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E
We were talk
of your gradu
is quite comp
many layers
different dire
very scripted
necessarily a
that there is
have to work

PH

We wanted a

to discursivel

king about the structure
uation exhibition, which
plex; it seems to have
and input coming from
ctions. To me it sounds
d, which is not
a bad thing, but it seems
a structure to it that you
k with.

M
Yes, I would agree.

E
Before we continue, and since
we are on Skype and we’ve never
met before, I need to know who is
who. Maybe each of you should
wear a little sign on their forehead!
…
Because of the many layers, I was
wondering how to contribute
something meaningful to the project.
I wanted to know how you imagined
I would be part of this manifold
structure: there’s the school, the
team of curators, a class of art
students, your group and, at the
very end of the process, there’s me.

K
When we asked Joerg Franzbecker
and Christian Hübler why we were
put into groups, they gave us some
keywords and themes that they

So my question is: What did you

saw in our different practices. What’s

have in mind for this conversation

interesting and important here is how

and how could it be used for the

we connect to the themes, and how

e-book? I think we should always

we can use this layered structure

start with a discourse about the

as a way to get to the point where

discourse.

our work and ideas come together.

an outside perspective in order

ly connect our work.
N
What I like about this situation is that it’s
always about how one speaks about their
work and how their work is understood.
In the beginning of the process we all had

M

one-on-one conversations with the tutors.

I think you’re right, it’s about the conversa-

Whatever interpretation they made, it might

tions Joerg and Christian had with every-

not be what we intended to transmit, but

body and the conceptual connections they

in the end they understood something and

made afterwards, which helped them form

used that information to work with us.

the groups. I think it’s a structure that comes
from outside as Karin said before. After the

Out of the many conversations we had,

formation of the groups, we found ways

I realize it’s always about telling and under-

to deal with each other and although it’s a

standing. You never actually really know

nice idea, I’m not sure it works. Each group

what the other person understands and

probably deals with it differently.

you can’t control it either.

E
I like the idea of an outer structure, can
you elaborate on that? What specifically
connected your work? Do you think it’s
visual, aesthetic or conceptual? Can you
guess the idea behind the curators’
intentions when defining your group?
To me it feels it’s about mediation and
translation. How did you feel you were
M

connected? Imagine you had to re-curate

I don’t think it’s visu

yourself together? What would be the

the feeling there ar

magic principle? The topic?

or formal connectio

It's more on the co
Detail, Moving Objects in Rose Madder, 2014.
MDF-Rose Madder, caster wheels, wax crayon

It has to do with ho
ideas.

PH
I think there are clear connections
between some works. Between
Marion’s drawings as diagrams and
how I layout text for example, or the

N

use of space in Karin’s installations;

I mostly paint in series. In

or between my use of black and

a special communication a

white and Nora’s paintings, which

all connected with each ot

focus on black and white. Even if

being at once and are dep

loose, I see connections. It’s probably

show, I'm planning to insta

more a connection between individ-

to-face, which will never al

ual works than between all the works

time. You always have one

simultaneously work as an

at once.

never about “just” showing

K

they are installed, and eve

The layers within the structure

moment. My interest in the

that was imposed makes it very

is something that also cha

complex, a rhizomatic one, in

and Karin.

a Deleuzian sense: it grows underground and evolves through

The fact that terms like “sy

multiplicity.

and “notation” came up wh

we’re all concerned with p

N
I think Christian and Joerg really
tried to focus on processes and saw
we all had similar work processes.

ual. I don't have

E

re that many visual

In what sense, can you explain?

ons between us.

nceptual level.

ow we develop
N
In the way we start a new work
and how it takes shape.

E
In that context, I’m particularly
interested in Nora’s work process.

each series of paintings you find

among the individual works. They are

her and never end. They all come into

pendent on each other. For the degree

N

all two large-scale canvasses face-

I would never associate the term no

llow the viewer to see both at the same

Notation is too imperative. I’m more

e in the back and one in the front; they

CONnotation, which is more open fo

n entrance and an exit. To me it was

connections. My work lies more betw

g two paintings, the work is about how

yet it was very interesting to ask my

erything that happens before that

a connection between my work and

e process rather than the final outcome

That was part of the game.

racterizes the work of Marion, Philip

ystem”, “systematic” “thinking”, “script”

hen discussing our work implies that

rocesses.
Part of How to Build Airplanes for a
Tribalized Society, 2015
E
In what sense? Sorry I’m picking your brains here...
I would like to understand what you mean by that. I’m not sure that I agree
because to me words like “notation” and “system”, suggest rules that
need to be followed, even if only conceptually. Take the work of Marion;
there is a lot of space for the unexpected in her installations, unless the
system is made to allow the unexpected, the chaos.
Nora, going back to your installation, where is the connection to “notation”
and “system” in your work? To me, your work is somewhat systematic
in the sense that you are always exploring the same topic: the black hole
on one hand, and working with the same media: painting. But here again,
I feel your work is left wide open to interpretation, and therefore very
open and non-systematic.

Typewriter contribution for the e-book

E
Philip?

PH
I think you’re right; actually no one in
the group really works systematically,
from a scientific perspective. The
system here is closer to a game like
ping-pong for example: You throw
something into the system and ob-

otation with my work by myself.
interested in the term

serve how it changes according to
that disruption, or you try to break or

or associative and emotional

re-enforce the system that precedes

ween intuition and imagination,

the making of the work.

yself where and if there was

E
Can you give examples?

the terms they suggested.

PH
In her work, Marion uses the arrow
as a symbol that anyone can recognize, yet she shifts its function, thus
creating the disruption I mentioned
earlier. Take Nora’s installation for
the show, the idea of the entrance
vs. the exit is very common and
something everyone has experienced, but the way she uses it creates a paradox that is very original.
My work for the degree show,
On: PEER/SPECTIVE (2016) is a
text work that describes a futuristic
setting; it suggests a vision of the
future that you could never actually
experience.

On: PEER/SPECTIVE. Online
version, 2016

Flipper, Video Loop, 2013

E
Philip, you are the only one presenting a virtual work in the group. I think
you should describe your project
so one can understand what it feels
like to navigate your work, which
functions as an online territory that
one can explore freely. Can you
explain how it works? Did you write
all the texts yourself? What's your
intention with the layout and why
does it have the shape of an endless
multi-directional scrolling work?
Why are there no rules, no limits?

PH
First, it’s important to mention that
I’m not going to show the online
version that you’ve seen, but am
presenting a physical version of it.

E

So you’re working on a physical

website? How do you make dec
go from digital to fabric? Fabric

with crafts, is this how you will m
E

more human? How can you tran

On printed paper?

surface into a finite one? By givi

(and therefore limited) space, yo

on the conceptual side, don’t yo

PH
Actually, I’m currently experimenting
with fabric and foil – I used to have
a paper version made
to be hung on a wall,
but it felt too authoritative. I wanted to break
that and make it more
human. I like the openendedness of the
online version because
paradoxically it’s also very claustrophobic: you can't break out of it.
You are stuck in a system within
which you never achieve an overview. I really like that idea.

PH
That’s something I’m working on.
It’s been a constant back and forth,
from a very first version on paper
followed by an online version and
back into the exhibition space again.
I like the idea of one singular work
being able to exist in different states.
I’m currently working with fabric and
foil, but it's still a work in progress.
version of the

cisions, how do you

is strongly connotated

make your project

What I like about fabric is that it
brings a physicality that creates
new perspectives: the text isn’t flat
anymore.

nslate an infinite

E

ing it a tangible

What’s going to be the final size?

ou automatically lose
PH

u?

I don't know, there are some practical
aspects; such as how easily can you
read it? It has to be big enough so
that you can't see it all at once, that
means you have to go close to the
work in order to be able to read some
of the text and from that perspective
Sketch, 2016

you shouldn’t be able to see the
entire piece. I want to keep a sense
of exploration, mirroring the web
piece.

Fright, Karlin Stu

E
I see that everyone in the group
seems really concerned with what
the experience of the viewer will
be when confronted with the work.
I want to add a term to the list of
keywords and add a human dimension: a connection to the human
body. To me “intimacy” connects all
your work together on a new layer.
In Philip’s case I would argue that
by putting his project online, the
exhibition space and the viewer
could get a very intimate and per-

Sketch Balloon sequence, Studio Bick
Sant’Abbondio

sonal experience of the work, a oneon-one, so to speak. There would be
an interesting relationship between
the physical body of the viewer and
the digital geography Philip has
created.

udios Prag, 2016

M
I would agree, it’s right to say that we’re
all concerned with the relationship between
a work of art and the body, the viewer’s
body maybe, or even to society…
E
… Marion, you work a lot with everyday life objects, sometimes it feels
like you are just hacking systems
with very subtle gestures, managing
to change how we experience things.
I don’t have any specific work in
mind, but I have the feeling that your
intention is to engage the viewer,
as if you were trying to create a new
environment for them: a sensory or
emotional environment where they
can observe or react.

Ventor on the dru

ums

N
When trying to write down a few
things about these keywords,
I realized how difficult it was
because my painting is so hard

E

to document, it’s all about a direct

I agree. Your paintings are very

physical experience.

sculptural in that sense. It’s funny
that you mention that because
when I looked at your portfolio,
I was thinking about the impossibility
of photographing black monochromes. On the other hand, there
is a conceptual depth that one can
only grasp through your discourse:
the many layers, the absence of
black pigment and the reference
to classical painting techniques.
It brings an abstraction that is very
poetic.

N
The painting absorbs light; it goes
inside, while photography works on
the principle of reflecting light. Inevitably, the camera lens will never
be able to read the depth, which
is precisely what I’m interested in:
You can paint something that’s
infinite or create the feeling of something that’s endless.

E
In that context it’s interesting to think
about how images circulate today

N

and how the documentation of an

My work speaks another language,

exhibition has become more impor-

and it’s a challenge to document it.

tant–or at least a more powerful

That’s why I need to use words to

tool–than the exhibition

describe what I’m doing and so often

itself. Today we probably

it’s not precise in what I want to say,

experience about 80%

so I’m torn. I’m lost in translation.

of the exhibitions online…
And in that sense I think

E

your work, that is impos-

Karin, how do you feel about the idea

sible to document, is

of intimacy in your work? How do you

a nice act of resistance.

place yourself?

I always wonder where
authenticity is in this new

weareallpreppers.faith

constellation. A few years
ago people were still aware of
the difference between an online

K

and offline experience of a work of

You were talking about

art, and maybe ashamed of judging

presence, but my insta

works from a portfolio or website

more about human abs

viewed on a computer screen.

I do is observe process

But now it doesn’t matter if you have

many different perspec

seen the work: Because you have

appropriate and reinteg

seen the work.

in new situations. And

Such work was most likely made to

a new... system! In tha

be easily documented and to travel,

playing with the human

to be shared and experienced online.

but the human body is

You have tons of works that look

absent. It’s about circu

fabulous on computer screens!

not immobile, it’s often
a process.

E
Do you have any specific installation

K

in mind?

I sometimes think t
K

tions perform for m

Yes, take the fertilizer piece I made

definitely not a per

for example. I was producing fertilizer

to ideas around the

over the course of an exhibition.

or absence, it’s not

This idea was to have an ongoing

viewer but also abo

process, the work wasn’t still, it

There’s a moveme

ended when it ended, and it didn’t

E

matter what would happen to it

You put in place a system or a

afterwards. The smell of the fertilizer

situation and then you let it happen

was very important, it was getting

and develop by itself. You can’t

stronger and stronger and spread

control the outcome, for example

throughout the whole exhibition,

the smell invading the exhibition

t the human

(it was a group show). The human

space. This is very performative.

allations are

was somewhat absent from the

Not in the sense of a performer

sence. What

process but had to experience the

performing with their body, but as

consequences of the same process.

an object that’s activated and has

ses from

ctives and re-

a certain kind of autonomy and

grate them

agency.

then it's like

at sense I’m

n presence,
technically

ulation. It's

n dynamic, it’s

Compost Tea, Ausstellungsraum
Klingental, 2016

happens, an atmos

it’s a work without w

viewer to think abo

anything. I activate

and what's going o

is not under my co

gives me a sense o
So I’m present but
I understand what
performative.

E
You are creating little machines in a
Sol LeWittian sense…”The idea

N

becomes a machine that makes the

I just thought about the format of

art.”

the e-book, which allows us to add
M

images or texts to the conversation.

It’s about transformation.

Because I feel I would like to answer

K

your last question with a video.

Yes, I appropriate systems that were

that my installa-

originally created to perform some-

me because I am

thing, and I use them in a new way,

former. Going back

in order to find another language, to

e human presence

create another situation. Sometimes

t only about the

parts from one installation can also

out the artist.

become elements of another installa-

ent, something

tion or another situation, with another

sphere, maybe

function. I’m interested in what hap-

work; I push the

pens from one installation to another.

Sketch, 2016

out something,

It’s an ongoing system. It only stops

e the installation

when the exhibition is over, but might

on afterwards

re-appear in another situation, under

E

ntrol, but this

new circumstances. Circulation is

I agree and I think you should be

of comfort.

a very important aspect of the work;

able to replace or edit anything you

I’m absent, but

the circle might never close even

say here with images and videos.

you mean by

though it tries.

PH

This is what I like a

versation, it’s so m
than having a text
whose structure is
FLUID, Reto Project space, Zürich,
2015

upon in advance. W

in the beginning ab

layers of the exhibi

complex the work p

open conversation

we can react to ea

E
Sorry to jump from one subject to
another, but I had a question for Nora.
At the end of the text you gave me,
Karin talks about simulation and you
explain that your work has nothing
to do with it, which I was really surprised to read… Is simulation a bad
thing? Have you read Simulacra and
Simulation by Jean Baudrillard?
I know it’s a bit dated and people
hate this text today, but I think it’s
great. I had the feeling that you were
trying to recreate the experience of
a black hole in your work. First you
think, you conceptualize a black hole.

John Zorn, Simulacrum, 2015.

Then you create an object (a painting) that will provide the viewer with
a sensory experience of a black hole.
Isn’t that a simulation?
N
Yes, that's true. I’ve never thought
about that in that way. It was never
my intention to simulate something,
as I always try to stick to reality as
close as possible, I don’t want to
make an abstraction of something,
I’m not an abstract painter, I don't

about this con-

want to simulate, actually.

much more playful

or an interview
fixed and agreed

We were talking

bout the different

ition and how

process was. This
is more fluid and

ch other’s ideas.

Detail, Orientation Field (JLS), 2015.
Paper, ink, pigment, 14,8 x 21 cm

E
This is one way to see it but I don't
think simulation is a bad thing
at all. It’s a very interesting concept,
especially when it comes to rethinking our views on perception
and reality. What is real?
Karin, do you want to elaborate on
your ideas of simulation?

K

My work is about simulating diffe

processes. I think a lot about mo

How does something function? W

I’m doing is recreating processe

but within different, original situa

The idea of a controlled laborato
FLUID, Reto Project space,
Zürich, 2015

environment is also very importa

to me; in a laboratory you simula
a lot as a way to find solutions.

Simulation seems relevant for a

us actually, but on different level

N
Maybe it’s relevant for my practice
by opposition, because I try to work
against simulation.
I paint with glazes and pigments
that let light come through until it’s

PH

so dark that you can’t see the end,

I think of imitation instead of simula-

like a real hole. The glazing pigments

tion. To me simulation grows within

don't have any consistence, they

a system, or a framework, and things

function as light filters; it’s almost

develop for themselves. What I’m

as if I were painting with nothing.

doing involves way more control over

The material defines the work and

individual parameters. I know where

has little to do with a simulation.

I want the story to go, which doesn’t

But you could also say that my paint-

necessarily mean that the viewer

ing process is about analyzing the

cannot have his own impressions,

conditions of a phenomena, like a

but there is nothing random in it. I’m

black hole.

in control of the result. I’m not in

E
Marion? What's your definition of
simulation?
M
I think in similar terms as Karin.
When you simulate something, it

erent

happens in specific circumstances

odels.

and by doing it; you discover different

What

ways to act or new paths to develop

es

something. To me, it has more to

ations.

do with experimenting... I also think

ory

of Nature and how animals some-

ant

times simulate, for them it’s mimicry.

ate

Simulation sometimes applies to

ll of

ls.

control of what the viewer or reader
makes out of it, but the product is
under my control. To me it's more an
imitation of a world, of a fiction, and
not so much a simulation where you
let someone play in that world.

my work but not in general.
Mimikry (video of an octopus)

E
But here it sounds as if you were
making a clear separation between
the work of art you are making and
how such is experienced. To me it’s
one thing. So to say you are under
control sounds as if you were

E

disengaging with how the audience

And you, Marion, do yo

activates the work. Since your work is
inviting people into something (a
digital territory), to say that you
control all the parameters cannot be

Exhibition Performance schreiben:
Skript, Notation, Partitur. A project by
Sibylle Omlin, Kunstraum
Kreuzlingen. Photo: Heiko
Blankenstein

entirely true.
PH
Of course the whole discourse
generated by the viewer, as well as
the feedback I get, that’s all part of
the artwork. But going back to the
idea of control, it’s not like when
Karin puts fertilizer in a room and
lets it evolve out of her control.
In my work and Nora's, there are
elements that stay the same, or the
changes that affect it over time are
much more subtle.
N
Maybe it has to do with consciousness; how conscious you are when
making something new, or the awareness you have in front of a work…

K
Yes, I know more or less the different
aspects my installation will include.
I’ll have, for example: containers, like
water tanks. When working with toxic
material, you need a grid underneath
so it doesn’t leak on the floor. I’ll

E

show several objects too, including

Karin, do you know what you’re

a large piece of wood that I will cover

going to present for the exhibition?

with mushroom spores, so technically
you will never see mushrooms.
There will be ramps and parrot toys.
Maybe even some coconuts and
a video. I’m not sure with all of it, but
only some parts. At the moment I’m
working with the parrot toys.

ou know?

K

E

E

Why are you asking?

Based on the text I was provided

It’s a blind date.

with, I had a rather clear vision of
M

Nora's and Philip's projects for the

Yes. I’m working on three sculptures,

show and I wanted to be able to

each integrating an A1 drawing

imagine what the rest will look like.

into a pedestal that will be mounted
on wheels, so you can move it.
I’d like something to connect all the
items. I also might pour varnish over
the whole thing.

N
In the beginning it was strange to
have a conversation about nothing
in particular. I mean you haven't seen
our work in the flesh and we don’t
know each other…

Sketch version 001 for the degree
show

Sketch,Video, 2016

E

E

Blind dates?!

