu einer
Handelsware. Die drei Selbstporträts haben die Jury durch den Umgang mit dem
Raum und den Materialien Silikon, Beton und Bronze überzeugt.
Depuis plusieurs années, Mélodie Mousset mène une enquête anato
mique sur son corps. Grace à l’imagerie médicale, elle a exploré
ses entrailles et reconstitué à la perfection ses principaux organes.
Dédoublés, ceux-ci deviennent les protagonistes d’un vaste corpus artistique. A travers la mise en abyme de son corps, Mousset
s’arrache à la sphère autobiographique. Elle aborde avec humour
et esthétique des questions contemporaines de biotechnologie et de
data-kidnapping. Le monde virtuel « Untitled (Data Base) », à expé
rimenter physiquement comme un jeu vidéo, permet de rentrer dans
le corps de l’artiste, floutant les frontières intra- et extra-corporelles.
« Skin Disposal » fait de la peau un objet de commodité. Ces trois pièces
autoportraits ont également convaincu par la maîtrise de l’espace
et des matériaux : silicone, béton, bronze.
For several years, Mousset has lead an anatomical
investigation of her body. With the aid of medical imaging, she has explored her own body and recreated
its organs. As replicas or facsimiles the organs become
protagonists of a vast artistic corpus. Through the
mise en abyme of her body, Mousset detaches from the
autobiographical sphere. In a humorous and aesthetic
way, she addresses contemporary issues of biotechnol
ogy and data kidnapping. The virtual world that can
be physically experienced as a video game, allows one
to enter the body of the artist, blurring boundaries of
the intra- and extracorporeal. The Skin Disposal makes
the skin an object of convenience. These three selfportraits have convinced the jury by the mastery of
space and materials: silicon, concrete, bronze.
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Jessica Pooch
(*1982, DE) Zürich
Jessica Pooch untersucht in ihrer künstlerischen Arbeit das Verhältnis zwischen
Körper und architektonischem Raum. Für ihre beeindruckend präzise Installation
Your Structure Is My Skin (2015) verwendet sie standardisierte Module aus der
Sanitärtechnik und schafft mit diesem Material eine ungewöhnliche Raumstruktur
von grossem Wiedererkennungswert, die beim Betreten ein starkes körperliches
Empfinden auslöst. Wir befinden uns in einem Raum, der im Alltag dazu dient, ein
Minimum an Intimität zu gewährleisten, sehen uns aber mit einer parzellierten,
jedoch offenen Situation konfrontiert, in der wir von spitzen Abwehr-Spikes an den
Wänden potenziell bedroht werden: eine eindrückliche Arbeit, die sich mit der
Frage beschäftigt, wie wir uns in unserem Alltag in räumlichen Strukturen verhalten
und mit Objekten im Raum interagieren.
Dans son travail artistique, Jessica Pooch s’intéresse au rapport entre
le corps et l’espace architectonique. Pour son installation « Your
Structure Is My Skin » (2015), d’une précision impressionnante, elle
utilise des modules standardisés issus de la technique sanitaire,
à partir desquels elle crée une structure spatiale sortant de l’ordinaire
et identifiable entre toutes dont l’approche produit une sensation
corporelle forte. Nous nous trouvons dans une pièce dont l’objectif,
au quotidien, est de garantir un minimum d’intimité, mais qui nous
confronte avec une situation parcellée mais néanmoins ouverte, dans
laquelle nous nous sentons menacés par des pointes placées au
mur : un travail impressionnant qui nous fait réfléchir à notre comportement quotidien dans des structures spatiales et à notre interaction avec les objets.
Jessica Pooch investigates the behaviour of the body
and architectural space in her work. For her impressively
precised installation Your Structure Is My Skin (2015)
she utilises standardised modules found in sanitary
engineering and creates an unusual spatial structure
with a very recognisable material that evokes a strong,
physical sensation upon entry. We find ourselves in a
room that, in daily life, serves to guarantee the least
amount of intimacy and are confronted by a subdivided
yet open setting where sharp defensive spikes on
the walls threaten us—an impressive work that questions
how we behave in spatial structures in daily life and
how we interact with objects in a space.
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Your Structure Is My Skin, 2015
Melaminhartzbeschichtetes Spanplatte, Aluminium, 213,5 × 465 × 465 cm
www.jessicapooch.com
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Mermaid Lagoon, 2015
Panoramabild, verschiedene Materialien auf gerahmtem Stoff, 170 × 1700 cm
www.yvesscherer.com
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Yves Scherer
(*1987, Ebikon) New York
Yves Scherer überzeugt mit einer räumlich angelegten Malerei. Ungewöhnlich,
aber präzise im Raum installiert, umgibt uns Mermaid Lagoon wie eine wilde
Teenagerfantasie aus einem Jugendzimmer. Mit seinem Panoramabild untersucht
der Künstler die Faszination des Starkultes, indem er aktuelle Protagonisten wie
Emma Watson und Kristen Stewart als Kunstfiguren auftreten und in unterschiedliche Rollen ihres filmischen Schaffens schlüpfen lässt. Clever übersetzt er damit
ein mediales und popkulturelles Phänomen in das Medium Malerei und spielt mit
den Gegensatzpaaren analog und digital, innen und aussen, privat und öffentlich.
Yves Scherer convainc grâce à une peinture placée dans l’espace.
Installée dans l’espace de manière inhabituelle mais avec précision,
« Mermaid Lagoon » nous apparaît comme une rêverie exaltée conçue
dans le huis-clos d'une chambre d'adolescent. Avec son image
panoramique, l’artiste explore la fascination pour le culte des stars,
en convoquant des protagonistes actuels à l’instar d’Emma Watson
et de Kristen Stewart comme figures artistiques et les laissant se
glisser dans différents rôles de leur production cinématographique.
Il traduit ainsi avec intelligence un phénomène médial de la culture
pop dans la peinture et joue avec les dichotomies analogiquenumérique, dedans-dehors et privé-public.
Yves Scherer impressed with his spatially applied
painting. Unusual, yet precisely installed in the space,
Mermaid Lagoon surrounds us like a wild fantasy
from a teenage bedroom. His panoramic image investi
gates the fascination of star cults by letting current
protagonists such as Emma Watson or Kristen Stewart
appear as fictional characters, taking on various roles
from their films. He cleverly translates a media and pop
culture phenomenon into the medium of painting
and plays with the binary pairs of analogue and digital,
inside and outside, private and public.
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Conen Sigl Architekten
Maria Conen, (*1979, Buchs)
Raoul Sigl, (*1978, Basel) Zürich
Conen Sigl Architekten befassen sich in ihrer Rauminstallation mit den Grundelementen der Architektur: Decke, Boden, Wand und Stütze. Die gelungene Kombination
dieser Elemente schafft einen stimmungsvollen Raum, in welchem die schwarzen
Flächen in der Wahrnehmung ähnlich einem Vexierbild zwischen Ecke und Stütze
pendeln. Die zentrale Stütze aus rohem Holz akzentuiert die Mitte und verbindet
sich gleichzeitig durch den schwarzen Anstrich nach oben mit der dunklen Decke.
Quadratische Öffnungen in dieser Decke öffnen den Blick in die Halle und binden
die Umgebung ein. Die vier Grundelemente wirken so über ihre eigentliche,
historische Funktion hinaus und verweben sich zu einer reichen und vielfältigen
Rauminstallation.
Dans leur installation, Conen Sigl Architekten se saisissent des fondamentaux de l’architecture : sols, plafonds, murs et piliers. La
combinaison réussie de ces éléments crée une pièce pleine de cachet,
dans laquelle les surfaces noires oscillent entre les coins et les
piliers et dont la perception varie, tel un dessin-devinette. Le pilier
central en bois brut accentue le milieu tout en se connectant en
hauteur avec le plafond sombre grâce à une peinture noire. Des ouvertures carrées élargissent la vue sur le hall et intègrent l’environ
nement. Les quatre fondamentaux se déploient donc au-delà de leur
fonction intrinsèque et historique en s’interpénetrant jusqu’à
former une installation riche et multiple.
Conen Sigl Architekten address architecture’s fundamental elements in their installation: ceiling, floor, wall
and column. The successful combination of these
elements creates a space full of atmosphere, in which
the black areas seem to oscillate between corner
and support like an optical illusion. The central support
made of untreated wood accentuates the middle and
is simultaneously connected with the dark ceiling through
the black coat of paint. Square openings in the ceiling
offer a view into the hall and skilfully incorporate the
surroundings. The four fundamental elements thus go
beyond their historical function and interweave with
each other in an interesting manner to form a rich and
diverse installation.
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Wand Boden Decke Säule = Raum, 2015
Farbe an Wand, Decke, Boden, Holzstütze, 6 Zeichnungen Inkjet Print
Bilder: 42 × 59 cm, Raum: L 500 / B 400 / H 300 cm, Säule: L 300 / D 40 cm
www.conensigl.com
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Up#1, L / B (Sabina Lang, Daniel Baumann), 2014
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Nadine Wietlisbach
(*1982, Wohlen) Luzern
Mit Nadine Wietlisbach wird eine engagierte Kuratorin und Publizistin ausgezeichnet,
die für die Kunstszene in der Zentralschweiz seit einigen Jahren eine wichtige
Rolle spielt. Mit viel Energie, Herzblut und langem Atem hat sie seit 2007 den unabhängigen Projektraum sic! Raum für Kunst in Luzern geleitet, der nationalen wie
internationalen KünstlerInnen die Möglichkeit zur Realisierung neuer Projekte angeboten hat und als Erweiterung der Ausstellungen die experimentelle Publikation
Lack-Lack herausgegeben hat. In Luzern wie auch in Stans, wo sie seit 2012 parallel
auch als Kuratorin am Nidwaldner Museum tätig war, hat sie regionalen Künst
lerinnen und Künstlern eine interessante Plattform geboten und dem Publikum mit
Begeisterung neue Positionen vermittelt. Im Dezember 2015 übernimmt Nadine
Wietlisbach die Leitung des PhotoforumPasquArt in Biel.
Avec Nadine Wietlisbach le jury distingue une curatrice et publiciste
engagée, qui joue depuis quelques années un rôle important sur
la scène artistique de Suisse centrale. Depuis 2007, elle a dirigé avec
énergie, passion et endurance l’espace artistique indépendant sic!,
qui offre à des artistes suisses et internationaux la possibilité de réaliser
de nouveaux projets et édite la publication expérimentale LackLack, en guise de prolongement des expositions. A Lucerne comme
à Stans, où elle a officié en parallèle en tant que curatrice au Musée
de Nidwald, elle a fourni aux artistes régionaux une plateforme
intéressante et proposé avec enthousiasme de nouvelles positions
au public. En décembre 2015, Nadine Wietlisbach prend la direction
du PhotoforumPasquArt à Bienne.
By honouring Nadine Wietlisbach the jury recognises
a dedicated curator and publicist who has played an
important role in the art scene in central Switzerland
for some time. With energy, commitment and per
severance she has directed the independent project
space sic! Space for Art in Luzern since 2007. Sic!
offers national and international artists the opportunity
to realise new projects and expands on its exhibitions by releasing the experimental publication LackLack. In Luzern, as well as in Stans where she has also
been active as curator at the Nidwaldner Museum
since 2012, she offers regional artists an interesting platform and enthusiastically provides the public with new
positions. In December 2015, Nadine Wietlisbach will
become the director of the PhotoforumPasquArt in Biel.
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Teilnehmende
Participant(e)s
Participants
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Baltensperger +
Siepert
(*1976, Zürich)
(*1983, DE) Zürich

