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Der Weg ist ein Ort vielfältiger Möglichkeiten und voller 
Überraschungen. Er ist offen für Differenzen, Widersprüch-
lichkeiten, Hindernisse und Begrenzungen. Umwege, Ver-
engungen, Übergänge und Durchgänge, Auswege oder 
 Irr wege – das alles gehört dazu. Den einen Weg gibt es 
nicht, ein Weg ist eben nicht einer. In der Bewegung ist 
der Weg Prozess durch Raum und Zeit, denn Gehen ist eine 
langsame Tätigkeit. Wege entlanggehen, vorwärtsgehen, 
rückwärts, zur Seite, im Kreis gehen, einfach weitergehen. 
Ein alltägliches Vorgehen, das in seiner Selbstverständlich-
keit kaum bewusst wahrgenommen wird, und überall dort, 
wo Menschen und Tiere sich in der Landschaft bewegen, 
entstehen Wege oder Trampelpfade. In Autos und Zügen 
befindet sich der Körper im Stillstand. In Bewegung ge-
bracht, ziehen die Landschaften an ihm vorbei. 

Bei genauer Betrachtung der Bewegung vertieft sich die 
Wahrnehmung. Der Weg wird auch körperlich erfahren, die 
Muskulatur spannt sich, die Atmung passt sich der Ge-
schwindigkeit an, visuelle und akustische Eindrücke fluten 
das Gehirn. Einen Weg aufmerksam gehen heisst, genauer 
hinsehen, hinhören, ihn mit allen Sinnen wahrnehmen, 
gegenwärtig sein. Abstand nehmen vom Gewohnten, was 
eine Weitung mit sich bringt, eine Konzentration auf das 
Naheliegende, das Einfache und Unmittelbare. 
Distanzen überbrücken, Beziehungen knüpfen, einen Zu-
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lgang zur Welt finden. Wege verbinden, Schritt für Schritt, 

so entsteht Bewegung, wird mit und in uns eine Spur ge-
legt, die die Frage aufwirft: Was ist hier? Wohin gehen 
wir, wo kommen wir her? Wo ist der Anfang? Wo das Ende? 

In Bewegung sein heisst, Stillstand überwinden, zum 
nächsten gehen, individuell und gesellschaftlich. Und das 
bedeutet auch, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. 
Der Weg ist ein Bild für Veränderung, für Wandlung. So 
wie die Natur sich wandelt, ohne dass wir sie dahingehend 
befragen. Denn durch anthropogene Einflüsse verändert 
sie sich, kommt es zu ökologischen und sozialen Krisen. 
Menschen und Landschaften geraten in Bewegung. Ein 
Weggehen oder eine Hinwendung ermöglicht Fortschritte. 
Fortschritt im Singular hingegen ist ökonomisch bestimmt 
und verlangt die ununterbrochene Erweiterung und Aus-
dehnung von Technik und Gewinn in expansiver Kapitali-
sierung. 
Und der Blick auf den Weg wandert von einem sinnlich 
spürbaren Innen nach aussen, in eine Gegenwart, in der 
alles fliesst, auch global: Menschen, Waren, Zeichen – frei-
willig oder gezwungen, physisch oder digital. 

Mit der Bewegung erschliesst der Weg einen Raum. Auf 
allen Wegen. Ob in der Landschaft oder in der Stadt, 
auf Pfaden wie Strassen. Der Raum des Verkehrs ist ein 

VonWegen 
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öffentlicher Raum. Die Einzelnen verlieren ihre Individua-
lität und werden anonym. Die Strasse ist kein Ort zum 
Verweilen, sie treibt nur weiter, ausgerichtet auf ein zu 
erreichendes Ziel. Und auch die Landschaft verändert sich 
durch das Gefüge der Strassen, indem es die innige Ver-
traulichkeit des Ländlichen durchbricht. 
Verkehrsnetze, Reiserouten und Fluchtwege, geplante, ge-
baute und vorgegebene Wege, überfüllt mit Markie rungen 
und Bestimmungen, die auch territoriale Ansprüche 
bezeichnen, Grenzen ziehen und zu Zeichen von Macht-
strukturen werden. Grenzen, die überwunden werden kön-
nen oder, je nach Startpunkt oder Herkunft, verschlossen 
bleiben. 
Das sich vielfältig erfahrende und entfaltende Subjekt 
kann den bestehenden Verhältnissen nicht ausweichen 
und den Machtstrukturen nicht entkommen, aber es kann 
vielleicht anders mit ihnen umgehen, sie umgehen. Auch 
wenn Macht und Wissen Mischungen bilden, die unauflös-
bar miteinander verknotet zu sein scheinen, können Ein-
zelne über sich hinausgehen oder einen Ausweg finden, 
Ideen und Erfahrungen ins Spiel bringen. Dabei geht es 
nicht um endgültige Ankunft, es geht um Ablauf, Rich-
tungswechsel und Fortsetzung. Darum, dem beständigen 
Wandel und den immer wiederkehrenden Übergängen  Auf-
merksamkeit zu schenken. Die graduellen, kontinuier-
li chen Veränderungen zu erkennen, dem Lauf der Dinge 

eine andere Richtung zu geben. Die neuen Möglichkeiten 
zu betrachten, sie zu verwirklichen und bewegt zu sein. 
 
Gabelungen und Kreuzungen gehören zur Grammatik des 
Weges. Dissonanzen können durch immer bewusstere, 
re flektiertere Entscheidungen über ihre Grenzen hinwegge-
führt und damit aufgelöst werden. Und der Frage, was 
eine Bewegung ermöglicht, die aus der Enge der eige nen 
biografischen Bestimmungen ins Offene führt oder schlicht 
einen Unterschied setzt, der kein Bruch ist und kein Ab-
bruch, der alltägliche Dinge und Ereignisse auf andere 
Weise zur Anschauung bringt, um sie nicht endlos ablau-
fen zu lassen oder hinauszuschieben, kann nicht mehr aus 
dem Weg gegangen werden. Denkwege. 
 
Den Weg als Praxis des Denkens erfahren. Ein Denken, das 
nicht allem auf den Grund gehen muss, sondern Feldwege 
entlang und auf Umwegen das Wollen und Nichtwollen 
gelten lässt. Denken als Überschreiten. Ein Wagnis einge-
hen ins Ungewisse, nicht um aus der Zeit herauszutreten, 
eher um das Naheliegende und gerade deshalb Übersehene 
wahrzunehmen, darauf einzugehen und es weiterzuführen. 
Es geht um Aufmerksamkeit für das, was ist, und darum, 
das Unvorhersehbare und Zufällige mit dem Eigenen zu 
verbinden. Tradierte Sichtweisen zu verändern und Neues 
zu ermöglichen. Die Veränderbarkeit fixiert sich nicht auf 

das Neue als das noch nie Dagewesene, sie bezieht ihre 
Kohärenz aus dem Anfang und dem Unterschied. Ende wird 
Anfang. Der Übergang ist kontinuierlich und immanent.
 
Das ist auch der Weg der Kunst. Die Kunst selbst als 
Weg verstehen, als Umherschweifen, als Spaziergang 
mit Fin dungen unterwegs. Wege sind Arbeitsformen des 
gestalteri schen Ausdrucks. Und so unterschiedlich die 
verwendeten Medien und Ausdrucksformen sind, so ver-
schieden sind die gegangenen Wege. Gemeinsam ist ihnen 
die Frage, welche Wegführungen, Bewegungen und Rich-
tungswechsel jeweils gefunden, erfunden und ausgewählt 
werden, um Spuren zu hinterlassen und von Wegen zu er-
zählen, die für Betrachter*innen als Werke lesbar werden. 
Kunst weckt Interesse und Aufmerksamkeit. Keine 
Vorschrift definiert dieses ständige Spiel der Umwandlun-
gen, keine Botschaft wird verkündet – von wegen. Sie 
lädt ein, sich auf gegenwärtige Themen, Vorschläge und 
Betrachtungen einzulassen. Sie provoziert ein zweites 
Sehen, poetisiert und führt in eine Auseinandersetzung, 
in einen Dialog mit sich selbst und anderen. Der Abstand 
zu dem Gegebenen ist das Werkzeug, damit verschiebt 
sich der Blickwinkel und die Möglichkeit, die Vielfalt der 
Kunstsprachen als verfügbare Ressourcen zu entdecken 
und für eigene Wege zu nutzen. 
Der Garten, der Park, die Galerie des Kulturortes Weiertal 

sind zugleich Modell und Versuchsanlage für das Umher-
schweifen und Erkunden von Wegen. In 19 unterschied-
lichen künstlerischen Positionen werden verschiedene 
Aspekte und Subtexte des Weges beleuchtet und trans-
formiert. Sie finden ihre Umsetzungen in einer breiten 
medialen Vielfalt. Die Anlage selbst wird zum Aufruf und 
zur Inspiration, Wege zu suchen und ihnen zu folgen. Zum 
kleinen und grossen Teich, unter die Apfelbäume, über den 
Bach, um die Datscha herum und hinaus in die Wälder, 
über die Strasse zurück in die Stadt.
 
tac22, die Kurator*innen Nico Lazúla, Ruedi Staub, Marion 
Strunk und Eva Wandeler
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«Die Geschichte beginnt zu ebener Erde, mit den Schritten. 
Sie bilden die Zahl, aber eine Zahl, die nicht zu einer Reihe wird. 
Man kann sie nicht zählen, weil jede ihrer Einheiten etwas 
Qualitatives ist: ein Stil der taktilen Wahrnehmung und der 
 kinetischen Aneignung, ihr Gewimmel bildet eine unzählbare 
Menge von Singularitäten. Die Spiele der Schritte sind  Gestaltungen 
von Räumen. Sie weben die Grundstruktur von Räumen… Die 
Prozesse des Gehens können auf Stadtplänen eingetragen werden…
aber diese dicken und dünnen Linien verweisen wie Wörter 
lediglich auf die Abwesenheit dessen, was geschehen ist. Bei der 
Aufzeichnung von Fusswegen geht genau das verloren, was gewesen 
ist: der eigentliche Akt des Vorübergehens.»
                       

