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Die Ausstellung „vorstellen . formulieren - Sprache als Modell der 
Wirklichkeit“ zeigt verschiedene künstlerische Positionen, die mittels 
unterschiedlicher Medien das Spannungsfeld zwischen gesprochener 
und künstlerischer Sprache bespielen. Die ausgewählten Positionen 
thematisieren die Grenzen, Schwierigkeiten und die Unzulänglichkeit 
sowie die Unfähigkeit einer adäquaten Anwendung von Sprache. 
Sich zu verstehen geben, eine Sprache zu finden, komplexen Vorstel-
lungen eine Form zu verleihen ist eine permanente Herausforderung. 
Die vor den Kunstwerken stehenden Betrachter und Betrachterinnen 
sind mit genau diesem Wunsch konfrontiert: die Arbeiten wollen ver-
standen werden. Anhand der verschiedenen Positionen können eigene 
Erfahrungen mit der Sprache wieder erkannt werden. Kunst als spe-
zifisches Medium der Kommunikation muss sich konstant mir ihrer 
eigenen Sprache auseinander setzen. Wie wird durch Kunst kommuni-
ziert, was kann sie auslösen? 
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Noch schärfer als je zuvor gilt in der Neuzeit, dass die Bewusstseinsab-
hängigkeit der Kommunikation und die Kommunikationsabhängigkeit des 
Bewusstseins als schmerzlicher Schnitt empfunden werden, der verhin-
dert, dass das was vorstellbar wäre auch realisiert wird.� 

� Niklas Luhmann, Kunst der Gesellschaft S.34, Frnkfurt am Main, �997 



“für ein Bild Nr. 22“ �986-�987



In der Ausstellung „vorstellen . formulieren, Sprache als Modell der 
Wirklichkeit“ hätte ich gerne das Bild „für ein Bild Nr. 22“ von Rémy 
Zaugg ausgestellt. Die Worte, die auf dieses Bild gemalt sind zeigen 
kein Bild, das die Erwartungen an ein solches befriedigen. Die pein-
lich sauber gemalten Wörter verweisen auf die Voraussetzungen die 
erfüllt sein müssen um ein Bild malen zu können. Die Benennung 
dieser Rahmenbedingungen lässt keine Subjektivität durchdringen. Sie 
deuten jedoch auf die Reflexion des Künstlers über sein Tun. Einzig 
durch die freie Bewegung des Auftragens der Grundierung wird an die 
erwartete individuelle Geste des Malers erinnert.
Mit der Benennung der Voraussetzungen, die eine künstlerische 
Handlung ermöglichen trifft Rémy Zaugg die Thematik der Ausstel-
lung, die nachfragt, wie eine (künstlerische) Artikulation zustande 
kommt und die Fragen stellt nach der Lücke zwischen der Vor-
stellung und der hervorgebrachten Formulierung. In diesem Bild ist 
beschrieben, was es braucht um von einer Vorstellung zu einer Re-
alisierung zu kommen. Weder die Vorstellung noch die Formulierung 
finden jedoch eine konkrete wahrnehmbare Form. Vorgestellt und 
formuliert werden jedoch Wörter auf einer Bildoberfläche, welche den 
Prozess der Formulierung veranschaulichen. 

Zur Zeit, nach dem Tod des Künstlers (2005), sind keine Werke von 
Rémy Zaugg in Galerien in Kommission. Dies erschwert die Mög-
lichkeit Bilder auszuleihen, zumal zum Teil die Besitzverhältnisse 
nicht geklärt sind. Für eine Ausstellung in einem Projektraum ist es 
nicht selbstverständlich Museumswerke ausleihen zu können; um an 
bestimmte Werke heranzukommen braucht es Ausdauer und Über-
zeugung. Das Exponat „für ein Bild Nr. 22“ konnte nicht ausgeliehen 
werden, da im Zuge des Erbvorgangs auch die Rémy-Zaugg-Stiftung 
nicht darauf zurückgegriffen konnte. Dank der Vermittlung der Galerie 
Mai 36 konnte jedoch das Bild „ein Bild (ein Wort)“ von einer Privat-
sammlung in Basel geliehen werden.

Rémy Zaugg
„Ein Bild (Ein Wort)“



„Ein Bild (ein Wort)“

Durch seine extreme Reduktion entwickelt er eine pointierte Präzisi-
on, welche grundsätzliche Fragen zur Möglichkeit der Wahrnehmung 
von Kunst stellt. Die verbal reflektierende Suche nach dem was ein 
Bild sein könnte entspricht der Fragestellung nach Vorstellungen 
und Formulierungen. Es ist eine Suche nach der Bedeutung der 
(Bild)Sprache. Rémy Zaugg spielt mit den Gegesätzen von Spra-
che und Bild, macht deutlich, dass das Eine nicht durch das Andere 
zu ersetzen ist. Er weist darauf hin, dass es nicht möglich ist seine 
Vorstellung (als Künstler) zu teilen, denn diese bleibt immer indivi-
duell und einzigartig. Über das Nicht-Vorhandensein eines konkreten 
Bildmotives, mittels Text fordert er auf, sein eigens Bild zu erzeugen, 
dem eigenen Bild zu trauen.