Pauline
Beaudemont
(*1983, FR) Genève

Mark Boulos
(*1975, CH-US)
Amsterdam / Geneva

Bianca Brunner
(*1974, Domat / Ems)
Zürich
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Ceel Mogami
de Haas
(*1982, NL) Genève

Chloé Delarue
(*1986, FR) Genève

Othmar Farré
(*1985, Mund) Basel

Karim Forlin
(*1977, Gerra)
Genève / Locarno
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Christopher
Füllemann
(*1983, Weesen)
Zürich

Jérémie Gindre
(*1978, Collex-Bossy)
Genève

Simon Haenni
(*1985, Salvenach)
Genève

Patrick Hari
(*1977, Adelboden)
Zürich

58

Tarik Hayward
(*1979, Treiten)
Vallée de Joux

Anne Hildbrand
(*1985, Essertes)
Lausanne

Matthias Huber
(*1980, Boswil)
Basel

Karin Hüber
(*1977, Laufen) Zürich
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Thomas Julier
(*1983, Varen) Brig

Georg Keller
(*1981, Winterthur)
Zürich

Petra Köhle /
Nicolas VermotPetit-Outhenin
(*1977, AT)
(*1977, Le CerneuxPéquignot ) Zürich
Doris Lasch
(*1972, Landsberg /
Lech) Basel
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Maude
Léonard-Contant
(*1979, CA) Luzern

Tobias Madison
(*1985, Basel)
Los Angeles / Zürich

Michael Meier &
Christoph Franz
(*1980, AT)
(*1982, DE) Zürich

Jon Merz
(*1981, Menziken)
Basel / Berlin
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Garrett Nelson
(*1982, CA-CH-US)
Basel / Zürich

Sophie Nys
(*1974, BE) Zürich

Guillaume Pilet
(*1984, Rossinière)
Lausanne

Christian Ratti
(*1974, Madulain)
Berlin / Zürich
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Rico & Michael
(*1985, Lantsch)
(*1982, Lenz) Zürich

Kilian Rüthemann
(*1979, Mosnang)
Basel

Vanessa Safavi
(*1980, Renens)
Berlin / Fribourg

Sabine Schlatter
(*1977, Bülach) Zürich
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Kerstin Schroedinger
(*1978, DE) Zürich

Bohdan Stehlik /
Una Szeemann
(*1973, Basel) Genf
(*1975, Bern) Zürich

Lena Maria Thüring
(*1981, Basel) Zürich

UBERMORGEN
*1994, St. Moritz /
Wien
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Pedro Wirz
(*1981, BR) Basel /
São Paulo

Bernath+Widmer
Zürich

Ciriacidis Lehnerer
Architekten
Zürich

Paul Humbert /
LVPH architectes
Fribourg
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Anhang
Annexe
Annex
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Assoziierte Preise
Prix associés
Associated prizes

Kiefer Hablitzel Preis
Prix Kiefer Hablitzel
Kiefer Hablitzel Award

Die Kiefer Hablitzel Stiftung hat ihren Wettbewerb mit dem Schweizer Kunstwettbe
werb zusammengelegt, verfügt aber über eine eigene Jury. Am Wettbewerb der
Kiefer Hablitzel Stiftung können sich Schweizer Künstlerinnen und Künstler bis zum
dreissigsten Altersjahr beteiligen. Der Wettbewerb ist nicht mit dem Schweizer
Kunstwettbewerb kumulierbar. Reglement und Anmeldung sind vom 16. November
bis zum 17. Dezember 2015 verfügbar auf www.kieferhablitzel.ch
La Fondation Kiefer Hablitzel organise son concours conjointement
avec le Concours suisse d’art, mais elle dispose de son propre jury.
Le concours de la Fondation Kiefer Hablitzel est ouvert aux artistes
suisses jusqu’à l’âge de trente ans et non cumulable avec le Concours
suisse d’art. Le règlement et le formulaire d’inscription seront disponibles en ligne du 16 novembre au 17 décembre 2015 sur
www.kieferhablitzel.ch
The Kiefer Hablitzel foundation has joined its competi
tion with the Swiss Art Awards, however they have
their own jury. Swiss artists can compete for the Kiefer
Hablitzel Award until the age of 30. The competition
can not be entered in conjunction with the Swiss Art
Awards. Rules and registration are available from
the 16th of November until the 17th of December 2015 at
www.kieferhablitzel.ch

Kiefer Hablitzel Stiftung
Martin Müller Notariat & Advokatur
Marktgasse 50
Postfach 3000 Bern 7
+41 (0)31 327 51 57
office@kieferhablitzel.ch
www.kieferhablitzel.ch
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Preisträgerinnen und Preisträger
Lauréat(e)s
Recipients

Alfredo Aceto, *1991
Selina Baumann, *1988
Lorenzo Bernet, *1986
Anja Braun, *1985
Julian Charrière, *1987
Ramon Feller, *1988
Sonia Kacem, *1985
Tobias Nussbaumer, *1987
Grégory Sugnaux, *1989
Martina-Sofie Wildberger, *1985

Zusammensetzung der Jury
Composition du jury
Composition of the jury

Jean-Paul Felley
Président du jury ad interim 2015
Co-directeur Centre culturel suisse, Paris

Frantiček Klossner
Künstler und Dozent HKB, Bern

Sabine Rusterholz Petko
Direktorin Kunsthaus Glarus (bis Juni 2015)

Corinne Linda Sotzek
Kunsthistorikerin, Zürich
Vertreterin der Ernst Göhner Stiftung

Judith Welter
Neue Direktorin Kunsthaus Glarus (ab August 2015) und Kuratorin der Ausstellung
«Unter 30: Junge Schweizer Kunst XI—Kiefer Hablitzel Preis 2015». Ab 2016 Jurypräsidentin
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Assoziierte Preise
Prix associés
Associated prizes

Preis der Dr. Georg und Josi Guggenheim-Stiftung
Prix de la Fondation Dr. Georg et Josi Guggenheim
Dr. Georg und Josi Guggenheim Foundation Award