Michel de Certeau, Die Kunst des Handelns, Merve Verlag Berlin 1988
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Es ist ein frühlingshafter Tag als ich den Weg zum Weiertal 
gehe, den Schildern folge, die mich zielgerichtet führen, 
bei mir bleiben, bis ich ankomme.
Ein Haus steht vor mir. An seiner Fassade prangt in gros-
sen Lettern: If I had asked people what they wanted, they 
would have said faster horses. Die Installation von Alex 
Hanimann macht mich stutzig, lässt mich an Schnellig-
keit denken, an die eng getakteten Abläufe kapitalis-
tischer Systeme. Diese Assoziationen stehen jener Idylle 
gegenüber, die mich umgibt; den zwitschernden Vögeln, 
der warmen Sonne, die durch die grünen Bäume scheint 
und flüchtige Bilder auf dem Gras zeichnet. Das Utopische 
kippt ins Dystopische – ist auch diese Idylle ein Produkt, 
das konsumiert werden soll?
Dieser Gedanke lässt mich nicht los, klammert sich fest; 
ich trage ihn mit in die Ausstellung, wo er von einer 
weiteren Installation erneut in Gang gesetzt wird. Sie äh-
nelt einem überdimensionalen Rad; an den Enden seiner 
Arme brachte Notta Caflisch rote Schuhe der Marke Con-
verse an. Alle sind gleich gross, sorgfältig geschnürt, 
unversehrt und neu, als ob sie gerade ihrer Verpackung 
entnommen worden wären. Sie erinnern mich daran, wie 
das Versprechen nach Individualität, das mit diesen Pro-
dukten einhergeht, ein leeres ist. Ich fühle mich in die 
Vergangenheit katapultiert, wie ich die Schuhe als Teen-
ager trug, sie mit Punk und Rebellion gegen gängige Nor-

Meine Gedanken schlugen einen Weg ein. Ich folgte ihnen

men in Verbindung brachte. Ich beschriftete den weissen 
Gummi mit Kugelschreiber, malte kleine Muster darauf, 
kreiste den Buchstaben «A» ein: A für Anarchie. Ein 
jugendlicher Versuch, mich gegen den Kapitalismus aufzu-
lehnen, dem ich mit dem Kauf der Schuhe längst verfallen 
war. Noch heute werden Widerstandskämpfe von der ka-
pitalistischen Logik einverleibt und kommerzialisiert. Man 
denke an Greenwashing, eine Marketingstrategie, bei der 
sich Unternehmen mit der Klimabewegung zu solidarisie-
ren scheinen, aber dennoch nicht für fairere oder nachhal-
tigere Arbeitsbedingungen sorgen.
Ich sollte mich diesem System entziehen. Könnte ich? 
Oder gehe ich lieber den Weg des geringsten Widerstands?
Ich werde nachdenklich, schaue auf die grüne Wiese, die 
vor mir liegt. Der Anblick beruhigt mich, lüftet den Kopf, 
windet meine ungefilterten Überlegungen aus den Ohren, 
die sich in meinem Verstand den Platz streitig machen, 
mich hin- und herreissen. «Na, auf welcher Seite stehst 
du?» Dieses ständige Hin und Her visualisieren die Figuren 
von Victorine Müller. Wie sie dort auf ihrem Podest stehen, 
in unterschiedliche Richtungen ragend.
Denken, denken, immer dieses Denken. Manchmal möchte 
ich nicht mehr denken. Also geniesse ich den Moment, 
als ich mich durch die Installation von Nico Lazúla und 
Ruedi Staub bewege. Aus gestapelten Hölzern haben sie 
einen Weg für mich gebaut, mein Refugium vom Alltag. 

Giulia Bernardi

Ich muss nicht überlegen, ob ich links oder rechts gehe, 
gehen sollte. Ich laufe, lasse mich leiten, gelange in die 
Mitte, sehe nach oben, in den hellblauen Himmel, atme 
auf: «Alles ist gut, heute ist ein schöner Tag». Für einen 
Moment vergesse ich, dass die aufgetürmten Stücke an die 
Abfallprodukte westlicher Gesellschaften erinnern; dass 
das Konstrukt instabil wirkt, vielleicht bald kollabieren 
wird. Wie lange hält uns diese Welt noch aus?
Wieder werde ich rastlos. Doch da, ich sehe eine Bank, auf 
der ich mich niederlassen könnte. Ich komme näher, werde 
enttäuscht. Sie ist nicht betretbar, ein museales Objekt. 
Der Rastplatz von Wink Witholt lässt mich an jene Plätze 
entlang von Autobahnen denken, die nur eine punktuelle 
Funktion haben; um eine Pause einzulegen, bis es weiter-
geht, auf vorgelegte Menschen- und Warenströme, die nie 
zu enden scheinen.
Ich fühle mich einsam an diesem Ort, der keiner ist, der 
eine Funktion aber doch keinen Sinn hat. Ist es wohl das, 
was auch Ed Ruscha dachte, als er sein Bild Standard Sta-
tion Anfang der 1960er-Jahre malte? Darauf ist eine Tank-
stelle mit roten Zapfsäulen zu sehen. Wie aus der Welt 
gefallen, taucht sie vor einem dunklen Hintergrund auf, 
um bald wieder davon verschluckt zu werden. Das Bild 
referiert auf Industrialisierung und Technologisierung, wie 
sie den Alltag vereinfachen, aber auch gleichförmig und 
wiederholend erscheinen lassen. Wie oft stand ich schon 

an einer solchen Tankstelle? Egal wann, das Benzin war 
immer das gleiche.
Ich gehe diesem Gedanken nach, spinne ihn weiter. Was 
nun mit diesen Technologien, die unlängst mein Fenster 
zur Aussenwelt geworden sind? Ja, was nun?, fragte ich 
mich heute Morgen, als ich einen Blick auf mein Smart-
phone warf, um das Wetter zu überprüfen, mir die Welt 
zu erschliessen, ohne nach draussen zu sehen. Vielleicht 
hat auch Andrea Suter an die Wechselwirkung zwischen 
virtuellen und realen Räumen gedacht, als sie Hügel aus 
aufgehäufter Erde scannte, sie in kleine Skulpturen über-
trug. Nun stehen sie entfunktionalisiert im Weitertal, die 
unterirdischen Gänge, keine Maulwürfe mehr mit Sauer-
stoff versorgend. Oder Andrea Wolfensberger, die in ihrer 
grossformatigen Skulptur die Rufe von Waldkäuzchen, die 
digital aufgezeichnet wurden, als starr gewölbte Muster 
umsetzte. Unweigerlich lassen mich die Werke dieser 
Künstlerinnen darüber reflektieren, wie verschiedenste 
Technologien uns erweitern, Körper und Abläufe kontrol-
lieren und perfektionieren. Warum auch nicht, wird es 
doch von einer auf Leistung ausgelegten Gesellschaft er-
wartet. Doch wer weiss, vielleicht waren wir schon immer 
Cyborgs, wie Stefan Lorenz Sorgner einst schrieb.
Manchmal möchte ich mit dieser Kontrolle brechen, sie auf 
den Boden werfen, weit von mir weisen. Ich werde wü-
tend, sehe die Installation von Peter Baracchi. Sie besteht 
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aus Fragmenten von aufgebrochenen Strassen; noch tra-
gen sie die Spuren der blauen und gelben Markierungen, 
mit denen sie den öffentlichen Raum einteilten. Mit den 
Markierungen gehen Regeln, Denk- und Handlungsmuster 
einher. Sie müssen eingehalten werden, halten das System 
in seiner Form.
Und da ist sie wieder, die Kontrolle, die ich doch von mir 
weisen wollte. Sie hat als Feldstecher aus weissem Gips im 
Weiertal ihren Einzug gefunden. Die Objekte wurden auf 
Stäben montiert, kreisförmig angeordnet. Wie ein Panop-
tikum steht die Installation von Eva Bertschinger in der 
idyllischen Landschaft, wacht aufmerksam über sie. Sie 
lässt mich an jene Sicherheitsarchitekturen denken, die 
im Alltag oft unbemerkt bleiben. An Kameras, unauffäl-
lig an den Ecken und Kanten von Fassaden platziert, den 
Wildreflektoren von Pascal Lampert nicht unähnlich, die 
hinter den begrünten Ästen lauern. Sie zeigen die Gren-
zen zwischen der menschlichen und nicht-menschlichen 
Umgebung auf. Unsere Welt gliedert sich entlang dieser 
Grenzen, alles ist eingezäunt und zugewiesen; innen und 
aussen, fremd und eigen.
Ich komme nicht umhin, die Installation von Venice 
Spescha aus dieser Perspektive zu lesen, dem Weg zu fol-
gen, den meine Gedanken eingeschlagen haben. Breite 
Gurte wurden von einem zum nächsten Baum gespannt; 
sie setzen eine Linie, die arbiträr scheint, vermutlich auch 

anders verlaufen könnte. Dennoch beeinflusst sie, wie ich 
mich um sie bewege.
Auch die Installation von Eva Wandeler evoziert ähnliche 
Assoziationen. Lange Ketten aus verspiegeltem Kunst-
stoff treiben auf dem Weiher, gliedern sich immer wie-
der neu. Ich denke an die imaginären Grenzen, die unsere 
Gesellschaft durchziehen, und reale Auswirkungen haben.
Wenn ich vom Weiher aus auf die Datscha blicke, die von 
Ursula Palla bespielt wurde, komme ich nicht umhin, noch 
tiefer in diese Gedanken abzutauchen, über meinen eige-
nen Migrationsvordergrund; darüber, was Zugehörigkeit 
für mich bedeutet. In der Datscha lehnen verspiegelte 
Buchstaben an den Wänden, bilden die Worte COME und 
GO. Für wen ist das romantisierte traute Heim gedacht? 
Oder anders gefragt: Für wen das Matterhorn, dieser iden-
titätsstiftende Berg, der an den eigenen Patriotismus 
appelliert? Navid Tschopp lässt die Besucher*innen Re-
produktionen eines digitalisierten Matterhorns per App 
in eine beliebige Umgebung platzieren und setzt sich mit 
den Matterhornmalereien seines Vaters aus dem Iran aus-
einander. Ein Stück Schweizer Erinnerungskultur. 
Doch das Versprechen von Zugehörigkeit ist flüchtig, ist 
sie in der Schweiz noch immer an die Staatsangehörig-
keit gekoppelt. Eine weitere Grenze, die gezogen wird; 
innen und aussen, fremd und eigen. Starre Konstrukte, 
die sich über Jahrhunderte verfestigt haben. Hätten sie 

einen Körper, würden sie vielleicht den alten Steintrögen 
von Katharina Anna Wieser ähneln. Sie suggerieren Sicher-
heit, scheinen für die Ewigkeit geschaffen, schwer und 
unverrückbar. Ich wünsche mir verrückbare Kategorien, 
ein Spektrum an Möglichkeiten, fliessend und organisch, 
wie die kleinen lichtdurchlässigen Objekte von Anna 
Maria Balint, die ich nicht genau verorten kann. Das ist 
das Schöne an ihnen. Sie sind das Eine und das Andere 
sogleich, sprengen binäre Kategorien, nach denen die 
Welt strukturiert wird.
Doch meistens ist die Tür offen oder verschlossen. Daran 
lässt mich auch die Installation von Marion Strunk denken. 
Ein Gartenhäuschen wurde mit einem roten Seil fest 
umwickelt, fast schon liebevoll gesichert, so könnte 
man meinen. Doch Schutz und Liebe gilt nur für jene, 
die sich im Häuschen befinden. Was nun? Umwickle ich 
es weiter, mit der Rolle, die noch im Gras liegt? Ich 
reflektiere weiter über Zugänglichkeit, was das Wort 
für mich bedeutet, wenn ich die Installation von Brigit 
Edelmann & Stefan Rohner sehe; die beiden Podeste, 
hellblau gestrichen, auf die nicht alle Menschen ge-
hen können, nur jene, die als «able bodied» angesehen 
werden. Sie tun weh, diese unterbrochenen Wege. Wie 
oft habe ich schon zugeschaut, als eine Person nicht 
weiterkam. Wie oft stand sie da, im Scheinwerferlicht 
der medialen Öffentlichkeit, während ich die Voyeurin 

war? Ich hatte immer das Privileg wegzuschauen, mich 
umzudrehen und weiterzugehen.
Langsam verlasse ich das Weiertal, gehe durch das Tor von 
Aldo Mozzini. Das Sonnenlicht scheint durch das Acrylglas, 
wirft blaue, gelbe und rote Schatten auf das Gras; kindli-
che Erinnerungen werden wach. Doch dieses Gefühl ver-
kehrt sich sogleich ins Gegenteil; die scharfen Kanten sind 
bedrohlich und unbehaglich, wie die Gedanken der letzten 
Stunden, die ich mit mir mittrage, mittragen möchte. Wie 
eine Wunde, die nun ein Teil von mir ist, und so auch ihre 
Heilung, die bald folgen wird.
Heute sind meine Gedanken diesen Weg gegangen. Doch 
davon gibt es viele mehr. Denn den einen Weg, den gibt 
es nicht, wie die Kurator*innen im Editorial schreiben. 
Darum verfasse ich diesen Text aus meiner eigenen Situ-
iertheit, aus der gesellschaftspolitischen Position, in der 
ich eingebettet bin. Denn Sehen ist immer eine Frage 
der Perspektive, wie es Donna Haraway einst formulierte. 
Diese Worte sind mein eigener Weg, die 19 künstlerischen 
Positionen zu rezipieren.
Vielleicht gehen sie mit mir ein Stück einher, liebe 
Leser*innen; vielleicht entscheiden sie, irgendwo abzu-
biegen, einen anderen Weg einzuschlagen.
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1o. T. [If I had asked]