Herbert Weber



„Kunstbetrachtung“



In aller Einsamkeit finden thatrale Momente an spezifischen Orten 
statt und werden mit Hilfe des Selbstauslösers fotografisch festge-
halten. Der Künstler inszeniert sich selber in Handlungen, die schwer 
zu deuten sind. Durch die eigene Präsenz im selbst inszenierten Bild 
verschafft er der Tatsache, dass hinter der Kamera ein sprechendes 
Subjekt steht, Nachdruck.



„Eigenart von Momenten“, 2004



DAS SCHWEIGEN DER SIRENEN
        
Beweis dessen, daß auch unzulängliche, ja kindische Mittel zur Rettung 
dienen können: Um sich vor den Sirenen zu bewahren, stopfte sich Odys-
seus Wachs in die Ohren und ließ sich am Mast festschmieden. Ähnliches 
hätten natürlich seit jeher alle Reisenden tun können, außer denen, 
welche die Sirenen schon aus der Ferne verlockten, aber es war in der 
ganzen Welt bekannt, daß dies unmöglich helfen konnte.

Der Sang der Sirenen durchdrang alles, und die Leidenschaft der Verführ-
ten hätte mehr als Ketten und Mast gesprengt. Daran aber dachte Odysseus 
nicht, obwohl er davon vielleicht gehört hatte. Er vertraute vollstän-
dig der Handvoll Wachs und dem Gebinde Ketten und in unschuldiger Freude 
über seine Mittelchen fuhr er den Sirenen entgegen. 

Nun haben aber die Sirenen eine noch schrecklichere Waffe als den Ge-
sang, nämlich ihr Schweigen. Es ist zwar nicht geschehen, aber viel-
leicht denkbar, daß sich jemand vor ihrem Gesang gerettet hätte, vor ih-
rem Schweigen gewiß nicht. Dem Gefühl, aus eigener Kraft sie besiegt zu 
haben, der daraus folgenden alles fortreißenden Überhebung kann nichts 
Irdisches widerstehen. 

Und tatsächlich sangen, als Odysseus kam, die gewaltigen Sängerinnen 
nicht, sei es, daß sie glaubten, diesem Gegner könne nur noch das 
Schweigen beikommen, sei es, daß der Anblick der Glückseligkeit im Ge-
sicht des Odysseus, der an nichts anderes als an Wachs und Ketten dach-
te, sie allen Gesang vergessen ließ. 

Odysseus aber, um es so auszudrücken, hörte ihr Schweigen nicht, er 
glaubte, sie sängen, und nur er sei behütet, es zu hören. Flüchtig sah 
er zuerst die Wendungen ihrer Hälse, das tiefe Atmen, die tränenvollen 
Augen, den halb geöffneten Mund, glaubte aber, dies gehöre zu den Ari-
en, die ungehört um ihn verklangen. Bald aber glitt alles an seinen in 
die Ferne gerichteten Blicken ab, die Sirenen verschwanden förmlich vor 
seiner Entschlossenheit, und gerade als er ihnen am nächsten war, wußte 
er nichts mehr von ihnen. 

Sie aber - schöner als jemals - streckten und drehten sich, ließen das 
schaurige Haar offen im Winde wehen und spannten die Krallen frei auf 
den Felsen. Sie wollten nicht mehr verführen, nur noch den Abglanz vom 
großen Augenpaar des Odysseus wollten sie so lange als möglich erha-
schen. 

Hätten die Sirenen Bewußtsein, sie wären damals vernichtet worden. So 
aber blieben sie, nur Odysseus ist ihnen entgangen. 

Es wird übrigens noch ein Anhang hierzu überliefert. Odysseus, sagt man, 
war so listenreich, war ein solcher Fuchs, daß selbst die Schicksalsgöt-
tin nicht in sein Innerstes dringen konnte. Vielleicht hat er, obwohl 
das mit Menschen-
verstand nicht mehr zu begreifen ist, wirklich gemerkt, daß die Sirenen 
schwiegen, und hat ihnen und den Göttern den obigen Scheinvorgang nur 
gewissermaßen als Schild entgegengehalten.

Franz Kafka                            
Dieser Text wurde von Solvej Dufour Andersen als Beitrag zu diesem Heft ausgewählt.



Solvej Dufour Andersen
„DIE ZÄRTLICHEN UND DIE GLEICHGÜLTIGEN“, 2005

Installation bestehend aus einer Videoprojektion und eines aus ver-
schiedenen Holzstücken zusammengefügten Bodens. 
Video: Vier Opernsängerinnen und Sänger und mimen das „Wechsel-
lied zum tanzen“ (Text Johann Wolfgang Göhte, Komposition Jo-
hannes Brahms). 