Im Rahmen des Schweizer Kunstwettbewerbs vergibt die Dr. Georg und Josi
Guggenheim-Stiftung einen Preis in der Höhe von 20 000 Franken an eine junge
Künstlerin oder einen jungen Künstler. Die Stiftung finanziert zudem eine Aus
stellung vom 28. Januar bis 14. Februar 2016 in den Räumen der «F+F Schule für
Kunst und Design» in Zürich mit anschliessender Publikation.
Dans le cadre du Concours suisse d’art, la Fondation Dr. Georg
et Josi Guggenheim attribue un prix de 20 000 francs à un ou une
jeune artiste. La fondation finance en outre une exposition du
28 janvier au 14 février 2016 dans les locaux de la « F+F Schule für
Kunst und Design » à Zurich ainsi qu’une publication ultérieure.
Within the framework of the Swiss Art Awards com
petition the Dr. Georg und Josi Guggenheim Foundation
bestows a young artist with a prize of 20 000 franks.
The foundation also funds an exhibition from the 28 th
of January until the 14 th of February 2016 in the «F+F
Schule für Kunst und Design» in Zurich with an accompanying publication.
www.guggenheim-stiftung.ch
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Preisträger
Lauréat
Recipient

Zusammensetzung der Jury
Composition du jury
Composition of the jury

Patrick Hari
*1977

Bice Curiger
Künstlerische Direktorin der Fondation
Vincent van Gogh Arles und Chefredaktorin
von Parkett (Zürich/New York)

Mandy Gnägi
Mitglied des Stiftungsrats der Dr. Georg und Josi
Guggenheim-Stiftung, selbstständige Kunst- und
Fotohistorikerin und Dozentin an der F+F Schule
für Kunst und Design Zürich

Patrick Huber
Kurator und Geschäftsleiter des Kunstraum Walcheturm

Mirjam Varadinis
Mitglied des Stiftungsrats der Dr. Georg und
Josi Guggenheim-Stiftung und Kuratorin
am Kunsthaus Zürich

Andreas Vogel
Fachbereichsleiter Gestaltung und Kunst
der Hochschule für Künste Bern
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Schweizer Grand Prix Kunst / Prix Meret Oppenheim 2015
Grand Prix suisse d’art / Prix Meret Oppenheim 2015
Swiss Grand Award for Art / Prix Meret Oppenheim 2015

Das Bundesamt für Kultur (BAK) vergibt auf Empfehlung der Eidgenössischen
Kunstkommission jährlich den mit 40 000 Franken dotierten Schweizer Grand Prix
Kunst / Prix Meret Oppenheim. Der Preis wurde im Jahr 2001 ins Leben gerufen
und ehrt anerkannte Schweizer Künstlerinnen und Künstler sowie Architektinnen
und Architekten, deren Werke einen nachhaltigen Einfluss auf unsere Wahrnehmung
ausgeübt und die Auseinandersetzung mit der Kunst und der Architektur mass
geblich bereichert haben. Das Wirken der Preisträgerinnen und Preisträger hat den
kulturellen Dialog in der Schweiz und über die Landesgrenzen hinaus angeregt.
Die Gewinnerin und die Gewinner dieses Jahres wurden im Juni 2015 anlässlich der
Swiss Art Awards in Basel ausgezeichnet. Gleichzeitig erschien eine Publikationen,
die das BAK gemeinsam mit der Preisträgerin und den Preisträgern erarbeitet
hat und die als Beilage zum Kunstbulletin im September 2015 versendet wurde.
In Interviews geben die prämierten Personen einen Einblick in ihre Arbeit und ihr
Denken. Der Schweizer Grand Prix Kunst / Prix Meret Oppenheim wird von der
Eidgenössischen Kunstkommission vergeben und basiert nicht auf Bewerbungen.
L’Office fédéral de la culture (OFC), sur recommandation de la Com
mission fédérale d’art, décerne chaque année le Grand Prix suisse
d’art / Prix Meret Oppenheim d’un montant de 40 000 francs. Ce prix
est attribué à des artistes et architectes ainsi qu’à des médiateurs
et médiatrices d’art et d’architecture suisses reconnus. Le Grand Prix
suisse d’art / Prix Meret Oppenheim a été crée en 2001 pour honorer
une œuvre artistique ou architecturale qui s’inscrit dans la durée.
Il distingue des œuvres d’une grande portée culturelle exerçant une
influence durable sur notre perception et sur le débat autour de
l’art et de l’architecture. L’activité des lauréats et lauréates permet
d’élargir le dialogue culturel en Suisse et au-delà. Les lauréats et
lauréates ont été honorés en juin 2015 à Bâle, conjointement avec
la cérémonie des Swiss Art Awards. Parallèlement, une publication
a été réalisée par l’OFC et les lauréats parue en annexe au Kunst
bulletin de septembre. Le lauréat ou la lauréate y donne, sous forme
d’interview, un aperçu de son travail et de sa démarche. Cette
distinction est remise par la Commission fédérale d’art et n’est pas
soumise à candidature.
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On the recommendation of the Federal Art Commission, the Federal Office of Culture annually awards the
Swiss Grand Award for Art / Prix Meret Oppenheim,
an award endowed with 40 000 franks. The prize was
inaugurated in 2001 and honours recognised Swiss
artists, as well as architects, whose work has exercised
a lasting influence on our perceptions and has measurably enriched our engagement with art or architecture.
The recipients have stimulated cultural dialogue both
within and outside Switzerland. The winners this year
were honoured in June 2015 on the occasion of the
Swiss Art Awards in Basel. At the same time, a publication was compiled by the Federal Office of Culture in
collaboration with the prize recipients and was distributed as a supplement to the Art Bulletin (Kunstbulletin)
in September 2015. In interviews the recipients granted
an insight into their work and their thoughts. The
Swiss Grand Award for Art / Prix Meret Oppenheim is
bestowed by the Federal Art Commission and is not
based upon applications.

Preisträgerin und Preisträger
Lauréat(e)s
Recipients

Christoph Büchel
Olivier Mosset
Urs Stahel
Astrid Staufer / Thomas Hasler
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Ankäufe 2014
Achats 2014
Acquisitions 2014

Im Rahmen seiner Kunstförderung kauft der Bund Werke von Schweizer Künstler
innen und Künstlern an. Die Werke werden zur Ausstattung von diplomatischen
Vertretungen im Ausland und Gebäuden der Bundesverwaltung im Inland verwendet. Bedeutendere Werke gelangen als Deposita in die Schweizer Museen. Die
Ankäufe werden im Rahmen von Direktvorschlägen der Eidgenössischen Kunstkommission oder öffentlicher Schweizer Institutionen getätigt.
Dans le cadre de la promotion des arts, la Confédération achète des
œuvres d’artistes suisses. Les œuvres acquises décorent les re
présentations diplomatiques suisses à l’étranger et les bâtiments de
l’administration fédérale. Les œuvres les plus importantes sont
confiées en dépôt à des musées suisses. Les achats sont effectués
sur recommandation de la Commission fédérale d’art ou d’institutions
publiques suisses.
As part of its advancement of the arts, the Swiss Fed
eral Government purchases works from Swiss artists.
These works are displayed internationally in diplomatic
facilities, or nationally in Federal Government buildings.
More significant works are ultimately accessioned to
Swiss museums. The purchases are undertaken upon
the direct suggestion of the Federal Art Commission
or public institutions.
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Ankäufe 2014
Achats 2014
Acquisitions 2014

Stefan Burger
Not yet titled, 2013
Still untitled, 2013
In Position gefallener Zusammenhang 2, 2013
Marie José Burki
Constellations, 2012
Claudia Comte
Eye to Eye 11/12, 2013
Athene Galiciadis
empty sculptures (black and white harlequin), 2014
empty sculptures (black and pink), 2014
empty sculptures (ocre, blue and brown), 2014
landscape 3, 2014
Raphael Hefti
Substraction as Addition, 2014
Lycopodium RH/PH 12013, 2012
Andreas Hochuli
Cogamie, 2014
Hygiène de vie, 2014
Socialiste, 2012
Reto Leibundgut
Ohne Titel 1-3, 2007
Renée Levi
Angelika, 2014
Lutz&Guggisberg
Erinnerungen ans Landesinnere I-III/10, 2010
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Fabian Marti
Thinking of Karolina, 2010
Hier, demain, toujours, 2014
Alexandra Navratil
September 2014, 2014
August 2014, 2014
Phantom 2 (entering/slide away), 2014
Marta Riniker-Radich
A Blinding Light, 2011
Lautner 2.0, 2012
NB83, 2012
The set should be constructed realistically with
no attempt to distort its dimensions, shapes,
objects or colors, 2013
Untitled, 2010
He picks up the book and smashes it through
the window, 2013
Cucamonga, 2013
Vittorio Santoro
Composition (Hêniokhos), 2014
Lorenz Schmid
Nachtkerze (Oenothera biennis), 2014
Staubblatt (Gymnospermum saltans), 2014
Costa Vece
La Promessa, 2007

Kunst am Bau
Art intégré dans l’architecture
Art in Public Spaces

Die Mitglieder der Eidgenössischen Kunstkommission wirken bei der Jurierung
von Kunst-am-Bau-Wettbewerben mit, die vom Bundesamt für Bauten und Logistik
durchgeführt werden.
Les membres de la Commission fédérale d’art siègent dans le jury
des concours d’art intégré dans l’architecture organisés par l’Office
fédéral des constructions et de la logistique.
Members of the Federal Art Commission also serve as
jurors on «Art in Public Spaces» competitions conducted
by the Federal Office for Buildings and Logistics.