No hoof, no horse and a golden bit 
does not make the horse better. But 
then hang it over the door, it brings 
good luck. You can see the bit with 
one white foot. With two white feet, 
if you want to travel far, try to spare 
your horse, slow and steady and you 
will win the race. There are several 
horses in the area, but if you are the 
buyer, you need a hundred eyes, the 
seller does not, because it is probably 
best to learn to sail on calm waters. 
A good horse never has a bad color. 
And you’re not a rider – they say – 
if you haven’t fallen off your horse 
seven times.  
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Kein Huf, kein Pferd und ein goldenes 
Gebiss macht das Pferd nicht besser. 
Aber dann hänge es über die Tür, es 
bringt Glück. Du kannst das Gebiss 
mit einem weissen Fuss sehen. Mit 
zwei weissen Füssen versuche, wenn 
du weit reisen willst, dein Pferd zu 
schonen, langsam und gleichmässig 
und du wirst das Rennen gewin-
nen. Es gibt mehrere Pferde in der 
Gegend, aber wenn du der Käufer 
bist, brauchst du hundert Augen, der 
Verkäufer nicht, denn es ist wohl am 
besten, auf ruhigen Gewässern segeln 
zu lernen. Ein gutes Pferd hat nie 
eine schlechte Farbe. Und man ist 
kein Reiter – sagt man – wenn man 
nicht siebenmal vom Pferd gefallen ist.

o. T. [If I had asked], 2022
80 x 815 cm
Stahl und Aluminium



2524

N
av

id
 T

sc
ho

pp

2

Die Arbeit Matterhorn auf Reisen 
beruht auf der persönlichen Geschich-
te des Künstlers Navid Tschopp und 
seinem Vater Mehran Sadrossadat. 
Mehran Sadrossadat lebt im Iran und 
malt immer, wenn er an seinen Sohn 
in der Schweiz denkt, ein Matter-
hornbild. Vor fünf Jahren bekam 
Mehran die Gelegenheit, in die USA 
zu  ziehen. Dort malte er weitere 
Matterhornbilder. Doch im Sommer 
2021 zog es ihn wieder zurück in 
den Iran. Da er in den USA keinen 
Lagerplatz für die unzähligen Matter-
hornbilder fand, schickte er diese in 
acht grossen Paketen per Post seinem 
Sohn Navid Tschopp in die Schweiz. 
Die Matterhornbilder haben also eine 
lange Reise hinter sich. 

Matterhorn auf Reisen

Navid Tschopp stellt diese nun 
erstmals aus, und zwar grössten-
teils  unverpackt und aufgetürmt zu 
einem Paketberg. Die Besucher*innen 
 können die Reise des Matterhorns 
weiterführen. Sie erhalten über einen 
QR-Code ein virtuelles Matterhorn, 
das sie auf ihrem Smartphone mit-
nehmen können und via Augmented 
Reality in die Umgebung ihrer Wahl 
setzten können. Fotos davon können 
an den Kulturort und Galerie Weiertal 
via Post-App gesendet werden und 
sind anschliessend Teil der Ausstel-
lung in der Galerie. 

Matterhorn auf Reisen, 2022
Dimension variabel 
Aquarelle und Öl auf Leinwand 
von Mehran Sadrossadat
Postpakete, Pinwand, 
digitales 3D-Modell
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In ihren oft raumgreifenden Installa-
tionen setzt sich Notta Caflisch (*1979) 
immer wieder mit den Thematiken der 
Welt- und Zeitgeschichte auseinander. 
Sie verbindet Fundstücke und Ready-
mades gezielt mit eigenen Werken 
und entwickelt in diesem Zuge ihre 
eigene, unverwechselbare Bildspra-
che. In der Installation For They Ran 
Much Faster Than I Could Go* gelingt 
es Notta Caflisch einmal mehr, histo-
rische Gegebenheiten wirkungsstark 
zu visualisieren und zugleich in die 
unmittelbar erlebbare Gegenwart zu 
holen. Bilden die Landnahme und die 
Schaufelräder der grossen Dampfer 
die Grundlage der amerikanischen 
Industrialisierung, sind die Converse-
Sneakers ein exemplarischer zeitge-
nössischer Ausdruck der langfristigen 
Resultate derselben. For They Ran 
Much Faster Than I Could Go steht 
als Metapher für die mannigfaltigen 
problematischen Aspekte, welche sich 
während des 19. und 20. Jahrhun-
derts in vielen reichen Industrie -
staaten manifestiert haben: eine 
invasive Hegemonialpolitik, Rassen- 

For They Ran Much Faster Than I Could Go

und Klassendifferenzen, eine igno-
rante Spassgesellschaft und ein nicht 
nachhaltiges Konsumverhalten. Denn 
unter dem Leitsatz «Anything Goes» 
läuft die industrialisierte Gesellschaft 
stets Gefahr, sich selbst und andere in 
vollem Lauf gnadenlos niederzutreten. 
Was immer im Zyklus der Weltgeschich-
te für die einen Macht und Freiheit 
bedeutet, lässt die anderen allzu oft 
in Ohnmacht, Unterdrück-ung und 
Gefangenschaft zurück.

*Denn sie rannten viel schneller, als 
ich gehen konnte.

Andrin Schütz
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For They Ran Much Faster Than I Could Go, 2022
200 x 220 x 200 cm 
Holzkonstruktion, Lackfarbe, 
Converse Schuhe
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Einem Erdrutsch ähnlich stürzt Abfall-
holz aus dem Heckenbereich in  
die Idylle des Ausstellungsgeländes. 
Die unterschiedlich dicken Latten 
liegen verdichtet und chaotisch 
ineinander verhakt da und bilden 
eine Art Wall. Die Szenerie kann an 
eine vergangene Überschwemmung 
erinnern. Bei einem Teil des aufge-
türmten Materials blitzt teilweise 
ein leuchtendes Rot auf. Laufen wir 
an passageway heran, zeigt sich die 
Intervention als eine Art Grenze, die 
diesen Parkbereich durchschneidet. 
Die Rezipierenden können das Objekt 
von beiden Seiten her passieren. 
Beim Begehen ist eine Durchsicht 
in den idyllischen Park fast immer 
möglich. Die Stimmen der Besuchen-
den sind sowohl vom Park her im 

passageway (Leftovers_12)

Innenraum der Intervention, als auch 
vom Durchgang her im Aussenraum 
zu hören. Nicht immer sind sie klar 
verortbar. Zur Mitte des Durchgangs ist 
das Holz dichter geschichtet und der 
Ausblick wird erschwert. 
Hier bildet sich ein Trichter, der den 
Blick nach oben frei gibt. Das Holz 
ist an dieser Stelle innenseitig in der 
gleichen Farbe monochrom bemalt.
 
Die Intervention ruft ambivalente Ge-
fühle hervor. Formal greift sie massiv 
in die Landschaft ein. Das Durch-
schreiten des Objektes kann als ein-
engend, aber auch als beschützend 
wahrgenommen werden.

passageway (Leftovers_12), 2022
Dimensionen variabel
ca. 600 Latten 3–6 m Länge, Abfallholz, Leuchtfarbe 
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Wohin des Weges?
Wohnen sie, ach! in meiner Brust, 
die zwei Wesen hier, wie dereinst die 
zwei Seelen von Goethes Faust? 
Deren eine sich von der anderen 
trennen will? Sodass wir uns im 
Entscheidungsdilemma befinden? 
Oder machen Sie – wie Rudolf 
Steiner in seiner Philosophie der 
Freiheit 1893 von Goethe abzuleiten 
versuchte – uns bewusst, dass der 
Mensch sich «als ein selbständiges 
Wesen der Welt gegenüberstellt», 
dass «das Universum uns in den 
zwei Gegensätzen: Ich und Welt 
erscheint»? 
Ein solches Entweder-oder-Weltbild 
hat sich überlebt. Gegensätze sind 
omnipräsent und oft unauflöslich. 
Wir wissen es. Aber wissen wir damit 
umzugehen? Victorine Müller weiss 
es. Ihre zwei Wesen wohnen vielmehr 
in unserem Kopf denn in der Brust, 
sie  streiten sich wunderbar, ergän-
zen sich zugleich, ohne Zwang zur 
Synthese, und doch vereint, gleich-
sam in einem Reich der unendlichen 
Möglich keiten. 
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Ich hier – die Welt da. Welch anmas-
sende Vorstellung. Die Welt lehrt uns 
heute im Eiltempo und zunehmend 
schmerzlich, dass wir ein Teil von 
ihr sind. Antony Gormley hat in 
einem Interview in The Times vom 
23.11.2020 in Erinnerung gerufen, 
dass es schon immer und bis heute 
die Kunst, genauer die Gattung der 
Skulptur sei, die uns erfahren liesse, 
«that we are a part of the world, not 
apart from it.» Davon zeugen schon 
die Artefakte der Frühgeschichte: 
Sinnbilder und kultische Gegenstände, 
ganzheitliche Prinzipien verkörpernd: 
etwa die Schlange, die sich in den 
eigenen Schwanz beisst, Metapher 
für den uroborischen Zustand, der 
nicht zwischen einem Innen und 
einem Aussen, zwischen Mikro- und 
Makrokosmos, zwischen dem Ich 
und der Welt unterscheidet. Der 
Uroboros vereint in sich Anfang und 
Ende, Neues und Altes, somit auch 
Zukunft und Vergangenheit. Eine 
anders gelagerte Spielerei im Um-
gang mit Gegensätzlichkeiten mag 
im Stossmich-Ziehdich, dem Tier mit 

einem Kopf am vorderen und einem 
zweiten am hinteren Teil des Körpers 
aufscheinen, das Doktor  Dolittle  
in Hugh Loftings Kinderroman 
von 1920 aus Afrika nach England 
brachte. Sehr praktisch, zugleich 
 essen und reden, schlafen und wa-
chen zu  können. Und natürlich auch, 
gleichzeitig in verschiedene Rich-
tungen zu schauen. Aber was, wenn 
es gilt, den gemeinsamen Körper 
fortzubewegen?
Wohin des Weges fragen wir uns 
auch angesichts der zwei Wesen von 
 Victorine Müller. Vielleicht ist der 
Weg das Ziel? Oder besteht letzteres 
gar aus einer Vielzahl möglicher 
Wege? Von denen aber nur einer 
zugleich begangen werden kann. 
Führen denn nicht ohnehin alle Wege 
nach Rom? Sodass es eher darum 
ginge, in Bewegung – beweglich –  
zu bleiben?
Allen Arbeiten von Victorine  Müller, 
nicht nur den Performances, wohnt 
ein Handlungsmoment inne. Sie 
leben vom Potenzial der Möglich-
keit. Die Künstlerin setzt sich, 

beziehungs weise ihre Werke einem 
bestimmten Kontext aus, lässt sich 
oder sie darin aber auch Platz ein-
nehmen. Sich hingeben, passieren 
lassen und agieren. Ist das nicht 
eine wunderbare Art, Erkenntnis 
zu gewinnen und das Ich in der 
Welt und mit der Welt lebendig zu 
erhalten? 