Der Raum ist dunkel, man befindet sich auf einen wackeligen, une-
benen Boden. Vier Sängerinnen und Sänger treten aus dem Dunkel 
hervor. Sie sind beleuchtet wie Bühnenkünstler und erinnern an das 
Vortragen von klassischem Gesang. Weder Melodie noch Liedtext 
sind hörbar. Die informationstragenden Elemente des Gesangs sind 
entzogen. Nur Atmung und Flüstern sind wahrnehmbar. Die Figuren 
erscheinen und verschwinden wieder.



N.N. PROJEKTE MACHT PLATZ FÜR SUBJEKTIVE REZENSIONEN

Werden Vorstellungen formuliert, ausgesprochen, ausgestellt sind sie auch 
Ansprache und Angebot zu Bedeutungsfindung und Rücksprache. Das gilt für 
jede Ausstellung. 
In der Ausstellung vorstellen . formulieren geht es explizit um den Pro-
zess des Formfindens und -gebens, um das Sprechen, um Kommunikation. Das 
Schreiben als oder über künstlerische Produktion ermöglicht Vertrautes und 
Erwartetes zu befragen. Aus einer subjektiven, forschenden und aufspürenden 
Perspektive stellen sich Fragen nach Kompetenz und Verbindlichkeit einer 
sich autorisierenden Sprache. Es gibt kein eindeutiges Sprechen und kein 
eindeutiges Verstehen, keine identische Übermittlung von Inhalten. Auch Re-
zeptions- und Verstehensvorgänge entwickeln sich im Prozess von vorstellen 
und formulieren. 

Intervention: N.N. macht Platz für subjektive Rezensionen
vorstellen . formulieren . ausstellen/exponieren . vorstellen . formulieren

Um die RezipientInnenseite sichtbar werden zu lassen, liegen stellvertre-
tend leere Blätter mit handgezeichnetem Raster auf. Sie sind in der Aus-
stellung so situiert, dass ihr Status als gleichberechtigte Partner, als 
die andere Seite in der dialogischen Struktur des Kommunikationsangebotes 
von Ausstellungen behauptet wird und sich behaupten soll. 
Die unbeschriebenen Blätter eröffnen das Feld zwischen vorstellen und for-
mulieren und stehen für die Subjektivität der jeweiligen Äusserung, für die 
Vielstimmigkeit der Betrachterperspektiven und –positionen, für die Plura-
lität von Bedeutungen.
Die Gestaltung der Blätter zwischen Objekt und Gebrauchsgegenstand lässt 
den realen Gebrauch für Entwürfe, spontane Reaktionen, subjektive Rezensi-
onen zu und verweist zugleich auf den symbolischen Gehalt als Platzhalter 
für die und Vertreter der BetrachterInnenpositionen. 
Die Möglichkeit einer produktiven BetrachterInnenrolle und einer sichtbaren 
Stellungsnahme und Positionierung wird nicht nur thematisiert, sondern 
liegt mit einer Version einer subjektiven Rezension in der Ausstellung auf.  
Die Sichtbarkeit und Positionierung einer Rücksprache im Dialog, einer Mit-
schrift am Text soll den Prozess, in ein Verhältnis zum in der Ausstellung 
Ausgesagten zu treten, eröffnen - die Kommunikationsanlagen in der Kunstbe-
trachtung mit ihrem Potenzial zu Vielstimmigkeit, Verhandlung und Debatte 
öffnen und öffentlich machen. 

Sabina Pfenninger
Kristin Bauer

NN Projekte
Büro für kritische Kunstvermittlung





REZENSION VON LENKA BLANZ

Upstairs, in front of a wall made of glass squares on a shallow yellow 
table, lies a row of thick grey books; Bethan Huws: Origin & Source.
A sentence from Origin and Source: A thing is something without a title.
Thoughts: Is expressing, is ex-pressing (from where – where to?) giving 
titles (what for?)? Are titles not things? Why do we look each other 
in the eye while uttering? Is it as to dig deep into the brain of the 
other, an attempt to grasp the things before they become titles? The 
stare is always slightly queer, hitting (or at least hoping for) a win-
dow that can flood the room with light or soft noises of a chirping bird. 
There is an uneasiness while nodding. A hesitation before answering eit-
her, or a loud, broad answer as to cover something up, paint something 
over. There are gaps, every now and then or frequently between the words 
(=the titles=the things), holes (is this a coincidence: hole-whole?) 
one might hope to escape through, but there are other languages; things 
therefore you can not get past. Absentmindedness, perhaps, is a still 
piece of water, where two faces watching each other may find rest from 
the battle with the waves, the overwhelming undulations of material, of 
things, meanings, truths, imaginations, meanings, memories, meanings, 
meanings… It is a place of rest, perhaps, because there is no expec-
tation, no need of understanding, therefore: A confrontation without a 
conversation (of any kind). It is, however, (perhaps) a state unbearable 
to the human kind.