That's insane. But in yo

since the discourse ab

is as important as the f

it brings a very interest

This very specific limita
PH

PH

This is very characteristic of the

Yes, you always have to talk to

ZHdK MFA program we’re in.

people that you don't know.
You always have to talk about your
work, but you can't really show the
work, only give brief impressions.
Nora's paintings, for example, don't
fit into the building, so she never
brought them to the presentations.

a dimension; the fact th

never access the work
narrative around it.
N
I was forced to talk about them
without having them next to me.

E

our case,

Again, yes.

bout the work

final painting,

ting challenge.

ation adds

hat one can

k creates a nice

PH

PH

You will only see the representation

As with 80% of the exhibitions?

of it, the installation shots.
N
I’m a bit uncertain about what it will
be in the end because the two
canvasses are still white and
unpainted. I can’t work at the
moment because I have a tendonitis
and only eight weeks to finish!
Normally I work for years on one
painting, so let’s see how this
entrance and exit concept will look
like. It might just be a conversation
between two white canvasses in the
end.

It's a pity you are not going to be
here during the exhibition.

E
True.

salts.ch
norasteiner.com
philip-ullrich.de
marionritzmann.com
karinborer.ch
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Egija Inzule
Aljoscha Thomas
Gian-Andri Töndury

POINT OF NO RETURN

Aljoscha Thomas
SILENT VISIONS, Fotoplakatserie
THE PRESENCE OF WORDS, Soundinstallation
Egija Inzule
Dokumentation
Fred Lonidier, MFA Thesis Work at the University of California,
San Diego, 1972
Installation an der Zürcher Hochschule der Künste,
Master of Arts in Fine Arts
September 2015–Juni 2016
– 29 Arrests, Headquarters of the
11th Naval District, May 4, 1972, San Diego
– Pornography
– Surveillance

Gian-Andri Töndury
10 x Theorie
(für dich, mein Liebling, mein Augapfel, meine Sonne und mein Mond)

«Eine Fotokamera funktioniert im Prinzip wie eine Uhr,
die unabhängig von der Tageszeit den Stand der Dinge
anzeigt.»

Fred Lonidier, 29 Arrests, Headquarters of the 11th Naval District, May 4, 1972, San Diego, 1972.
30 s/w Fotografien, 12,7 x 17,8 cm. (Detail, Bild Nr. 26).

Fred Lonidier, MFA Thesis Work at the University
of California, San Diego, 1972.
Installationsansicht Pornography, Toni Areal.

Fred Lonidier, MFA Thesis Work at the University
of California, San Diego, 1972. Installationsansicht
der Ausstellungsführer / Plakate, Toni Areal.

Fred Lonidier, MFA Thesis Work at the University of California, San Diego, 1972.
Installationsansicht 29 Arrests, Toni Areal.

Fred Lonidier STRIKE
Gesamtprogramm

FRED LONIDIER

ROM
Donnerstag, 28. Mai 2015, 18:30
Class Struggle, Trade Unions and the Imaginary in
the U.S.
Diskussion mit Sergio Bologna, Bruno Cartosio,
Fred Lonidier
Officine Zero, via Umberto Partini, 20

MFA Thesis work at the
University of California,
San Diego, 1972

28. Mai – 6. Juli 2015
Installation der Arbeit „I Like Everything Nothing but
Union“ (1983)
in den Räumlichkeiten von CLAP – Camere del lavoro
autonomo e precario
Officine Zero, via Umberto Partini, 20

Seine Arbeiten wurden sowohl in Kunstinstitutionen als auch in
Räumlichkeiten unterschiedlicher Ämter und Verwaltungen des
Sozialwesens sowie in Gewerkschaftsräumen ausgestellt. Darunter
sind Institutionen wie das Oakland Museum, das Whitney Museum
of American Art, das New Museum of Contemporary Art in New
York, das Los Angeles Institute for Contemporary Art oder auch
Räumlichkeiten des San Diego/Imperial Counties Labor Council,
der Amalgamated Clothing & Textile Workers in Los Angeles,
der Ironworkers Union, von Local 627 und Norwal oder das Centro
Cultural de la Raza in San Diego. Seine Arbeiten wurden ferner
im Rahmen des inSite_05 San Diego/Tijuana transborder mobile
archive projects (2005), der Whitney Biennial von 2014 sowie der
Gruppenausstellung „Not Yet On the Reinvention of Documentary
and the Critique of Modernism“ im Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía in Madrid im Jahr 2015 gezeigt.

6. Juni – 19. September 2015
Ausstellung STRIKE
Istituto Svizzero di Roma, via Liguria, 20

INSTALLATION AN DER
ZÜRCHER HOCHSCHULE DER
KÜNSTE, MASTER OF ARTS
IN FINE ARTS

GENF
12. Juni – 30. August 2015
Ausstellung STRIKE
Centre de la photographie Genève, rue des Bains 28
10. Juli – 21. August 2015
Installation der Arbeit „I Like Everything Nothing but
Union“ (1983)
„Salle de Pas Perdus“, Palais des Nations, Sitz der
Vereinten Nationen (UNO) in Genf
ZÜRICH
September 2015 – Juni 2016
Installation von Fred Lonidiers MFA-Arbeit aus dem
Jahr 1972
auf dem Toni-Areal Campus, Ebene 3
Zürcher Hochschule der Künste, Pfingstweidstrasse 96

SEPTEMBER 2015 – JUNI 2016

EINGANG PFINGSTWEIDSTRASSE

TONI-AREAL
EBENE 3
MUSEUM FÜR GESTALTUNG
SCHAUDEPOT

Die Installation von Fred Lonidiers MFA-Arbeit von 1972 an der Zürcher Hochschule
der Künste, Departement Master of Arts in Fine Arts findet im Rahmen der vom
Istituto Svizzero in Rom organisierten Ausstellung FRED LONIDIER STRIKE statt.
STRIKE ist die erste institutionelle Ausstellung von Fred Lonidier in Europa. Im Fokus
stehen zum einen die Ansätze aus Lonidiers Œuvre, die sich mit dem Thema der
Kritik der Repräsentation in der Fotografie auseinandersetzen, und zum anderen
die Ausarbeitung einer visuellen Darstellung von abstrakten Begriffen und sozialen
Prozessen wie beispielsweise Arbeitslosigkeit, Sozialleistungen oder auch der
Kampf um die Einhaltung der Arbeitsrechte im Kontext des Nordamerikanischen
Freihandelsabkommens (NAFTA).
Die Ausstellung STRIKE findet an fünf unterschiedlichen Orten statt – in konventionellen
Ausstellungsräumen (wie dem Istituto Svizzero in Rom und dem Centre de la
photographie Genève) sowie an Orten, die nicht primär für Ausstellungen genutzt
werden (wie die Räumlichkeiten der 2013 gegründeten Gewerkschaft für Selbstständige
und prekär Arbeitende „CLAP – Camere del lavoro autonomo e precario“ in Rom und
der „Palais des Nations“, der Sitz der Vereinten Nationen (UNO) in Genf). Das Konzept,
diejenigen Arbeiten von Fred Lonidier, welche Arbeitswelt sowie öffentliche Verwaltung
und Dienstleistungen thematisieren, ausserhalb von genuinen Ausstellungsräumen
zu zeigen, greift auf das Prinzip seiner künstlerischen Praxis zurück: Die Arbeiten
„The Health & Safety Game“ (1978), „L.A. Public Workers Point To Some Problems…“
(1980), „I Like Everything Nothing but Union“ (1983) und „Welfare is Poor Relief“
(1991) stellte Lonidier stets in Gewerkschaftsräumen und in anderen Räumlichkeiten
von organisierten Angestellten des öffentlichen Dienstes sowie in Amts- und
Verwaltungsgebäuden in Kalifornien aus.
Die Ausstellung STRIKE folgt zwar diesem von Lonidier versierten Konzept, aktualisiert
jedoch die Fragestellung, indem Orte und Kontexte einbezogen werden, wo Regeln
und Organisationsformen der gegenwärtigen Arbeitswelt analysiert, diskutiert und
verhandelt werden. Und auch solche, in denen die Produktion und Formierung von
Kunst und der künstlerischen Ausbildung stattfinden. In einem solchen Kontext, nämlich
auf dem 2014 eingeweihten Kunst-Campus Toni-Areal der Zürcher Hochschule der
Künste, wird Lonidiers 43 Jahre alte MFA-Arbeit ortsspezifisch installiert.
Die Fotografien der aus drei Teilen („Surveillance“, „29 Arrests“ und „Pornography“)
bestehenden MFA-Arbeit wurden auf dem Campus der University of California in
San Diego (UC San Diego) im Jahr 1972 aufgenommen und an der UCSD Art Gallery
im Rahmen der MFA-Ausstellung 1972 gezeigt. Lonidier arbeitete mit den damals
aktuellen, gesellschaftspolitischen Kontexten, in denen er sich bewegte und verortete:
Aktiviert im Rahmen der Mobilisierung von Studierenden gegen den Vietnam Krieg,
bildeten sich vermehrt kritische Gruppierungen, um den Staatsapparat, dessen
Techniken der Überwachung und Kontrolle sowie die damit zusammenhängenden
herrschenden sexistischen, klassistischen und rassistischen Festschreibungen
zu hinterfragen und zu dekonstruieren.

INFORMATION
TONI-AREAL

EINGANG DUTTWEILERSTRASSE

Fred Lonidier (geb. 1942 in Lakeview (Oregon)) studierte
zunächst Soziologie, bevor er sein Studium am Kunstdepartement
der UC San Diego begann. Er verweigerte den Kriegsdienst
im Vietnamkrieg und wurde aktives Mitglied der Draft ResistanceSeattle. Nach seinem MFA-Abschluss arbeitete er zusammen
mit dem Fotografen Phel Steinmetz an der UC San Diego, wo
sie gemeinsam die Fotografieklasse gründeten. In dieser Zeit
traf Lonidier auch die Künstlerin Martha Rosler und den Künstler
Allan Sekula, die seine Haltung gegenüber der Fotografie und
die kritische Untersuchung der Mechanismen von Repräsentation
prägten. Bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2013 unterrichtete
Lonidier an der UC San Diego. Er lebt noch heute in San Diego.

29 ARRESTS

FOTOWERKSTATT
DIGITAL

MFA
OFFICE

KINO

SURVEILLANCE SURVEY

PORNOGRAPHY

30 Fotografien auf Alu aufgezogen
(Digital-/Inkjetdruck, Produktion 2015)

PORNOGRAPHY

MFA ATELIERS

MFA ATELIERS

FRED LONIDIER
29 ARRESTS, 1972

FRED LONIDIER
SURVEILLANCE, 1972
Hängeregisterschrank, Vertikalmappen,
UCSD-Registrierformulare, Fotografien
auf Alu aufgezogen (Digital-/Inkjetdruck,
Produktion 2015)

EINGANG FÖRRLIBUCKSTRASSE

FRED LONIDIER
PORNOGRAPHY, 1972

Konzept, Organisation, Produktion: Egija Inzule
Leitung Installation ZHdK: Caroline Gürber Roovers, Ulrich Görlich
Aufbau: Werner Heers, Flavio Alberto Cury
Grafikdesign: HIT
Lektorat: Julia Sippel
Dank an: Jürg Abegg, Annette Amberg, Claudia Marina Christen, Dietrich Furer, Jörg Huber, Martin Jaeggi, Vera Kaspar, Stefan Kreysler, Helvetia Leal, Müllers Aufziehservice, David Schönen, Manuela Schlumpf, Ian Rodney
Wooldridge und Werner Triet sowie an Johanna Bruckner und Philip Matesic für die Initiative der Ausstellung „(In)visibility“, in deren Kontext die Ausarbeitung dieser Installation erfolgte.

Tasche aus Leder für ein Zoomobjektiv,
10 Fotografien auf Alu aufgezogen: „Girl
Watcher Lens“ Werbeanzeige, Joe CoolPeanuts-Comicstrip, Vergrösserungen
von Ausschnitten einzelner Filmrahmen,
Kontaktabzüge (Digital-/Inkjetdruck,
Produktion 2015)

Fred Lonidier, Surveillance, 1972.
Hängeregisterschrank, Hängemappen, Ordner, Formulare,
Observationsprotokoll, s/w Fotografien, Kontaktabzüge,
Grösse variabel (Detail).

Der Versuch, aus zehn abstrakten Themen eine zusammenhängende
Theorie, im besten Fall eine »Weltanschauung«, zu entwerfen,
wird auf einer Zugreise unternommen. Deren Route wird durch
die zu entdeckenden theoretischen Zusammenhänge bestimmt.
Die intellektuelle Anstrengung und ihre einzelnen gedanklichen
Bewegungen sollen sich parallel in einem grosszügigen Netz
geographischer Bewegungen über das kontinentale Eurasien
ausdrücken.

Click / tap

Moskau ist ein zentraler Punkt im Schienennetz, welches sich über
das eurasische Festland erstreckt, und daher geographisch gesehen
der sinnvollste Ausgangspunkt einer Zugreise, die möglichst wenig
Richtungsbeschränkungen unterliegen soll. Eurasien ist die grösste
zusammenhängende Landmasse der Erde.

N3: Ontologie der Konzeptkunst

N2: Metapher & Wahrheit; Philosophie &
Literatur

N1: Abgrenzung (oder nicht) zwischenKunst, Philosophie, Wissenschaft

W2: Autorität der Rationalität

O2: Regress der Reflexivität

W1: Situiertes Wissen

O1: Postmoderne Kritik an
der Rationalität

S1: Wissenschaftliche Objektivität &
soziale Bedingtheit

S2: Pragmatische Philosophie

S3: Kritik der Bildungsreise

Reiseprojekt
•
Eine Zugreise durch das Festland Eurasiens: Die
Reiseroute ist nicht vorbestimmt. Die Richtungen ergeben sich
aus den Themen, über welche ich auf der Reise nachdenke. Das
Prinzip wird unter C.-J. erklärt.
•
Die Reise setzt sich aus aneinander hängenden
Tagesreisen zusammen. Jede Tagesreise dauert etwa 6 Stunden.
Diese 6 Stunden sind meine tägliche Arbeitszeit. Die Arbeit
ist als Denkarbeit anhand von Lektüre und Notizen geplant.
•
Ausgangslage bildet der Kompass der Themen. Die
Themen werden vor der Reise den vier Himmelsrichtungen
zugeordnet.
•
Das Reiseziel jedes Tages wird durch das Thema
bestimmt, mit welchem ich mich während der ca. 6 Stunden
Arbeitszeit im Zug befassen werde. Ist das Thema X der
Himmelsrichtung Norden zugeordnet, muss ich nach Norden
fahren, wenn ich mich mit diesem Thema befasse.
•
Die letzte Stunde jedes Arbeitstages im Zug ist der
Bestimmung des Themas des nächsten Tages gewidmet.
•
Falls sich am Ende eines Arbeitstages eine
Verbindung zwischen dem Thema, mit welchem ich mich auf der
Fahrt befasst habe, zu einem der anderen Themen auftut,
ändert sich auch die Reiserichtung. Falls nicht, fahre ich am
nächsten Tag in die selbe Richtung weiter.
•
Erkenne ich zum Beispiel, dass Thema X so eng mit
Thema Y verbunden ist, dass sich erstmal eine Weiterarbeit am
Thema Y aufdrängt, dann muss ich am nächsten Tag in die dem
Thema Y zugeordnete Himmelsrichtung fahren.
•
Ist hingegen die Verbindung zwischen Thema X und Y
weiter zu ergründen, dann muss ich in die kombinierte
Richtung (Vektorsumme) fahren.
•
Stosse ich an die Grenzen des Festlands kann ein
bestimmtes Thema bzw. eine bestimmte Richtung nicht
weiterverfolgt werden. Die kontinentalen Grenzen Eurasiens
beeinflussen in diesen Momenten die gedanklichen Bewegungen.

Click / tap to start the Video

Dominik Hodel & Jeff Rossi
Félicia Eisenring
Silvio Faieta
Nadja Solari

Was ist die Urzeit?
Isabell Bullerschen/Félicia Eloise Eisenring, Silvio Faieta,
Dominik Hodel/Jeff Rossi, Nadja Solari
«This year Halloween fell on a weekend» (Hail Mary Mallon, Octoberfest)
Keine Zeit. Zeiten. Schwierige Zeiten. Mehrzahl. Eine Zeit reicht nicht. Nicht mehr.
Zu schwierig für eine Zeit. Mehrere Zeiten gibt es, seit es Gleichzeitigkeit gibt.
Gleichzeitig-keit gibt es, seit wir mit Technologie schwarze Löcher zwischen
verschiedenen Orten auftun. Unsere Gadgets sind schon schwarz und glänzend und
abgerundet – beim Samsung Edge fliesst der Screen über die Kanten des Phones wie beim
Wasserfall, zu viele Zeiten im Gerät, lassen es überlaufen. Die Geräte müssten jetzt einfach
noch rund sein, einfach wegen der Metapher des schwarzen Lochs.
Schwierige Zeiten. Verschiedene Zeiten. Gleichzeitig. 90 Minuten sind die neue
Stunde. Zum Glück ergeben die erste Halbzeit und die Halbzeitpause zusammen eine
ganze Stunde, das macht die Zeitrechnung einfacher, wenn im Fussball-Stress erst für
die zweite Halbzeit Zeit bleibt. Oder wenn die Fläche eines Fussballfelds – gerne immer
wieder als Flächenmass aller (europäischen) Dinge genommen – mit dem Rasenmäher
in einer regulären Spiel-zeit aus einer üppigen Wiese gefräst werden soll. Verschiedene
Zeiten fallen hier zusammen. Wartungszeit und Spielzeit. Arbeitszeit von Silvio Faieta –
was war der Eineinhalb-Stundenlohn? – und Arbeitszeit von Ronaldo – den
Eineinhalbstundenlohn kann man nachschauen.
Verschiedene Zeiten fallen hier zusammen. Die Jeans haben wieder schwarze Löcher,
chirurgisch präzise Einschnitte an den Knien. Verschiedene Geräte zählen aus
verschiedenen Perspektiven die Sekunden mit – und zeichnen doch verschiedene Zeiten
auf: Das Handy des Rappers, die Kamera des Kameramanns, ein altes DV-Aufnahmegerät.
Dominik Hodel und Jeff Rossi schneiden diese individuellen Zeiten zusammen, die die
visuell-technische Signatur verschiedener Zeiten tragen. Flüssige Zeit oder Flüssige
Zeiten? Flüssige Zeiten.
Auch für die ZHdK. Alles gleichzeitig jetzt. Alles zusammen. Architektur der
schwarzen Löcher, mit entsprechend perforierter Fassade. Schwarzen Blasen im
Orgelraum. Und einem Wolf. Mit dem Isabell Bullerschen und Félicia Eloise Eisenring
Urzeit ins Gebäude einbringt, no wolves allowed eigentlich. Bisschen domestizierte Urzeit
im bisschen domestizierten Industriegebäude. Welche Urzeit haben wir jetzt?
Wir leben in schwierigen Zeiten. Nicht nur wegen Kopfweh in da house. But now for
the good news. Ich habe 8 Millionen Dollar («Acht Millionen USD») geerbt, wie mir eine
Caroline in einer in meinem Hotmail-Account eingegangenen Mail mitteilt. Das freut
mich. Nadja Solari kopiert ähnlich gute Neuigkeiten auf Lebkuchenherzen. Und vermischt
so die Zeit, in der gute Nachrichten noch gut waren und auf Gebäck getextet wurden, mit
der Zeit, in der selbst ehrlich gute Nachrichten zur Sicherheit im Spam-Ordner landen.
Wir leben in schwierigen Zeiten. Wenigstens haben wir Zeiten. Und keine Zeit.
Daniel Morgenthaler

1.
2.
3.
4.
5.