Peter Fischer
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E pur si muove, 2022 
ca. 160 cm x ca. 150 cm x 70 cm
Verschiedene Materialien
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Rastplatz, 2022
ca. 80 x 150 x 250 cm
mixed media  
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Seit Menschen reisen, legen sie 
unterwegs Rast ein. Mit dem Auto auf 
Fernstrassen unterwegs, halten sie 
an Rastplätzen. Un-Orte irgendwo im 
grauen Niemandsland der Autobahn. 
Minimal ausgestattet, unterscheiden 
sie sich von Autobahnraststätten, 
und nur eingeschränkte kommerzielle 
 Dienstleistungen sind dort erlaubt. 
Fast immer gibt es Bänke, Picknick-
tische und Mülltonnen. An Rast-
plätzen wird geschlafen, gegessen, 

die Notdurft verrichtet oder auf eine 
geheime Verabredung gewartet. Oft 
sind sie so angelegt, dass Reisende 
beim Rasten die Landschaft ge-
niessen können und die Schönsten 
werden im Netz geteilt und bewertet. 
Transit-Orte – mit dem Auto leicht 
zugänglich, ansonsten nur schwer 
erreichbar. 

Rastplatz



4342



4544

A
nd

re
a 

Su
te

r

7

Weisse Hügel verteilt auf einer  
Wiese platziert. Maulwurfhügel sind 
lockere Erdaufschichtungen, sind 
der Auswurf, welcher entsteht, wenn 
der Maulwurf seine Gänge, seine Be-
hausung gräbt. So verweisen sie auf 
ein für uns unsichtbares Netz von 
Wegen und Gängen unter dem Boden. 
Die losen Erdhaufen versorgen die 
unter irdischen Gänge mit Sauerstoff.

Die sichtbar in der Landschaft 
 liegenden weissen Hügel sind feste 
Hüllen. Sie wurden ihrer ursprüng-
lichen Funktion entleert. Sie 
verweisen nicht mehr auf ein  unter 
der Oberfläche existierendes Netz 
von Wegen. Sonderbar stehen sie in 
der Landschaft. Die leeren Formen 
– Architektur? Zur An- und Aussicht 
aufgehäuft?

_ON SHIFT
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_ON SHIFT, 2022
je ca. 50 x 45 x 20 cm 
Serie 1-3, Edition je Serie: 5 Expl.
Keramik (Steinzeug-Ton)
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hinauskreisen, 2022
Durchmesser Kreis 230 cm
12 Stangen à 210 x 1 cm 
Schwarzstahl, Gips
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unscharfe Ränder

Ein Thema, mit dem ich mich immer 
wieder beschäftige, betrifft Raum und 
Zeit. Mich interessiert der Raum in 
seiner ganzen Vielschichtigkeit. Räume 
sind Lebensräume, Raumstrukturen, 
Innenräume wie Aussenräume.
Zeiträume, Bewegungen im Raum, 
Veränderungen, Verschiebungen.
Orte sind erlebte Räume. Durch das 
Erleben wird er von einem Nicht-Ort  
zu einem Ort. Dazu gehört das 
Potential von Brachen und Ödland, 
 vergessene Räume im urbanen Umfeld, 
deren Nutzungsbestimmungen noch 
nicht oder nicht mehr definiert sind. 
Durchgangsorte, an Zeit gebunden, die 
mit temporärer Bedeutung aufgeladen 
sind. Alles ist im Fluss, alles strömt, 
ist Bewegung. Diese Gedanken fliessen 
in meine  Aussenarbeit sowie in die 
Installation im Innenraum ein.

hinauskreisen

Im Aussenbereich des  Kulturortes Weier-
tal zeige ich die Arbeit  hinauskreisen.
Mehrere Stangen stecken im Boden. 
Sie deuten eine Grenze oder Be -
grenzung an. Auf den Stangen sind 
kleine Feldstecher aus Gips befestigt. 
Sie schauen in verschiedene Rich-
tungen und lassen die abgesteckte 
Grenze unscharf werden. Sie erweitern 
den Blick und eröffnen Möglichkeiten 
für Erkundungen.
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Die Arbeit Eine Beziehungsweise. 
Rufe der Waldkäuzchen bezieht sich 
auf Klänge, die längst verklungen 
sind. Durch das Einfrieren dieser 
Klänge und durch das räumlich neu 
in Beziehung-Setzen der Klangauf-
zeichnungen entsteht eine klassische 
Skulptur, die einen Klangkörper zeigt, 
der erst in der aktiven Wahrneh-
mung der Betrachter*innen erneut 
zum Leben erweckt werden kann. 
In der Betrachtung können zwar die 
Laute nicht mehr gehört werden, 
aber optisch kann in der bewegten 
Wahrnehmung ein räumliches Ereignis 
entstehen, das von den Waldkäuz-
chen-Rufen erzählt.

Eine Beziehungsweise. Rufe der Waldkäuzchen

Ich vermute, dass im Weiertal Wald-
käuzchen leben, diese Rufe werden 
bestimmt hörbar sein. Die von mir 
verwendeten Rufe stammen aber aus 
dem Internet. Waldkäuzchen sind 
in unseren Wäldern nach wie vor 
heimisch, ganz anders andere Eulen-
arten, die vom Aussterben  bedroht 
sind. Ich verstehe diese Arbeit 
als eine kleine Hommage an diese 
 wunderbaren Vögel, die nicht nur von 
der Artenvielfalt und deren Ver-
schwinden erzählt, sondern auch von 
unserem Umgang mit diesen Tieren. 

Konstruktionsansichten
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Eine Beziehungsweise. Rufe der Waldkäuzchen, 2021
175 x 320 x 150 cm
Faserzement, Mineralfarbe
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Zehn Uhr, ein lauer Abend. Statt direkt nach Hause 
zu gehen, beschliesse ich, einen Bogen durch die 
Heckmann-Höfe zu machen. Und begegne unterwegs 
prompt einer Freundin, die ich nie hier vermutet 
hätte. Hallo, hallo, grosse Umarmung. Im Hinter-
grund das Gold der Synagogenkuppel, Marion aber so 
aufgekratzt, dass sie mich gleich auf ein Glas einlädt. 
Bis Mitternacht unterhalten wir uns angeregt, die 
unverhoffte Begegnung löst unsere Zungen. 
Ach, und jener Umweg im tiefsten Ungarn, fast hätte 
er folgenschwer geendet. Schriftstellerkollege Zsolt 
Lang holt mich mit dem Auto in Budapest ab, um 
mich ins siebenbürgische Târgu Mures (Marosvásár-
hely) zu fahren. Eine lange Reise. Wir starten recht-
zeitig, nach zwei Stunden Autobahn aber fragt Zsolt, 
ob ich die berühmte neunbögige Brücke in Hortobágy 
kenne. Nein, sage ich, nur von Csontvárys Bild und 
einigen Fotografien. Ob ich denn Lust hätte, sie zu 
sehen, es sei zwar ein Umweg, aber kein allzu gro-
sser. Nach kurzem Zögern stimme ich dem Vorschlag 
begeistert zu.
Es ist Mittag und brütend heiss, als wir ankommen. 
Der kleine Ort wimmelt von Menschen und Tieren. 
Wie sich zeigt, wird ausgerechnet heute in einem 
festlichen Aufzug das Vieh über die Brücke getrieben: 
Rinder und Schafe, dazwischen die berittenen Hirten 
in volkstümlichem Kostüm und mit langer Leder-

Nicht immer führen die geraden Wege zum Ziel. Das 
Umwegige kann Gewinn und Überraschung bedeuten. 
Der Märchenheld verfehlt die Kreuzung, landet im 
dichtesten Wald und trifft dort ein reizendes Mädchen 
beim Beerensammeln. Die Zeit vergeht, schon wird 
es Abend. Sie ist es, die trotz Einbruch der Dunkel-
heit ins Dorf zurückfindet, in ihr Dorf. Wo auch er 
willkommen geheissen wird. Dreimal raten, wie alles 
endet: aus den beiden wird ein Paar, dazu noch ein 
glückliches. Dieser Umweg verdankt sich nicht bewuss-
tem Wollen, sondern träumerischer Nachlässigkeit. 
Denn Iwan oder Jancsi oder Hans verpasst den Weg, 
den er nehmen sollte, folgt dem Lauf seiner Füsse – 
und findet Unerwartetes.
Ähnliches ereignet sich auch ausserhalb von Märchen. 
Du sitzt im Auto, reagierst zu spät auf die Abzweigung, 
fährst weiter und entdeckst nach ein paar Kilometern 
eine bezaubernde romanische Kapelle. Nicht genug 
damit, lädt wenig später ein Gasthaus zum Verweilen 
ein: der goldene Schlüssel über dem Eingang ver-
spricht Feines. Und hält auch, was er verspricht.
Glücksmomente, die jeden aufkommenden Ärger im 
Keime ersticken. 
Ich bin für Umwege immer zu haben. Ob sie passie-
ren oder gewollt sind. Weil es nicht immer eilt, ein 
bestimmtes Ziel zu erreichen. Weil die Lockerheit des 
Geschehenlassens Energien mobilisiert. 

Umweg
Ilma Rakusa     

peitsche. Rufe, Gesang, Peitschenknallen. Tiefland-
Ungarn pur. Wir parken das Auto am Flussufer und 
werfen uns ins bunte Getümmel.
Als wir das Auto um vier Uhr starten wollen, springt 
der Motor nicht an. Alle Bemühungen umsonst. Zsolt 
meint, der Tank sei womöglich leer, er werde versu-
chen, Benzin zu besorgen. Ich bleibe sicherheitshalber 
beim Wagen. Nach einer halben Stunde kommt er mit 
zwei Plastik-Literflaschen voll Benzin, füllt dieses in 
den Tank. Doch der Wagen rührt sich nicht. Vielleicht 
brauche es mehr Benzin, sagt Zsolt ziemlich resigniert, 
und verschwindet erneut. Nicht auszudenken, was 
geschieht, wenn wir in diesem Puszta-Kaff stranden, es 
ist Samstagnachmittag und jede Hilfe weit. Da rufe ich 
den Heiligen Nikolaus von Myra an, den Schutzpatron 
der Reisenden und Seefahrer, dessen Ikone ich stets 
bei mir trage. Und siehe: das Auto springt an. Bringt 
uns bis zur drei Kilometer entfernten Tankstelle. Und 
rührt sich abermals nicht vom Fleck. Doch der Tank-
wart weiss Rat, ruft einen befreundeten Mechaniker 
an, der uns wenig später abschleppt – direkt zu seiner 
Werkstatt. Die Benzinpumpe, lautet die Diagnose. 
Unwirklich schnell, in nur anderthalb Stunden, ist das 
Teufelsding ersetzt. Und kostet nur 50 Euro, was ich 
lachenden Herzens bezahle, zumal Zsolt keinen Forint 
in der Tasche hat und seine Bankkarte aus unerfindli-
chen Gründen nicht funktioniert.

Nikolaus sei Dank, wiederhole ich ein übers  andere 
Mal. Der Wundertätige hat uns nicht im Stich ge-
lassen.
Es ist Abend, als wir die rumänische Grenze erreichen. 
Der Hunger drängt uns, in Oradea Halt zu machen 
und eine Suppe zu löffeln. Im Zentrum schmucke 
Jugendstilhäuser, viel Jungvolk auf den Strassen und 
Plätzen. Nach zehn Uhr setzen wir die Fahrt fort. 
Die Gegend wird gebirgig, kurvenreich geht es rauf 
und runter. Bis Cluj Napoca sind es 155 km, von dort
bis Târgu Mures noch etwa 110. Laut sprechen wir 
gegen die Müdigkeit an und knabbern an den letzten 
noch übriggebliebenen Pogatschen, die ich vorsorg-
lich (oder vorausahnend?) in Budapest gekauft hatte.
Nacht, tiefe Nacht. Um zwei Uhr erreichen wir das 
Ziel. Ein verschlafener Hotelportier reicht mir den 
Zimmerschlüssel. Als ich ins Bett sinke, habe ich jede 
Orientierung verloren.