Noch einmal einige Stufen nach oben. Vor zwei weissen Würfeln ein Fens-
ter aus vier Bildschirmen; Reta Schudel: Bitte recht freundlich.
In der Strafkolonie. Da haben sie also den Menschen die Zungen heraus-
geschnitten. Da starren sie also, mit Gesellschaftsgesichtern, erstarrt 
lächelnd, zufrieden scheinbar, dass sie der Last des Sprechens und der 
Kommunikation enthoben sind. Last des Kennens. Des Verstehenmüssens. 
Des Scheiterns (daran; immer wieder). Ja, was man so kennen heisst, sagt 
Danton. Wir sind Dickhäuter, wir müssten uns die Schädeldecken aufbre-
chen und die Gehirnfasern herausreissen. Was kümmert das die Sträflinge 
noch. Was kümmert das noch die Wächter, die
froh sind, dass sie sich keine Vorwürfe mehr anhören müssen, keine Kla-
gen, dass es niemand mehr gibt, der auf ihre Handlungen reagiert, und 
sie sich in den Reaktionen ihre verzogenen Fratzen nicht mehr ansehen 
müssen. Aber dann
fangen sie an, immer eindringlicher zu lächeln, die Sträflinge, dann zu 
sprechen und kein Wort kommt über die Lippen ihrer zungenlosen Münder. 
Und sie tun, als merkten sie es nicht. Das ist ein Fluchtversuch. Wer 
weiss, wie sie sich abgesprochen haben, aber jetzt sprechen sie alle, 
lautlos und eifrig und die Wärter werden verrückt, da sie nichts verste-
hen und niemals etwas verstehen werden und nie verstehen können. Dabei 
waren sie es, die ihnen die Zungen
aus den Mundhöhlen geschnitten hatten. Und die Sträflinge fliehen und 
leben jetzt wieder in den Grossstädten und den kleinen Dörfern, unter 
Menschen, die nichts von ihrer Stummheit merken, über sie hinwegreden 
und zu verstehen
meinen, sich mit ihnen unterhalten, als sprächen sie. Und was können die 
Sträflinge tun (was wollen sie mehr): Sie sind es zufrieden.

Die Treppen wieder hinabgestiegen, im zweiten Raum, hängen an der Wand 
Fotografien in hölzernen Rahmen. Am schönsten sind die Titel, die von 
Hand auf den weissen Verputz geschrieben sind; Herbert Weber: Fotogra-



fien.
Baum – Wie ich geboren wurde, haben meine Eltern einen Baum gepflanzt. 
Der steht ganz am Tor zu unserem Haus, weit hinten von der langen Zu-
fahrt, weit hinten in der Allee; der Reihe meiner Vorfahren. – Baum.
Baum – Ein Baum besteht aus drei wesentlichen Organen; die Wurzel, die 
ihm einerseits Halt, andererseits Nährstoffe bringt, der Stamm für Fes-
tigkeit und Transport der Nährstoffe, die Blätter für Fotosynthese und 
Zellatmung. – Baum.
Baum – Es ist Winter und die Äste der Bäume ragen leer in den weis-
sen Himmel. Es ist düster, auch bei Tag und auf den Gräbern liegt der 
Schnee; die Grabsteine ragen wie Treppenstufen. – Baum.
Baum – Ich bin so lange durch den Wald gefahren und die Stämme sind an 
mir vorbei gefallen, mit dem leuchtenden Grün im Himmel, dass mir jetzt 
noch ganz schwindlig davon ist, jetzt noch, da ich zu Hause am Fenster 
sitze und Kaffee trinke. – Baum.
Baum – Ein Bild in einem Kinderbuch; neben einem roten Häuslein ein Ap-
felbaum, mit runder, satter, dunkelgrüner Krone und riesigen Äpfeln; in 
den Zweigen, auf dem Hausdach, im Gras. – Baum.
Baum – Es ist wie ein dumpfer Schlag vor den Kopf, wieder die feinen 
Kirschblüten wie winzige Nachthemdchen, ein weisses Gewebe, dessen Bah-
nen mir die Sicht nehmen, ein dichtes Glockenspiel vor dem blauen Him-
mel, all das, um dessen Schönheit ich schon so viele Frühlinge gelitten 
habe. – Baum.

Auf dem Fussboden, der aus dem hintersten Raum quillt, schief und unsi-
cher stehend; Solvej Dufour Andersen: Die Zärtlichen und die Gleichgül-
tigen
[Aus dem] Dunkel, [aus der] Stille. Anfang? Schöpfung[?] Ur-...? Tat-
sächlich. Keine Worte, [die einer Sprache], keine Harmonien, [die einer 
Kultur. zugeordnet werden könnten.] Mensch[lich.es]. Betriebsgeräusche. 
[So muss es sich angefühlt haben, als] das Telefon erfunden wurde. Keine 



Briefe mehr, [die mit Kutschen und Dampfschiffen wochenlang transpor-
tiert werden mussten]. Aber vermissen wir das? Den Träger, [das duf-
tende, wassergezeichnete Papier, die kalligraphierte Schrift, die Glanz-
bildchen.] [Aus dem] Dunkel, [aus der] Stille. Beigeräusche? Steht der 
Gesang, der nicht zu hören ist [uns verweigert wird] auf einer anderen, 
höheren, [göttlichen] Ebene?
[Ist das eine Hommage an] die Leistung, die [ein] Mensch[heit] trotz 
[der/ so grosser/ offensichtlicher] Begrenztheit [ /entmutigenden Aus-
masses] vollbrin gen kann? Denken wir uns [als BetrachterInnen] nicht 
die Musik [die dann gar nicht mehr nötig ist?]? [Ist das eine Hommage 
an] die Welten und Räume, die wir [als BetrachterInnen/ als Menschen] in 
uns aufzutun vermögen? [Ist das eine] Warnung, uns [als BetrachterInnen/ 
als Menschen] nicht zu überschätzen,
[ist das] eine Mahnung, uns [als BetrachterInnen/ als Menschen] unser 
Mensch[lich]sein bewusst zu machen? [[Ist das] einfach nur] aus Schön-
heit? Aus Zauber?