Gewinnerin und Gewinner
Lauréat(e)s
Winners

Katja Schenker
abfedern
Bundesamt für Gesundheit BAG, Campus Liebefeld,
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern
Einweihungsfeier Sommer 2015
Inauguration été 2015
Inauguration Summer 2015

Mario Sala
Die Verletzten schreien aus vollem Hals:
«Es lebe die Schweiz!»
Landesmuseum, Zürich
Einweihungsfeier Sommer 2016
Inauguration été 2016
Inauguration Summer 2016
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Teilnehmende
Participant(e)s
Participants

Kunst
Art
Art

Mathis Altmann
Gilles Aubry
Baltensperger + Siepert
Pauline Beaudemont
Mark Boulos
Bianca Brunner
Ceel Mogami de Haas
Chloé Delarue
Andreas Dobler
Othmar Farré
Karim Forlin
Christopher Füllemann
Gilles Furtwängler
Julia Geröcs
Jérémie Gindre
Simon Haenni

Teilnehmende
Participant(e)s
Participants

Patrick Hari
Tarik Hayward
Anne Hildbrand
Matthias Huber
Karin Hueber
Thomas Julier
Tobias Kaspar
Georg Keller
Köhle / Vermot-Petit-Outhenin
Doris Lasch
Maude Léonard-Contant
Tobias Madison
Michael Meier & Christoph Franz
Jon Merz
Mélodie Mousset
Garrett Nelson

Sophie Nys
Guillaume Pilet
Jessica Pooch
Christian Ratti
Rico & Michael
Kilian Rüthemann
Vanessa Safavi
Yves Scherer
Sabine Schlatter
Kerstin Schroedinger
Una Szeemann / Bohdan Stehlik
Lena Maria Thüring
UBERMORGEN
Pedro Wirz

Architektur
Architecture
Architecture

bernath+widmer
Ciriacidis Lehnerer Architekten
Conen Sigl Architekten
LVPH Architectes / Paul Humbert

Teilnehmende
Participant(e)s
Architecture

Kritik, Edition, Ausstellung
Critique, édition, exposition
Criticism, Publications, Exhibitions

Madeleine Amsler et
Marie-Eve Knoerle
bblackboxx
Camenzind
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Chri Frautschi, lokal-int
Jeanne Graff
Samuel Gross
Elise Lammer

Schwarzwaldallee
Izet Sheshivari, Boabooks
Benjamin Sommerhalder, Nieves Zines
Nadine Wietlisbach

Schweizer Kunstpreise 2016
Concours suisse d’art 2016
Swiss Art Awards 2016

Teilnahmeberechtigt: Schweizer*
Künstlerinnen und Künstler,
Architektinnen und Architekten
sowie Vermittlerinnen und Vermittler
(Kritik, Edition, Ausstellung).

Destinataires : artistes et architectes ainsi que médiatrices
et médiateurs (critique, édition,
exposition) suisses*.

Die weiteren Fördermassnahmen
(Ankäufe, Schweizer Grand Prix
Kunst / Prix Meret Oppenheim, Kunst
am Bau) werden im Rahmen von
direkten Vorschlägen der Eidgenössischen Kunstkommission behandelt
und basieren nicht auf Bewerbungen.

Les autres mesures d’encouragement (Grand Prix suisse d’art /
Prix Meret Oppenheim, achats,
art intégré dans l’architecture) font
l’objet de propositions directes
de la part de la Commission fédérale d’art et ne sont pas soumises
à candidatures.

Nouvelles dates d’inscription
Neue Ausschreibungstermine
L’inscription est ouverte du
Die Anmeldung ist vom 16. November 16 novembre au
bis zum 17. Dezember möglich auf
17 décembre 2015 sur
www.gate.bak.admin.ch
www.gate.bak.admin.ch

* Nationalität: Als Schweizerinnen
und Schweizer gelten auch Personen,
die einen festen Wohnsitz in der
Schweiz haben oder mit einer Person
schweizerischer Nationalität verheiratet sind.

* Nationalité : sont également
considérées comme Suisses les
personnes qui ont un domicile fixe
en Suisse ou sont mariées à une
personne de nationalité suisse.

Eligibility: Swiss* artists, architects,
critics, art- and architecture publishers and curators.
New Application Dates
Online registration from the
16th of November to
17th of December 2015 under
www.gate.bak.admin.ch
Further measures (art acquisition,
the Swiss Grand Award for Art / Prix
Meret Oppenheim, Art in Public Spaces and so on) are handled through
direct proposals from the Federal Art
Commission and are not dependent
upon applications.
* Nationality: «Swiss» also designates
those persons who have a permanent address in Switzerland or are
married to a Swiss Citizen.

Bundesamt für Kultur
Kulturschaffen, Kunst
Office fédéral de la culture
Création culturelle, Art
Federal Office of Culture
Cultural Creation, Art
Hallwylstrasse 15, 3003 Bern
+41 (0)58 462 92 83
swissart@bak.admin.ch
www.bak.admin.ch
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Mathis Altmann
Gilles Aubry
Andreas Dobler
Gilles Furtwängler
Julia Geröcs
Tobias Kaspar
Mélodie Mousset
Jessica Pooch
Yves Scherer

Forty adjectives arranged by frequency from artist’s texts and
ephemera associated with:
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Isabelle Graw
L’artiste conçu comme prototype du soi-entrepreneur
L’artiste rencontrant le succès commercial est pour les
médias objet de fascination, car il incarne tant le pouvoir
mythique de l’argent que l’image tout aussi mythique
de « l’artiste indépendant ». Ce reflet doublement mystifiant
donne à penser que l’artiste ne se contente pas d’être
autonome et créatif, mais qu’il jouit en plus d’une prospérité
existentielle non négligeable. Deux normes sociales entrent
là en résonnance irrésistible : au même titre que le succès
fait partie des « obligations modernes » (Neckel) la créativité
occupe la place de « parole rédemptrice du présent »
(Bröckling). L’artiste ayant du succès commercial a rempli à
la perfection deux exigences sociales — il a de l’argent,
cet « être tout-puissant » (Marx), dont les qualités magiques
sont généralement aussi attribuées à son propriétaire.1
Il figure toutefois également le prototype même du « travailleur créatif », tant recherché de nos jours sur le marché
de l’emploi.
Le temps où la production artistique fournissait encore une
antithèse du travail semble définitivement relégué aux
oubliettes. Le moindre employé d’une entreprise de services
est aujourd’hui sommé d’agir de manière responsable
et créative tout en faisant preuve d’initiative. A ce propos,
le sociologue Pierre-Michel Menger a démontré que les
valeurs essentielles de la compétence artistique, à savoir
son (présumé) libre-arbitre ou son autonomie ont, de longue
date, été reportées sur d’autres domaines de production.2

Isabelle Graw
Der Künstler als Prototyp des unternehmerischen Selbst

Speziell der markterfolgreiche Künstler ist für die Medien
auch deshalb so faszinierend, weil er mit der mythischen
Macht des Geldes ebenso ausgestattet ist, wie er dem nicht
minder mythischen Bild des «freien Künstlers» entspricht.
Aus einer doppelt mystifizierenden Sicht steht er für denjenigen, der nicht nur selbstbestimmt und kreativ arbeiten,
sondern dabei auch noch im Wohlstand leben kann. Zwei
gesellschaftliche Normen gehen eine unwiderstehliche
Mischung an: So wie Erfolg heute zu den «modernen Pflichten» (Neckel) gehört, nimmt Kreativität die Stellung eines
«Heilsworts der Gegenwart» (Bröckling) ein. Der markterfolgreiche Künstler hat beide gesellschaftlichen Anrufungen
perfekt erfüllt — er hat Geld, jenes «allmächtige Wesen» (Marx),
dessen magische Fähigkeiten gewöhnlich seinem Besitzer
zugesprochen werden.1 Er verkörpert aber auch den Prototyp
jenes «kreativen Arbeiters», der heute auf den Arbeits
märkten so gefragt ist.