Dominik Hodel & Jeff Rossi, SOURCE production stills 01–04,
2016
Nadja Solari, funnyfigure, Icon zur Ausstellung
«nibble nibble gnaw»
Félicia Eisenring / Isabell Bullerschen in Zusammenarbeit mit
Rosamund van der Westhuizen, Limbo II, HD Video, 20 min.,
2016
Nadja Solari, büsi, Icon zur Ausstellung «did it hurt when you
fell from heaven?»
Sylvio Faieta, Zwei Halbzeiten, Film, 105 min., 2015
(silviofaieta.ch)

Alexander Barthelmie
Thomas Knüsel
Ingrid Wildi Merino

Eine Kopfgeburt, ein mentales Konstrukt und
Bühnenbilder der Geister –
Gespräch mit dem Philosophen
«Eine Welt, die keinen einzigen Illusionseffekt
mehr haben wird, wird vollkommen obszön,
materiell, exakt und perfekt sein» (J.B.)

Seine blauen Augen sind zugekniffen, eindringlich
und insistierend der Blick. Die bauschigen Haare
locker nach hinten gerichtet. Blauer, kratziger Rollkragenpullover. Oben rattert ein Ventilator. Und
immer wieder klingt ein Pessimismus auf. Nicht,
dass es dieser Gesichtsausdruck oder jene Formulierung ist, die diesen hervorlocken, doch das
Gesagte hallt mit emotionaler Schwere nach. Ein
dunkler Schleier schleicht sich um die Wörter, in
die Atmosphäre des Gesprächs. Er, der Philosoph,
spricht über unser Verhältnis zur Natur. Es sei eine
Herausforderung, ein epistemologisches Wagnis,
überhaupt passende Begrifflichkeiten zu finden.
Allein der gedankliche Trennstrich zwischen dem
Baum dort und uns hier, die klassische Dichotomie
Natur-Kultur impliziere Überlegungen, die unliebsame, freche, ja blinde Flecken des Denkens
seien. Ein Denken, das Natur als unbeeinflusst,
von sich aus entstehend und harmonisch sowie
Kultur als einwirkend, manipulierend, zerstörend
versteht. Natur als das große Ganze. Kultur aussen
vor. Unerwartet ruft er aus: «Doch die Natur
gibt es nicht!». Ein Seufzer, ein müdes Lächeln,
eine Kopfgeburt, ein mentales Konstrukt.

Zum einen sind Übertritte, ja Übergriffe längst
flächendeckend vorhanden: Wir leben im Zeitalter des Anthropozän, die Erde sei ein Produkt des Menschen, in den oberen Gesteinsstrukturen finden sich die Überreste der Industrialisierung, eine neue, humanoid geformte
geologische Epoche sei entstanden. Natur sei
insofern ein politisches Produkt, da es menschlichem, umstrittenem, kontingentem Handeln
entspringt. Politische Geographien formen
Landschaft. Zum anderen – er erhebt gedankenvergessen die Hand – gäbe es die Natur als
großes Ganzes, zusammengefasst in einer
theoretischen Klammer, nicht. Galaxien und
Schweine vereint: ein wissenschaftlicher
Selbstmord oder kratzige Poesie. Schaut
er zur Seite aus dem Fenster auf die Strasse,
strahlt sein Gesicht etwas clowneskes aus.
Seine Nase wirkt übergross, knollenhaft.
Sein Blick erhält etwas ketzerisches.
Dem Journalisten laufen die ganze Zeit
Schweissperlen über die Stirn. Seine Notizen
sind durcheinander. Ob der letzte Punkt auch
bedeute, dem einengenden Effekt der Perspektiviertheit, also Konturierungen menschlicher Beobachtung, nicht entgehen zu
können. Stille. Er stellt die Frage nochmals.
Ja. Beobachtungen können zu Modellen
zusammengefasst werden, doch sind dies
Zugriffe auf Wirklichkeit oder erzeugen
sie schlicht kohärente Denksysteme, die uns
Wirklichkeit suggerieren? Wie wäre es gar,
wenn erst Brüche, Risse, Fehler in den Denkschemata uns erkennende Einblicke offenbaren? Vielleicht liegt die eigentliche Dimension der Weltwahrnehmung zwischen Kategorien an den Stellen, die vorab nicht evident
waren.

Sei dies ein Votum für eine Einlassung in die Welt,
die sich gar nicht vollends versteht? Welche die Sinnlichkeit als Refugium der begrifflichen Immunität
entdeckt? Er persönlich glaube, dass Sehnsüchte nach
Sinnlichkeit, nach sinnlicher Verbundenheit die Natur
schlicht als Unberührtes, als eigentlich Wirkliches
kolonialisieren wollen. Denn romantische Erhabenheit
stabilisiere die Trennung zwischen Natur und Kultur
als universelle, unhinterfragte Konstante. Doch für ihn
sei natürliche Materialität nicht einfach gegeben und
sie werde zugleich aber auch nicht erst im menschlichen Handeln durch die systematisierte Perspektive
erzeugt. Denn die Trennung Natur-Kultur sei selbst ein
Artefakt. Hinter der gängigen Denkfigur dieser Teilung
mache er einen Herrschaftsanspruch einer glatten,
bruchstücklosen Technik aus. Die Trennung liesse die
Wirkkraft technischer Apparaturen zum zwingenden
Umstand werden. Die Natur in zweckdienlicher
Verfügbarkeit, genau weil sie sich scheinbar in ihrer
Gegebenheit, in ihrer Einsichtigkeit dafür anbiete.
Doch dem sei nicht so. Insofern verstünde er die Arbeit
an Brüchen, an sinnversteckter, aber sinnunerfüllter
Sinnlichkeit als politisches Instrument, das diese
Verschleierungen aufdecke. Es gehe um einen Blick,
der sein eigenes Denksystem, seinen eigenen Modus
des Operierens anerkennt und zugleich überschreitet,
ins Unbekannte, ins Dritte überleitet.

Der Journalist ist beeindruckt von den vielen Büchern
in den Regalen hinter dem Philosophen, nicht selten
driftet seine Aufmerksamkeit ab und er liest die
Buchrücken. Schaut er wieder auf den Philosophen,
fühlt er sich ertappt. Dieser gibt sich kühl, routiniert.
Denn die Gefahr bestünde darin, dass die Technik zur
Natur würde. Die technische Dominanz beginne, die
Natur auszuspielen, zu substituieren. Wenn im Endeffekt ein Algorithmus, als massgeregelte Verkörperung der Technik, Natur produziert, wird auch das
romantische Imaginäre, die letztliche Unbestimmtheit
der Natur zur manierierten Obszönität. Dann wäre die
Dichotomie obsolet, aber gleichzeitig in ihrer eigentlichen synthetischen Potentialität geschwächt.
Eine synthetische Potentialität? Die leise Stimme
des Philosophen schlängelt sich durch das ruckhafte
Rattern des Ventilators. Animistische Verhältnisse.
Argumentlose, emotionsgeleitete Überzeugtheit einer
Wirkkraft der beseelten Natur, ja Welt. Zecken, Sandstrände, Wasserfälle seien doch mit einem Innenleben
versehen, über das wir nicht verfügen. Keine zweifelnden Befragungen der Wahrnehmung, keine
technisch-politische Inanspruchnahme der Natur,
sondern ein Bühnenbild der Geister. Diese erklärungsferne Natur, die läge allem zugrunde. Wieder schwebt
seine Hand gedankenverloren in der Luft. Bei der
Verabschiedung irritieren den Journalisten die
zugekniffenen blauen Augen. Er findet den Weg im
Treppenhaus nicht mehr. Und draussen, draussen
fährt eine Reinigungsmaschine der städtischen
Betriebe vorbei.
Gabriel Flückiger
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Thomas Knüsel – LANDSCAPE, Rendering, 2016
Alexander Barthelmie – KASKADE, 2016
Thomas Knüsel – REFERENCESAMPLE, Detail, 2016
Thomas Knüsel – KULTUR [...], 2014
Ingrid Wildi Merino: Rechercheprojekt 2009–2016 /
Arquitectura de las Transferencias, Arte, Politica y Tecnologia,
Diagramm, 2009
Ingrid Wildi Merino: Kupferabbau in der Collahuasi Mine im
Norden Chiles, Fotografie, 2009
(www.arquitecturadelastransferencias.net)
6. Ingrid Wildi Merino – Arquitectura de las Transferencias,
Video Essay, 2016
7. Thomas Knüsel – Artefakte, Mixed Media, 2012–2016
8. Alexander Barthelmie – o. T., Videostills, 2011/2016
9. Ingrid Wildi Merino – Video Essay ARQUITECTURA DE LAS
TRANFERENCIAS, 2016
10. Alexander Barthelmie – KOMET, Found Image
(Quelle: www.palomarskies.blogspot.ch,
© Palomar Observatory, California Institute of Technology)

Manuela Hitz & Tamara Widmer
Eleonora Meier

On Social Borders
S: Talking about border control… Usually when we imagine borders, we think
of them as regulators preventing refugees and migrants from entering into a country.
We imagine physical borders that are supposed to keep people out.
But rarely do we talk about the various kinds of borders that continue to face asylumseekers in their everyday life, especially those who are finally rejected, both from
the state and from society. So I want to talk about these social or societal border
controls that we create, which are both mental and physical, and which affect those
who create it and those whom they are created for. I will use the rejected refugee and
undocumented migrant in Denmark and in Europe as an example… Because I have
lived this experience and am still living it.
A: I am living the experience of being white, female, middle-class, and holding European citizenship. Of having the privilege, and the great confusions that come with it,
to be researching borders – basically, that’s what I do for work – which entails searching for them where I cannot see them. Because I can, like some kind of magician,
make them evaporate at the moment of my physical appearance because the law has
it that my body and my papers can and should move freely across them. But like you
say, invisible borders are everywhere, and we carry them with us, in our bodies and
minds.
S: A physical expression of these border controls are the deportation camps set up in
Denmark for rejected asylum-seekers with the purpose to ”motivate” them to go back
to their countries of origin. These camps are not closed detention camps, but they are
located far from the cities, from social life. These camps are supposed to ”take the
purpose out of existence”, as the chief of the camp, a Danish prison guard, has told us.
And this is recognized, even intended by legislators. The means of controlling residents
are both mental and physical. For instance, one who lives here doesn't have the right
to make their own food, the right to decide what to eat, when to eat or what to drink.
One who is in this situation is banned from working, has no income, and has his
or her life controlled by the guards; including when you go out, where you can go,
the relationships you are able to have or not have. And there is
A:
limited access to medical care, to education, and to
My dear,
information – and the unanswerable question: for how long,
I will now attempt to tell you about
the attached text and how it came to be.
for how much time, can these mechanisms go on controlling
Stanley (as I am used to calling him)
our lives?
and I sat down the other evening to talk
about the concepts and topics you had
sent me. It turned into a 2.5 hour long
conversation, which we recorded, but we
thought that it would be a bit too heavy,
too vague and all-over-the-place to send
to you. So instead, we chose to focus
on the experiences of the borders that
Stanley and many of our friends are
currently living through and which take
up most of our thoughts these days.

A: Shahram Khosravi, an anthropologist who has also lived the refugee experience, and
who I have often turned to in my attempts to understand these things, put it the following
way: “neither the lashes on my back, time in prison nor a year of statelessness could
take from me my dignity as the (Swedish refugee) camp did”. And he refers to a similar
situation of being deprived of the purpose of life, of the will to life, that you are talking
about.
S: Living, as a convicted criminal, is in some ways better than being a rejected asylumseeker because a convicted criminal has rights as a human that are recognized by the
state, by law and by society. When I say human rights, I mean the rights to live what
we can call a dignified life and be recognized in living this life. But as a rejected asylumseeker, you can observe how these rights are being denied to you. Not having the right
to participate in society becomes a burden you carry in your everyday life. Mentally
and physically, this turns out to be a torture to you. As you go out, you see the difference
between yourself, and every other person in society. When you are a rejected asylum
seeker or undocumented migrant, your position in society sinks even further. Living in
the camp means being dehumanized in everyday life.
A: This feeling you are describing, of carrying your rejection with you, I think they call
it “embodiment”. I’m thinking that historically, a number of groups including women,
slaves, the colonized, refugees and non-citizens, the disabled, and the poor, have been
excluded from the societal or public sphere: their very appearance has been named
a disturbance to public order. These groups have been – and are still – dehumanized,
because the standards set up to be “human” apply only to the model of a white,
privileged man… My only way of identifying with this experience is when I think of
the one limit that applies also to my otherwise borderless body: my ascribed femininity.
Which makes men think they can cross the boundary and lay claims on my private self.
Which makes it so that in my work, male “authorities” like to think they talk to – and
touch on – this imagined femininity (addressing my hair, my tattoos, my skin, because
that’s where they think they will find it), and not my inquiries. This is sometimes what
enables me, and many other women as well, to get away with criticism; but it’s also
used to downplay women’s voices, dismissing their criticism as emotional, and
irrational. This is why we have to make new alliances, I think.
Between excluded bodies of different sorts.
this text, because

M&T:
We asked you about
we both felt that you also have your
own struggles with borders. Coming from
a very different background and being
much more theoretically founded than us
and of the perception of the inhumanity
that these borders create, but then
also of our own incapability by being
privileged European women to understand/
feel them.

*
Archivbilder der Grünen Grenze Schweiz (frauk.ch)
* * Ich erzähle dir eine Geschichte

S: We create this border control with self-knowledge that we would never want
to admit… but these camps are well known in society, consciously or unconsciously.
They keep separating us from them. Those of us who left our country ran away because
we were not accepted in that society, because you are gay, poor – or something else.
That is one border that excludes you, and then you get to cross many other borders:
the visible ones, the gates. That’s what we usually consider as borders, but we overlook
the borders that keep excluding people in their everyday life. You have fought so hard
to be part of a new society… and you are rejected. Many people cannot be returned
to their countries, they are not allowed to stay, and they cannot go to another country.
These are physical borders; when you cannot even take the bus because you don’t have
any money. But this border is invisible, a border that people deal with by themselves.
And people don’t have anyone to turn to in the camps – this is a problem many experience, and a border that most people do not see. So you close yourself to others, and
instead, create things in your own head. Having been deprived of choices and not being
accepted anywhere – this makes you turn away from society, even makes you turn
against it.
A: Just a note: it strikes me that my instinct is always to trust and confide in people
around me. I feed on my close relationships, need them to survive and cannot imagine
my live without them. But I wonder to what extent they require a shared understanding
or experience, and to what extent they build on just mutual trust. You are describing
how rejection generates isolation and loneliness and this becomes a mode of being.
I’m thinking that this also affects how you and I relate to each other. Can you trust me,
or someone like me (in structural terms), when the conditions are that no matter what,
I’ll be borderless and maybe you won’t? Fuck.
S: When I say a convicted criminal has more rights as a human recognized in this
society, another aspect is that he or she knows that one day, he or she will be out of jail.
So their lives still have a purpose. But for someone living as a rejected asylum seeker,
this purpose of life is intentionally taken away from them. While you live in the camp,
time pauses… you know F, one of the men in the deportation camp? He has been
in Denmark for 9 years, in Europe for 15–20. Those are wasted years. This pause has
no end.
Our work is to start with our own
borders, to start changing from within
these settled structures.

A: Yes, I know F... And I know that time is a border as tangible
as the physical one. This sounds very far-fetched, but come to
think of a children’s story about Momo or the Men in Grey,
who come to steal people’s time, accumulate it, and live off it
themselves. The people, in return, loose all power over their
lives. Momo eventually manages to conquer the Men and the
stolen time is returned to those who were deprived of it, enabling their time to start all over again. It’s a banal reference –
but as evil is banal, as Hannah Arendt once stated, I think we
could use banalities to uncover such hidden border practices.
And maybe give the time back to F that is rightfully his.

S: We are all aware that there are some basic needs that we all need to have fulfilled
in order to live up to the standard and norms set up by society. But when the intention
of society is to take the meaning out of life for some of its inhabitants, I call that
social border control. This is not visible or physical violence, but when people intentionally exclude and control what others do in their everyday lives, because we trust the
decisions of institutions or the government that has rejected these people. These are
social borders that are created and reproduced between us and them.
A: Aimé Césaire wrote that colonization works to decivilize the colonizer. Europe is
indefensible, he says, morally and spiritually. I translate this into saying: it takes for all
of us to say: there is a problem. And we are part of the problem. And “we”, and now
I mean white citizens of Europe with all the privileges that entails, tend to observe
the border from our privileged position in the center. We tend to downplay our own role
in atrocities, in racism, in colonialism, in sexism, in exclusion, and that often means
not taking what is spoken from the margins seriously. It’s a sad realization that who
tells the story, and how, also makes such a difference. For instance, the difference
between yours and my writings from the camps is that my stories will be considered
as knowledge, yours “only” as subjective experiences. This is part of what makes the
difference between claiming the right to speak, and having the right to be heard.
S: I talk about the rejected and undocumented migrants because it is one of the most
depressing expressions of border control. When we deprive people of the right to
live like a human in any society, to feel like a human, be recognized in any one society,
deprive them of the right to contribute or accept them to the society they live in…
they also shut themselves off from the society that has isolated them. And what frustrates
me is that we live with the awareness of the social, mental and physical consequences
of those border controls, knowing that the public accepts laws that are meant to directly
or indirectly monitor every detail of people’s lives. The purpose of the deportation
camps – an expression of social border control – is to frustrate rejected asylum-seekers,
to remove the purpose or meaning in their lives. Rejected and abandoned by society,
these social borders make you feel like you have no human right left: not even to
demand the rights we assume are granted to us as human beings.
A: You tell stories from experience; you choose to speak up
about them. I realize I have never asked you: why are you
telling me this? Once I think you told me that you are trying
to make me understand, to make anyone understand. Lacking
your experiences, I make use of theorists, researchers and
activists who have had the privilege to be heard; of the
physical imprint of the one border I carry as a woman, to try
to answer your call for understanding. But that means my
understanding remains abstract. I also use abstract terms in
conversation with myself, when thinking about my position in
relation to yours – and in relation to how I would want this
situation to be. One reason is maybe that my work has made
this my tool and way of relating to reality.