Lenka Blanz



Künstleressen:



In dem Moment, wo der Wille sich ein Gefühl zueignet wird es ein 
bestimmtes, und „dieses bestimmte Gefühl ist das moralische“ (Jo-
hann Jacob Cramer: Das System der Tugend nach den Principien der 
Wissenschaftslehre. Zürich, �799. S. 33). Es hört auf Gefühl zu sein 
und wird ein Gedanke. Da Gedanken meist in Worten gefasst werden, 
wird im Auftritt von Michael Hilton der Moment vor der Artikulation 
gesucht. In der Beschränkung auf onomatopoetische Laute werden 
scheinbar noch natürliche Gefühle vor dem Einsetzen des Gedankens 
gefasst und vorgeführt. 

Michael Hilton 
„AH“, Performance



E-MAIL INTERWIEW MIT MICHAEL HILTON                     

SS: Du hast diese Performance eigens für diese Ausstellung konzipiert. 
Es ging darum, Gefühle non-verbal und singend auszudrücken, bevor sie 
Gedanken oder Worte werden. Mir ist dabei die Musik aufgefallen. Welche 
Rolle spielt sie?

MH: Zweierlei Stile von Musik hatte ich ausgewählt: Zum einen drei Stü-
cke mit improvisierter Musik. Ein Stück war von Konrad Bauer, er hat-
te es in der damaligen DDR aufgenommen und 1980 auf der Schallplatte 
Konrad Bauer Solo bei Amiga Jazz veröffentlicht, auf welcher er nur solo 
Zugposaune spielte. Diese Stücke konnten zwar im Vergleich mit Produkti-
onen des Westberliner Labels Free Music Productions (FMP) aus Westberlin 
als Jazz wahrgenommen werden, doch alle diese Produktionen weiteten den 
Rahmen des herkömmlichen Jazz erheblich aus. Ein weiteres Stück war von 
Roger Turner, welches er 1981 in England auf der Schallplatte The Blur 
Between veröffentlichte. Auf dieser sind alle Stücke Schlagzeugsoli. 
Teilweise schlägt er nicht auf die Trommeln, sondern erforscht ausserdem 
das Quitschen und Giepschen seines Schlagzeuges. Das dritte in dieser 
Form war von Charlemagne Palestine, der in diesem Stück von der Schall-
platte Four Manifestations on Six Elements von 1973 durch dauernde Wie-
derholung von Piano-Abfolgen einen Trance-ähnlichen Zustand beschwört. 

Improvisierte Musik und auch die ausgewählten Stücke gelten als eigent-
lich sinnesfeindlich, als Kopfmusik, als Konstrukte und sind entspre-
chend bei geselligen Anlässen oder als angenehme Unterhaltung unbeliebt. 
Mir war diese Haltung schon immer etwas unverständlich: In solcher Musik 
hörte ich Angenehmes und Unterhaltendes; für mich sie plätscherte sie 
gleichsam wie ein Bach und kondensierte dabei aber aus dem Alltagsrau-
schen spezifische Sinn-bereicherte Bestandteile. Ich empfinde viele dieser 
Stücke als sehr persönliche, subjektive, intelligente, gefühlsvolle Bei-
träge zu einer musikalischen Diskussion.
Es lag nahe, solchen Stücken meinen melodiösen Gesang beizufügen, ihre 
Ideen aufzunehmen und mit meinem stimmlichen Kommentar zu ergänzen, sie 
weiterzuziehen und die nur selten wahrgenommene Gefühlsebene in den Vor-
dergrund zu rücken: Meine Art des Singens konzentriert nicht auf tech-
nische Fertigkeit, sie ist nicht abstrakt und sie hat mit den Klangkon-
zepten der improvisierten Musik und des Free Jazz nichts zu tun. 
Die anderen drei benutzten Stücke sind aus unterschiedlichen popmusika-
lischen Stilen: Dabei ist das Stück Trešā Daļa der Gruppe Jāņa Žildes 
Apvienotie Gaisa Spēki aus der Reihe Mūzika animācijas filmai Šķērgriezis 
von der CD Starteris II des Labels Tornis aus Riga, Lettland, von 2002. 
Dieses Instrumentalstück ist typisch für die Ambient-Rockmusik der 
1990er Jahre. Auch dabei ist das Sixties-Rock-Stück Drugstore Midnight 
– die Instrumentalmusik ist wohl einem damaligen Pop-Lied entlehnt. Das 
dritte war ein Instrumentalstück von der Video-CD einer thailändischen 
Popsängerin (deren Namen ich leider nicht lesen kann), welches am 
stärksten an das Prinzip von Karaoke anknüpft. Diese drei Stücke wählte 
ich nach Erfahrung aus: Es müssen Stücke sein, die mich immer wieder neu 
bewegen und bei denen ich immer wieder von neuem meinen Kommentar dazu 
singen will, wo sich für mich dieser Kommentar eigentlich zu einem fes-
ten Bestandteil des Stücks verfestigt. 
Die Arbeit mit Popmusik bildet den Ausgangspunkt für die Thematisierung 
von “Bauchmusik” und die damit verbundene Behauptung der Gefühlsbe-
tontheit, Kommunikativität und Direktheit dieser Musik. Mir fällt auf, 
dass diese Lieder durch ihre oft stereotypen Texte die gerade durch den 