Die Zeiten, da künstlerische Produktion noch ein Gegenbild
der Arbeit abgab, scheinen unwiderruflich vorbei zu sein.
Jedem Mitarbeiter einer Dienstleistungsfirma wird heute
schliesslich eingeschärft, dass er eigenverantwortlich agieren,
kreativ sein und Initiative zeigen müsse. Der Soziologe
Pierre-Michel Menger hat dem entsprechend nachgewiesen,
dass die «zentralen Werte der Künstlerkompetenz», etwa
ihr (vermeintlich) eigenverantwortliches oder selbstbestimmtes Handeln, längst auf andere Produktionsfelder übertragen
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Der Aufstieg des Künstlers zum Prototyp des kreativen
Arbeiters, wie er exemplarisch mit der Rezeptionsgeschichte
von Rubens oder Rembrandt eingeleitet wurde, bildet demnach die Folie für die Generalisierung dieses künstlerischen
Selbstverständnisses. Beide Entwicklungen, so viel scheint
für den Augenblick festzustehen, bestärken einander

worden seien.2 Als Tendenzmeldung ist dies sicherlich
zutreffend. Doch selbst wenn im tertiären Sektor das Ideal
des kreativen Arbeiters vorherrscht, darf darüber nicht
in Vergessenheit geraten, dass es immer noch zahllose
abhängig Beschäftigte gibt, die ihre Arbeitsituation als
ausgesprochen fremdbestimmt, repressiv und reglementiert erleben. Vom deregulierten Alltag des freien Künst
lers, den dieser wohlgemerkt mit maximaler Unsicherheit
bezahlt, ist die Realität eines im Billigsektor beschäftigten Arbeiters immer noch weit entfernt. Ungleichzeitigkeiten
auch hier. Der These von Mengers wäre jedoch dahingehend zuzustimmen, dass das Bild des so innovativen wie
originellen Künstlers tatsächlich die Blaupause für jenes
«unternehmerische Selbst» (Bröckling) lieferte, das heute
in den Kreativindustrien und im Dienstleistungssektor
zweifellos Konjunktur hat. Ein vormals spezifisch künstlerisches Anforderungsprofil konnte zu einem allgemeinen
Ideal aufsteigen: Jeder soll möglichst flexibel und kreativ
sein und dabei selbstbestimmt arbeiten und eine hohe
Mobilitätsbereitschaft an den Tag legen. Je deregulierter
die Verhältnisse sind, desto wahrscheinlicher ist es,
dass der Künstler zum Leitbild avanciert. Steht er doch
für den Inbegriff jenes «kreativen Nonkonformisten»,
der heute jeder sein will.3
La promotion de l’artiste au rang de prototype du travailleur
créatif, tel qu’il a été exemplairement introduit par Rubens
ou Rembrandt dans l’histoire de la réception visuelle, constitue ainsi la toile de fond accompagnant la généralisation
de cette image de soi en perspective artistique. Ces deux
processus, cela semble d’ores et déjà acquis, se renforcent l’un l’autre et peuvent expliquer l’intérêt médiatique
pour l’artiste faisant un tabac commercial.

Affirmation certainement exacte, tendanciellement du
moins. Cependant, même si dans le secteur tertiaire, l’idéal
d’un travailleur créatif prédomine, il ne faut pas oublier qu’il
reste d’innombrables salariés dépendants vivant une relation
aliénante, répressive et réglementée à leur poste de travail.
La réalité qu’expérimente un travailleur du secteur des prix
cassés demeure encore fort éloignée de celle de l’artiste
autonome aux activités quotidiennes dérégulées — liberté qui,
soulignons-le, est payée au prix fort de l’incertitude maximale. Asynchronisme ici aussi. Toutefois, la thèse de Menger
peut être suivie en ceci que l’image de l’artiste si novateur
et si original a fourni l’ébauche de ce « soi-entrepreneur »
(au sens du sociologue Ulrich Bröckling, ndt), schéma ayant
sans nul doute le vent en poupe aujourd’hui dans les industries créatives et le secteur des services. Le profil attribué
autrefois spécifiquement aux artistes pourrait devenir un
idéal plus général : tout un chacun doit être aussi flexible et
créatif que possible, œuvrant de manière autodéterminée tout
en faisant preuve d’une forte propension à la mobilité. Plus
a dérégulation gagne du terrain, plus il devient plausible que
l’artiste serve de modèle. Car il représente le type même de
ce « non-conformiste créatif » que tout le monde aspire à être.3
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Bedeutet dies im Umkehrschluss, dass die Forderung nach
Selbstbestimmung, wie sie typisch nicht nur für künst
lerische Avantgarden, sondern auch für die sozialen Bewegungen war, inzwischen restlos vom Markt aufgesogen,
nutzbar gemacht und folglich neutralisiert wurde? Diesen
Umschlag eines emanzipatorischen in ein unternehme
risches Ideal haben Boltanski / Chiapello beschrieben und
analysiert. Für sie sind die wesentlichen Emanzipations
forderungen der 1960er-Jahre durch den Kapitalismus vereinnahmt worden.4 Im neuen kapitalistischen Geist hätte sich
die Forderung nach Autonomie und Eigenverantwortlichkeit
im Sinne eines neuen Anforderungsprofils erfüllt. Aus dieser
Sicht wäre der Kapitalismus eine alles kooptierende, perfide
Maschinerie, die sich noch die emanzipatorischsten Bestrebungen, wie auch die schrägsten Vögel, restlos einzu
verleiben vermag. Was diese ein wenig schematische
Darstellung jedoch übersieht, ist das reaktive Potential
des Künstlers. Dieser kann sich der aktuellen Kreativitäts
emphase durchaus entziehen oder das Selbstverwirkli
chungsparadigma aus den Angeln hebeln. Zudem haben die
Emanzipationsbewegungen zu bleibenden Errungenschaften

wechselseitig und vermögen das gestiegene mediale Interesse am Bild des markterfolgreichen Künstlers zu erklären.
Eben weil sich im Profil des Künstlers allseits geforderte
Eigenschaften verdichten, orientiert man sich an ihm. Er wird
zum Leitbild in dem Moment, da die Kreativitätsideologie
spartenübergreifend dominiert. Jeder möchte sich in erster
Linie selbst verwirklichen. Der «selbstbestimmt» arbeitende
Künstler ist die Norm, an die sich das Ideal des kreativen
Arbeiters anlehnt.

Cela signifie-t-il pour autant, a contrario, que la revendication
d’une libre détermination, qui n’était pas l’apanage des
seules avant-gardes artistiques, mais caractérisait également
les mouvements sociaux, a été entretemps totalement
happée, mise à profit et par conséquent neutralisée par les
forces du marché ? Cette volte-face de l’idéal émancipateur en idéal entrepreneurial a été décrite et analysée
par Boltanski / Chiapello. Pour eux, les revendications essentielles des années 60 en matière d’émancipation ont été
phagocytées par le capitalisme.4 Dans l’esprit du nouveau
capitalisme, l’exigence d’autonomie et de maîtrise de son
destin serait satisfaite en créant un nouveau profil d’embauche. Vu sous cet angle, le capitalisme serait une machinerie perfide, cooptant tous azimuts, réussissant de la
sorte à s’approprier complétement les énergumènes les plus
excentriques et les visées émancipatoires les plus virulentes. Reste que cette vision un brin schématisée ne fait
pas grand cas du potentiel réactif de l’artiste. Ce dernier
peut en effet se dérober à l’emphase mise aujourd’hui sur
la créativité ou chambouler le paradigme de l’épanouissement personnel. En outre, les mouvements émancipateurs
ont réussi nombre de conquêtes marquantes et stables,
qui ne doivent pas être sous-estimées. N’est-il pas préférable

On va dès lors s’orienter à partir de ce prototype, du simple
fait que le profil de l’artiste conglutine les qualités souhaitées de toutes parts. Il devient modèle à partir du moment
où l’idéologie de la créativité domine tous secteurs con
fondus. Chacun souhaite en premier lieu se réaliser. L’artiste
travaillant « en autodétermination » est la norme sur laquelle
est construit l’idéal du travailleur créatif.
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Kaum ein anderes gesellschaftliches Segment zeichnet
sich durch eine derart prononcierte Ungleichverteilung aus.
In diesem «winners take all»-market ist die Kluft zwischen
markterfolgreichen und erfolglosen Künstler / innen extrem
ausgeprägt, was einen Vorschein auf jene Konzentration
des Reichtums in den Händen der wenigen Superreichen
gibt, die augenblicklich gesamtgesellschaftlich zu konsta
tieren ist.5 Nahezu vorbildlich erscheint die Kunstwelt jedoch
nicht nur im Hinblick auf die traditionell in ihr stark aus
einanderklaffende Einkommensschere. Auch der neoliberale
Ruf nach einem «Abbau des Sozialstaats» sieht seine
Forderungen hier verwirklicht. Denn es gibt im Kunstbetrieb

Als ideale Projektionsfläche bietet sich die Kunstwelt auch
deshalb an, weil sie dem Ideal der «reinen Wettbewerbs
gesellschaft» entspricht. Sie scheint dem Traum eines Neo
liberalen entsprungen.

geführt, die nicht gering zu schätzen sind. Ist die Norm
des selbstbestimmten, kreativen Arbeitens nicht dem
gnadenlosen Takt, den die Stechuhr vorgibt, immer noch
vorzuziehen? Könnte es nicht sein, dass der neue Geist
des Kapitalismus trotz seiner stärkeren Einbeziehung des
Menschen in die Profitdynamik besser ist als der alte?
Zwar bedeutet «Eigenverantwortung» in letzter Konsequenz,
dass das Individuum analog zum freien Künstler ohne
soziale Sicherheiten auskommen muss. Es wird für strukturelle Probleme zur Verantwortung gezogen, die es sich
zudem noch selbst zur Last legt. Doch ein Zurück zur Bevormundung durch den Chef und entfremdeten Arbeitsbe
dingungen scheint demgegenüber keine Alternative zu sein.

