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DER ERDE ZUHÖREN

Die Klima- und Umweltkrise ist die wohl größte Heraus-
forderung des 21. Jahrhunderts, der sich die Menschheit 
stellen muss. Täglich erreichen uns neue Daten, neue 
Meldungen von Expert*innen, neue Erlebnisberichte. Die 
Erde leidet. Und sie versucht, uns auf vielfältige Art und 
Weise zu warnen: durch den Klimawandel, das Anstei-
gen der Meeresspiegel, den Rückgang der Artenvielfalt, 
und sogar durch das Aussterben bestimmter Tierarten. 
Die Umweltkrise ist in allen Teilen der Welt spürbar 
– auch in der Welt des Designs und der angewandten 
Kunst. Seit einigen Jahren trägt das mudac – das seine 
Sammlung stets in Einklang mit aktuellen gesellschaft-
lichen Themen erstellt – Arbeiten von Designer*innen, 
Kunsthandwerker*innen und Kunstschaffenden zusam-
men, die unsere Aufmerksamkeit auf das lenken, was 
die Erde uns sagen will. Dabei hat sich das Museum mit 
seiner Erwerbungspolitik einer klaren Positionierung im 
Hinblick auf aktuelle Anliegen verschrieben und möchte 
mit den Werken neue Wege zu einem intensiveren 
Nachdenken aufzeigen.

Die Ausstellung Der Erde zuhören lädt zum Eintau-
chen in die Sammlung des mudac ein, in der die vielfälti-
gen Disziplinen, aus denen sie sich zusammensetzt – 
Design, Keramik, Glaskunst, Grafik und zeitgenössischer 
Schmuck – zusammentreffen und die Herausforderungen 
des Klimawandels widerspiegeln. Die Exponate zeugen 
vom Engagement der Designer*innen und eröffnen uns 
das Feld der Möglichkeiten mit zuweilen ganz konkreten 
Lösungsvorschlägen. Sie sind ein flehentlicher Appell 
an uns, die Natur nicht länger nur unter dem Aspekt ihrer 
Rentabilität und Produktivität oder als eine unerschöpf-
liche und nur den menschlichen Bedürfnissen dienende 
Quelle zu betrachten. Sie sind eine inständige Bitte, 
all den Phänomenen Beachtung zu schenken, die von 
der in unserem Universum bislang einzigartigen Vielfalt 
und Lebenskraft unseres blauen Planeten zeugen. 
Und sie sind ein Aufruf, uns die Fragilität eben dieses 
Gleichgewichts bewusst zu machen. Dabei versteht 
sich diese Ausstellung nicht als erschöpfende oder 
detaillierte Abbildung all der Klimaprobleme, die 
dringende Antworten erfordern. Vielmehr möchte sie 
die kreativen Arbeiten ins Licht rücken, die sich mit 
diesen Fragen befassen. Die ausgestellten Werke 
beschäftigen sich mit so unterschiedlichen Themen 
wie seismischen Kräften, der Gletscherschmelze, dem 
Umgang mit natürlichen Ressourcen, dem Upcycling, 
der gentechnischen Veränderung von Saatgut, Wald-
bränden und dem Insektensterben. Einige dieser Themen 
werden in der zukünftigen Programmplanung des 
Museums aufgegriffen und weiter vertieft werden.

Gegliedert in drei Bereiche mit unterschiedlichem 
Ambiente, lädt Der Erde zuhören zu einem Gang durch 
eine Szenografie ein, die an eine natürliche Landschaft 
erinnert. Anthrazitfarbene Felsen verkörpern eine raue 
Natur, die gleichzeitig die Erde, Vulkane oder Berge 
symbolisiert. Ein farbiges Wandgemälde schmückt 
die gesamte Ausstellung und bildet ein imaginäres 
Gelände ab, dessen Kurven an Hügel, Gesteinsschich-
ten, tellurische Ströme oder Schallwellen erinnern. 
Diese Schwingungen führen uns schließlich zu einem 
letzten Raum mit gedämpfter Atmosphäre, der einen 
Ort des Innehaltens und der Reflexion bietet, inmitten 
all des menschlichen Lärms, der uns, so scheint es, 
nur allzu oft taub werden lässt gegenüber den Klagen 
unseres Planeten. Dem Beispiel der Künstler*innen 
und Designer*innen folgend, lädt die Ausstellung jede*n 
von uns dazu ein, eine harmonischere Beziehung zur 
Erde zu entwickeln – und ihr aufmerksamer zuzuhören.