Gesang und die Intonation thematisierten Gefühle wieder zukleistern. Ist 
der Schrei des Sängers noch direkt und scheint direkt eine Problematik 
anzusprechen die Intimstes und Persönlichstes freilegt, so kaschiert er 
dies nachher durch den Text mit “Baby” und “Love”. Indem ich dies weg-
liess, wollte ich also ungefiltert das vorhandene Potential dem Publikum 
vorstellen. Die von mir gewählte Art der Präsentation unterschied aber 
meine Vorführung klar von Popmusik.
 
Zur Originalität des Auftritts: Da ich jeden Auftritt auch als eine 
Werkstattpräsentation sehe, zeige ich dabei immer Bewährtes, das heisst 
schon Gespieltes und Neues, bei dem ich ein bestimmtes Wagnis eingehe, 
da ich dessen Wirkung noch nicht kenne. Ich muss gewissermassen an mich 
selber anknüpfen, um meinen Auftritt zu ermöglichen, mich an mich selber  
erinnern, mich nicht verlieren – um wirklich einen spezifischen Beitrag 
leisten zu können. 
Die Ausstellung im K3 war dabei für mich eine besondere Herausforderung, 
für die ich die Idee der Textlosigkeit entwickelte. Diese testete ich 
dann bei verschiedenen Auftritten, bevor sie dann im K3 zu dieser Form 
gelangte.  

SS: Wie bist Du zur Auswahl der doch recht speziellen Musikstücke gekom-
men?

MH: Musik läuft im Radio, im Imbiss und im Plattengeschäft, im Internet 
und aus vorbeifahrenden Autos. Die improvisierten Platten fand ich in 
den Musikgeschäften Rec Rec Laden und Karbon (jetzt ein online Vertrieb, 
siehe www.karbonmusik.ch) in Zürich. Die lettische CD wurde mir 2002 vom 
Labelmacher überreicht, als ich ihn für ein Konzert seiner Band nach 
Zürich einlud, Drugstore Midnight fand ich auf dem Flohmarkt und das 
Thai-Stück gab mir freundlicherweise die Mitarbeiterin eines Imbisses im 
Zürcher Kreis 5 zum Überspielen mit nach Hause. 
Die Stücke höre ich einfach immer wieder, es ist ein dauernder Prozess 
des Selektierens, der bei den Auftritten selber durch die Interaktion 
mit dem Publikum in ein weiteres Stadium kommt: Dort wird die Selektion 
getestet und entsprechend setzt sich das Programm des folgenden Auf-
tritts zusammen. 

SS: Gefühle sind beim Singen immer dabei. Bist Du in diser Performance 
näher an das Erkennen und Übertragen deiner Gefühle gekommen?

MH: Nein, meine Gefühle muss ich bei meinen Auftritten immer formulie-
ren (im Gesang) und ich habe die Erfahrung gemacht, dass mich Text daran 
hindert. Die Gefühle waren also schon da und ich behaupte, dass sie dies 
bei allen Sängerinnen und Sängern sind. Die Einbindung in eine bestimm-
tes System der Aufführung, ein bestimmtes Genre (Oper, Rock, Unterhal-
tung, Improvisation...) setzt dann aber ein bestimmtes strukturierendes 
Einteilen und Ausrichten der Gesangsperformance voraus: In der Oper kann 
dasselbe Stück vollste Gefühlsmitteilung enthalten oder aber auch leer 
und mechanisch erscheinen. Darüber ist aber immer dasselbe Muster von 
Melodie und Text. 
Die Nähe die mein Auftritt herstellen wollte, war also nicht die des 
Erkennens und Übertragens, sondern nur die der Ankunft des Briefes beim 
Empfänger, seines Erkennens des Briefes als solchen. 

SS: Deine Bewegungen und die Gestik nehmen in der Performance eine eine 
wichtige Rolle ein. Sie erinnerten mich an das Tanzen in einer Disko-



thek, ein einfaches mitgehen mit der Musik. In diesem Sinne eröffne-
te sich mir ein Spiel mit den Rollen, als Performer auf der Bühne mit 
denselben Bewegungen wie ein Tänzer im Publikum. Ich empfand dies auch 
wie ein Brückenschlag zur Popkultur. Ist diese Schnittstelle für Dich 
ein Thema?