Pratiquement aucun autre segment de la société n’est
caractérisé par une inégalité aussi criante dans la répartition
des biens. Sur ce marché des « winners take all », le fossé
entre les artistes ayant du succès commercial et ceux qui
n’en n’ont point est extrêmement profond ; cela se reflète
dans la concentration des richesses entre les mains de quelques super-riches, phénomène que l’on peut constater
actuellement dans l’ensemble de la société.5 L’exemplarité
de l’univers artistique ne transparaît pas uniquement en
regard des énormes écarts de revenus, forme de disparité
traditionnelle. L’appel néolibéral au « démantèlement de
l’Etat social » est ici exigence réalisée : le monde des affaires
artistiques ne connaît guère de réseaux de solidarité

Cependant, il semble qu’en revenir au chef qui vous musèle
et au travail aliénant ne constitue guère une solution envisageable. En outre, l’univers artistique dispose d’une capacité
de projection idéale du fait qu’il correspond pleinement
à l’utopie de la « société de concurrence parfaite ». Elle ressemble à un rêve issu d’un cerveau néolibéral.

de se plier à la norme du travail créatif et autonome, que
de suivre le rythme impitoyable dicté par la pointeuse ?
Cet esprit néocapitaliste, malgré l’inclusion plus directe qu’il
impose à l’homme dans la dynamique du profit, ne pourrait-il pas sembler plus alléchant que le capitalisme d’antan ?
Certes, la « responsabilité individuelle » implique en fin de
compte que l’individu, tel l’artiste autonome, doit s’accommoder de l’inexistence des filets de la sécurité sociale.
Il est tenu responsable de problèmes structurels dont il se
sent en plus la cause.
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Aus all diesen Gründen zusammengenommen — attraktive
Inklusionsmodi, harter Wettbewerb, der Künstler als Prototyp des unternehmerischen Selbst und Inbegriff des krea
tiven Nonkonformisten — ist die Kunstwelt ein gefundenes
Fressen zumal für jene erfolgsfixierten Medien — allen
voran die deutsche «Vanity Fair» — , die sich programmatisch
auf die Seite der «Mover und Shaker» geschlagen haben.
Damit sind jene gemeint, die ohne staatliche Unterstützung
Risiken eingehen und etwas «bewegen», in erster Linie
natürlich die Künstler / innen. Im Mythos des erfolgreichen
Künstlers als eines radikal individualisierten Ausnahme
wesens hat die neoliberale Aufforderung, doch bitte selbst
Verantwortung für sich zu übernehmen, gleichsam ihr
Leitbild gefunden.

offiziell keine sozialen Netze, die den am Markterfolgsim
perativ gescheiterten Künstler auffangen würden, einmal
abgesehen vielleicht von der Künstlersozialkasse. Allein
informelle Nischenökonomien sorgen dafür, dass die weniger
markterfolgreichen Künstler / innen ihr Auskommen als
Aufbauhelfer, Techniker, künstlerische Assistent/innen etc.
finden. Im Zuge des Kunstbooms ist ein Wachstum dieser
Nischenökonomien zu konstatieren, die immer mehr Leute
beschäftigen und in Lohn und Brot setzen. Während es
hier üblich ist, sich gegenseitig Jobs zuzuschanzen und mitunter solidarisch zu agieren, ist die Luft unter markterfolg
reichen Künstler / innen naturgemäss dünner.

En mythifiant l’artiste qui fait fureur, compris comme un être
d’exception foncièrement individualiste, la requête néo
libérale — à savoir assumez s’il vous plaît votre responsabilité
envers votre propre destin — a pour ainsi dire trouvé
son archétype.

Pour toutes ces raisons — manière attrayante d’inclure les
gens, concurrence acharnée, artiste comme prototype du
soi-entrepreneur et incarnation du non-conformiste créatif
— l’univers artistique est du pain béni, surtout pour les
médias avides de célébration du succès, acquis au camp
des « movers and shakers » — avec, en tête de peloton, la
version germanophone de « Vanity Fair »6. Cette expression
désigne celles et ceux qui, sans soutien de l’Etat, prennent
des risques et font bouger les choses, soit en premier lieu,
c’est clair, les artistes.

sociale — sauf peut-être la caisse sociale des artistes
(KKS institution allemande ou le Fonds culturel suisse, ndt) — ,
qui compenseraient le manque à gagner d’artistes n’ayant
pas eu le succès commercial escompté. Seules des niches
économiques permettent aux artistes ayant peu de succès
commercial de dégager un revenu en travaillant comme
monteurs, techniciens, assistant / es artistiques, etc. Dans le
sillage du boom du marché de l’art, on constate que ces
niches ont connu une certaine croissance, elles occupent de
plus en plus de personnes en leur offrant un gagne-pain.
Alors qu’il est habituel dans ce milieu de se transmettre des
petits jobs et d’agir parfois de manière solidaire, bien
entendu ces pratiques se raréfient nettement entre artistes
ayant du succès commercial.
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Cf. à ce propos : Karl Marx / Friedrich Engels, Über Kunst und Literatur, Bd.1,
Berlin 1967, p.387 : « So gross die Kraft des Geldes, so gross ist Deine Kraft. »
Cf. à ce propos : Pierre-Michel Menger, Portrait de l’artiste en travailleur :
Métamorphoses du capitalisme, Paris, 2002.
Cf. à ce propos : Ulrich Bröckling, Das unternehmerische Selbst. Soziologie
einer Subjektivierungsform, Frankfurt am Main 2007, p.124.
Cf. à ce propos : Eve Chiapello / Luc Boltanski, Le nouvel esprit du capitalisme,
Paris, 1999, pp.501-528.
Cf. à ce propos : Stefan Theil, Special Report, in : Newsweek Special Double
Issue : Unsinkable Luxury, mai / juin, 2008, pp.48-52 : « Indeed, top-end
luxury consumers seem almost invigorated by the rest of the world’s
economic woes. »
La version germanophone du magazine Vanity Fair a paru de février 2007
à février 2009, ndt.

Extrait de : Der grosse Preis: Kunst zwischen Markt und Celebrity Kultur, Cologne:
Dumont Literature und Kunst Verlag ; 1ère édition, 2008

Auszug aus : Der grosse Preis: Kunst zwischen Markt und Celebrity Kultur,
Köln: Dumont Literature und Kunst Verlag; 1. Auflage, 2008

Vgl. hierzu: Karl Marx / Friedrich Engels, Über Kunst und Literatur, Bd. 1,
Berlin 1967, S. 387: «So gross die Kraft des Geldes, so gross ist Deine Kraft.»
Vgl. hierzu: Pierre-Michel Menger, Kunst und Brot. Die Metamorphosen
des Arbeitnehmers, Paris 2002, S. 9.
Vgl. hierzu: Ulrich Bröckling, Das unternehmerische Selbst. Soziologie einer
Subjektivierungsform, Frankfurt am Main 2007, S. 124.
Vgl. hierzu: Eve Chiapello / Luc Boltanski, Der neue Geist des Kapitalismus,
Konstanz 2003, S. 456-483.
Vgl. hierzu: Stefan Theil, Special Report, in: Newsweek Special Double Issue:
Unsinkable Luxury, Mai / Juni 2008, S. 48-52: «Indeed, top-end luxury consumers seem almost invigorated by the rest of the world’s economic woes.»
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David Senior
Please Attend
Historische Einladungskarten und Ausstellungsflyer interessieren mich nicht zuletzt, weil sie Zeitzeugen sind. In einer
Einladung bleibt etwas Grundlegendes fassbar. Sie hält einen
Augenblick fest und bildet eine Vielzahl von Fakten ab:
das Was, Wo und Wie einer Kunstveranstaltung, die für die
Vermittlung der Botschaft verwendete Oberfläche und
Drucktechnik sowie die Spuren der Hände, durch die diese
Botschaft auf ihrem Weg bis zum Empfänger gegangen ist.
Dies erinnert mich an eine aus dem Jahr 1974 stammende
Einladung zu einem Vortrag von Dan Graham, die ich vor
einigen Jahren an meinem Arbeitsort, der Ephemera-Sammlung der MoMA-Bibliothek in New York, entdeckte. Auf der
Karte sind alle wesentlichen Angaben vermerkt. Die Empfängerin hat auf der Vorderseite jedoch das Wort TODAY
in grossen Buchstaben hinzugefügt. Ein Zusatz, der den zeitlichen Bezug zur angekündigten Veranstaltung mittels
Wiederholung herausstreicht. Das von Hand geschriebene
und unterstrichene TODAY, vermutlich eine Mitteilung der
Empfängerin an sich selbst, bereichert die Einladung um eine
weitere Dimension. Diese Betonung der Gegenwart mag
alltäglich oder komisch wirken, macht aus der Karte aber auch
ein kurioses Objekt. Denn zum einen besteht die Funktion
solcher Drucksachen in ihrer Nützlichkeit im Hier und Jetzt.
Sobald sie jedoch zu Archivalien werden, können sie uns
dabei helfen, historische Kunstausstellungen und Biografien
von Kuratorinnen und Kuratoren sowie Kunst- und Designschaffenden zu rekonstruieren.