Ilma Rakusa, Mein Alphabet, Droschl, Graz-Wien, 2019
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Wandelweg zwischen Baumstrukturen 
und Zeitspuren

Beim Wandeln entlang des Weges 
nicht gemähter Wiese entstehen neue 
Beziehungen zwischen dem Ort, 
den Bäumen, dem Boden und dem 
Gras, ein skulpturaler Wandelpfad.
Die natürlichen Strukturen von Baum-
stämmen und Ästen werden mit  
weissem Band hervorgehoben, er-
weitert und in den Raum gespannt, 
unsichtbare Verbindungen von Baum 
zu Baum, im Zwischenraum sicht- 
und erkennbar gemacht. 
Aus den von der Zeit hervorgebrach-
ten organischen Linien und Formen 
erwächst eine strenge abstrakte 
Raumzeichnung, die sich beim Be-
gehen des Pfades stetig wandelt.  
Ein faszinierender Zweiklang von 
Raum und Zeit. Sporadisch gesellt sich 
der Wind dazu und bringt das Band ins 
Schwingen. Flimmernd und flatternd 
wird es zeitweilig wie ein Geflüster 
hörbar. Das visuelle Ereignis wird 
erweitert und der Raum en passant 
akustisch bespielt.

Chemin déambulant – entre 
 arborescences et traces du temps
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Chemin déambulant - entre arborescences 
et traces du temps, 2022 
Dimensionen variabel
Gurtband, 5 cm breit
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Gesellschaft befinden wir uns in 
einem ständigen Diskurs mit unseren 
Mitmenschen. Dauernd gilt es, neue 
Regeln und Richtlinien für unser 
Zusammenleben auszuhandeln. Die 
wichtigsten davon werden als Gesetze 
und Verordnungen niedergeschrieben 
– viele bleiben aber auch unausge-
sprochen als blosse Annahmen.
Der Fachbegriff Common Ground dient 
in der Sprachwissenschaft und Kom-
munikationstheorie als Grundlage für 
diverse Diskursmodelle. Er beschreibt 
die Annahme über einen abstrak-
ten gemeinsamen Wissensraum, der 
zwischen Kommunikationspartnern 
besteht, wobei jeder der Beteiligten 
seine eigenen Annahmen über das 
Wissen macht, das er als gemeinsam 
voraussetzt.
Common Ground ist somit im vor-
liegenden Fall zweideutig zu ver-
stehen. Einerseits handelt es sich 
bei dem Mosaik aus gesammelten 
Asphaltstücken wortwörtlich um 
unseren gemeinsamen Grund und 
Boden, auf welchem wir uns tagtäg-
lich bewegen – andererseits bilden 

Der Zürcher Künstler Peter Baracchi 
(*1982) setzt sich seit einigen Jahren 
in diversen Kunstprojekten mit den 
allgegenwärtigen  Bodenmarkierungen 
urbaner Zentren auseinander. Die 
Zeichen dienen ihm nicht nur als Aus-
gangspunkt und Inspiration für seine
Werke, sondern bilden auch gleich 
einen Fundus an Material. Die von
Geometrie und Symmetrie  geprägten 
Formen haben in unserer mobilen 
Ge sellschaft eine klare Funktion. 
Baracchi zerlegt die als Regeln, Ge-
bote und Verbote fungierenden und 
in Form von Leitlinien und Orientie-
rungshilfen angebrachten Markierun-
gen in ihre grafischen Elemente, 
reisst sie wortwörtlich aus dem Kon-
text und schafft daraus Neues. Es 
gelingt ihm so, die detaillierte 
Ordnung unserer Umwelt etwas zu 
verschieben.
Sein aktuelles, ortsspezifisches 
Projekt Common Ground für die  Aus-
stellung vonWegen entstand in 
intensiver Auseinandersetzung mit 
dem Formenkanon des öffentlichen 
Raumes. In unserer gegenwärtigen 

die darauf abgebildeten Formen und 
Symbole als abstrakte Zeichenspra-
che die Basis unseres alltäglichen 
Miteinanders. Die Fragmentierung der 
ursprünglichen Verkehrszeichen und 
die neue Anordnung als Bodenmosaik 
beraubt die ursprünglichen Gebote 
ihrer zugedachten Funktion und regt 
dazu an, die herrschende Alltagsord-
nung zu hinterfragen.
In seiner künstlerischen Praxis 
reduziert und komprimiert Baracchi 
die visuellen Eindrücke, welche unser 
westliches Umfeld und unseren Alltag 
prägen, überführt diese gekonnt 
in eine andere Formensprache und 
präsentiert sie schliesslich, zuweilen 
auch augenzwinkernd, in einem neuen 
Zusammenhang. Solche kontextuel-
len Veränderungen sind es, die Peter 
Baracchi am meisten interessieren. 
Daraus ergibt sich ein vielfältiges 
und vielschichtiges Werk, das soziale 
Phänomene beleuchtet, die Wahr-
nehmung schärft und manchmal zu 
überraschenden Entdeckungen führen 
kann.

Common Ground
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Common Ground, 2022
ca. 5 x 6 Meter 
gesammelte Asphalt-Fragmente
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BILD BILD BILD WILD WILD
BILD WILD BILD WILD BILD
WILD WILD WILD WILD WILD
BILD BILD BILD

BILD WILD

(bitte laut lesen)

WildBild
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WildBild, 2022
27 x 27 x 11.5 cm (10 Unikate)
Holz, Lackfarbe, Wildreflektor, Spannset 
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In der Datscha des Gartens sind 
Buchstaben zu sehen, welche die 
Wände ringsum und den Garten 
widerspiegeln. Fragen zur Orientie-
rung und dem Wohin werden auf-
geworfen. Wo wollen, wo sollen wir 
hingehen? Wo möchten wir sein? 
Was nehmen wir mit und was lassen 
wir zurück? Kommen wir vorwärts 
oder drehen wir uns weiter im Kreis? 
COME GO.

Circles
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Circles, 2022
Dimension variabel 
Installation Datscha, Metallgestell
Drehbühne, Holzplatte, Buchstaben, 
Beleuchtung



7574

Ka
th

ar
in

a 
An

na
 W

ie
se

r

14

Aus alten, antiken, verwitterten Stein-
brunnen entsteht eine neue Kompo-
sition, ein statisches  Ensemble – ein 
Readymade. Verschiedene Formen wie 
Kuben, Zylinder oder Oval werden zu 
Objekten zusammenge stellt. Diese 
stehen sich gegenüber, halten einen 
Dialog, stützen sich oder blicken in 
die Ferne.

Die Intervention ist ein Eingriff in 
diesen Ort, diese Landschaft, den 
Garten, dessen Idylle, Stille und Er-
habenheit. Das Weiertal ist eine vom 
Gletscher geprägte Landschaft mit 
vielen Weihern daher auch sein Name. 
Findlinge, beziehungsweise Steine 
passen sehr gut hierher und könnten 
als Spuren vergangener Eiszeiten ge-
lesen werden. Die unterschied lichen 
Gesteinsarten der Brunnentröge 
sind nicht in ihrer Ursprungsform 
be lassen, sondern von Menschen-
hand bearbeitet, verändert und so 
zu  grossen Behältnissen von Wasser 
nutzbar gemacht worden. 
Der Brunnentrog diente und dient 

Trog

noch immer als Quelle von Trink-
wasser, als Tiertränke, Waschplatz 
aber auch als Begegnungsort von 
Menschen. So bildete er für lange Zeit 
ein existentielles Zentrum. 

Nun werden die Tröge von ihrer Funk-
tion befreit, zwecksentfremdet und  
in Kunstobjekte überführt. Das sym-
bolhafte Objekt wird in einen Ausstel-
lungskontext gesetzt und somit  
neu untersucht. Die Skulpturengruppe  
tritt unwiderruflich in einen ge-
genseitigen Dialog, untereinander 
aber auch mit der Umgebung und 
deren Betrachter*innen. Durch ihre 
Materialität fügen sie sich selbstver-
ständlich in die natürliche Landschaft 
ein, geschützt von der alten Eiche.
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Trog, 2022
Dimension variabel
unterschiedliche, alte Steintröge 
gestellt, gedreht, gelehnt, gelegt
div. Formate  
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Ein geschlossenes Liniengebilde 
aus flexiblen, spiegelnden Gliedern 
zeichnet in seiner Längenausdehnung 
den Perimeter des Weihers nach. 
Schwimmend setzt sich die Interven-
tion mit Gegebenheiten von Linien 
und Grenzen auseinander – des 
Terrains, seinen Umgrenzungen und 
Abgrenzungen, mit Bewegungsspuren 
und Wegeslinien. 

Einflüsse von Wetter und Wasser
modellieren die Linie, verändern
Umriss und Form. Sie wird zum
Zeichen, zur Chiffre, zur Gestalt –
Vexierbilder entstehen und zeichnen
sich in die Wasseroberfläche ein.
Die driftende Kontur ist einerseits 
fliessende Grenze des Weihers und 
zugleich seismographisches Abbild 
eines zufälligen Bewegungsge sche-
hens – ausgelöst durch Naturein-
flüsse oder die Besuchenden selbst. 

floating borders

Die Grenzfläche zwischen den Ele-
menten wird durch die ephemere 
Zeichnung durchbrochen. Das Bild, 
die Reflexion changiert, sich orien-
tierend an den meteorologi schen 
Bedingungen. Ein Linienspiel, das 
den fortwährenden Veränderungen 
und äusseren Einflüssen ausgesetzt 
ist, sich verzweigt, mäandriert,  
sich ausdehnt und wieder zusammen-
zieht – Wege zeichnet. Alles bewegt 
sich, alles fliesst, nichts bleibt.

floating borders, 2022 
690 Teile, 11 x 1.8 x 0.4 cm 
Dimension variabel
Forrex, PA-Schrauben, 
Polysterolspiegel
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Gegenbewegung, 2022
2.0 x 1.80 x 1.25 m
Umwicklung des Gartenhäuschens 
roter/s Faden/Seil, 900 m
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Die Umwicklung des  Gartenhäus chens 
mit rotem Faden blockiert das Haus, 
es geht weder rein noch raus, was 
eine Gegenbewegung ist zu den 
Wegen, auf denen wir unterwegs 
sind. Das umwickelte Häuschen 
symbolisiert also eher ein Stillstehen. 
Wenn wir stehen bleiben auf unseren 
 Wegen, stellt sich die Frage: wie geht 
es weiter, wohin wollen wir gehen.  
Es ist ein Innehalten, ein Nach-
denken, denn Stillstehen muss nicht 
Stillstand bedeuten – von wegen.
Der rote Faden will gesehen werden, 
auch im Sinne eines Signals, vielmehr 
aber als ein Zeichen der Aufmerk-
samkeit. Die Geste des Umwickelns 
mit weichem Faden ist eine liebe-
volle Geste wie das Stricken eines 
 Pullovers, eine fürsorgliche Geste. 
Der Faden gilt als Symbol der Verbin-
dung, es geht also nicht um einen 
Abbruch, sondern eher um eine Unter-
brechung in Raum und Zeit, von der 
aus wieder ein Anfang gemacht und 
andere Möglichkeiten eröffnet werden 
können. Die liegengebliebene Spule 
kann dafür das Zeichen sein. 