MH: Das scheint für Dich als Zuschauerin klar zu sein, für mich ist 
dies (erstaunlicherweise) immer wieder überraschend. Sind dies wirklich 
Zitate aus der Pop-, Rock- und Punk-Kultur, mit denen ich um mich werfe? 
Natürlich stelle ich fest, dass ich auf der Bühne zitiere, es scheint 
exakt zu meinem Gesang zu passen, also tue ich es. Aber für mich ist die 
Wahl dieser Bewegungen wie die Wahl der Musik Voraussetzungen zum Han-
deln, sie ermöglichen mir zu singen, aufzutreten, es zu tun (ES ZU TUN). 

Wie der Gesang hat auch mein Tanz etwas alltägliches, ich steche dabei 
sicher nicht mit meiner Professionalität heraus, auch wenn ich die gerne 
anziele, sondern gerade mit meiner Weiterführung einer Praxis von Tanz 
und Gesang im Alltag, in der Freizeit: Tanzen in der Diskothek, Singen 
beim Geschirrspülen, Mitsummen zu Hits – und plötzlich in der Situation 
zu sein, nun den Lead zu haben, die Verantwortung übernehmen zu müssen 
für sein Singen und Tanzen, die erste Geige zu spielen. 

SS: Wie situierst Du Dich im Umfeld von Kunst, Musik, Mainstream- und 
Subkultur, High & Low Culture?

MH: Meine Auftritte auf unterschiedlichen Bühnen, im Bereich von Punk-
rock, in Autonomen Jugendzentren, in Diskotheken als MC von DJs, auf 
Kleinkunstbühnen mit Gedichten, an Partys und Strassenparaden, an Thea-
terfestivals, zusammen mit einem Ensemble klassischer Musik, mit einem 
Pianisten für eine Preisverleihung, als Schauspieler in Theaterstücken, 
mit einer Installation in einer Gruppenausstellung und Solo-Auftritte an 
verschiedenen Kunstanlässen haben mir gezeigt, dass ich mit meiner Ar-
beit nicht in die normierenden Strukturen der einzelnen Genres und Büh-
nen passe, sondern eben genau solches thematisieren möchte. Ein solches 
Thematisieren gelingt mir am besten am Rande von Theater (wo ich nicht 
Theater spielen muss, sondern “performen” kann) und im Kunstbereich 
(wo die Thematisierung und Arbeit an Konzepten von Kunst gefragt ist). 
Obwohl ich die Bezeichnung hasse, weil ja auch jeder Mist unter diesem 
Label zu Gold wird, ist meine Kunst relational: ich arbeite an Aspekten 
des Singens, die mir im Alltag begegnen und wie ich mich zu diesen situ-
iere. Also an etwas, das ausserhalb von Performancekunst passiert. 

SS: Beziehst Du Dich auf bestimmte Aspekte der Kunst, oder gibt es 
Kunstrichtungen die Dich besonders interessieren?

MH: Eine gute Frage! Eine ungelöste Frage! Eine die mich interessiert. 
Ich habe mir vorgenommen, genauer zu untersuchen, welche Fragen meine 
Kolleginnen und Kollegen in der Zunft der Künste behandeln und erfor-
schen. Ich suche dabei nach Performerinnen und Performern, die Konzepte 
der Performanz in den Künsten untersuchen. Dabei denke ich etwa an eine 
Band wie Men’s Recovery Project, die in ihren Punk-Auftritten Standards 
der Punk-Performance überspitzten (männliches Gehabe, Kampfpossen, Bru-
talität...) und mit Masken und Kostümen ins Groteske verdrehten. Dabei 
spielten sie aber ernsthaften Punkrock; dies wollten sie nicht ironisie-
ren. Ob es eine solche Position in der bildenden Kunst gibt, muss ich 
noch herausfinden. 



Reta Schudel
BITTE RECHT FREUNDLICH, 2006

Auf vier Monitoren werden vier Gesichter gezeigt. Sie bewegen sich 
nicht, sie sprechen auch nicht, erst bei längerer Betrachtung nimmt 
man ihre Mikrobewegungen wahr. Die Gesichter erzählen mehr als mit 
Worten fassbar ist. Die Kommunikation basiert auf einer nonverba-
len und nicht linearen Narration. Die Interpretation des zu sehenden 
Gesichtes ist eine Konstruktion von Selbstreferenz und Fremdrefe-
renz. Die Aussagekraft einer einfachen, langsamen Bildsprache wird 
deutlich.







E-MAIL INTERVIEW MIT JAN CHRISTENSEN

SS: What does it mean to you “to paint yourself” into a corner, what do 
you feel is it that you actually put there?

JCh: It means to corner oneself. You have no way out, there is no way 
back, except going back out and facing your actions, statements, provo-
cations and the initial attitude that caused such a situation. It could 
be the point of change of direction. I like that thought myself. And I 
am still looking for that new direction.