David Senior
Please Attend

Part of my interest in historical invitation cards or exhibition
flyers relates to how they index time. There is something
essential that is preserved and tangible in the invitation. It
reflects a moment and can depict a variety of facts: the
what, where and how of an art event, the particular surface
and printing technology used to transmit the message,
and very often, the traces of the hands it passed through
from the designer to the addressee. In this regard, I often
think of a little invitation from 1974 announcing a talk by
Dan Graham that I found a few years ago in the ephemera
collection that I work with at the MoMA Library in New
York City. It states all of the basic facts of the event, but
then also, the receiver of the card had scrawled the word
TODAY in large print on the face of the card. This additional
text makes more emphatic this aspect of iterating a time
relation, of announcing an event. Written by hand and underlined, the word «TODAY,» probably a note from the receiver
to herself, adds another voice to the card. This declaration
of the present tense can be seen as mundane or humorous, but also makes the card a more curious object. It makes
clear that the functionality of the invitation, its usefulness
in the present, also becomes part of the aura that we can find
emanating from these pieces of printed matter as they
pass into archives and help construct a record of events
relating to historical exhibitions and the biographies of
curators, artists and designers.
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One major characteristic that can be gleaned from a broad
view of contemporary art ephemera is the degree that
artists and designers play with the established graphic conventions of the format. Just as artists and designers have
used other printed formats in strange and unexpected
ways, the format and structure of invitation cards or exhibition posters have been appropriated and played with to
various ends. A great example of this scenario of turning the
format on its head is a card created by a collective called
Gorgona from Zagreb. In 1962, members of Gorgona, a
loosely organized group of artists, designers and historians
in Zagreb, sent out an invitation for a gallery exhibition
called Modern Style. The invitation simply stated in rather
formal type, «IZVOLITE PRISUSTVOVATI,» which can be
translated in English as, «PLEASE ATTEND.» There were no
other discerning markings or information that would lead

From an art historical perspective, the information from
posters and cards often provides a connection between
artists, designers and shared activities and art spaces.
They can portray legible narratives and material evidence
for temporary events and installations. Certainly, other
archival sources like performance photographs and firsthand accounts can also reveal rich context for the art
historical record. But, in these little paper scraps, we have
a primary resource for thinking through networks of artists, galleries and institutions and also the cross-pollination
between the visual arts, graphic design and other arts,
like dance, theater, poetry and literature. A cumulative view
of these materials becomes a chart, using this specific
format to characterize certain practices in contemporary art.

Bei eingehender Betrachtung solcher Ephemera wird als
Hauptmerkmal sichtbar, wie stark Kunst- und Design
schaffende mit den grafischen Konventionen des Formats
spielen. So wie sie früher schon von anderen Druckfor
maten auf eigenwillige und unerwartete Weise Gebrauch
machten, eignen sie sich auch Format und Struktur von
Einladungskarten oder Ausstellungsplakaten spielerisch an,
um ganz unterschiedliche Ziele zu erreichen. Wie sich
das Format auf den Kopf stellen lässt, zeigt beispielhaft eine
Karte des Zagreber Kollektivs Gorgona, einer losen Ver
einigung von Personen aus den Bereichen Kunst, Grafikdesign
und Geschichtswissenschaft. Die Mitglieder verschickten
1962 eine Einladung zu einer Ausstellung, die den Titel
«Moderner Stil» trug. In recht strenger Typografie stand auf

Kunsthistorisch betrachtet schaffen die in Plakaten und
Karten enthaltenen Informationen oft eine Verbindung zwischen den erwähnten Personen und ihren gemeinschaft
lichen Aktivitäten und Begegnungsorten. Die Objekte machen
aus flüchtigen Veranstaltungen und Installationen ein les
bares, faktengestütztes Narrativ. Natürlich bilden weitere
Quellen wie Veranstaltungsfotos oder Augenzeugenbe
richte einen noch grösseren kunstgeschichtlichen Kontext.
Doch diese Papierschnipsel sind Rohmaterial und lassen
uns ahnen, welche Netze zwischen Künstlerinnen und Künstlern, Galerien und Institutionen existieren und in welchem
Mass bildende Kunst und Grafikdesign, aber auch weitere
Kunstformen wie Tanz, Theater, Lyrik und Prosa einander
inspirieren. Aus den einzelnen Objekten formt sich in der
Gesamtschau eine Landkarte, die bestimmte Praktiken der
zeitgenössischen Kunst verzeichnet.
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A more general issue of the Gorgona invitation as it relates
to artists’ invitations was the ambiguity of these little
papers, of their existence as introductions to works and
events and as «works» themselves. The Gorgona invite
is a piece of early concept art as well as an actual, though
somewhat useless, announcement for other works that
were presented in Zagreb at a Gallery G in 1962. A dynamic
element of these materials is their ability to be several
things at once. They could be works, and/or operative elements of a larger works, extensive art historical data
about an event, and also strange interventions within the
act of inviting or announcing.

you anywhere—just that one was invited, generally. Thinking
of anti-art activities that were bubbling up around the globe
at this time, like Nouveau Réalisme in Europe, or downtown
New York visual arts, sound and performance experiments,
the Gorgona invite could be equated as an anti-invite. As
with other elements of Gorgona’s practice, like their epony
mous magazine, which they literally called an «anti-magazine», the invite symbolically empties out or intervenes with
the conventional encounter with the object and creates
another open-ended relation. The details are abandoned and
one could experience this as pure aporia and / or an affirmed
condition of being absolutely welcome. One can imagine a
friend or colleague receiving the Gorgona invite at the time,
turning it over, inspecting the other side for more information
and maybe simply discarding it as a strange and useless
anomaly. Maybe, another person would have laughed and
recognized somehow this as the work of a friend.

Ein allgemeinerer Aspekt der Gorgona-Karte war die Mehrdeutigkeit solcher Künstlereinladungen, die auch als
Werkeinführungen, ja als «Werke» schlechthin angesehen
werden können. Die Gorgona-Einladung ist nicht nur ein
frühes Stück Konzeptkunst, sondern auch eine echte,
wenngleich nutzlose Ankündigung weiterer Werke, die 1962
in der Zagreber Galerie G ausgestellt wurden. Ein dyna
mischer Aspekt dieser Materialien ist ihre Fähigkeit, mehrere
Dinge gleichzeitig zu sein, nämlich Einzelwerke und / oder