Gegenbewegung
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Die Skulpturen bestehen aus  mehreren 
teils transparenten und organischen 
Formen, in deren «Körpern»  diverse 
Strukturen von Materialien und 
Bildebenen innewohnen. Je nach 
Tageszeit, Wetterverhältnis und ins-
besondere Lichtverhältnis verändern 
die Objekte ihr Erscheinungsbild.  
Die Objekte beziehen sich in Form 
einer Mimese auf ihre Umwelt –  
sie verwandeln sich in ihrer Farbig-
keit, nehmen eine bläuliche Farbe an, 
sind mal mehr oder weniger durch-
scheinend. 
Zu entdecken sind Lichtreflektionen, 
Farbveränderungen, verschiedene 
Strukturen. Die Objekte sind kleine 
fragile Architek turen, die subtile Ver-
wandlung ihrer Erscheinung tritt im-
mer dann ein, wenn sich die äusseren 
Umstände der Umgebung verändern. 
Sie verleiten die Rezipierenden, die 
vorgefertigten Wege zu verlassen, um 
die auf dem Boden liegenden Objekte 
genauer zu betrachten.

Mimesis

Mimesis, 2022
Dimension variabel (2 Unikate)                                                  
Acrylglas, Glasfasergewebe, 
Epoxidharz, Laserprints
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NICHT WENDEN, 2022
540 x 170 x 80 cm 
Holzkonstruktion mit rutschfester Trittfläche
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verrücken, sich bewegen, Pause

Mitten auf der Wiese steht ein 
 gebogener, begehbarer,  himmelblauer 
Steg. Aufstrebend, sich in den 
 Himmel reckend. Die in der Mitte 
leicht verschobene Brücke provoziert 
beim Überqueren eine kurze Unter-
brechung – ein Stocken – ein kurzes 
Innehalten – einen Gedankensprung. 
Ein kleiner Hüpfer und schon geht’s 
auf der gegenüberliegenden Seite 
weiter.

NICHT WENDEN
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Die Installation Lasciate…… ist  
ein anmutiges, farbenfrohes, fröh-
liches und begehbares Tor. Von  
Ferne erinnert es an eine Folly, an 
diese  extravaganten Zierbauten  
in den Gärten der europäischen  
Romantik also, oder an die Schein-
tore in China. Aus trendigem Material 
erbaut, nähert sich das Tor aber  
auch den postmodernen Vorstellungen  
der Sinnfreiheit oder des spiele-
rischen Scheiterns an. Die farbigen 
Schatten aber, die das Sonnenlicht 
durch die bunten Acrylgläser fallen 
lässt, führen ein eigenes, ein geister-
haftes Leben.
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Lasciate……, 2022
3.5 x 4 x 3 m
Kantholzpfosten, Acrylglas
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welcome in egypt den NIL gequert

aber woher immer wieder der staub

reifen tabs gerissen mein glück kappen

bloss selb blas sag klag? pflaumengelbes wortmaterial?

gelb? anvisierte will tür braucht schönheit? feier?

pudrige fusspur sprühwasser das glas gekippt

lass rein den nachen ooo zwischen fassaden

lag blau mein selbes herlachen. schilf? fisch?

es wird heute keinen regen geben

2007-12-31 bis zuletzt noch und

bis zuletzt noch und doch wie an andern Tagen. Trage das 

Wissen um die Abreise spazieren oder gehe von da nach 

da denke Verfehlen und Verpassen kann ja dasselbe nicht 

 meinen passe beim Gehen nun ganz  AUTOMATISCH auf, 

achte auf Möglichkeiten zu stolpern nein, keine Fallen,  nein, 

oder eingepasst sein in die Bewegungsformen der Stadt, kann 

das so sein, oder was jetzt, an diesem Tag, beginnt,  fröhliches 

Beginnen oder umgekehrt oder DIE LUFT IST HEUTE 

KLARER ALS AUCH SCHON denke an  Vermissen oder heißt 

es nun i miss you already oder im Kaufladen noch einmal 

beim Gemüsehändler vorbeigehen trage (m)ein Kochbuch 

an der Grünzeughändlerin vorbei

Elisabeth Wandeler-Deck, TAGUMTAGKAIRO, Edition Howeg, 2019
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Venice Spescha
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ORNAMENTAL WHITEOUT

Brigit Edelmann
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Aldo Mozzini
quasi un museo

Notta Caflisch
STOCK Kub’Or

Pascal Lampert
WildBild

Marion Strunk
Findungen

Anna Maria Balint
Mimesis
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Eva Wandeler
tool# 44

Notta Caflisch
STOCK Gold!

Wink Witholt
A1, A2, A44

LAST nico lazúla | ruedi staub
traces of motion

Navid Tschopp
Matterhorn auf Reisen

Victorine Müller
Kleine Magie

Alex Hanimann 
o. T. [Sport]

Alex Hanimann 
We did not start 

the fire
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Register der Tröstungen 
(Auszug*)

abbiegen; zwölfmal; zwölfmalig abzubiegen, abgebogen zu sein,

 in immer gleicher Richtung heißt erstaunlicherweise viermal,

 nicht dreimal im Kreis gefahren. oder-aber durch Vergrößerung

 der Strecken zwischen den Abbiegungen spiralförmig nach

 draußen den Ausgangspunkt verlassen. oder-und mit Verkürzung

 der Strecken zwischen den Abbiegungen spiralförmig nach innen

 den Zielpunkt erreichen. denke die Figuren bei willkürlich

 wechselnden Richtungen.

Anja Bayer

* Die Begriffskombination am Beginn eines Eintrags bestimmt sich durch Paarbildung der Duden-Stichwörter (24. Aufl.) 
vom Buchanfang und -ende aus nach innen.
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Marie-Anne Lerjen (CH) ist Spazierkünstlerin. 2011 
hat sie lerjentours. Agentur für Gehkultur in Zürich 
gegründet. Sie hat sich dem gehenden Experimen-
tieren verschrieben. Viele von ihr entwickelte Walks 
gehen der Frage nach, wie man durch die Art, wie 
man  zusammen spaziert, die Wahrnehmung der Orte 
 verstärken kann. Andere Projekte nehmen auf soziale 
und interaktive Aspekte des Spazierens Bezug oder 
schöpfen aus der Kunst- und Kulturgeschichte des Ge-
hens. Sie performt, spricht und schreibt über Aspekte 
des Gehens. 

Zur Ausstellung vonWegen lädt sie ein, ein Stück Weg 
gemeinsam zurückzulegen. Welche Erfahrung machen 
wir auf diesem Weg? Wie gehen wir los und wie kehren 
wir zurück? 

www.lerjentours.ch

Das Thema Weg und Bewegung 
wird zusätzlich in 
begleitenden Veranstaltungen 
thematisiert.

auf dem (buchen)weg – walk
Sa 11. Juni 2022

Sp
ec

ia
lspassageway von LAST nico lazúla | ruedi staub ist eine 

speziell für diesen Ort konzipierte, temporäre Kunstin-
tervention: Ein Objekt, das den Weg am Anfang der 
Ausstellung versperrt und die Rezipierenden auf den 
zweiten Blick einlädt, in sein Inneres einzutreten.
Für die Konstruktion wurde das unterschiedliche Ab-
fallholz von bis zu sechs Metern Länge ineinander 
 verhakt und verspannt. Die Holzlatten stützen sich 
gegenseitig und erzielen so die tragende Stabilität des 
Objekts. Die performative Intervention spielt mit den 
Ambivalenzen, die dem Werk innewohnen: Einerseits 
mit der Wuchtigkeit des Eingriffs in den Park und an-
dererseits mit der Fragilität des Raumes, der sich im 
Innern auftut.
Als Abschluss der Performance wird das raumgreifende 
Objekt angezündet, die Spannungen zwischen den ver-
keilten Hölzern lösen sich nach und nach, das Werk 
fällt in sich zusammen.

www.projekte-last.ch

Ilma Rakusa studierte Slawistik und Romanistik, sie 
lebt als Schriftstellerin, Übersetzerin und Publizistin 
in Zürich. Ihr literarisches Werk, das Gedichte, Er-
zählungen, Essays und das Erinnerungsbuch Mehr Meer 
umfasst, wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeich-
net, u.a. mit dem Schweizer Buchpreis, dem Berliner 
Literaturpreis und 2019 mit dem Kleist-Preis. Sie ist 
Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und 
Dichtung. 

www.ilmarakusa.info

Elisabeth Wandeler-Deck, Schriftstellerin, sucht die 
Verbindung von Text und Musik. Sie arbeitet mit 
Komponist*innen und improvisierenden Musiker*innen 
zusammen und realisiert bei Lesungen und Auftrit-
ten eigene Konzepte als improvisierende Musikerin 
(Vorlese stimme, Klavier, Gitarre). Sie war Mitglied 
der Gruppe Interco, gehört dem Improvisationsquar-
tett bunte hörschlaufen an und beschäftigt sich auf 
verschiedene Weise mit Instant composing. Ab 1998 
arbeitete sie im DamenDramenLabor (DDL) mit und 
entwickelte  diverse Theatertexte. Für ihre schriftstel-
lerischen, insbesondere ihre lyrischen Arbeiten erhielt 
sie zahlreiche  Stipendien und wurde mehrfach aus-
gezeichnet.

www.wandelerdeck.ch

Lesung zu den Wegen mit Ilma Rakusa 
und Elisabeth Wandeler-Deck
Sa 2. Juli 2022

passageway becomes volatile 
Performative Intervention und Entflammung
Sa 3. Sept. 2022



109108

Anna Maria Balint
www.annamariabalint.ch

Anna Maria Balint (*1992 in Basel) schloss 2020 
den Master of Fine Arts am Sandberg Instituut 
in Amsterdam ab und erhielt ein Förderatelier im 
Atelierhaus Klingental in Basel. 2016 bis 2018 
förderte sie die GGG Stiftung mit einem Atelier-
stipendium. 2016 Bachelorabschluss in Fine Arts 
an der HGK in Basel. In ihrer künstlerischen 
Praxis stehen Skulptur und Zeichnung im Zentrum, 
und die plastischen und zeichnerischen Arbeiten 
sind thematisch oft eng miteinander verwoben. 
Bisherige  Arbeiten widmeten sich städtebaulichen 
Prozessen und der Vergänglichkeit des gebau-
ten Raumes. Zurzeit entwickelt sich ihre Arbeit 
thematisch vom  architektonischen Aussenraum in 
die Welt der Interieurs und der alltäglichen Ge-
brauchsobjekte. Für Ihre Skulpturen verwendet sie 
Materialien wie Beton, Glas, Metall, Textilien und 
neuerdings Glasgewebe und Epoxidharz. Sie zeigte 
ihre  Arbeiten unter anderem im Ausstellungsraum  
Klingental, Kunsthaus Baselland, BolteLang 
 Galerie, Het HEM Amsterdam und im E-Werk 
Freiburg.