SS: How does it feel to make this? I mean the action of painting.
What happens between you and the wall (corner)?

JCh: It is a very mechanical performance. I splash on some paint and 
roll it out in an uneven pattern. Some areas are left untouched, the 
whole piece is only partly painted. I make it very rough with the inten-
tion to look bad, ugly and sloppy. I am trying to cancel out the corner 
and destroy the original impression of whatever the space was before.

SS: You obviously want to remind us that the bad, the ugly and the slop-
py need to have their place in the art world, at least in some unspecta-
cular corner. Is this a critique of some actual tendencies of a market 
oriented art which is strongly based on the idea of a beautiful, glossy 
and perfect artworks? 

JCh: It is actually a much more personal reaction to my own practice and 
my own work. The concept of this piece came about after having done ten-
folds of strictly designed compositions which had been planned in detail 
before installation. I started feeling detached from my own work. The 
gestural aspect of painting had not yet been implemented in my practice, 
though it is such an important reference to the history of painting. It 
opened up my work to another way of expression. I have been quite fine 
with interpretations assuming what your question insinuates, as I think 
it is quite valid indeed, but in this situation it was not the trigger 
for the piece.

SS: What are you trying to say with this radical form of painting?

JCh: Perhaps paradoxically to some, I would state that it feels like a 
reductive and deconstructive performance. Such a strong gestural action 
reflects my own doubts in painting. It is also a mockery of personal en-
gagement and any belief in art as a therapeutical tool, see the history 
of Abstract Expressionism for example. But then you realize the paradox 
of such a statement when the means for which I claim this refusal is 
the critical power of this (or the exact same) exact gestural artistic 
intervention.

Jan Christensen
„PAINTING MYSELF INTO A CORNER“



Jan Christensen: „painting myself into a corner“

SS: Are you referring to a specific context in the art world?

JCh: Rather than a specific context I would say that I relate my practi-
ce to a genre of art which aims to communicate or inspire critical 
reflection on given topics/themes through specific work. This would not 
be specific to the medium, but rather open to solving problems in uncon-
ventional ways. I like the idea of art as a ground for model-work and 
hypothesis.

SS: Coming back to the theme of this exhibition which is about langua-
ge, imagination and formulation. You described that you state yourself 
between a given context and a critical reflection. Your interaction in 
this field is or needs communication. How would you describe this com-
munication as you provide very few signs but express yourself with such 
reduced means?

JCh: In a way I have become comfortable with the fact that one can 
seldom convey a clear position with one piece alone, but that the en-
tire practice, or rather the so-called oeuvre, can hold and express 
this rather fragmented stance that an artist might have. Following this 
thought I have started to reinstall certain pieces in order to create 
some recognizable works which can be seen as the foundation of my ideas, 
rather than continuously bog it down with all new massive installations. 
Hopefully some of these works inspire curiosity in the occasional visi-
tor and she or he might want to learn more about the general work and my 
ideas. It is not important for me to present dogmatic ideas, I like the 
idea that art can hold contradictory statements and hint on impossible 
scenarios in order to inspire healthy discussion.



Bethan Huws
„WORD VITRINES“, 2006
„ORIGIN & SOURCE“, 2003



„an artwork is made of one thing - a person- it becomes the job of an 
artist to know what a person is, like it is the job of a critic to know what 
an artist / art is, and therefore to know what a person is - a work of art 
is not raw material.“2

Origin & Source

2 Bethan Huws, Origin & Source, Volume I, S. 6�
  

In einer produktiven Künstlerkrise schreibt Bethan Huws über ihr 
künstlerisches Schaffen und versucht dieses zu hinterfragen und 
analysieren. Nach drei Jahren, �996, entscheidet sie sich, die noch 
nicht abgeschlossenen Aufzeichnungen zu ordnen und zu editieren. 
Es entstehen sechs schlichte Bände mit ingesamt über tausend A4 
Seiten. 

Die Beschreibung des vorliegenden Materials fordert heraus. Es liegen 
keine Bücher vor, keine Literatur, auch kein Werk im herkömmlichen 
Sinne eines Kunstwerks, sondern es sind persönliche Notizen einer 
Künstlerin, die ihrem eigenen Schaffen auf den Grund geht und ver-
sucht das Verhältnis ihrer Arbeit zur Aussenwelt und zur Kunstwelt 
zu verstehen und ihre Positionierung schreibend zu festigen. Es wird 
Einblick gegeben in die komplexe Gedankenwelt, die das Entstehen 
von Kunstwerken begleitet; die Perspektive ist von innen formuliert, 
von der Künstlerin selber und daher in ihrer direkten, tiefgehenden 
ehrlichen Form einzigartig. Die Bände sind nicht linear lesbar, sie er-
innern in ihrer Form und Organisation an ein Mind Map, einer Ordnung 
mit Quervereisen, handgeschrieben, mit zum Teil fragmentarischen 
Sätzen und kleinen Skizzen - einer Sprachverwendung die üblicher-
weise nur in persönlichen Notizen auftaucht.  
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