This suggestion from the both of you
sounded amazing to us. To have these two
perspectives, as well as this text from
Stanley gives us again another perspective, where we are finding ourselves
lost, touched with guilt and anger, by
what is being portrayed in the news and
social media, reading about the “others”,
but with the realization of what we face
in our privileged everyday lives.

I cannot live your experience with you – exactly because of these social bordering
practices that you mention. And when I’m not around you, my own coping mechanisms
set in.
Another reason is, the depressing fact I mentioned, that voices do not hold equal power,
including yours and mine. Conversing with those whose voices hold more power than
ours lends more weight to our words. Making our voices into knowledge means giving
them power. Ai, how desperately we need this counter-knowledge..! Abstractions
are dangerous but maybe they can also make us see patterns, look beyond the individual
experiences. Like that, we can maybe gain something from calling it knowledge.
A knowledge that will tell you: you are not alone. And me: you are co-responsible.
Judith Butler wrote something I believe is important: that socially and politically
marginalized groups, the ones I mentioned before, have everything to gain from coming
together. That despite obvious differences in the nature and degree of their marginalization, they have common interests and can – and do already – create a joint struggle.
The struggle is for basic rights, for being heard; it’s about reclaiming the public sphere
and the right to participate in it without shying away because of ascribed “abnormal”
identities; and about challenging this idea of the normal citizen that you speak about.
Maybe for that to happen it is necessary that we stop seeing our experiences as irreconcilable. I could be or become you, and vice versa… in the meantime, what I think is
needed is for us as the border-creators to shut up and listen; and us as the social borders’
subjects to speak.
Stanley Edward & Annika Lindberg
Copenhagen, 28 July 2016

A:
In your first message, you wrote “The
absurdity that two human beings will
never experience something the same way
as someone else”. Yes, I could definitely
add something about that. Maybe not
some smart conclusion, but just something on how I feel at the moment.
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Traces of Absence
“Représenter, c’est rendre présent l’absent.”1

In Vie et mort de l’image. Une histoire du regard en Occident, Régis Debray
defines representation as generating not simply a mere presence, but the very
presence of something that was hitherto qualified by its absence. Representation
understood as a gesture – but also as a sociological and more generally ethnological
make them present and to actually physically console the existential angst of God’s
phenomenon – thus ontologically swings between these two irreducible poles: a
absence.
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Versuch eines zeitgemässen Feminismus
TABU – wo, was? Wo steckt die Scham?
Masturbieren während dem Geburtsvorgang, beste natürliche Methode, um den Schmerz zu lindern –
Spitalumstände asexualisieren den Geburtsprozess, der aber ein und derselbe weiterführende Vorgang
der sexuellen Vereinigung ist.
Was ist die heutige Frau versus Mann?
Die Vorstellung des Anderen
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Was ist die Macht der Frau?
Bewusstsein der Frau – geschichtliche Relevanz

Wo ist die Frau in der Gesellschaft? Wo der Mann?
DECODIEREN – theoretische männliche Produktion –
Ist die Geschichte der Frau, die die ungeschrieben, ausgeschlossen wurde?
Auflösung von der Erkenntnis der Trennung (Mann/Frau/Gender)
Unterscheidungen finden und auflösen im historischen Kontext
Maskulismus versus Feminismus – was ist das?
Was sind unsere Rollen?
Haben wir welche?
Was war deine Rolle zuhause?
Was ist deine Rolle heute?
Der Dialog – Austauschen – Verstehen wollen – Auseinander nehmen – Gemeinsamkeiten –
Unterschiede –
Was verstehe ich, was verstehe ich nicht, oder was weiss ich noch gar nicht, oder werde ich nie
wissen?
Wie viel von Mensch ist Frau?
Wie viel von Mensch ist Mann?
Wie viele Frauen gibt es in der Welt? Wie viele Männer und wo?
Frau macht Regeln – Mann stellt Grenzen
Hast du Freundschaften mit Männern und Frauen?
Welchen Platz haben Emotionen in der Gesellschaft?
Wie viel Platz hat Denken in der Gesellschaft?
Wo bleiben die Leidenschaft, der Schmerz und das Glück im Prozess des Denkens?
Einverstanden sein – Verstanden haben – aber welche Wahrheit soll begriffen werden?
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Ich habe auf eine bestimmte
Art gelernt zu denken und
bestimmte Arten zu denken gut
zu finden und andere schlecht.
Ich mag Klarheit, ich mag
abstrakte Beschreibungen, ich
mag es, wenn auf Argumente
Gegenargumente folgen.
Manchmal habe ich Glück und
ich kann im Zug argumentativen
Gesprächen zuhören. Dann
überlege ich mir aus Spass,
welche Struktur die Argumente
haben, oder wie sie genau
zueinander stehen.
Weiter mit Tilde

Weiter mit Gian

«Die Wahrheit ist immer wahrer als alles andere.»
Käthe Trettin
Aber wer weiss Bescheid über die Wahrheit?
Der Bäcker?
Der Murer?
Der Gärtner?
Der Physiker?
Die Lehrerin?
Die Hebamme?
Die Krankenschwester?
Die Nonne? $ $
$
$

$

$

$

$

$
Die Nonne als erste gelernte Frau!

Erotik, Leidenschaft, Liebe, Schmerz, Sex, Lust
Denken, Vernunft, Logik, Wissen, Theorie
…

Hysterie – Tanz – Ausdruck – Emotionsausbrüche – Verrücktheit – Vernunftlosigkeit
Spüren – Riechen – Glauben – Hoffen – Wünschen – Probieren – Träumen – Berühren – Sprechen –
Wer spricht über was, wie und warum?

Weiter mit Tilde

Weiter mit Gian

Schreiben wie eine Frau – Uns darauf beschränken, möglichst gut zu erzählen, was wir wissen und
spüren. Ehrgeizig, schamlos und frech.$
Elena Ferrante

«Zu viel Ehrlichkeit ist hässlich.»
Paula Scheidt

«Wenn Jungen miteinander spielen, geht es um Gewinnen und Verlieren. Bei Mädchen geht es darum,
wer sich am besten verstellen kann.»

…Jungen kämpfen und fordern einander heraus. Mädchen üben schon sehr früh, sich zu schminken
und zu verführen. Mädchen haben viel mehr als Jungs das grosse Bedürfnis, dass jeder sie nett findet.
Jungen sind authistischer. Sie sind mehr damit beschäftigt, schlauer zu werden, etwas zu lernen.
Ich finde den Feminismus grossartig, wenn es um praktische Angelegenheiten geht. Darum, Gesetze
zu ändern. Dafür zu sorgen, dass für gleiche Arbeit gleicher Lohn bezahlt wird. Feminismus ist für mich
keine Philosophie. Dass Frauen mehr Einfluss auf das öffentliche Leben nehmen sollten, das denke
ich nicht. Da habe ich überhaupt keinen Idealismus.

Männliche Freundschaften sind intellektueller, herrlich bösartig. Sie haben einen ganz
anderen Humor. Männer sind eher mutig im Denken. Frauen sind mutig in der Liebe.

Das Drama der Abhängigkeit fängt mit der Liebe zwischen Kind und Mutter an. Dann durchläuft man
seine zweite Schule, die Freundschaft. Die grösste Schule der Abhängigkeit ist die Liebe. Abhängigkeit
ist nichts Angenehmes, sondern etwas Beängstigendes. Aber sie ist notwendig. Nur so lernt man sich
selbst kennen, moralisch, sinnlich und intellektuell. Wer sich traut, sich abhängig zu machen, wird
ausserdem mit einem Gefühl der Dankbarkeit beschenkt. Weil man jemanden hat, dem man vertrauen
kann. Da ist die Freundschaft der Liebe ähnlich. Ohne Abhängigkeit, keine grosse Freundschaft.
Paula Scheidt

Frauen wollen Gefühle verstehen und steuern. Männer wollen das Denken verstehen und steuern!?

Weiter mit Tilde

Weiter mit Gian

Mir erscheint es als selbstverständlich welche Züge im
Verlauf der Argumentation
erlaubt wären und welche
nicht. Was dabei zum Tragen
kommt, sind meine impliziten
Normen des Denkens.
Vielleicht erscheinen sie mir
als selbstverständlich und
unumgänglich, nur weil ich
sie so gelernt habe, nicht
weil sie in einem anderen Sinn
richtig sind. Und vielleicht
verstecken sich hinter diesen
Normen gesellschaftliche
Machtmechanismen,
Weiter mit Tilde

Weiter mit Gian

Die Frau als Versorgerin – Besorgen –
Umsorgen – Sorgen – Versorgen – Wer macht
sich Sorgen?
Wie geht man mit Sorgen um?
Der Mann als Versorger?
Das einzig statische der Menschheitsgeschichte
sowie des Menschenlebens, ist die Veränderung,
die statische Veränderung!?
Doch das Unveränderte, das Unverzichtbare ist
von Anfang an gleich geblieben.
Nur ein Mann und eine Frau können gemeinsam
ein Kind zeugen.
Die Frau trägt in der Regel 9 Monate lang das
Kind aus und gebärt es anschliessend.
Sie nährt es bis es sich selbst nähren kann.
Schon in der Bibel wird der Unterschied
zwischen Mann und Frau ausführlich geschildert,
es geht soweit, dass die Schuld am Ausbruch
aus dem Paradies der Frau zugeschrieben wird.
Damit die Menschheit überlebt, braucht es das
jeweilige Sperma eines Mannes und den Körper
einer Frau. Heutzutage kann man Sperma von
einem beliebigen Mann, der damit ein wenig
Geld macht, online bestellen. Ein Kind halb aus
dem Kühlregal, mit strickt anonymer Vaterschaft.
Wie viel Liebe, Erotik und Leidenschaft braucht
die Zeugung eines Kindes? Und welchen
Einfluss hat die Zeugungsmethode auf die
Entwicklung eines Kindes, kurzfristig und
langfristig betrachtet?
Wie viel Mutter- bzw. Vaterschaft braucht ein
Kind für eine gesunde Entwicklung?
Welcher Mutter- bzw. Vaterkomplex steckt in dir
und in deinen zwischenmenschlichen
Beziehungen?

Was will die heutige Frau vom heutigen Mann,
aber genauso, was will der heutige Mann von der
heutigen Frau und welche kulturellen Muster,
Klischees, Rollenbilder nehmen wir in unsere
zwischenmenschlichen Beziehungen tagtäglich
mit? Was will die heutige Frau von der heutigen
Frau und was will der heutige Mann vom
heutigen Mann?
Liebe ist Macht. Macht ist Geld. Geld ist Zeit. Zeit
ist Leben. Das florierendste Business weltweit ist
die Pornografie sowie die Prostitution.
Prostitution ist der älteste Beruf und wird heute
noch zu 90% von Frauen für Männer ausgeübt.

Welche Rolle hat die Frau beim Sex?
Welches Bild gibt uns die Gesellschaft von dieser
Rolle?
Welche Rolle hat der Mann beim Sex?
Welche Rolle hat der Mann bei einer
Schwangerschaft, Geburt, Erziehung, Fürsorge?
Welchen Einfluss haben diese gesellschaftlichkulturellen, über Generationen entwickelten
Rollenbilder auf unser tägliches Leben und wie
bewusst sollte man damit umgehen lernen?

Die schöne, ruhige Frau, die mit sanfter Stimme
spricht. Sie riecht fein und ist elegant gekleidet.
Sie ist intelligent und kann gut zuhören. Ihr
Körper entspricht dem Bild der Venus, ihre
Handlung entspricht der von Maria, ihre Kraft der
von Jeanne d’ Arc, ihre Liebe der von Mutter
Teresa, ihr Tanz dem einer Ballerina… $ $
$
Eine in sich gekehrte Frau, mit so einer
kommt man klar!

Die Frau wurde, kurz gefasst, 2000 Jahre lang
unterdrückt. Und eine Frau kann heute immer
noch nicht Päpstin werden! Doch in der Schweiz
kann sie heute: abstimmen, allein eine Wohnung
beziehen, sich ausbilden lassen, arbeiten,
selbst ein Fahrrad flicken, oder eine Lampe
(vive Youtube Tutorial :). Sie kann Auto oder
Lastwagen fahren, sie kann Ärztin, Politikerin
oder Metzgerin werden. Wofür braucht sie also
noch einen Mann?
Medizinisch gesehen ist die Geschlechtsumwandlung von Frau zu Mann noch sehr
problematisch, umgekehrt ist sie schon seit
mehreren Jahrzehnten sehr verbreitet.

Weiter mit Tilde

Weiter mit Gian

von welchen ich noch nichts
weiss. Vielleicht? Nein, ganz
sicher. Es ist ganz ausgeschlossen, dass das «gute» Diskussionsverhalten und Denkverhalten nicht wie alles andere
Verhalten den gesellschaftlichen
Machtverhältnissen untergeordnet ist. Insbesondere die
Geschlechterrolle ist relevant.
Um das zu vermuten, muss
ich mich nur im Seminarraum
oder im Assistenzraum umschauen, wer eigentlich mit mir
Philosophie studiert, wer wie
spricht. Dazu gibt es die
Weiter mit Tilde

Weiter mit Gian

– Dis Papa, pourquoi je suis une Fille et pas toi?
– Sinon ,je ne serais pas ton Papa.
– Et moi pas ta fille.
– Mais c’est quoi la différence entre mes Frères
et moi.
– Tu deviendras Mères et eux Pères.
Tu deviendras Tantes et eux Oncles.
– C’est quoi la différence entre un père et
une mère?
–$
– La mère accouche, le père accompagne
et soutient. La mère donne le seins, le père
accompagne et soutient. La relation entre le père
et la mère est le fondement pour l’enfant.
–
– Aber warum hat der Mann nur 3 Tage
Vaterschafts-urlaub in der Schweiz?
–
–
– total verständlich
– total unverständlich
–

$

–
– Einfach/ Kompliziert
–
–

Weiter mit Tilde

Weiter mit Gian

Geschichte mit den misogynen
Denktraditionen in der Philosophie: Die Frauen und die
Vernunft. Es ist sehr spannend,
mit welch unterschiedlichen
Ansätzen Feministinnen auf die
männliche Monopolisierung der
Vernunft reagiert haben. Es hat
dabei offenbar eine regelrechte
Aufbruchstimmung gegeben.
Es wurden viele neue Ideen
entwickelt, was Philosophieren
sein könnte, wenn man es
von der Seite angeht, die ausgeschlossen wurde oder wird.
Weiter mit Tilde

Weiter mit Gian

Es geht nicht nur, aber auch
um Gerechtigkeit. Es geht auch
darum, mich zu fragen, warum
für mich Denken so und nicht
anders zu sein hat, und ob
es nicht vielleicht ganz anders
sein könnte. Vielleicht wäre ich
glücklicher und ein besserer
Mensch, wenn ich weniger
«männlich» denken und reden
könnte, weniger den Idealen
der leidenschaftslosen abgeklärten, klaren Vernunft nachgeben würde. Das möchte ich
herausfinden.
Weiter mit Tilde

Weiter mit Gian

Weiter mit Tilde

Weiter mit Gian

Gasthaus / Maya Minder

Boris Magrini
Relational Aesthetics in the Age of Postdigital Fermentation

Millions of snapshots of dishes and meals are being shared on
Instagram and other social networks every day. This abundance of
foodstuff will not solve famine and malnutrition that still affect
several hundreds of millions of people in the world. It rather
aliments the obsession of sharing glimpses of private life and,
more likely, the consequential collection of 'likes' as signs of
affection to satisfy our self-esteem, which seems more relevant
than the act of sharing itself. After the rise of the LOLcats,
food porn is just another syndrome unveiling the delusion of the
net revolution, if we comply with the grim analyse put forward by
Evgeny Morozov. The Russian media theorist has made it clear that
the Internet should not be celebrated as an instrument of freedom
too quickly. More often than not, he argues, it is an instrument
for authoritarian regimes, which, in their current form, rely
more on numbing the population through entertainment rather than
policing. As a result, he concludes, “the Internet has provided
so many cheap and easily available entertainment fixes to those
living under authoritarianism that it has become considerably
harder to get people to care about politics at all.”(1)

At least, the accomplishment of the McLuahan vision of global connectivity and information superhighway – allowing today a worldwide
distribution of ideas on every subjects, including food pictures
and charming silly cats – has not reduced the urge of people to
meet in person and to share a meal. The sharing of food – the real
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one – and the gathering of people around a kitchen table is still
a common social practice. It is a habit intended not only to
satisfy the nutritional needs of the guests, but also to allow them
to meet in person and eventually share opinions. What is the sense
of sitting around a table in real life today? What can we expect
from a gesture of local activity in the era of super connectivity?