der Karte lediglich «IZVOLITE PRISUSTVOVATI», was frei
übersetzt «PLEASE ATTEND» bedeutet. Statt weiterer
Informationen, die Orientierung geboten hätten, fand sich
lediglich die Mitteilung, man sei eingeladen. Analog zu den
sich damals weltweit entfaltenden Anti-Kunst-Aktivitäten —
vom Nouveau Réalisme in Europa bis zur experimentellen
Kunst-, Klang- und Performance-Szene in New York —
könnte man in der Gorgona-Karte eine Anti-Einladung sehen.
Parallel zu anderen Praktiken von Gorgona, wie etwa der
gleichnamigen und von der Gruppe buchstäblich als «AntiMagazin» bezeichneten Zeitschrift, wird hier die konven
tionelle Begegnung mit dem Objekt symbolisch entleert. An
deren Stelle tritt eine neue Beziehung mit offenem Ausgang.
Die Details fallen weg, was als reine Aporie erscheinen
mag, aber auch als Beteuerung, dass man willkommen sei.
Gut vorstellbar, dass damals ein Freund oder eine Kollegin
die Karte von Gorgona erhalten und auf der Suche nach
weiteren Informationen umgedreht hat, um sie schliesslich
als unnütze Kuriosität wegzuwerfen. Doch vielleicht
brachte die Karte eine andere Person auch zum Lachen,
weil sie das Werk eines Freundes zu erkennen glaubte.
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The invitation card decidedly presents itself as an index of
time, an index of an event that occurred or will occur.
Another aspect of its importance in contemporary art is
more a spatial relation. The scale and substance of a
little card or flyer are often considered proportionate to an
attitude of ephemerality adopted in conceptual art practices. For artists and designers that have a style or tone that
relates to minimal or temporary interventions in an art
space or other social space, the medium of artists’ ephemera
presents a form that is in step with this kind of attitude.
We can see how a conceptual artist like Robert Barry, who
had also utilized gas or atmosphere as a medium, found
the space of the invitation conducive for his work. Barry
notably conducted two «works» through gallery invitations.
For example, in Closed Gallery, the announcement communicates that for the run of the exhibition the gallery will
be closed. This was staged three times through the mail in
1969, through an announcement by the Los Angeles gallery,
Eugenia Butler, and through announcements by Art &
Project and Galleria Sperone. Or we can think of the Croatian
artist Goran Trbuljak whose early gallery exhibitions in the
1970s comprised just the poster that advertised the exhibition.
For exhibition from 1971, a single poster filled the gallery
of the Student Center in Zagreb and contained a portrait of
Trbuljak and read, «I do not wish to present anything new
or original.» An aspect of this kind of conceptual announcement, or in this case, a kind of declaration, is in its transmission, its movement across space. It is easily dispersed
and decidedly veers away from the monumental and into
the everyday or also, the imaginary. When the site of an artwork is intentionally elusive or if there is an operation
Die Einladungskarte präsentiert sich zweifellos als Zeit
indikator, als Indikator eines Ereignisses, das bereits stattgefunden hat oder noch stattfinden wird. Die Bedeutung
für die zeitgenössische Kunst zeigt sich auch in räumlicher
Hinsicht. Umfang und Inhalt einer Karte oder eines Flyers
werden oft in Proportion zu jener flüchtigen Haltung gesetzt,
die die Konzeptkunst prägt. Für Künstlerinnen und Künstler
sowie Gestalterinnen und Gestalter, deren Stil oder Ton auf
minimale oder temporäre Interventionen in einer Kunststätte oder einem anderen sozialen Ort abgestimmt ist, sind
solche Ephemera ein durchaus geeignetes Medium. Es
verwundert nicht, dass ein Konzeptkünstler wie Robert Barry,
der Gas oder Atmosphäre als Medium einsetzte, in Einladungen einen passenden Rahmen für seine Kunst sah.
Barry schuf zwei «Werke» in Form von Galerieeinladungen.
Auf der Einladung zu «Closed Gallery» stand, dass die
Galerie für die Dauer der Ausstellung geschlossen bleibe.
Die Ankündigung wurde 1969 dreimal mit der Post verschickt, und zwar durch die in Los Angeles ansässige Galerie
Eugenia Butler, durch Art & Project und durch die Galleria
Sperone. Erwähnung verdient hier auch der kroatische
Künstler Goran Trbuljak, dessen erste Galerieausstellungen
in den 1970er-Jahren aus nichts anderem als dem Ausstellungsplakat bestanden. Während einer 1971 durchgeführten
Ausstellung war in der Galerie des Zagreber Studenten
zentrums ein einziges Plakat aufgehängt, nämlich ein Porträt

tragende Elemente innerhalb grösserer Werke, umfassende
kunsthistorische Informationen über eine Veranstaltung
sowie merkwürdige Interventionen im Rahmen einer Einladung oder Ankündigung.
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Aside from being subtle partners in the history of conceptual
art works, we also know that posters, flyers and cards can
make noise. The recent history of these materials also illustrates the ways that they can disrupt space, how they can
be brash and noisy, irreverent and funny. Many of these kinds
of printed matter could be considered punk; accessing
cheap printing tools to scrawl subversive, surreal or goofy
messages across town. There is often a production ethos
that relies on what is easily available to draft, print and
distribute these materials. This is part of the history of DIY
print culture, which also corresponds directly to the history
of artists-run gallery spaces and other underground venues
for exhibition, music and performance of the past 40 years
from around the globe. The directness of this kind of flyer
design and the cheap production values are often a necessity, but also, consistent with the work being announced.
They give us a view into the types of print processes that are
accessible to broke young artists and designers and the
spirit of the events staged in experimental art spaces. In our
contemporary moment, this sensibility has not necessarily
faded, despite wholly new digital contexts for communication
and distribution of images.

that must happen first to experience the work in a particular
setting, the invitation can be an operative portal through
which to enter a work. We can think of Daniel Buren’s urban
interventions in the 60s and 70s with his painted vertical
stripes. An essential part of these works was the invitations
that relayed a telephone number to be called «in order
to see» and which had the heading: YOU ARE INVITED TO
READ THIS AS A GUIDE TO WHAT CAN BE SEEN.

Doch Plakate, Flyers und Karten fungieren nicht nur als subtile
Partner in der Geschichte der Konzeptkunst — bekanntlich
können sie auch Lärm machen. Die jüngere Geschichte dieser
Materialien veranschaulicht, wie sie den Raum sprengen
oder laut und frech, respektlos und lustig sein können. Viele
dieser Drucksachen lassen sich als Punk betrachten — der
Zugang zu billiger Drucktechnik erlaubt es, die ganze Stadt
mit subversiven, surrealen oder schlicht albernen Botschaften vollzukrakeln. Oft gründet das Produktionsethos auf
der leichten Verfügbarkeit der für Gestaltung, Druck und
Vertrieb benötigten Materialien. Dies gehört zur Do-it-yourself-Kultur des Druckens, die direkt mit der weltweiten
Geschichte künstlergeführter Galerien in den letzten vierzig

von Trbuljak mit dem Satz: «I do not wish to present
anything new or original..» An dieser Form von konzeptueller
Ankündigung — oder hier besser: Erklärung — fällt unter
anderem ihre Übermittlung auf, ihre Bewegung im Raum.
Sie lässt sich leicht verteilen und steuert eindeutig weg
vom Monumentalen, hin zum Alltäglichen und Imaginären.
Bleibt der Standort eines Kunstwerks vorsätzlich flüchtig
oder ist zunächst eine Handlung nötig, damit sich das Werk
überhaupt in einem bestimmten Kontext erleben lässt, kann
die Einladung eine unverzichtbare Eingangspforte zum
Werk sein. Man denke an Daniel Burens urbane, aus Längsstreifen bestehende Interventionen aus den 1960er- und
1970er-Jahren. Zentraler Teil dieser Werke waren die Einladungen, die eine Telefonnummer enthielten, die man
zu wählen hatte, «um weiterzusehen», sowie die Überschrift:
YOU ARE INVITED TO READ THIS AS A GUIDE TO WHAT
CAN BE SEEN.
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Serving Library, A Prior and C Magazine.

I witness a surprising uptick in this activity—perhaps as a
stubborn reaction to our digital milieu by artists and designers who still print, still create this kind of ephemera.
There is some strange opening that is created by print’s
outmodedness. Perhaps it is too early to say exactly what
that opening is or what it means, but the material evidence is clear from my vantage point. The printed matter
of the art and design world flourishes in the present as a
decidedly relevant and very open space for graphic experiments and the transmission of ideas.

David Senior ist Bibliograf an der Bibliothek des Museum of Modern Art. Er ist
verantwortlich für die Sammlungsentwicklung und die Auswahl der KünstlerbücherSammlung. Er organisiert auch regelmässig Ausstellungen mit Exponaten aus
der MoMA Bibliothek. Jüngste Ausstellungen umfassen Scenes from Zagreb:
Artists’ Publications of the New Art Practice (2011), Millennium Magazines (2012) —
eine Ausstellung zeitgenössischer Kunstmagazine — und Please Come to the Show
(2013), eine zweiteilige Ausstellung besonderer Einladungskarten und Veranstaltungsflyern aus der Ephemera-Sammlung der Bibliothek. Seine Artikel erschienen
kürzlich in Frieze, Bulletins of the Serving Library, A Prior und C Magazine.

Jahren zusammenhängt, aber auch mit weiteren Ausstellungs-, Musik- und Performanceräumen des Undergrounds.
Die Direktheit solcher Flyergestaltung und die billige Produktionsweise sind oft aus der Not geboren, stehen jedoch
im Einklang mit den angekündigten Werken. Sie verschaffen
uns Einblick in die für mittellose junge Kunst- und Designschaffende verfügbaren Druckverfahren und in den Geist
der in experimentellen Kunsträumen stattfindenden Veranstaltungen. Ungeachtet des völlig neuen digitalen Kontexts, in dem die Kommunikation und der Versand von Bildern
stehen, hat sich dieser Ansatz keineswegs verflüchtigt.
Vielmehr beobachte ich einen erstaunlichen Aufschwung:
Solche Ephemera werden — vielleicht gerade als eigensin
nige Reaktion auf unsere digitalisierte Welt — auch weiterhin
gestaltet und gedruckt. Die altmodisch wirkende Druck
technik eröffnet ungeahnte Möglichkeiten, obschon sich noch
nicht genau sagen lässt, worin diese bestehen oder was
sie bedeuten. Gleichwohl weist aus meiner Sicht vieles in
diese Richtung. Drucksachen florieren heute in der Welt
des Designs und der Kunst. Sie sind äusserst relevant und
schaffen Raum für grafische Experimente und den Austausch von Ideen.
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Mathis Altmann
Gilles Aubry
Andreas Dobler
Gilles Furtwängler
Julia Geröcs
Tobias Kaspar
Mélodie Mousset
Jessica Pooch
Yves Scherer

Artist’s personal archives
Diverse presentation material:
exhibition flyers, invitation cards, posters