MANIFEST DER SZENOGRAFIE

Eine Ausstellung zu entwerfen, deren Thematik sich mit 
der Umwelt und unserer Beziehung zur Erde beschäftigt, 
hat dem Team des mudac einen weiteren Anreiz gegeben, 
bei seinen konzeptuellen Überlegungen zur Szenografie 
den Ansprüchen einer nachhaltigen Entwicklung gerecht 
zu werden. Der Erde zuhören kann wie eine Absichts-
erklärung auf diesem Gebiet gesehen werden, denn 
diese Ausstellung hat uns veranlasst, noch genauer 
zu recherchieren und die Energiebilanzen der verschie-
denen Möglichkeiten miteinander zu vergleichen, um 
den besten Kompromiss für die szenografischen Anfor-
derungen zu finden.

In den letzten Jahren ist in vielen Bereichen, 
besonders auch im kulturellen Sektor, ein allgemeines 
ökologisches Verantwortungsbewusstsein zu spüren. 
Junge Vereine starten Recycling-Initiativen, immer mehr 
Institutionen leihen sich untereinander Material aus, 
und bei der Gestaltung von Szenografien wird immer auch 
das Recycling und die Auswahl möglichst nachhaltiger 
Materialien mitgedacht. Wie bei Konsumgütern werden 
auch hier schon im Vorfeld die Probleme antizipiert, 
die im Anschluss auftreten können. In der heutigen Zeit 
sollten wir vorrangig natürliche Materialien wie Massiv-
holz aus heimischen Wäldern verwenden, auf regionale 
Herkunft achten und so weit wie möglich Kunststoff-
produkte vermeiden, da diese sich in den Müllverbren-
nungsanlagen als problematisch erweisen.

Die Verwendung von Polystyrol für den Großteil 
der szenografischen Gestaltung dieser Ausstellung 
mag daher provokativ wirken und im Widerspruch 
zu umweltbewussten Konzepten stehen. Verschiedenen 
Studien zufolge hat sich dieses Material jedoch als 
umweltfreundlicher erwiesen als viele andere. Tatsäch-
lich wird das ausgewählte Polystyrol zu 100 % in der 
Westschweiz recycelt – mit einem Transportweg von 
weniger als 40 km – und wird dann dem Produktkreislauf 
wieder zugefügt, wo es erneut zu 100 % recycelt wird. 
Zudem erfordert die anthrazitfarbene Farbgebung, 
die beim Produktionsprozess durch die Beimischung 
von Grafit zum weißen Styropor erreicht wird, keinerlei 
weitere Behandlung oder zusätzliche Einfärbung. 
So schneidet dieses Material weitaus besser ab als 
eine Verbundlösung aus Holz, Leim, Verspachtelung 
und Farbe. Auch die Verwendung von nur einem Material 
für das gesamte Ensemble reduziert die Umweltbelas-
tung. Und schließlich eignet sich das Polystyrol durch 
seine anpassbare Form auch zur Erstellung weiterer 
gestalterischer Elemente der Ausstellung wie Sockel, 
Abstandhalter oder Wegeleitsysteme. Die MDF-Boden-
platten (Mitteldichte Holzfaserplatten) stammen 
aus Schweizer Wäldern und werden intern zu 100 % 
wiederverwendet. Die Teppichfliesen aus Ziegenhaar 
sind gemietet – werden also nach der Ausstellung 
zurückgegeben – und wurden zuvor bereits bei einer 
großen Veranstaltung in der Schweiz verwendet.

Neben dem Museumsteam hat auch Anaëlle Clot, 
die mit der Gestaltung der visuellen Identität von 
Der Erde zuhören beauftragte Grafikerin und Künstlerin, 
eine ökologische Ausrichtung der gedruckten Medien 
angeregt. So wurde für den Druck sämtlicher Kommuni-
kationsträger der Ausstellung recyceltes Altpapier 
verwendet, das mit dem FSC-Siegel und dem Blauen 
Engel zertifiziert ist. Und schließlich hat die Grafikerin 
ein großes Wandbild gestaltet, das die Wände der 
Ausstellung Der Erde zuhören auskleidet und der Szeno-
grafie durch seine geschwungene Optik einen Aspekt 
hinzufügt, der an Schallwellen oder seismische Ströme 
erinnert. Dieses dreiteilige Werk ist auf selbstklebendem, 
PCR-freiem Stoff gedruckt, und Teile davon werden 