We are currently living in what some theoreticians consider the
postdigital epoch, more specifically when describing cultural
production. This ambiguous term broadly refers to an alleged return
of artistic approaches dealing with the physical world after the

ON FERMENTATION AND BACTERIAS - SOME CITATIONS
The Potlatch as Probiotic Petri Dish
In human prehistory, were tribal feasts a mechanism for spreading advantageous gut
bacteria?
Suppose neighboring tribes, genetically similar in their human DNA, but heterogeneous in their microbial DNA, are subjected to selection pressure. Every year, each
tribe has its ups and downs; some do well and some do poorly.
At the end of each year, the best, most winningest tribe puts on a feast and invites
all the other tribes to dine: your basic banquet. In the Pacific Northwest it is called
the potlatch, but it is probably a human universal, because, prior to chest freezers
and grain silos, the best place to store your caloric surplus was in the bellies of your
neighbours.
What if extra calories weren’t the only thing being stored in the bellies of neighbours?
If microbial diversity contributed significantly to selection outcomes — in other
words, if the “down and out” tribes did poorly because they were depressed, or
weren’t able to elicit maximal nutrition from their food due to absent symbionts, or
some other factor traceable to gut composition—then maybe the feast, prepared and
served by the winners, liberally sprinkled with winner bacteria, also served as a way
to introduce better bugs to the worse tribes.
https://medium.com/@mengwong/a-microbiome-oriented-theory-of-the-potlatch-6c3debbf9480#.a84lba66q

Understanding the complex interplay between the
host and microbiota and further investigation of the
host-microbiota relationship could provide us the
insight into the therapeutic and/or preventive strategy for the disorders related to dysbiosis of the gut
microbiota. However, the precise mechanisms by
which microbiota contributes to development and
functionality of the immune system remain to be
elucidated.
The Role of Microbiota on the Gut Immunology. in:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25846321

Fermented food is alive, it poetically brings to mind an animistic
world where the air that we breath and the food that we eat is in
constant movement. But elaborating nutritionally beneficial dishes
and condiments supposes also an element of control, of human
intervention, an intentionality. Where do we place ourselves as
humans in this debate? Is all culture (including yogurt) colonialist
and paternalistic by its very nature? Or is it a question of a certain balance that has to be reached between the savage nature
of everything and our impulse (to some extent healthy) to manipulate it for our benefit.
Microcultures; a zine designed to generate a debate about fermentation: social, economic and culinary. http://bbva.irational.org/microcultures/

The culinary process of fermentation involves an
interplay between agitation and quiet observation. You mix, shake, and wait. What then occurs is
a result of your actions within the context of your
surroundings. It is a dialogue between our desire to
intervene, manipulate and create and the natural
pace of the environment we are in, its temperature
and the wild microscopic beings that inhabit it.
In:Microcultures, a zine to generate a debate about
fermentation, social , economic and culinary. http://
bbva.irational.org/microcultures/

Fermented foods are typically both strongly flavored and strongly prized in their cultures. This
suggests that there may be a microbiology of desire at work in these foods, the bacteria and fungi
having been selected over time for their ability to
produce the flavors people find most compelling.
Put another way, the microbes that could induce
us to care for their cultures, Die
as inherrschende
a long-main- Wirtschaftslehre vom immerwähenden
tained sourdough starter or cheese culture, were
the ones that prospered and survived. They travel
Nutzen
maximierenden Homo oeconomicus beruht
with us through history, in a seinen
dance of
biocultural
ursprünglich auf einer biologischen Idee: auf der Idee der Evosymbiosis.
lution als beständigem Wettkampf, als kollektivem Egoismus,
In: Michael Pollan, Cooked, der
A Natural
History
das Wohl
desofGanzen befördern soll. Doch gerade diese
Transformation, New York, 2013

Natur, in immer rascherem Maße zurückgedrängt und zerstört
wird.
Im Gegenteil: Die Ökosphäre beruht auf einer Ökologie der
Bacteria have been discovered in our guts that depend on one of
Gabe, auf einem beständigen Austausch, der von der „graour brain chemicals for survival. These bacteria consume GABA,
tis“
a molecule crucial for calming the brain,
andeingestrahlten
the fact that they Sonnenenergie gespeist wird. Erst wenn
gobble it up could help explain why the
microbiome
seems – und auch Ökonomie – des Gebens und
wirgutdiese
Ökologie
to affect mood.
Nehmens wieder verstehen, wenn wir verstehen, wie sehr die
Menschen Teil eines solchen beständigen Austauschs sind,
https://www.newscientist.com/article/2095769-gut-bacteria-spotwerden wir eine neue Grundlage für ein anderes Wirtschaften
ted-eating-brain-chemicals-for-the-first-time/
Ökonomie der Gemeingüter (oder commons) sein und sich an
der Idee der Natur orientieren, dass die Lebensleistungen des
Planeten allen Wesen gleichermaßen geschenkt sind.
https://vimeo.com/109853706
whttp://www.autor-andreas-weber.de/warum.html
The Fermentation Guru: Sandor Katz

If we stop trying to control nature and learn
to work with it we will discover that there is a
natural abundance on the planet earth which
we are privileged to treasure and share with
our neighbours. However many legs they
have. It’s all about creating habitat. At the end
of the day the garden is a predatory habitat.
Who is the worst predator in the garden? Yes
it for. We can tolerate a few other people to
harvest it too.
Graham Bell, author of several books on
permaculture, in: http://permaculturenews.
org/2016/07/22/gardening-with-bugs/

Gastrosophie von Harald Hemke
https://www.youtube.com/watch?v=ZsL9u6QjjZE

„Most food and beverage fermentation processes are ancient rituals that humans have been performing since
before the dawn of history, yet we have largely relegated them to factory production. Fermentation has mostly
disappeared from our households and communities. Techniques evolved by disparate human cultures over millennia, through observation of natural phenomena and manipulating conditions with trial and error, have become
obscure and are in danger of being lost.“
nity dynamics, or other mechanisms of fermentations understand it all in terms I can only barely comprehend.Nor
how people on every continent ferment all the various foods they eat is too vast for any individual to have comprehensive knowledge. “
cepts and Processes from Around the World.“ iBooks.

meet to enable a discourse for social change. Ferment Lab sees culture as the base of its activities. At the
microscale it‘s about the experimental growth and fermentation of microorganisms in a culture medium. At
the mesoscale, it‘s the cultivation of soil and plants. At the macroscale, it‘s a totality of socially transmitted behavior patterns, arts, beliefs, institutions, and all other products of human work and thought. Energy use plays
a key role in all these processes. Ferment Lab explores these overlapping themes with the intention to facilitate
winter greenhouse situated in a local neighborhood powered by the energy savings of the community.
http://www.pixelache.ac/projects/ferment-lab

die rede der zimmerpflanze

die rede der zimmerpflanze
am 79ten klonokratischen kongress
sehr verehrte kongressabgeordnete,
ich bin eine hochgzüchtete
zimmerpflanze erster klasse. ich
biete den voll animierten
roomservice vom feinfühligen und
sicheren management des eingangsbereiches einer wohnzelle über die
organisation des wohn- koch- essschlaf- hygiene- entsorgungs- und
arbeitsbereiches, sowie der
öffentlichkeitsarbeit im kommunikativen bereich, bis hin zur
feinfühligen mentalen und psychologischen beratung und betreuung der
wohner mitsamt ihren gästen. ich bin
updatebar auf alle zeitgemässen,
genetischen bedürfnisse, da ich
einen flexiblen rna-multisplitprozessor besitze, der es mir
ermöglicht, jeden mir zugänglichen
code zu kopieren, selbst fleischlichen. mein mentalstimulator hat
ein niveau, das mich zu den
topverdienern meiner berufsklasse
macht.
ich stehe hier vor ihnen als eine
vertreterin einer alten zunft. die
geschichte meiner frühesten vorfahren reicht weit zurück in die
prägenokratische aera. als gummibaum
oder geranium habe ich die urzeitlichen töpfe der ersten und damals
noch einzigen höheren intelligenten
spezies, des menschen, bewachsen.
davor wuchs ich als schilf am nil.
noch weiter zurück reichen meine
genetischen wurzeln zu den schleimpilzen, den flechten, den algen,
den radiolarien, einzellern, die
sich schon damals am sonnenlicht
aufluden, wie auch ich es heute noch
gerne tue. und irgendwo dort, in
ferner vergangenheit, sehr verehrte
kongressabgeordnete, decken sich die
codelinien der zimmerpflanzen mit

denen der wohner. daran möchte ich
sie bitten zu denken, wenn sie
später ihre stimme abgeben.
sie haben in den letzen stunden die
reden und forderungen diverser
spezies gehört. sie werden heute
über das uneingeschränkte selbstbestimmungsrecht der hauselephanten
beraten. zweifellos werden sie es
ihnen zugestehen müssen. die hauselephanten haben in der zivilisatorischen und kulturellen entwicklung einen stellenwert, der
nicht mehr wegzudenken ist. vor
allem in der erziehung und ausbildung der sprösslinge haben sie
sich unersetzbar gemacht. es wäre
peinlich, sie hintanstehen zu
lassen, während katzen- und hundeartige seit jahren einen freistatus
geniessen. auch die stimme der
papageien ist deutlich zu vernehmen.
was sie zuhause so manchem kongressabgeordneten in die ohren schnarren,
wollen wir gar nicht erst wissen.
der freie flug ist ihnen so gut wie
sicher. wir haben die argumentation
der gesamten transport- und cargobranche gehört. die strausstaxis,
die sportschnecken, die rennwespen,
die kamele, die mistkäfer. die
lastameisenzüge, aber auch die
grossen baggerkrebsunternehmen und
hubhummelgesellschaften- wer möchte
ihnen höhere intelligenz verweigern,
angesichts der komplexen aufgaben,
die sie für uns alle lösen? wer von
ihnen möchte denn noch auf seinen
haushirnanschluss verzichten? wer
auf die zahnputzfische, mit denen
wir uns jeden morgen den mund
spühlen? wer auf die ziermilben, die
unsere holobildschirme bevölkern?
und weshalb sollte man ihnen allen,
frage ich sie, das recht auf
philosophie verweigern?

die forschung im gebiet des
neuronaldesigns, die vom 78sten
klonokratischen kongress
abgesegnet wurde, hat zu enormen
fortschritten in diesem bereich
geführt. neokortex aufstockungen
sind heutzutage ein kinderspiel.
sollen nicht alle davon
profitieren können?
sie haben, sehr verehrte kongressabgeordnete, die vertreter des
ratten- und kakerlakenputztrupps
gehört. bescheiden fordern sie
recht auf mehr hirnvolumen. über
einen ratseinsitz wollen sie
später nachdenken. nur schon für
diese bescheidenheit sollten sie
ihnen die bitte gewähren, und mehr
als nur das: freie genetische
selbstbestimmung und damit vertretung im abgeordnetenrat sollte
für jede spezies selbstverständlich sein.
so auch für uns zimmerpflanzen.
wir dienen unseren wohnern seit
jahrhunderten, betten in
gewünschter farbe und blätterung
spriessen zu lassen, eine
selbstverständlichkeit für uns.
tapeten in der farbdramaturgie des
tages beblühen, hausglocken
klingen lassen, ensterlädenblätter
schliessen, nassbecken füllen und
mit hygieneschnecken und putzfischen bevölkern, die wohner nach
dem bad mit flauschigen blütenblättern abtrocknen, sowie
speisenäpfe und nektarbecher jeder
geschmacksrichtung ausgären, das
ist unser alltag. unter unseren
wurzeln beherbergen wir
reinigungsequippen, ratten fürs
grobe, kakerlaken und putzmilben
fürs feine. und auch an die
sanitäre einrichtung wurde
gedacht, geduldig schlucken unsere
klokelche alles, und führen es dem
humus unserer hauswurzeln zu. und
seien sie ganz ehrlich, verehrte

kongressabgeordnete, wer von ihnen
geniesst es nicht, wenn wir ihm
nach der fäkalen erleichterung mit
dem blütenstempel den schliessmuskel ablecken? wer möchte die
sanft wiegenden einschlafgeräusche
missen, wenn wir mit unseren
blättern wedeln, wer das behagliche knarzen unserer bemoosten
schlafwurzeln.
die vielschichtige tätigkeit einer
zimmerpflanze als buttler, manager
und konversationspartner für die
wohnlinge fordert ein immer
komplexeres mass an intelligenz.
schon früh wurde uns deshalb der
zugang zum haushirn gewährt. daher
fordern wir keine hirnaufstockung.
wir zimmerpflanzen fordern
sofortigen einsitz im hohen
genonokratischen rat. vergessen
sie nicht, liebe kongressabgeordnete, dass sich in unseren
zellen dieselbe doppelhelix dreht,
dieselbe schrift, derselbe code,
dasselbe wort.
nieder mit der monokultur! nieder
mit der klonokratie! nieder mit
dem diktat des neuronalen
klassensystems! freies neuronaldesign für alle! schneckengene an
die front! es lebe die
diversität! freie mutation für
alle!
Lesung 4te interlokale DadaFestwochen, 2005
3te interlokale Dada-Festwochen,
2004
Ausschnitte (und Interview) im
Film Downtown Switzerland
urs lehmann
biopop
urs@biopop.ch
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matthew fuller and olga goriunova, excerpts from the forthcoming book,
'bleak joys'
ausschnitt eines video-interviews von worldinformation.org mit stefano harney
gerald raunig, DIVIDUUM, maschinischer kapitalismus und molekulare revolution,
band 1
aus notizen eines gesprächs im alentejo mit felix stalder
aus einem email-wechsel mit yvonne wilhelm

“I take care when I water my plants”, Stormzy, Shut Up, 2015

s
Auch wenn in den 1970er Jahren die Kybernetik als Zweig der
Wissenschaften aus der Mode kam, so ist sie heute noch äusserst
wirkungsmächtig. Denn vieles, was direkt nach dem 2. Weltkrieg
noch nicht realisierbar war, etwa intelligente Maschinen und
synthetische Biologie, verlässt heute die Entwicklungslabors
und diffundiert so tiefer in die sozialen Gefüge. Bereits 1950
schrieb in scheinbar aller verfügbarer Unschuld Norbert Wiener
dazu in seinem Buch The Human Use of Human Beings:
“In giving the definition of Cybernetics in the original book,
I classed communication and control together. Why did I do this?
When I communicate with another person, I impart a message
to him, and when he communicates back with me he returns a
related message which contains information primarily accessible
to him and not to me. When I control the actions of another
person, I communicate a message to him, and although
this message is in the imperative mood, the technique of

communication does not differ from that of a message of fact.
Furthermore, if my control is to be effective I must take
cognizance of any messages from him which may indicate that
the order is understood and has been obeyed.”
Mit anderen Worten, die Kybernetik konnte Kommunikation
nur instrumentell denken, als eine Handlung, die immer darauf
ausgerichtet war, das Verhalten des Gegenüber – eines Menschen
oder einer Maschine – in Richtung des eigenen Interesses
zu beeinflussen. Heute, 70 Jahre später, ist es in einer Welt,
die vom Internet (jener Technologie, die am vollständigsten
die kybernetische Vision verkörpert) nahezu überformt wird,
offensichtlich: Kommunikation und Kontrolle fallen zusammen.
Mit jedem Akt der Kommunikation schreiben wir uns tiefer
in Kontrollmechanismen ein. In Netzwerken aus Knoten und
Linien ist jede Form der Kommunikation selbst-optimierendes
Feedback, artikuliert sich als Selbst- und Fremdkontrolle.
Auch wenn sich die kybernetische Theorie als allumfassend
verstand, gilt es einen Schritt neben die tiefen Gräben der
techno-umweltlichen Feedbackloops zu wagen.
Fragen, die uns dazu beschäftigen: Mit welchen abstrakten
Linien können wir Verbindungen und Verhältnisse denken,
die sich nicht relational in Netzwerke ordnen lassen? Welche
Formen der Kommunikation können wir entwerfen, die nicht
dem Muster von Stimulus und Feedback, von Leadership und
Linienkraft entsprechen, die soziale Gefüge nicht einteilen,
nicht aufteilen, willkürlich verbinden oder kompetitiv trennen?

Wie lässt sich der Blick etwas aus den anthropozentrischen
Fokussierungen und technologischen Überformungen der
algorithmischen Institutionen lösen? Wie den Bewegungen
komplexer, nicht-identitärer Linien folgen, wie Orientierungen
verlernen, wie für Arabesken von Pflanzen sensibilisieren,
für deren Weisen, die Welt zu er-sinnen, ihre Umgebungen
zu erkunden, um darin mit anderen dividuelle Lebensformen
zu erproben?
Mit den folgenden Materialien, prozessiert in freundschaftlichen
Teilungen mit Matthew Fuller/Olga Goriunova, Gerald Raunig,
Felix Stalder und Yvonne Wilhelm, wollen wir uns nicht nur
die Finger und den Kopf schmutzig machen, um an verschiedenen Wurzelsträngen zu ziehen, sondern hoffen dabei, auch
selbst gezogen und verbogen zu werden.

f
A few weeks ago we were walking through the autumnal
remains of an ornamental garden, the day was brackish and
brown, stalks were dried up, leaves were on the ground, despite
the warmth there was the properly seasonal state of decay.

A few flowers disported themselves here and there, a bush of
some winter Broom, little else, until at one well-littered bed
in the corner we came across an early flowering plant looking
somewhere between a narcissus and a papaya, or between a
violet and a pineapple, it was difficult to quite tell. It had a thick
mass of leaves that had once been glossier, some stalkish tendrils
that looked a bit fragile, roots like a mandrake collapsed in
a disco after too many nitrogens, and something that may have
been a perfume. The thing is, this plant could talk. At first it
was mumbling, then, as it noticed us, it began to try in a hoarse
desperate whisper to have answers to a few questions. Most
of these revolved around pollenation. “I’ve tried birds, I’ve
tried bats, I’ve tried bees. I’ve even tried smelling like shit and
attracting the precious blue bottle. Nothing. I’ve tried arranging
my petals to encourage the picturesque humming bird but there
ain’t any here in this dump. No-one wants me. No-one sees my
innate allure, even when I release electromagnetic indications
of goodwill. No-one wants to have my delicately powdered pistils
caressing their back whilst they lap ups my luscious nectar, even
for a moment. My only hope is for the humans. How can I attract
the humans, please tell me? Do I have to smell like the chips
or the sweet aroma of tomato ketchup?” What we told the plant
was a slightly more rambling and anatomically-oriented version
of what follows. We are not sure that it helped this uniquely
talented, if unfashionably anthropocentric, organism to find
a satisfactory means of being pollenated, but it perhaps allowed
some remarks to emerge on an ethico-aesthetics of plants.