Peter Baracchi 
www.peterbaracchi.comn

Peter Baracchi (*1982 in Zürich) lebt und  
arbeitet in Zürich. Er studierte Fotografie an der 
Zürcher Hochschule der Künste. Seitdem be-
schäftigt er sich mit Themen und Phänomenen, 
die aus unserer modernen Gesellschaft hervor-
gehen und unseren Alltag prägen und beein-
flussen. Peter Baracchi beschäftigte sich zunächst 
vor allem mit Fotografie, hat aber bald darauf 
be gonnen, mit allen möglichen Materia  lien 
und  Medien zu arbeiten. So sind seine aktu-
ellen  Arbeiten und Ausstellungen immer mehr 
 skulptural und installativ. Als Co-Kurator ist Peter 
Baracchi Teil des nomadischen Off-Spaces 6 1/2, 
der temporäre Kunstprojekte und  Ausstellungen 
organisiert: www.sechseinhalb.ch

Eva Bertschinger 
www.evabertschinger.net

Eva Bertschinger (*1951 in Zürich) lebt und 
arbeitet in Zürich. Ausbildung an der Schule für 
Gestaltung Zürich (jetzt ZhdK) und der Rietveld 
Academie Amsterdam. In ihren Werken geht es 
um Raumstrukturen sowie um Räume als Lebens-
raum, seien es nun Innen- oder Aussenräume. 
Die Gedanken der Künstlerin umkreisen den Raum 
in seiner ganzen Vielschichtigkeit. Ihre Werke 
entstehen immer an Ort und Stelle neu. Alles fügt 
sich situativ zusammen, immer bezugnehmend  
auf die vorgefunden Raumsituationen. Das Inter-
esse an Raum und Zeit, die ständige Veränderung 
und das Nicht-Statische nehmen in ihrer Arbeit 
eine zentrale Stellung ein. Alles ist im Fluss,  
alles strömt, ist Bewegung. Weiter beschäftigen  
Eva Bertschinger das Potential von Brachen und 
Ödland, vergessene Räume im urbanen Umfeld, 
deren Nutzungsbestimmung noch nicht oder nicht 
mehr definiert sind. Je nach Situation, Ort und 
Umgebung setzt sie die entsprechenden Medien 
für ihre Werke ein. Oft verbindet sie Vorgefunde-
nes mit eigenen Konstruktionen, verändert ihre 
ursprüngliche Bestimmung und erschafft so eine 
eigene Poesie. Dieses untrügliche Gespür für die 
richtige Zusammenstellung zeichnet ihr Werk aus.

Notta Caflisch
www.notta.ch

Notta Caflisch (*1979 in Chur) ist eine Bündner 
Künstlerin mit kanadischen Wurzeln. Sie lebt und 
arbeitet in Winterthur. Der globale Handel, der 
Konsum und wie sich diese auf unsere Gesell-
schaft, das Rechtswesen und die eigene Identität 
auswirkt sind Themenschwerpunkte, in denen sie 
unerwartete Verbindungen zu entdecken sucht. 
Notta Caflisch gewann verschiedene Preise und 
Stipendien, 2019 schloss sie den Master in Fine 
Arts an der Zürcher Hochschule der Künste ab.
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Brigit Edelmann & Stefan Rohner
www.brigitedelmann.ch www.stefanrohner.ch 

Brigit Edelmann (*1980 in St. Gallen) und Stefan 
Rohner (*1959 in Herisau) arbeiten für diese Aus-
stellung im Team. Sie realisierten bereits einige 
Ausstellungen zusammen. Beide sind in diversen 
Medien wie Fotografie, Video, Skulptur, Sound, 
Text und Malerei unterwegs und setzen diese 
 häufig in Installationen um. Brigit  Edelmann 
schloss ihr Studium 2016 mit dem Master of Fine  
Arts, Schwerpunkt Skulptur an der Kunsthoch-
schule Kassel ab. Sie untersucht Grenzen und 
zeigt die Gleichzeitigkeit und Verbindung von 
Orten auf. Mit dem Begriff Liminal bezeichnet 
sie ihre Arbeiten, welche eine Orientierung in 
den Strukturen von Zwischenräumen unter-
suchen. Stefan Rohner, ausgebildeter Fotograf, 
betrachtet das Dokumentieren von international 
bekannten Künstler*innen in Museen als seine 
eigentliche Kunstausbildung. Seine Arbeiten 
werden oft durch eine leise Ironie begleitet; sei 
es in der Präsen tationsform oder den Sujets seiner 
 Inszenierungen. Projekte entstehen in aufwendi-
gen Recherchen zu Themen wie Ethnologie oder 
Botanik. Beide sind regelmässig bei Ausstellungen 
im In- und Ausland vertreten.

Alex Hanimann
www.alexhanimann.ch
 
Alex Hanimann (*1955 in Mörschwil) konzentriert 
sich in seiner künstlerischen Arbeit auf die 
 Beziehung zwischen der Realität und ihrer Dar-
stellungsweise. In unterschiedlichen Techniken 
und Medien, mit Bild und Sprache analysiert er, 
wie wir Realität wahrnehmen und in welchem 
Verhältnis diese Wahrnehmung zu unserer per-
sönlichen Erinnerung und ganz allgemein zur Zeit 
steht.  
Er beschäftigt sich mit Fragen der Darstellung von 
Geschichte und untersucht deren Bedingungen 
und Funktionen. Dabei geht es sowohl um die 
Fiktionalisierung des Historischen als auch um 
die Medialität des Erinnerns und Archivierens. 
Wichtige Ausstellungen fanden in den vergange-
nen Jahrzehnten im Kunstmuseum Solothurn, 
im Kunsthaus Aarau, im Mamco in Genf, in der 
Kunsthalle Darmstadt, im Kunstmuseum  St. Gallen, 
in der Villa Merkel in Esslingen und im FRAC in 
Dunkerque satt.

Pascal Lampert 
www.pascallampert.kleio.com/filter/work  
 
Pascal Lampert (*1972 in Winterthur) lebt und 
arbeitet seit 2012 in Sta. Maria im Val Müstair. 
1989–90 Vorkurs an der Kunstgewerbeschule 
Zürich, 1991–94 Ausbildung zum Theatermaler 
am Schauspielhaus Zürich. 1995–96 Studium an 
der Hoge School voor de Kunsten in Arnhem NL. 
Die Triebfeder seiner künstlerischen Arbeit ist das 
Beobachten und Ausloten von Raum. Ihn faszi-
nieren Umgebungen, durch die wir uns tagtäglich 
bewusst oder unbewusst bewegen. Mit verschie-
densten Medien untersucht er den Zauber des uns 
umgebenden Raumes. Die gemachten Erfahrungen 
und Entdeckungen werden in einem der jeweili-
gen Arbeit entsprechenden Medium realisiert. 
So entstehen Werke in den Bereichen der perfor-
mativen Aktion, Audio, Video und der Malerei, 
oder in deren Kombination. In seinen performa-
tiven Aktionen spielt der flüchtige Moment eine 
zentrale Rolle. Die Interventionen setzten sich oft 
mit den Elementen des Wassers, des Klangs und 
der Bewegung auseinander. Entwickelt werden sie 
meist ortsspezifisch und fügen sich präzise in den 
(öffentlichen) Raum und seinen jeweiligen Kontext 
ein. All seine Arbeiten sind in einem Grundgefühl 
verankert, welches bei aller Klarheit der Form stets 
auch deren Vergänglichkeit mitdenkt.

LAST nico lazúla | ruedi staub
www.projekte-last.ch

Nico Lazúla (*1968 in Basel) und Ruedi Staub 
(*1948 in Röthenbach) entwickeln als Zweier-
kollektiv LAST seit 2008 Interventionen für ganz 
unterschiedliche örtliche Situationen. Oft rea-
lisieren sie Projekte im öffentlichen Raum. Sie 
arbeiten dabei überwiegend mit Alltagsgegen-
ständen, die subtil und lustvoll in einen neuen 
Kontext eingebunden werden. Ihre Recherchen 
im Vorfeld sind vielfältig: Der zu bespielende Ort 
wird untersucht, erkundet und belauscht. Ausge-
hend von vorgefundenen Materialien sowie den 
Eigenheiten und der Atmosphäre nähern sich Nico 
Lazúla und Ruedi Staub im ständigen Dialog mit 
Modellen und Skizzen ihrer Projektidee an und 
konzentrieren diese zunehmend. Oft arbeiten sie 
auch mit den Soundscapes des Ortes, der vorge-
fundenen Klanglandschaft. Die aufgezeichneten 
Geräusche werden als musikalische Basis verwen-
det, weiterentwickelt und mit Textelementen zu 
einem Hörstück verdichtet.
LAST reaktiviert und transformiert auf diese Weise 
Materialien, Spuren und Gebrauchsweisen, es 
tastet Stimmungen ab und überführt sie in eine 
neue, veränderte Gegenwart. Die Herangehens-
weise ist stets eine ähnliche, aber die Interven-
tionen finden in einer breiten, medialen Vielfalt 
ihre Umsetzung. 
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Aldo Mozzini
www.mozzini.ch

Aldo Mozzini (*1956 in Locarno) bedient sich in 
seiner Kunst der Bescheidenheit der Materialien 
und einer leicht skurrilen Poesie, die mit einfa-
chen Materialien in einem alltäglichen Kontext 
erzeugt werden, um dadurch komplexe Sachlagen 
zu rekonstruieren, zu karikieren und damit  
zu kommentieren. Seine Arbeiten wurden zuletzt 
in der Ausstellung Z-Z im Ausstellungsraum  
(R)isse in Varese, in der Villa du Parc, Centre d’art 
Contemporain in Annemasse sowie in Gruppen-
ausstellungen in der Villa Bernasconi in Lancy, 
Kunst (Zeug)Haus, Rapperswil und im Kunst-
museum Luzern gezeigt. Er war 2019 Preisträger 
beim Swiss Art Award. 2021 hatte er eine Doppel-
ausstellung im Haus für Kunst Uri, die Stadt im 
Museum Part I und Part II.

Victorine Müller 
www.victorinemueller.com
 
Das traumwandlerische Überschreiten von Gren-
zen, das Eintauchen in andere Gedankenwelten, 
das Erkunden potentieller Realitäten, Leichtig-
keit und Durchlässigkeit sowie atmosphärische 
Irrealität sind Wesensmerkmale von Victorine 
Müllers künstlerischem Schaffen. Scheinbar aktiv 
an einem sonderbaren Transformationsprozess 
teilhabend, erscheinen ihre Werke als Phantas-
ma, als Traumgebilde, dessen Geheimnis durch 
keinen noch so verstiegenen Deutungsversuch 
ge lüftet werden kann – und es ist gerade dieses 
alle  Inszenierungen von Victorine Müller durch-
dringende Mysterium, das anhaltend fesselt  
(Gabrielle Obrist). 
Victorine Müller (*1961 Grenchen SO) lebt und 
arbeitet in Zürich. Kontinuierlich Ausstellungen 
und Performances im In- und Ausland. Verschie-
dene Preise wie z.B. den Karachi Performance Art 
Price, Karachi Biennale, den Eidgenössischen Preis 
für freie Kunst und Atelieraufenthalte unter an-
derem in London, Paris, Rom, Berlin, Göschenen. 
2019 Teilnahme an der Karachi Biennale und an 
der Cairo Biennale.

Venice Spescha 
www.kleio.com/page/venice-spescha/filter/work

Venice Spescha (*1956 in Paris) aufgewachsen  
in Bages / Südfrankreich, Trun / Graubünden und 
im Kanton Zürich. 1973 Berufsausbildung in der 
Haute-Couture. 1979 Eröffnung eines  eigenen 
Ateliers in Zürich. Seit 1987 regelmässige Aus-
stellungen in nationalen und internationalen 
Institutionen im In- und Ausland. 2012 Studium 
Master of Arts in Public Spheres, Ecole Cantonale 
d‘Art du Valais, Sierre. Ihre Arbeit ist mehrfach 
mit Stipendien ausgezeichnet und gefördert 
worden, 1983 mit dem  Eidgenössischen Preis für 
Gestaltung, 1995 mit dem Kunststipendium des 
Kantons Zürich und 2001 mit dem Kunststipendi-
um des Kantons  Graubünden. Ihre Werke sind in 
öffentlichen und privaten Sammlungen vertreten. 
Seit 2002 realisiert Venice Spescha Projekte für 
den öffentlichen Raum. Venice Spescha lebt und 
arbeitet in Zürich und in Frankreich.