am Ende der Ausstellung an verschiedene Organisationen 
zur Gestaltung ihrer Räumlichkeiten weiterverschenkt. 
Durch diesen Ansatz, der den Trend des Upcyclings 
aufgreift, erhält das Wandbild ein zweites Leben und 
kann über die Wände der Ausstellung hinaus seine 
Wirkung weiterentfalten.
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Die Erde sendet unaufhörlich Botschaften – manche 
wahrnehmbar, andere nicht –, die den Rhythmus 
unserer Umwelt bestimmen. Erdbeben, geologische 
Verwerfungen oder auch Tsunamis sind Beispiele für 
die Übertragung der Kräfte, von denen die Erde bewegt 
wird. Dennoch sind diese Erschütterungen oft genug 
auch gar nicht wahrnehmbar. Die kontinuierlichen 
Bewegungen des Planeten übertragen einen Puls-
schlag, dessen seismische Spuren sich wie Bänder über 
die Erdoberfläche ziehen. Wie der Name schon sagt, 
wacht die Veilleuse tellurique der Designerin Laura 
Couto Rosado über die Erde und deren Vibrationen und 
überträgt die seismische Aktivität der Erdkruste – in 
diesem Fall und für diese Ausstellung die der Schweiz. 
Das Tanzen der Lichter führt uns vor Augen, dass die 
Erde lebt, dass sie pulsiert und in ständigem Wandel ist. 
Das Werk Black Sun von Sandrine Pelletier ist in diesem 
Raum platziert wie ein Fenster in eine andere Realität, 
einem Ort zwischen Himmel und Erde. Diese schwarze 
Sonne hat eine mysteriöse Aura mit vielschichtigen 
Bedeutungen, wie ein dunkler, realer oder symbolischer, 
Stern. Wie ein schwarzer Spiegel, dessen Undurchdring-
lichkeit die Realität der Welt, die uns umgibt, immer 
wieder verschleiert und wieder enthüllt, und immer 
schwankend zwischen Licht und Schatten wie eine 
Sonnenfinsternis, erfüllt uns Black Sun abwechselnd 
mit Faszination und Beunruhigung und weckt in uns 
die Frage: Stammt die Schwärze, die wir sehen, vom 
Stern selbst – oder ist es die Spiegelung unserer eigenen 
dunklen Seite? Zum Schluss greift der Künstler Adrien 
Chevalley mit der künstlerischen Verarbeitung einer 
Reise den Puls einer Landschaft auf, die er durchquert, 
und übermittelt damit die melancholische Botschaft 
einer Natur, die erschöpft und ausgelaugt von den 
menschlichen Aktivitäten ist.
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* 1984 / CH
Als Designerin, die sich sowohl 
für neue Technologien als auch 
für Praktiken aus dem Bereich 
des Schamanismus interessiert, 
erschafft Laura Couto Rosado 
hybride Objekte, die oft als 
feinfühlige, poetische Erweite-
rungen der Welt, die uns umgibt, 
fungieren. 

2015 / Porzellan, Gold-Ornamente, LEDs, Computeranschluss / H 25 cm
Wie ein Herzschlag pulsiert es im Inneren der Veilleuse tellurique 
(Erdwächterin): Über farbige LED-Leuchten überträgt die Lampe 
die seismische Aktivität der Schweiz in Echtzeit – schwach 
leuchtende Lichter zeugen von der kontinuierlichen Aktivität 
der Erde. Das Objekt ist mit einem Prozessor verbunden, 
der an einen Computer angeschlossen ist, welcher im Internet 
aufgezeichnete seismische Daten auswertet. So wird jede 
Erschütterung, die, wenn auch nicht sichtbar, so doch spürbar 
ist, mit Hilfe von Lichtsignalen übertragen. Der Korpus dieses 
einzigartigen Objekts, das in Zusammenarbeit mit der Manu-
facture de Sèvres hergestellt wurde, besteht aus emailliertem 
Porzellan und ist mit feinen goldenen Ornamenten überzogen. 
Das Muster dieser Ornamente trägt nicht nur die Form eines 
Stromkreises, tatsächlich fungiert es auch als solches, indem 
es die kleinen Glühlampen, die mit Hilfe von Magneten behutsam 
direkt auf der Porzellanoberfläche befestigt sind, mit Strom 
speist. Diese Technologie, die paradoxerweise zwar moderner, 
aber viel weniger langlebig ist als das Porzellan, ermöglicht 
ein einfaches Auswechseln der LED-Leuchten, wenn diese 
das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Der Lampenschirm 
aus dünnem, mattem Porzellan dämpft die farbigen Lämpchen 
und offenbart die durchscheinende Eigenschaft des Materials.