As you’ll see, this has almost nothing directly to do with the
plant’s request for relationship advice, but then we suspect that
its declarations of helplessness were part of its schtick.
We were touched.

h

on the algorithmic institution, digital nachbearbeitet

Jeremy Wade, I’m Sorry, Eröffnungsperformance an der degree show

f
A movement between fatalism and glory can be traversed
in the articulation of the arabesque. Each of the familiar
plants, the ivy, wisteria or honeysuckle have their particular
patterns of coiling out into the air in search of a support or
a source of nutrition. Each of them describes a particular
arabesque, a coiled repetition and scrolling pattern that

entails the extension of the body of the plant to its furthest
reach. The arabesque may be fundamentally modular,
as in Islamic tiling patterns, and developed in William
Forsythe’s notion of the hyperextension of gesture in
dance, but it always implies an interlacing of inner and
outer forms, woven in amongst others.
$ The soft convolvulus grows faster than a blackberry
bramble, and may often be found on patches of “waste”
land, tangled around the latter’s thicker curving stems
as they in turn thrust out into the air. Here there are two
arabesques, typical to each species, but one involved
in something of a slow game of annihilation of the other.
The touch of the inner surface of the convolvulus stem,
as with those of peas and beans amongst other species,
generates the curve of the tendril. The cells on the
side of a tendril stimulated by touch slow down their
growth in order to wrap around a support as the nontouching side expands more rapidly.
$ ... Another way of tracing the arabesque that brings
the form together with its articulation in dance, mediaeval
Islamic art 1 , and further iterations exemplified in Asger
Jorn’s 1948 painting, Tunisien in which the arabesque
describes a materialist understanding of the movement of
liveliness and of matter, is via working it through Francisco
Varela’s formulation of enactivism.2
1 $ Laura Marks

2 $ See i.e. Varela

Here, perception guides and is woven into action and
recurrent sensorimotor patterns enable action to be perceptually guided according to the conditions of possibility
of perception in the species or organism concerned.
(These give rise to functions associated with cognition.)
The plant lives in the immediate present, but like any
organism, this present is coiled into that of many others,
and into a negotiation of historical change through the
conditions of age, nutrient resources, structure, habitat
and others. The arabesque is the most visible tracing
in action of that process.
w
«So weit ich mich erinnere, definiert Gloria Anzaldúa die Grenze nicht als Ort
oder als Raum zwischen Diesseits und Jenseits, der Subjektivierungen ermöglicht:
Sie denkt sie als eine Linie, die sich zu einem Nicht-Raum erweitert, ein gewaltsames
Aufeinandertreffen von Kräften verschiedener Kulturen, Historizitäten, Identitätsentwürfen und Materialitäten. Ihre schmerzhaften und gewaltbeladenen Dimensionen
werden in Borderlands durch die verwebenden Prozesse einer imaginären Figur
durchquert: der Heilerin/Curandera, die das Grenzland (borderland) mit ihrem
Körper vereint. Die Teilung verliert so ihre Ordnung, Erosionen setzen ein, Kontraste
und Gegenüberstellungen werden aufgelöst, andere und vielfältigere Legierungen
werden möglich.»
We need Coatlicue (the shamanic and poetic modes of soul retrieval) to slow us up
so that the psyche can assimilate previous experiences and process the changes.
If we don’t take the time, she’ll lay us low with an illness, forcing us to “rest.”

Come, little green snake. Let the wound caused by the serpent be cured by the serpent.
The soul uses everything to further its own making. Those activities or Coatlicue states
which disrupt the smooth flow of life are exactly what propel the soul to do its work:
make soul, increase consciousness of itself. Our greatest disappointments and painful
experiences—if we can make meaning out of them—can lead us toward becoming
more of who we are. Or they can remain meaningless. The Coatlicue state can be a
way station or it can be a way of life. 3

r
Ein Kind, das in der Weite Angst bekommt, beruhigt sich, indem es eine Linie in den
Sand zieht. Es teilt die Weite des Strands durch seine Linie. Von Zeit zu Zeit gerät es
ausser Atem, wird von der Linie weitergezogen, stolpert, so gut es geht, hinter seiner
Linie her. Sie ist so etwas wie der erste Ansatz der Stabilisierung mitten im Chaos.
Es kann sein, dass das Kind springt, während es der Linie hinterherläuft, aber die
Linie selber ist bereits ein Sprung: Sie ist nicht gerade, sie ist unregelmässig, krümmt
sich, setzt aus und wieder an. Sie teilt das Chaos, springt aus dem Chaos zu einem
Beginn von Ordnung im Chaos und sie läuft auch jederzeit Gefahr, verwischt zu
werden, sich aufzulösen, zu zerfallen.
$
Angezogen von der noch unermesslicheren Weite des anderen, äusseren
Elements, zieht es das Kind und seine Linie ans Wasser. Um die Kräfte des Chaos zu
besänftigen, draussen zu halten, zähmt es die Linie, macht am Ufer einen ordentlichen
Bogen und zieht ihn immer weiter, bis er zum Kreis wird. Durch das Schliessen des
Kreises entsteht ein kleines, und doch grosszügiges Territorium. Die ausgegrabenen
Erdmassen verwendet das Kind, um an der Innenseite des Grabens eine Mauer zu
errichten. Mauer und Graben schützen gegen das heranflutende Meer, das sich von
unten stetig annähert. Und es kommen andere, und das Kind baut Tore und öffnet sie,
und lässt mehrere eintreten und teilhaben an seiner Schöpfung, im Ringelreihen
der Kinder im Kreis herum.
$
Das Kind und seine Mehreren beginnen, die Burg zu errichten, und das anfangs
begehrte Chaos des Meeres wird mehr und mehr zur Gefahr. Hier setzt die ganze
Aktivität des Selektierens, Eliminierens und Extrahierens ein, damit die geheimen,
irdischen Kräfte, die der Erde innewohnenden Kräfte, nicht überschwemmt werden,
damit sie widerstehen können oder durch die Tore und Schleusen des abgesteckten
Raumes sogar etwas vom Chaos einfangen können. Zuerst werden die groben
Konturen erkenntlich: ein mächtiger Hügel und darauf die ersten Wehranlagen,
3
Gloria Anzaldúa, Borderlands/La Frontera:
The New Mestiza, 1987

schroff und kantig geformt. Immer feinere Details prägen das Entstehen der Burg,
ziselierte Abstufungen, Posten auf verschiedenen Höhen, Wachtürmchen, innere
und äussere Kreise mit unterschiedlichen Ausstattungen. Und das Kind teilt die
Mehreren auf, um mit klar zugeteilten Aufgaben die Ordnung der Instandsetzung
und Instandhaltung zu gewährleisten.
Am Leitfaden einer Linie bricht man aus der Burg aus, lässt sich hinaus ziehen,
wagt eine Improvisation. Allerdings wird der Kreis nicht geöffnet, die Tore nicht durchschritten, die Mauern nicht bewegt. Das Kind verlässt das Territorium, ohne seine
Grenzen zu überschreiten. Es fliegt. Die absolute Deterritorialisierung, ohne gesehen
zu werden, unsichtbar zu fliegen. Nur an den Stellen, an denen das Kind aus dem
Modus der absoluten Glätte in das subsistenzielle Territorium zurückkehrt, an den
Schwellen zwischen Unwahrnehmbarkeit und Wahrnehmbarkeit, an den Übergängen
vom Flug zur Erde, muss es sich hüten.
Doch das Kind ist nicht allein: die Menge der Berts, Jeannies, Scotties und
Shelmerdines begleitet es, molekulare Leichtbauflieger, Flaschengeister ohne
Flasche, beflügelte Dreiräder, Doppeldecker, Luftschiffe ohne Helium, bezaubernde
Quantenteleportationen. Unter dem Radar des Molaren, manche von Lebewesen
bevölkert, manche unbemannt und deswegen nicht weniger sozial: Drohnen.
Sie klären die Bewegungen der Polizei auf, befördern Fliehende, schleusen und
schleppen, schmuggeln geheime Botschaften in unbekannte Länder.
$
Und sie bewegen sich durch die Luft, manche leicht und leise, andere mit
stotternden Motoren und allzu leicht wahrzunehmen. Schwimmende Maulwürfe,
fliegende Schlangen, die Elemente durchquerende Tier-Maschinen undulieren
sich durch alles hindurch. Und nicht nur durch viele Elemente hindurch bewegen
sie sich, auch ihre Aggregatzustände sind viele. Flüssige, feste Maschinen, Gase.
Strudel, Beben, Wirbel. Schere, Papier, Stein. Ungefüge.

christian huebler, lisboa, 28.8.16, 17.00h 38s

Joerg Franzbecker
Zur Degree Show

Das Wesen einer Degree Show liesse sich als ein Format beschreiben,
welches den repräsentativen Abschluss eines Gefüges bildet. Ein Gefüge,
zu dem die Teilnehmer*innen sich von der ausbildenden Institution strukturell
gleichermassen haben fassen lassen. In diesem stellt sich Verbindendes
und Trennendes ein, das manchmal sichtbaren und unzählig codierten
Linien folgt.
Beginnt man die Degree Show, deren englische Benennung im Deutschen
durchaus auch mit zweifelhaften Versprechen belegt ist, zu kuratieren, liegt
eine Herausforderung im Widerspruch zwischen den künstlerischen Beiträgen
und der Ausstellung als Ganzes. Das Verbindende muss auf eine andere
Weise hergestellt werden als bei thematisch kuratierten Gruppenausstellungen. Diesen geht in der Regel eine Konzeption vor der Zusammenstellung
der Beiträge voran. Am Anfang scheint ein Geflecht an Diversitäten und
verschiedenen Zeitlichkeiten zu stehen. Es liesse sich möglicherweise sagen,
dass eine Degree Show besonders über die Kunst hinausgehende Auseinandersetzungen zulässt, da diese Zustände realen An- und Versammlungen
ähnlich sind.
$
Zumal der Fall an der ZHdK ein besonderer ist. Seit 3 Jahren ist die MFA
Degree Show keine Prüfungsausstellung mehr. Die Absolvent*innen legen
diese zuvor in einem dafür hergestellten Rahmen ab. Die Abschlussausstellung wurde von einer funktionalen Fessel befreit und mehr eine Kür als
eine Pflicht. In der Auswahl ihrer Beiträge und Darstellungen sind die
Beteiligten nun erst einmal ungebunden. Allerdings kommen zur Erstellung
einer diskursiven Arbeit und der Vorbereitung auf die praktische Prüfung nun
noch eine Auseinandersetzung mit einer Ausstellung hinzu, von der weiterhin
unklar bleibt, was sie ist oder einlösen sollte: eine Jahrgangspräsentation und
Überführung in den Alumnirahmen; ein Schaufenster für das künstlerische
Schaffen, als Angebot für den freien und institutionsgebundenen Markt; oder
doch noch eine Gelegenheit, das Verbindende und Teilende mit den anderen
Absolvent*innen zu formulieren und sich dabei stärker referentiell als ausstellend auf die eigene Arbeit zu beziehen? Sie kann manches davon sein.

Nur nicht alles gleichzeitig. Und was überhaupt wäre dieses angestrebte
Gemeinsame in einem Zusammenhang, der institutionell programmiert wurde?
Es sind also erst einmal keine Beziehungen, an die sich anknüpfen liesse,
sondern Verhältnisse, in denen studiert, gearbeitet, diskutiert, gelitten,
gefordert, bezahlt, aufgenommen wurde.
Unsere Erfahrungen aus einem Symposium, das wir* zwei Jahre zuvor
ebenfalls im Rahmen des MFA umsetzten, wurden vor diesen Hintergründen
der erste Bezugspunkt. imbued with soft infinities stellte eine ereignishafte
Assemblage als eine diskursive Praxis vor. Wir* bezogen uns dabei auf
die englische Übersetzung eines von Gilles Deleuze und Félix Guattari
geprägten Begriffs sowie dessen insbesondere queere Aneignungen durch
Theoretikerinnen wie Jasbir Puar. Die Vorstellung einer Assemblage gab
uns* die Gelegenheit, nicht den Status oder Inhalt eines Beitrags hervorzuheben, sondern diesen in einem Geflecht von Beziehungen, Formen und
Spannungen zu erfassen.
Für die Degree Show dachten wir* nun an einen Herstellungsprozess im
wechselseitigen Austausch mit den Studierenden, in dem sich kuratorische
und künstlerische Linien bilden, entlang derer in mehreren Rastern und
Zeitlichkeiten manigfaltige Verbindungen zwischen den jeweiligen Beiträgen
entstehen können. Zur deren Ausarbeitung schlugen wir* die Bildung
von Gruppen vor. Es waren Ähnlichkeiten, sich kreuzende Themen oder
intuitive Zuspitzungen, die aus den künstlerischen Praxen heraus zur Bildung
der jeweiligen Gruppe führten. Wir* versprachen uns eine spezifische
Konzentration auf eine Fragestellung oder auch die Findung ästhetischer
Überschneidungen. Sie waren weder als Einheit gedacht noch sollte Einheitlichkeit bemüht werden. Vielmehr konnten eigenverantwortliche Formationen
für die Ausstellung entstehen, die mit fliessenden Übergängen und Verknüpfungen Anschlüsse zu anderen Arbeiten herstellten. Es entwickelten
sich Beiträge, die Spass machten und in die jeweiligen Strukturen passten,
synthetische Landschaften imaginierten oder Stofflichkeiten in Bewegung
brachten.

Die Künstlerin Katrin Mayer entwickelte räumliche Setzungen, die sich
als verbindende Mittel zwischen Ausstellung, Publikation und kuratorischer
Praxis entlang der Beiträge und Formationen bewegen und diese mehr
bindet als trennt oder aufteilt.
So entstand in den neun Monaten eine von geteilten Situationen und
Ereignissen durchzogene Ausstellung. Die verschiedenen Akteur*innen
konzipierten, verwarfen, motivierten, verzweifelten, sprachen mit unzähligen
Stimmen, zogen sich zusammen, gingen auseinander und verfingen sich
immer wieder in den dünnen Fäden eines intensiven Beziehungsgeflechts:
der Degree Show.
Am Anfang stand allerdings die Frage nach dem Ort. Auf Initiative einer
Gruppe von Absolvent*innen wurde in einer offenen Auseinandersetzung
diskutiert, wie weit die leerstehende Etage eines Bürogebäudes einen
geeigneten Rahmen für eine Abschlussausstellung bieten kann, gerade
auch vor dem Hintergrund der letztjährigen Aneignung genau dieser Fläche.
Wäre nicht vielmehr eine Kooperation mit einer renommierten Kunstinstitution anzustreben, um den repräsentativen Interessen der Absolvent*innen gerecht zu werden, aber auch um deren künstlerische Praxis auf
einen anderen Prüfstein zu stellen? Oder liesse sich bei einer Aufteilung
der Degree Show auf mehrere institutionelle wie freie Ausstellungsräume
eine andere Sichtbarkeit und Diskursivität herstellen? Liessen sich die
Ressourcen, die für die Instandsetzung einer ungenutzten Fläche verwendet
werden, dadurch anderweitig einsetzen? Die geführte Auseinandersetzung
war wesentlich für die Form, die die Degree Show nun angenommen hat,
obwohl letztendlich gemeinsam entschieden wurde, die grosszügige
Fläche im 5. Geschoss des Gebäudes Förrlibuckstrasse 178 auch dieses
Mal zu nutzen.
$
Für die Hochschule ist die Diskussion um die angemietete Ausstellungsfläche im stadträumlichen Rücken des Tonis aus stadtpolitischen wie kuratorischen Gründen weiter zu führen. Zumal der Ort höchstens noch einmal
zur Wahl steht: das Gebäude wird nur 30 Jahre nach dessen Erstellung

höchstwahrscheinlich Ende nächsten Jahres abgerissen, da es den derzeitigen Ansprüchen einer weiterhin masslos profitorientierten Immobilienbranche nicht mehr genügt. Was wäre dann ein anzustrebender Ort
für eine Ausstellung, dessen Charakter sich nicht nur durch die institutionelle
Setzung, sondern durch veränderte künstlerische Praxen sowie ein streitbares Verständnis eben dieser Ausbildung und Praxis, bestimmt wird?

Anmerkung: das verwendete wir* ist eine von mir gewählte Schreibweise,
um die bestimmte, aber auch veränderliche und instabile Gestalt der Arbeitsgruppe zu bezeichnen, die in einer Form für das erwähnte Symposium
und in einer anderen für die Degree Show kuratorische und organisatorische
Verantwortung übernahm. Wir* sind demnach Johanna Bruckner,
Christian Huebler, Claudia Kübler, Philip Matesic, Katrin Mayer und ich.

*aus: Franz Kafka: Josefine, die Sängerin oder Das Volk der Mäuse, 1924.

Katrin Mayer
Ist es denn überhaupt Gesang?*

**
Romy Rüegger
Anke Hoffmann
Julia Moritz
Jèrèmy Ayer

Romy Rüegger
Metall, verglast

Förrlibuckstrasse, Hardturmstrasse, Pfingstweidstrasse
Das Quartier ist jetzt deindustrialisiert, durchgentrifiziert. Baustellen und Leerstand.
Man lässt lieber leer stehen, als unter Marktwert zu vermieten. Sonst sinkt der
Marktwert den Vermietungspreisen hinterher. Leerstand bedeutet nicht, dass es günstig
freie Räume gibt.
Durch die Arbeiten der Ausstellung hindurch, oder über sie hinweg, oder an ihnen
vorbei aus dem Fenster schauen: Wir sind genau hier, aber auch im Irgendwo der
Bürogebäude des ehemaligen Industriequartiers. Wir sind aber auch bereits woanders,
in einer Zeit nach dieser Ausstellung, in einer anderen Ausstellung, einem neuen
Atelierraum, in New York zum Beispiel und wer bringt uns dort jetzt hin? Jemand, den
die Aussicht vielleicht nicht interessiert, der es vorziehen würde, die Fenster dieser
Ausstellung wären zugemacht, oder mit Wänden davor, die einen neutralen,
universellen Raum suggerieren könnten? Damit haben sich schon viele verkalkuliert –
andere allerdings nicht. Die Sicht auf diesen Ausschnitt von Zürich-West ist ein
Vorschlag, wie jeder Kontext ein Vorschlag sein kann. Für die ausstellenden,
performenden Künstler*innen genauso wie für die Besucher.
Aus den Fenstern des Ausstellungsraumes, der eine ehemalige Büroetage ist, die
eigentlich leer steht, wenn sie der Master nicht gerade für seine Ausstellungen mietet,
sieht man: den Hönggerberg, das Toni-Areal, die S-Bahnbrücke, die ehemaligen
Arbeiterreihenhäuser, die gerade zu kleinen Nostalgieoasen umrenoviert werden (weil
man sie nicht abreissen darf), verschiedenste Swisscomgebäude und andere
Bürogebäude, die eigentlich Datenspeicher, Serverfarmen und deren
Verwaltungsapparate sind – wie man auf den Seiten der Firmen erfährt, die entlang
dieser drei langen Strassen und ihren Verbindungen, zwischen Escher-Wyss-Platz und
Autobahn, angesiedelt sind. In einem davon haben wir studiert.* Die meisten der
Gebäude sehen wie Bunker aus, etwas zwischen Kaltem Krieg und gestrandeten UBooten aus jener Zeit, versuchter Brutalismus vielleicht? Die anderen sind
demonstrativ verglast, vollverglast, zur Limmat hin, zum Toni-Areal hin, zu einem
ehemaligen Atelierhaus des Bachelors Bildende Kunst hin.