Ursula Palla
www.ursulapalla.ch
  
Ursula Palla, (*1961 in Chur) setzt sich in 
raumgreifenden Videoarbeiten, Installationen und 
Objekten mit den Themen Projektion, Wirklichkeit 
und Konstruktion auseinander und zeigt in ihren 
Werken die brüchigen Zustände unseres Seins auf. 
Ursula Pallas Arbeiten wurden im Kunstmuseum 
Den Haag/NL, in der Hamburger Kunsthalle/D, im 
Kunstmuseum Bern, in der Fondation Villa Datris – 
L’Ilse sur la Sorgue/F, im LAM Lisse/NL, im Bünd-
ner Kunstmuseum, in der Motorenhalle Dresden/D, 
im Mars Mailand/I, in der ARTe contemporanea 
muratcentoventidue Bari/I, Back to Athens – 
international ART Festival Athen/GR, Stadtgalerie 
Saarbrücken/DE, Biennale Bulgarien in Shumen 
/BG, Kunstmuseum Thurgau Warth-Ittingen, 
Kunstmuseum Olten, 2B Galleria Budapest/HUN, 
gezeigt. 
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Marion Strunk
www.marionstrunk.ch

Marion Strunk (*1949 in Bonn) Künstlerin,  Kunst-
theoretikerin, lebt in Zürich. Studien in Berlin 
und Zürich: Bildende Kunst (Universität der 
Künste, Berlin), Kunstgeschichte (FU Berlin). 
Dissertation (Freie Universität Berlin), Professorin 
der Zürcher Hochschule der Künste, ZHdK. Künst-
lerische Arbeit: FotoKunst _ Foto und Faden_ 
bestrickte Fotografie, Installationen: Fadenar-
beiten im öffentlichen Raum. Ausstellungen im 
In- und Ausland seit 1989 (CH, DE, RU, CZ, AT, NO 
und US). 
Die Hauptfrage ihrer Arbeit ist die: Was ist ein 
Bild? Durch das Zusammenführen von Fotografie 
und Faden kann gezeigt werden, was ein Bild 
eigentlich ist: eine Fiktion. Der Faden ist immer 
konkret im Bild, er kann berührt werden und ist 
in diesem Moment wirklich ein Faden. Im öffent-
lichen Raum zeigt sie das Thema in Umkehrung: 
sie steckt Wollbälle in Hecken oder in Bäume oder 
formt Kugeln zu Gebilden (Wolke, Turm), d.h. der 
Faden – das Künstliche – verbindet sich mit der 
Natur, der Wirklichkeit.

Andrea Suter 
www.andreasuter.com

Andrea Suter (*1974, in Arth SZ) lebt und arbei-
tet seit 2021 in Zürich. Nach einer Lehre als Da-
menschneiderin studierte sie Fine Art (BA & MA, 
1998–2003) am Central Saint Martins College of 
Art and Design und an der Byam Shaw School of 
Art (heute auch CSM) in London. Später folgte ein 
weiterer MA in Interface Cultures, an der Kunst-
universität in Linz (2010–2012) und Vermitt-
lung (2015–2017) an der ZHdK in Zürich. Ihrer 
Arbeitsweise liegt eine intensive Erforschung des 
Alltags zugrunde. Sie untersucht die Eigenschaf-
ten und Funktionen der Dinge und lässt Dinge das 
tun, was ihrer Inklination entspricht. Begonnene 
digitale Arbeitsweisen werden in die analoge 
Welt zurückgeführt und umgekehrt. Die Arbeiten 
mit ihrer eindringlich-beobachtenden Sichtwei-
se erfragen unser Wahrnehmungsvermögen und 
können auch im tragisch komischen Grenzbereich 
agieren. 2010 wurde ihr das Werkjahrstipendium 
des Kantons Schwyz zugesprochen, und sie durfte 
Atelieraufenthalte in Nairs, New York und Paris 
verbringen. Von 2012–2020 war sie Mitglied des 
Kunstankaufsgremiums des Kantons Schwyz und 
arbeitet seit 2017 als Dozentin an der Pädagogi-
schen Hochschule Schwyz. Ihre Arbeiten wurden 
in der Schweiz sowie international ausgestellt.

Navid Tschopp
www.navid.ch
 
Navid Tschopp (*1978 in Mashhad, Iran) lebt und 
arbeitet seit 2004 in Zürich. Nach dem Diplom in 
Kunstvermittlung studierte er Master of Arts in 
Fine Arts an der Zürcher Hochschule der Künste, 
den er 2010 abschloss. Navid Tschopp ist bekannt 
geworden mit hintergründigen und ebenso spiele-
rischen wie politisch aufgeladenen Interventionen 
im öffentlichen Raum. Nach einem Ateliersti-
pendium in Neu-Delhi im Jahr 2013, ermöglicht 
durch die Pro Helvetia Stiftung, wurde er Teil des 
schweizerisch-indischen Künstler*innen-Kollektivs 
«Layout». Mit dem Kollektiv «Layout» nahm er 
unter anderem an der Kochi-Muziris-Biennale in 
Indien und an der Colombo Art Biennale in Sri 
Lanka teil. Navid Tschopp realisierte einige Kunst- 
und Bau-Projekte und ist seit 2017 Mitglied der 
städtischen Kunstkommission der Stadt Zürich.

Eva Wandeler
www.evawandeler.ch
  
Eva Wandeler (*1969 in Zürich) studierte Modedesign 
an der Höheren Schule für Gestaltung, Zürich (heute 
ZHdK). Nach Abschluss der Studien 1994, langjährige 
Tätigkeit als Kostüm- und Bühnenbildnerin in inter-
nationalen Theaterproduktionen. Ab 2000 verlagerte 
sie ihr Feld in die bildende Kunst. Seitdem schafft 
sie installative Arbeiten und Video-Performances und 
stellt regelmässig in der Schweiz und international 
aus. Fragen des Spuren Hinterlassens und der Meta-
morphose prägen die künstlerische Auseinanderset-
zung mit dem eigenen Körper. Ihre Arbeiten thema-
tisieren auf performative Weise – unter Verwendung 
unterschiedlichster Medien – Körperbilder und Mani-
festationen von gesellschaftlichen Erscheinungsbil-
dern. Immer wieder begibt sie sich auf eine fluktuie-
rende Suche nach einer spezifischen Materialität oder 
einem Werkzeug. Sie stellt diese in Verbindung zu 
Alltagshandlungen, die sie parodiert, abstrahiert oder 
vergrössert und versucht die Energie hinter Kulturpro-
zessen einzufangen und ins Bedenkliche zuzuspitzen. 
Mehrere «Artist in Residence» Aufenthalte, wie 2009 
in Johannesburg, Pro Helvetia oder 2014 in Berlin 
am Zentrum für Literatur- und Kulturforschung. Von 
2020–2023 ist sie im SNF-Forschungsprojekt «Sterbe-
settings» als Artist in Residence zu Gast. Seit 2009 
lehrt sie als Dozentin an der Zürcher Hochschule der 
Künste. 
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Katharina Anna Wieser
www.katharinawieser.ch
 
Katharina Anna Wieser (*1980 in Zürich) lebt 
und arbeitet in Basel. Seit ihrem Abschluss im 
Fachbereich Kunst und Vermittlung an der HGK 
Luzern 2006 beschäftigt sie sich in ortspezifischen 
Installationen mit der Architektur als Hülle, dem 
Material, dessen Lichtstimmungen, Proportionen, 
aber auch mit dem geschichtlichen Kontext. Daraus 
resultieren meist raumgreifende Objekte aus Holz 
oder Fragmenten vergangener Ausstellungen, die 
durch das Be- oder Umgehen erst greifbar gemacht 
werden. Einige Installationen wie Raumreiberei 
2010 oder Gian Girun 2012 dienten als Plattformen 
von Tanzperformances und Konzerten oder beweg-
ten sich selbst, wie in Reigen 2016 im Kunsthaus 
Aarau oder Bodily Entounters 2021 zur Eröffnung 
des Salon Suisse von Pro Helvetia in Venedig. 
Nebst vielen Teilnahmen und Realisationen von 
Kunst und Bauprojekten entstehen im Atelier 
kleinformatige Holzdrucke und Tuschezeichnungen. 
Wieser erhielt Förder- und Projektbeiträge der 
Stadt Basel, Stadt Zug und UBS Kunststiftung und 
verzeichnet zahlreiche Ausstellungen im In- und 
Ausland. 2009 Artist in Residence in Nairs, 2011 
das Atelier des Kt. Zug in Berlin und 2013 das 
Atelier in der Cité International des Arts Paris der 
Stadt Basel. 2021 verbrachte sie vier Monate mit 
ihrer Familie im Atelier Flex in Wien.

Wink Witholt 
www.wink.kleio.com/filter/work
    
Wink Witholt (*1976 in Leiden, Niederlanden) 
lebt und arbeitet als Künstler in Zürich. Seine 
Kunstausbildung hat er an der Willem de  Kooning 
Academie in Rotterdam und an der Zürcher 
Hochschule der Künste (ZHdK) genossen. Er wurde 
bereits zweimal mit dem Zürcher Werkpreis (2013 
und 2015) und Atelierstipendien ausgezeichnet. 
Witholt zeigt seine Werke regelmässig in Ausstel-
lungen im In- und Ausland. Für seine Arbeiten 
wählt Wink Witholt Motive und Titel mit hohem 
symbolischem Gehalt. Sie lösen bei der Betrach-
tung einen Strom von Assoziationen aus. In 
 welche Richtung sich die eigenen Gedanken auch 
entwickeln, eines ist sicher: eine Portion  Humor 
ist essenziell. Die Neigung zu einer dunklen 
Ironie, das Vergnügen am Absurden und die Lust 
an der Täuschung bilden in Witholts Werken den 
Konnex. Aktueller Schwerpunkt ist die Auseinan-
dersetzung mit der Materialisierung von Dingen, 
welche an sich in ihrer Erscheinungsweise nicht 
skulptural fassbar sind. Flüchtige Substanzen, 
Situationen oder Bewegungen werden in feste 
Materialien transponiert. Abstraktion, Zufall und 
eigensinniges Materialverhalten sollen dabei 
erkennbar bleiben und gleichzeitig Assoziations-
raum und Analogie bilden.

Andrea Wolfensberger
www.andreawolfensberger.ch
 
Andrea Wolfensberger (*1961 in Zürich) studierte 
bis 1984 an der Ecole Supérieure d’Art Visuel in 
Genf. 1985 arbeitete sie in der Cité Internationel 
des Arts, Paris; 1988 (sowie 1992) erhielt sie das 
Bundesstipendium, das Kiefer-Hablitzel-Stipendi-
um (wie auch 1989 und 1990) sowie das Stipen-
dium der Stadt Zürich, 1993 das Stipendium des 
Kantons Zürich. 1991 und 1992 arbeitete sie im 
Istituto Svizzero di Roma. 1993 bis 1995 lehrte 
sie an der Fachhochschule für Gestaltung, Bern; 
von 2001 bis 2003 erhielt sie einen Lehrauftrag 
an der Universität Witten/Herdecke. Seit 2004 hat 
sie einen Lehrauftrag an der Hochschule der Küns-
te Bern. Seit 1986 hatte sie zahlreiche Ausstellun-
gen, vor allem in der Schweiz und in Deutschland, 
und realisierte Arbeiten im öffentlichen Raum und 
als Kunst am Bau. Im künstlerischen Diskurs zum 
Thema Natur bezieht sie mit Malerei, Skulptur, 
Fotografie, Film, Video und Installationen eine 
sehr eigene, stringente Position, die naturwissen-
schaftliche Abstraktion und erzählerische Poesie 
vereint. Sie lebt und arbeitet in Waldenburg, 
Basel-Landschaft und Zürich.
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«Mitten im ununterbrochenen Vorwärts hatte ich Lust 
stillzustehen.»

Robert Walser, 
Die Strasse, Der Neue Merkur, Mai 1919
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