Post-Studio, Post-Internet, Archiv- und Recherchepraxen: brauchen wir eigentlich
noch Raum? Nicht nur Raum, um das Getane auszubreiten, sondern Arbeitsraum, also
einen sozialen Raum, der vielleicht auch als Veranstaltungsort funktioniert, nicht
zwingend, aber mit dem Privatraum zusammenfällt. Arbeitsraum als Ort, wo man
konzentriert sein kann oder wo man zu vielen sein kann, konzentriert und
unkonzentriert, wo es Anlässe geben kann, Konzerte und Performances, Gespräche
und experimentelle Formate. Wenn ich das alles auch in meinem Schlafzimmer
machen könnte, oder schon immer in meinem Schlafzimmer gemacht habe, wie
arbeiten und schlafen und sowieso auch: Reproduktionsarbeit und Kunst in eine
endlose Schlaufe übergehen, analog oder im Laptop drin. Vielleicht war es auch anders
gemeint, weil man selten dasselbe meint, wenn man Kunst studieren sagt. Der grosse
Plotter, die schnellen Rechner, der beste Beamer, die klarsten Boxen, wohin damit?
Dorthin, wo es offensichtlich öffentlich wird – ein Dokumentationsfoto, das
gleichzeitig zeigt und zurückhält, online zirkuliert?
Was Raum einzunehmen meinen kann, hat mit unterschiedlichen
Kunstverständnissen zu tun. Aber auch: Ist es die grosse, geniale Geste, oder ist es
verbunden mit einer Einschreibung in diese oder gerade nicht diese Geschichte von
Seiten derer, die in der eurozentrischen und patriarchalen Geschichtsschreibung des
Platzeinnehmens und Raumbeanspruchens unerwünscht waren, oder auch noch
immer sind?
Die Ausbildung ist kurz geworden. Kurze drei, kurze zwei Jahre lang für einen Master.
So lange stand das neue Glasgebäude, das sich vom Sekretariat des Bachelors Medien
und Kunst im Toni-Areal aus sehen lässt – in einer Zeit, in der wir in diesem Quartier
nach bezahlbaren Ateliermöglichkeiten suchten – leer. Über den Sommer hat sich die
Fläche hinter den Glasscheiben gefüllt und auch diese Andeutung von Möglichkeiten
ist zu einem Bürogebäude einer Telekommunikationsfirma geworden. Die Architekten
beschreiben auf ihrer Internetseite die exotisierte Innengestaltung als „flexible
Arbeitswelt inklusive Relaxbereich*“ und es klingt, als würden sie beschreiben, was die
Studierenden im Toni-Areal gegenüber bereits kennen. Auch wenn – in der Fantasie
eines endlosen Sommers: immer Dachterrasse, immer Ferien – der Relaxbereich
vergessen ging – so als wäre hier nicht nördlich der Alpen, so als wäre die
Klimaerwärmung bereits etwas weiter. Protestantische Durchsicht und Arbeitsmoral.
Immer erreichbar.

Die meiste Zeit wird durch die grossen Glasscheiben hindurch, durch die Stöcke,
Ebenen und Lichthöfe gesehen. Nur die wenigsten haben Arbeitsräume, bei denen man
auch einmal einfach die Türe zuziehen und Ruhe finden kann. Ruhe vor den Blicken,
dem Durchblicken. Auch dies, die Wahrnehmung des Blickens, ist nicht für alle gleich,
den Machtverhältnissen entlang, die im Blicken, Durchblicken, Nachblicken und
Nachgeblickt werden eingeschrieben sind. Die Glasscheiben zu den Ateliers hin sind
vielleicht deshalb zugeklebt, beschriftet, tapeziert.
Durch diese Strassen zur Arbeit, zum Atelier, zum Fluss, zur Wohnsiedlung, zur
Stadionbrache gehen. Mit jeder neuen Baustelle fällt auf, dass sich dieses Quartier
privatwirtschaftlich, den Umnutzungsziffern entlang entwickelt, überall dort, wo es
nicht durch gemeinschaftliches Bauen und geteilte Nutzung der Spekulation und dem
gewinnorientierten Immobilienmarkt entzogen wird. Den Creative Industries entlang
mit Fachkräften, die es dringend brauchen, dringender denn je, als Teil eines lokalen
Arbeitsmarktes, der sich, von nationaler Abstimmung zu nationaler Abstimmung
abgrenzt, eingrenzt, verharrt – in diesem Quartier ganz besonders, einem Fortschrittsund Technologieglauben entlang, der ihm seit Escher-Wyss zutiefst eingeschrieben ist
und blieb. Und wer will und wer kann hier etwas anderes sein als ein Fach und eine
Kraft, oder Vorwärmer und Zwischennutzer auf dem Weg zu einer anderen ehemaligen
Industrie, in einer anderen Stadt, einer grösseren, in der das Verhältnis der Gesellschaft
zur Kunst vielleicht anders ist? – die Pläne seien längst gemacht, hat mir jemand gesagt,
der sich seit langem mit den politischen Entscheidungen um dieses Quartier herum
befasst. „Kunsträume und Zwischennutzungen nicht als Katalysator einer
Stadtentwicklung, sondern blosse Symptome“, meinte er.
Die Pläne sind immer schon gemacht. Oder aber: Die Pläne sind gemacht dafür, dass
jemand kommt und interveniert, oder andere Pläne hat, andere Vorschläge macht, sich
nichts daraus macht. Was das für eine Kunstausbildung heissen könnte, die in dieser
Umgebung angesiedelt ist: Konfrontation, Passivität oder Entzug?
Was man die Strasse hinunter, auf dem Weg nach Hause, auch noch sieht: blaue
Container für Asylsuchende, eine zwischengenutzte Brache für eine Primarschule, und
hinter der roten Fassade dort, die Asylverfahren, unsichtbar.

Swisscomgebäude, Förrlibuckstrasse 60/62, Swisscom directories, Pflege von Kundendatenbanken und Notfallservice /
MA Fine Arts 2008–2013** Swisscomgebäude und Toni-Areal, Förrlibuckstrasse 181, flexible Arbeitswelt inklusive
Relaxbereich* Swisscomgebäude, Aargauerstrasse 10, Rechenzentrum Herdern, Autobahnausfahrt Zürich-West Six
Paymentgroup, Hardturmstrasse 201, Zahlungsabwicklungen

Anke Hoffmann
individualism was a mistake*

schamgrenzen auffächert. ein kommentar zu kunst, vermarktung und
publikum. die aggressivität springt in befangenheit über.
dann komme ich mit marion ritzmann ins gespräch, die drei skulpturale
individuelle objekte ausstellt. sie stehen in einem räumlichen verhältnis
zueinander, deuten dabei bewegungen in verschiedene richtungen an. sie
deuten nicht nur an, wie ich erfahre, sondern verändern auch regelmässig
philip ulrich erzählt gerade etwas zu seiner arbeit On: PEER/SPEKTIVE,
ihre position, denn sie stehen auf rollen und werden bewegt. die farbigen
als ich dazu trete. er hat eine website, die vor allem aus fragmentierten
objekte sind gleichzeitig träger je einer zeichnung, auf denen geometrische
texten besteht, auf einem riesigen banner ausgedruckt. kein anfang, kein
figuren durch linien und pfeile in beziehung gesetzt werden. ein relationales
ende, kein zentrum, keine richtung. die unendlichkeit der gleichzeitigkeit,
geflecht, mehrdimensional, auf den zeichnungen wie im raum. zeichnung und
eine auswahl von möglichkeiten. eine mind map oder ein offenes, prinzipiell
objekt haben auch eine ästhetische verbindung. die vorlage für das objekt
erweiterbares skript, das die mehrstimmigkeit ohne konsens erprobt.
befindet sich in der zeichnung. plastische transformation.
weil sie die blicke nicht verstellt und ästhetisch-formale und inhaltliche
diese mehrstimmigkeit
findet
sich auch
im programm
der ausstellung.
Jaques
de Watteville,
Schweizer
Chefunterhändler
mit derich
EU im Interview,
beziehungen zwischen den arbeiten anregt. geteilter raum, geteilte wahrkann aus mehrerenTagesanzeiger
dicht gefüllten
tagen
wählen.
screenings,
performances
30.09.2016: «EU-Vertreter signalisieren, dass der Nationalratsnehmungen. einzelne vorhänge und teppiche sind ebenso räumlich platziert.
und gespräche vonbescheid
und mitinkünstler_innen
der die
degree-show,
aber auch
eine Richtung geht,
mit dem Freizügigkeitsabkommen
konform ist.
das offene layout und die grauschattierungen
in
den
materialitäten
–
panele,
haben sie
uns aber diverse
Verständnisfragen
gestellt. Der Nationalrat
von und mit externZugleich
eingeladenen
künstler_innen.
diese
mediale teilung
teppich, vorhang – macht die ausstellung
zu
einem
gefüge,
keiner einheit,
spricht
von
einem
Inländervorrang.
Die
EU
will
wissen,
der ausstellung und ihr format als soziales netzwerk bietet referenzen,wer mit «Inländern»
aber einem zusammenhang, trotz ihrer
inherenten
wie
gemeint
ist, blossästhetischen
Schweizer oder
alle Menschen, die hier leben.»
gemeinsame ansätze, fragestellungen und verhandlungen an, die es gilt in
thematischen heterogenität. einem gefüge, das nicht abschliessend ist und
gesagten. meiner stehnachbarin ist das
halten der
beziehung
zu fahne
setzen.mit
diesorry-botschaft
etage leert sich langsam, unten vor dem haus auf
meine aufmerksamkeit
die arbeiten gleichberechtigt und individuell
präsentiert. wird geschärft. ich bewege mich um die objekte
der strasse
wird gekocht,
art koreanische
strassenküche. es gibt zwei
in verschiedenen sprachen zu langweilig.
ich übernehme.
halte eine
die flagge
in
herum, innerhalb der konstellation und finde es tatsächlich interessant, dass
möglichkeiten,
oder vegetarisch.
den kreis bis zum ende der performance.
die eigenefleisch
befindlichkeit
mal
die zeichnung
mehr imvom
mittelpunkt steht, sondern eine betrachtung
mir wird erklärt, dass alle mfa-studierenden
für dienicht
ausstellung
hinten angestellt.
unter
vielen ist
- undkatrin
dass ich,
in meiner eigenen körperlichen präsenz, zu
kuratorischen team (joerg franzbecker,
christian
hübler,
mayer)
einem
teil in dieser
konstellation
werde. ich vergesse zu fragen, ob sie ihre
aufgrund prozessualer, formaler oder
inhaltlicher
bezüge
in kleingruppen
mit die
stimmen
sprechen*
eine der kurator_innen führt mich durch
ausstellung,
hilft mir, mich zu
arbeit
für dieaufgefordert,
ausstellung produziert hat. stattdessen frage ich
„aufgeteilt wurden“. die künstlerinnen
undspezifisch
künstler waren
orientieren, stellt mir kurz namen und arbeiten der ausstellenden vor. das mit
individualism was a mistake*
einen
organisatoren
einem glas
untereinander über bezüge zwischen
ihrender
arbeitsweisen
zu nach
reflektieren
und wasser (heute gibt es keine
Fr. 23.09.2016,
16–24h
dem ibook hätte sonst zu lange gedauert.
einen raumplan
sehe ich auch
schlaraffige
grosszügigkeit
in wannen)
und mir wird der gang zum wc
ihre ausstellung gemeinsam zu planen.
selten war
das einfach, höre
ich, denn
begegnungen/gespräche
nicht. um mich dankbar zu zeigen, biete
ich mich an, ihr ein biermit
zu gabriel,
holen, mo, joerg, johanna, manuela, tamara,
in unserer zeit, in denen jede_r so sehr in ihr_sein selbst verliebt ist –
in einer abschlussausstellung, an die die beteiligten künstler_innen vor allem
marion, ist.
gian-andri,
tilde, claudia,
ian, brigitte
während sie mit jemand anders im gespräch
es geht schnell,
das bierob gezwungenermassen oder einfach aus überzeugung – gestaltet ein
individuelle, repräsentative wünsche5/10
haben, ist das gemeinsame auf einmal
holen, denn es gibt keine bar. im raum stehen mehrere wannen mit
kuratorisches team eine master-degree-ausstellung der zhdk mit dem titel
eine herausforderung. wie also konnte das gehen? im ibook bekomme ich
mein besuch
beginnt
heute mit deran
performance actually a clown should be
getränken zum freien bedarf. das anstehen,
aber auch
die ansammlung
teilungen. ich bin eine von mehreren, die für ein feedback angefragt wurde.
einen eindruck. der skype-talk von philip ulrich, nora steiner, marion ritzmann
there to help von gabriel flückiger (eine eingeladene position), der ein
einer bar entfällt. es verteilt sich.
als erstes teile ich mir meine besuche der ausstellung auf in mehrere tage,
und karin borer mit elise lammer spiegelt die gruppenkonstellation nach
rollenspektrum von figuren von schmerzhafter entertainment-obsession über
stunden, gespräche, begegnungen und wahrnehmungen.
nach aussen wider,
macht
und eine
verhandlungsprozesse
22.09.2016. Ich lese ininnen
einemund
Online-Newsportal
(SPON),
dasssuchin Italien
penetrantes
self-coaching
bis zum exhibitionismus persönlicher
spürbar. ihre
arbeiten
im raum nah beieinander
installiert.
gedruckte Promotionsbroschüre
zur vier
Förderung
dersind
Familiengründung
nach
Fr. 16.09.2016, 18–23h
Rassismusvorwürfen vom Gesundheitsministerium zurückgezogen wurde. Die
begegnungen/gespräche
mitzeigt
katrin,
johanna,
paloma,
philip,
4/10
Broschüre
das yvonne,
farbige
Bild
einer
Gruppe
weisser,
lachender
Menschen
SZ Magazin
08/2016:
„Kurz
vor einem
Konzert
hatten am
sich lange Schlangen vor den
Strand (eines
dieser
typischen
Agenturbilder)
mit
der
Bildunterschrift
„le
buone
barbara, jeremy, christian,
gabriel,
sabine,
tanja
Toiletten gebildet. Bei den Damen etwa 50 Frauen und bei den Herrenkabinen
abitudini“ und darunter
ein monochromes
Bild einer
heterogener,
farbiger
ebenfalls
rund 30 Frauen.
HätteGruppe
ich mich
als Mann, wenn
ich eine Kabine brauche,
Personen
eine
mit
Rastafrisur
die
Drogen
konsumieren
und
der
Bildunterschrift
dort
hinten
anstellen
müssen
und
so
den
Konzertbeginn
verpassen
oder, da es ja die
ein halbleeres bürohaus in unmittelbarer nähe vom toni, als ausstellungsort
(in dt.) „schlechte Angewohnheiten“.
Herrentoilette war,
an den Damen
vorbei nach vorne gehen dürfen?“
bereits eingeführt, obwohl es karge, schlauchartige
räumlichkeiten
sind.
ich betrete die fünfte etage, schaue mich um. an einer wand lehnen mehrere
mir fällt auf, dass die ausstellung sehr offen inszeniert ist. es gibt nicht die
panele mit grafischen textblättern. ich beginne sofort zu lesen, bevor ich
üblichen abgrenzungen,
3/10 keine zwischenwände oder kojen. alle arbeiten sind
mich weiter umschaue. warum nicht. von hinten umarmt mich plötzlich
miteinander, nebeneinander, sichtbar für die nachbarpositionen installiert.
jemand herzlich. ich erschrecke. wende mich um. ach, du bist es! schön
selbst offene sound-arbeiten fügen sich so ein und malereien sind auf
dich zu sehen. hallo! sie erklärt mir, dass das, was ich gerade lese, das ausmetallprofile in den raum gesetzt, ähnlich wie monitore, und schaffen so ihre
gedruckte ibook – nicht ebook – der ausstellung ist. das layout ist fliessend
eigene räumlichkeit. wenige wände wurden für videoprojektionen oder
gestaltet, einzelne seiten sind nicht abgeschlossen, textstellen mäandern
andere arbeiten genutzt. dadurch entsteht eine raumgeste, die einladend ist,
auf die nächste seite. grenzen zerfliessen, werden porös, verbindungen
ermöglichend.

2/10

die offizielle begrüssung. repräsentative, poetisch-rauschhafte und herzliche
worte lösen sich ab. unmittelbar danach betritt jeremy wade, choreograph
und performer aus berlin, das zentrum der besammlung und entschuldigt
sich stellvertretend für sehr vieles, vielleicht auch für einiges des eben
1/10

empfohlen. naja, denke ich mir, das soll wohl die ganz unkomplizierte
lebensart sein. schon ok. aber irritiert bin ich doch.
gian-andri töndurys tägliche performance 10x Theorie … ist heute kurz, zu
kurz, als dass ich einen einstieg finde. im angedeuteten classroom, in dem
seine theorie-performances stattfinden, frage ich ihn nach seinem konzept,
muss vor
ich mich
beeilen.
philip scheffners
filmspielerisches
the half-moon-files, der von den
welches in a4-format
mir liegt.
ein strenges,
aber auch
beiden
gezeigt wird,
hat schon
und
ich bin wieder mal zu spät.
konzept, das eine
mehrwöchige
zugreise
durch angefangen
europa an das
durcharbeiten
nach und
demihre
filmverknüpfungen
sitzen wir zum koppelt,
austauschgedankenin einer runde in der nachmittagsvon theoriesträngen
undbewegungen
bei periodischen
lärmattacken
der
vorbeifahrenden
züge. der film
bewegungen in sonne
räumliche
übersetzt.
ich finde
diese
idee fast
ihreaus
arbeit:
unsichtbares,
verdrängtes
romantisch, weilund
sie so
unserer
zeit zu fallen
scheint, insichtbar
der alles,machen.
aber geschichte als
gegenwartserzählung
verstehen.
auch alles, zielorientiert,
zeitlich verknappt
und funktional abgezirkelt ist.
ich frage gian-andri, ob er weiss, warum ich auf meine sms-anmeldung zu
begriffen'.
ich habe eine
art
déjà-vu,
weilunbekanntes
ich vor kurzem in einer inszenierten
25.09.2016,
SZ:im
In gasthaus,
einer
Zeitungsreportage
lesebeteiligt
ich über
ein keine
mir
einer performance
am abend
an der er auch
ist,
diskussion
über feminismus
eine rolle ausfüllen
musste. hier sind die
historischeshabe.
Kapitel
„vergessen,
rückmeldung bekommen
dameines
hat esHeimatlandes:
wohl keinen platz
mehr, vergraben,
meint er. unsichtbar“ Es
sprecherpositionen
verteilter,
aber auch
manchedie
der diskutant_innen
geht um
eine Kompanie
griechischer Soldaten
und Offiziere,
überkonträr.
6000 Personen,
damit hatte ich nicht
gerechnet.
1916, in den Koalitionswirren
des
ersten
Weltkrieges
in
der
ostdeutschen
Stadt
irritieren mich mit ihren argumenten und ich rätsele, was auf ihren kärtchen
Görlitz Sicherheit suchten
den Alliierten
biskellerasseln
zum Kriegsende.
Es wird
stehenvor
mag,
derweil ich
zusehe,
wie berichtet
sie auf der tischdecke hin
graue teppiche. feine, unaufdringliche, aber spürbare wahrnehmungsvon einer Willkommenskultur, die damals in Görlitz geherrscht hätte, griechische
und her krabbeln und ihr zuhause offensichtlich auf einem trockenen
änderung im raum.
der teppich
lässt
mich - anders
als der
beton Fähnchen
überall,
griechische
Speisekarten
in rauhe
den Gasthäusern.
Einige der „Gastblumengesteck haben. ob sie auch eingeladene gäste sind?
innehalten, einladend
auf
ihm
platz
nehmen.
auf
einem
betrachte,
höre
und
Gefangenen“ brachten ihre Familien mit, andere
gründeten
ihre in Görlitz
und ist ein kosmos aus referenzen, die ich
jede
der ausgestellten
arbeiten
den abend beschliesst ein screening von bruce la bruces no skin off my ass
übernahmen
Handwerksberufe.
- Auf
dem Friedhof
in Görlitz
lese ich die arbeit
von manuela
hitz und tamara
widmer
i am living
the wurden Grabstellen
auch in zwei besuchen nicht vollständig erfassen kann. mir geht es um anvon 1991 und
ich in
verknüpfe
den
tatsächlich mit der diskussion, in der ich
Offiziere
gesetzt,
Eigenregie
derfilm
Friedhofsleitung.
experience. zumgriechischer
einen tauche
ich einininStand
bekenntnisse
verschiedener
näherungen, wahrnehmungen, überlegungen. mir erscheinen manche
eben sass.
persönlicher ängste, zum anderen nehmen sie mich mit auf eine
arbeiten hermetischer, andere zugänglicher. interessant ist, wie gut oder
klappt
dochsind
noch
teilnahme
der performance
grenzerfahrung:es
über
jahredann
hinweg
siemit
diemeiner
schweizer
grenzean
abgelaufen.
auch sinnfällig der titel und das konzept der ausstellung teilungen auf
von tildebis
von
overbeck und
gian-andriweil
töndury.
eine unsichtbare,«abendessen»
dennoch machtvolle
gewalttätige
markierung,
sie wir, eine_r der
einzelne arbeiten anzuwenden ist. zum beispiel auch auf die arbeit von
how
to
become
plural*
kurator_innen
undverhältnissen
ich, sind zu spät,
weil wir eben ist.
noch
eine teilung zwischen
privilegien,
und perspektiven
ichlänger im
egija inzule, die sich mit früheren arbeiten des politisch-aktivistischen
künstler_innengespräch
sassen.
esman
hat schon
angefangen,
wir nehmen
am sind alle in weiss gekleidet aus anlass einer mad tea party. wer nichts
heute
schaue ihnen beim
wandern zu und überlege,
wie
so diesem
faktum und
us-künstlers fred lonidier beschäftigte, sie ausstellte und nun eine ausgabe
So. 25.09.16,
17–23h
ende
des
grossen
tisches
platz
–
und
bekommen
auch
noch
gut
zu
essen.
ichanhat, darf sich aus einem kleiderbeutel einfach etwas weisses
weisses
bedeutungsraum näherkommen kann und was sich ändert, wenn diese
der roten fabrikzeitung damit herausgegeben hat. gegenrepräsentation.
begegnungen: maya, katrin,
yvonne, rollen
paolo,wieder.
romy,überstreifen.
christian,
finde
mich in einem
mit verteilten
es geht riikka,
das joerg,
ist einladend. ich habe ganz zufällig tatsächlich etwas
grenze als aufgabe
abgelaufen
wird?argumentationsspiel
um meinen fragen näher
zu kommen,
fred lonidier war auch als gast geladen. ich habe leider verpasst, ihn
johanna,
pepe,
unknown
um die frage, was feminismus heute heissen kann und um die männliche
weisses an. abends versammeln sich alle nochmal im gasthaus und warten
kennenzulernen.
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monopolisierung der vernunft. tilde und gian-andri laden ein, an ihren
gemeinsam auf das essen. künstler und performer pepe dayaw aus berlin
letzte tag der ausstellung
und ein letzter,
diesmal
in aus mitgebrachtem und übriggebliebenem
eigenen denk- undder
argumentationsprozessen
teilzuhaben.
auch, dritter
indem
sie
undrundgang.
viele andere
kochen
(19.09.16, BZ) Nach dem Konflikt um die Neubesetzung der Volksbühne,
begleitung
der
künstlerinnen
kuratorischen
team
und
streitbare zitate auswählen,
die
jede
runde aufs und
neuekünstler,
eröffnet.dem
es entwickeln
ein erstaunlich
reichhaltiges,
vielfältiges
menu, von dem alle satt werden.
hat Berlin einen neuen kulturpolitischen
Konflikt.
Das Berliner
Staatsballett
eingeladenen
künstler_innen
als
gäste
für
diesen
rundgang.
schnell
sich lebendige gespräche unter den gästenweigert
des abendessens.
ich
ziehe
essen
und
trinken
zu
teilen
macht
ja
wirklich
am meisten spass, obwohl es
sich geschlossen gegen die Neubesetzung einer Doppelintendanz durch
entwickelt
sich
das
gespräch
zu
einer
reflexion
über
all
das,
was
ich
zuerst die rolle 'sei du selbst', und in der nächsten
runde 'sprich
in Öhmann
grossen
Ballettexperten
Johannes
undimmer
der zeitgenössischen
auch nicht
einfach ist. Choreografin
annehme, im laufe des prozesses
der Das
zusammenarbeit
ausstellungs-und Schaden für ihre
Sasha Waltz.
Ensemble klagtund
überder
Respektlosigkeit
7/10
vorbereitung geplant, gedacht,
erhofft
und gewünscht
– undkollektiv
nun abgelehnt.
Kunst. Ein
Gesprächsangebot
vonwurde
Waltz wird
rückblickend befragt wird: der ort, das format, die funktion, die erwartunauch maya
setzung
eines
gasthauses differenziert teilungen aus,
gen, der zeitplan, die rezeption,
dieminders
netzwerke
und die
öffentlichkeit.
eine einzelne
installation
aus einem
küchenelement,
obwohl die runde nicht über
arbeiten
spricht,
bewegen wir einem
uns, flatterhaft zarten raumim-raum
und einem
tisch mit
unzähligen
wie von geisterhand geführt,
langsam
durch grossen
die ausstellung
und
weichen krügen, gläsern und
flaschen insound-arbeiten
denen fermentationsprozesse
ablaufen, konserviert und gegärt
dabei vor allem den dominanteren
aus.
8/10

wird. es wurden gäste eingeladen für workshops, gespräche oder
performances zu themen wie bakterien, traditionelle konservierung,
heilpflanzen oder einfach zum gemeinsamen kochen. sozialität, kritik am
konsumismus und soziokulturelle praktiken verbinden sich hier in einer
variante der relationalen ästhetik.
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*notiert oder erinnert.
10/10

Julia Moritz

Artistic research – a tricky term? Dated? Like any term.
The dateline – a tricky subject. The thinking capacity of any
art making being – an ancient anthropological given or
future utopia? Let’s take up a curatorial theme of this
year’s Degree Show of the Master Fine Arts teilungen at
Zurich University of the Arts (ZHdK) and be – specific: With
a peak in Art’s the institution) post-conceptual practices of
the 1990s, Artistic Research (the label) has been used to
loosely group those kinds of artistic practices that apply
certain scientific methods to tackle their various subject
matter. During the 2000s and alongside recent trends in
Philosophy (the discipline) such “application” has evolved
into a more speculative realm, unfolding the imaginary
capacity of the infamous couple, Fact & Fiction.
Henceforth, as brought to the fore by recent megaexhibitions, such as documenta 13, the “research” part of
the associated forms of art is to be measured against its
potential to plainly: search – formally as much as in terms
of its various contents. Furthermore, artistic research today
is expected to simultaneously revisit its own process and
procedure in the movement implied by the “re-” prefix of
the search; spiraling not only inwards (self-critically) but
also concerning itself with broader historiographies and
method-ologies (specifically speaking: the analysis of
method itself). What better place than a “University” of the
Arts to explore the very timeliness of artistic research?

What better time than a graduation exhibition to present
some results of that quest – however preliminary, however
particular.
Particularity – a tricky motto? teilungen, an umbrella that is
none. Part and parcel? A sum more than its parts? Taking
part, participating or partnering even? The method of this
exhibition is grounded in such grouping: in sub-groups of a
unit as diverse as an art school master class, working
more or less closely towards some shared concerns, or
perhaps to share concerns in the first place. A quantum
leap at times. Despite the motto’s attempt to relieve the
participating artists from the pressures of group cohesion,
and the curators’ emphasis on a rather minimal impact of
the group constellations for the show’s outcome, I am
struck by the prevailing coherence of the exhibition,
facilitated in parts, I believe, by its well-thought spatial
layout, and arrangement of projects, subjects, matter.
Intended or not, the group experience, to me, shapes the
contours of the shown presentations in a way that also
relieves me, the viewer: by providing orientation within this
particular year’s concerns and convergences along a nearnarrative sequencing of works. I’m impressed how those
blend into each other, like the “edges” of each project were
formed by the tectonical testing grounds of simply (?)
working in groups. A method more akin to the laboratory

units of scientific research rather than the potentially
individualist business of Art School.
Consequentially, collaboration within and even between
the projects presented seems almost naturalized,
unscripted indeed (curatorially) and still clearly visible as
the invaluable achievement of an artistic thinking that first
and foremost: communicates; and generously opens those
conversations to the viewer, in consecutive acts, or
chapters – however tentative, however temporary.
Temporality – a tricky condition. As such is life. Temporary
exhibitions, I find, often lack some – soul. Whatever the
restrictions of institutional continuity – home is where the
heart is. And yet, this exhibition manages to achieve both,
housed delicately homeless in a Zürich West office block,
and at the same time sincerely dedicated to hospitality, and
hosting (including the mildly parasitical subtext). It’s the
achievement of Maya Minder’s Gasthaus, an ongoing
participatory project of and about edibility, resourcefulness,
liability, loyalty even – livability in short. It welcomes you (in
the warmest sense of the word) at the very entrance to the
exhibition, nourishes you for what there is to come, and
waves you goodbye (an open yurt-like structure of
weavings) when exiting, when digesting Maya’s delicious
offerings, to taste, to talk about – to study.

And here too, this Gasthaus keeps its promise by hosting a
project by two other participants (besides its own
comprehensive as well as compelling program): GianAndri Töndury’s und Tilde von Overbeck’s performative
dinner featuring all the fun and fortification of feminist roleplay. No more scientific proof needed that cheerfulness
and sincerity are (the most?) significant sentiments at the
beginning of each search.
Cheerfulness – seems harder to detect (at first glance)
within the sincerity of the adjacent installations of GianAndri Töndury and Egija Inzule. And yet you can tell. Even
within the no-frills installation of Gian-Andri’s further
research, presented in the slightly over-coded form of
archive folders, hardcopy printouts, standing tables, and a
serious presentation monitor counting down to the next
theory session. Even within Egija’s xeroxed and plastered
or tabloid-printed posters unearthing conceptual pioneer
Fred Lonidier’s inquiry into organizational unease. Cheerful
in adopting conceptual art’s rigorous nonchalance (again:
no paradox!) towards the conventions of artistic
expressions, defying signature style with a hearty embrace
of content as such. Delightful how both projects’
presentations maneuver the potentially nostalgic gesture of
shaking off artistic medium in favor of administrative
mimicry – here of educational aesthetics, there of

pamphlet posture. Two concise examples of said sensical
blending, back-dropped by the Gasthaus’ blenders and
foregrounding further bending of – artistic research, in fact.
Facticity – and/or the semblance of it, fiction at it’s best: in
disguise – captures my attention on another screen. Kneel
down to dog level, untangle those cables and enjoy Félicia
Eisenring’s night vision video of stray pet gone art school.
What seems like a zoological experiment, transplanting
German Shephard into Toni’s hostile habitat, bears strong
metaphorical melancholia here. Another alienated creature
lurks just around the corner: Thomas Knüsel breeds
square headed squid in a fish-tank-cum-construction-site.
Laboratory aesthetics there too, with that critical edge
towards entrapment, artificiality, motion against all odds.
Water sought after a few steps further too: Marie Griesmar
looks for the color in water, handsome- ly printed on paper.
Immersing herself (if i get it right) into the deep blue (that is
actually turquoise) to grasp the ungraspable, H2O prisms
of light, a search come full circle. Rounded off (to me) by
Ingrid Wildli Merino’s flick on the Cu element, namely
copper (cuprum). Here, again, the desiring machine of
fictitious campaigns meets the fact planes of ports,
production, and perversion. But vertere is turning, and
version seems crucial to this group of projects (be them
real group or simply grouped here). Departing from a true

sense of questioning towards more or hypotheses on
hypertrophies, this constellation of work overturns codes
of Art and turns outwards into a world densely populated
with – life.
I will leave it at this left hemisphere of the exhibition,
at that teilung, knowing that such lobotomy – however
partial, however particular – will only be as half-useful as
any one-handed making, greeting, writing. Many things
unsaid (not unseen!) about more groups of material
exploration, image inquiry and further leaping into seriality,
into text versus texture, and more vivacious vistas of
searches that reverberate in this hall full (not half full,
not hand full) of Art that is to come.
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Gian-Andri Töndury: 10 × Theorie (für dich, mein
Liebling, mein Augapfel, meine Sonne und mein
Mond), performative Installation, 2016

Max Treier: Förrlibuckstrasse 178–180, Ebene 5, 8Kanal Klanginstallation, 2016

Eleonora Meier: Nothing Deeper Than Skin, Graphite
on plaster, 2016

Marie Griesmar: 40 nuances, samples of water taken
from 0m to 40m deep, forty test-tubes, water from
the lake of Geneva, metal structure, 160 × 210 cm,
2016
Anna Krammig: o.T. (Palme 13), 120 × 110 cm, Öl auf
Leinwand, 2016

Manuela Hitz/Tamara Widmer: I am living the
experience, Videoinstallationen 15839'/38'32"/
31'38‘‘/15'39", 2013–2016

Karin Borer: Rocco, Calypso & Bad Bill, spill pallet,
galvanized grid, access ramps, coconuts, coconut
oil, ropes, 2016
Philip Ullrich: On: PEER/SPECTIVE, 2016

Maya Minder: Gasthaus, Installation und Happenings
vor Ort, 2016

Cyrielle Schweizer: Pars Pro Toto, Skulptur/Gips,
2016

Jeremy Wade: I’m Sorry, Performance, 2016

#2

Nora Steiner: Eingang/Ausgang, Öl auf Leinwand, 2 Leinwände, à 200 × 178 cm,
2016

Nadja Solari: hardware abstraction layer, Mixed
Media, 2016 fair&lovely, Messing, Handschuh,
Bleichcreme, 2014
Fred Lonidier – Fabrikzeitung Nr. 321, Edited by Egija
Inzule, Texts by Fred Lonidier, Jill Dawsey, Egija
Inzule, Designed by Huber/Sterzinger and Vera
Kaspar, Printed at Ropress, Zurich 2016, Printrun:
4.000, Fabrikzeitung is a magazine for experimental
culture, art and politics and published by the cultural

Manuela Hitz/Tamara Widmer: I am living the
experience, Videoinstallationen 15839'/38'32"/
31'38‘‘/15'39", 2013–2016

Silvio Faieta: ZWEI HALBZEITEN, Kino lm 105 Min., 2012/2015
Rolf Flüeler: Filmplakat, Installation auf Holzplatte, 230 cm × 140 cm, 2016
Dominik Hodel, Jeff Rossi: SOURCE, 2 Kanal Video Installation, 2016

Thomas Knüsel: Reference Samples, 2016

Aljoscha Thomas: Rohling, Foto-Video- Loop-1: 0:50 Min, Foto-Video-Loop-2: 2:30
Min, 2016
Silent Visions, Fotoplakatserie,

Marie Griesmar: The Colors Catcher, sediments,
shells and seaweeds on canvas, plexiglas,
metal, 109 × 198 cm, 2016
Cyrielle Schweizer: Pars Pro Toto, Skulptur/Gips,
2016
Anna Krammig: o.T. (Palme 13), 120 × 110 cm, Öl auf
Leinwand, 2016

#3

Fred Lonidier: Working with Unions, Präsentation
und Diskussion mit VPOD Zürich – Verband des
Personals öffentlicher Dienste (VPOD)

Felicia Eisenring, Isabell Bullerschen: limboII, HD
Video, color, sound, 20 minutes, in collaboration with
Rosamund van der Westhuizen, 2016

Desiree Gnaba, how to look good, partizipativperformativer Workshop, 2016

Karin Borer: Rocco, Calypso & Bad Bill, spill pallet, galvanized grid, access ramps,
coconuts, coconut oil, ropes, 2016
Philip Ullrich: On: PEER/SPECTIVE, 2016
Marion Ritzmann: Formation (Strange attractor) #1–3, Papier, Tusche, Pigmente,
Acrylfarbe, Acryllack, MDF, Rollen, 2016
Aljoscha Thomas: Silent Visions, Fotoplakatserie, 2016

Maya Minder: Gasthaus, Installation und Happenings
vor Ort, 2016

Franziska Ewald: Gleichwertigkeit, Metall, Holz,
echtvergoldeter Holzstab, 2016

Gabriel Flückiger, Actually a clown should be here to help, Performance, 2016

Gian-Andri Töndury: 10 × Theorie (für dich, mein Liebling, mein Augapfel, meine
Sonne und mein Mond), performative Installation, 2016

Max Treier: Förrlibuckstrasse 178–180, Ebene 5, 8-Kanal Klanginstallation, 2016
Fred Lonidier – Fabrikzeitung Nr. 321, Edited by Egija Inzule, Texts by Fred Lonidier,
Jill Dawsey, Egija Inzule, Designed by Huber/Sterzinger and Vera Kaspar, Printed at
Ropress, Zurich 2016, Printrun: 4.000, Fabrikzeitung is a magazine for experimental
culture, art and politics and published by the cultural center Rote Fabrik in Zurich.
Gian-Andri Töndury: 10 × Theorie (für dich, mein Liebling, mein Augapfel, meine
Sonne und mein Mond), performative Installation, 2016
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