Als tatsächliche Übertragungsantenne für diese telluri-
schen Bewegungen verweist dieses Werk ebenso auf die 
Erde und die mächtigen Kräfte, die sie bewegen, wie auf den 
Einfallsreichtum und die Fertigkeiten des Handwerks.

VEILLEUSE
TELLURIQUE

LAURA 
COUTO ROSADO
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* 1976 / CH
Sandrine Pelletier arbeitet 
mit Holz, Metall, Glas, Keramik 
oder Spiegeln. Ihr Interesse 
gilt den Eigenschaften des 
Materials und der Art und Weise, 
wie dieses auf Veränderungen 
und Modifikationen reagiert, 
die sie an ihm vornimmt.

2018 / Druckfarbe, Natriumsulfat und Salpetersäure auf Metallscheibe 
(Kupfer- und Messinglegierung) / Edition: SGG (Schweizerische Graphi-
sche Gesellschaft) /  58 cm
Black Sun wurde für die Schweizerische Graphische Gesellschaft 
(SGG) erstellt und lässt sich lesen als Kommentar zur Kunst der 
Ätzradierung, ihren Materialien und Verfahren: die Metallscheibe 
– die hier nicht mehr die Druckplatte ist, sondern selbst zum 
Kunstwerk wird, die chemische Säure – in diesem Fall Schwefel- 
und Salpetersäure, und die Druckfarbe. Die Künstlerin schuf 
dieses Werk während der Zeit, in der sie in Ägypten lebte, und 
hatte mit dieser Arbeit die Gelegenheit, zahlreiche Experimente 
durchzuführen und von den Fertigkeiten lokaler Handwerker 
zu profitieren, die den Schaffungsprozess begleiteten. Dabei 
wurde die Scheibe aus Messing (welches aus Kosten- und 
Gewichtsgründen dem Kupfer vorgezogen wurde) zunächst 
zerschnitten und dann eingefasst, um ihr eine höhere Steife und 
Dicke zu verleihen. Anschließend wurden die Säuren auf die 
Oberfläche aufgebracht und griffen das Material an. Schließlich 
wurde die Druckfarbe aufgetragen, und zum Schluss der Lack, 
durch den der Spiegeleffekt entsteht. Mit Hilfe dieses Verfahrens 
wurden 125 Exemplare geschaffen, die sich aufgrund leichter 
Variationen in den Gesten und den nicht kontrollierbaren 
Reaktionen des Materials alle voneinander unterscheiden. 
Gerade dieser unkontrollierbare Aspekt in der chemischen 
Reaktion der einzelnen Komponenten ist es, der Sandrine 
Pelletier besonders fasziniert.

Die Maße, die Aufstellung und die runde Form des Stücks 
erinnern an einen Spiegel. Die Lackierung ermöglicht es dem 
Betrachter oder der Betrachterin, selbst Teil des endgültigen 
Werkes zu werden. Hier lässt sich eine Verbindung zur Bedeutung 
des magischen und okkulten schwarzen Spiegels ziehen, dieser 
irdischen Sonne, die uns Vergangenheit und Zukunft spiegelt. 
Über viele Jahre hinweg wurde diese Sonne der Hexerei und 
Magie zugeschrieben. Mit dem Aufkommen der Psychoanalyse 
im 20. Jahrhundert wurde das Spiegelbild des Teufels, dem man 
nachsagte, darin zu wohnen, abgelöst von der Introspektion 
der dunklen Triebe des Betrachters oder der Betrachterin. Der 
Ausdruck „schwarze Sonne“ bezeichnet auch eine widersprüch-
liche Figur, die Astrologie und Astronomie, kosmische Imagination 
und esoterische Symbolik in sich vereint und zu einem mysteriö-
sen Symbol verschmelzen lässt. Tatsächlich waren Himmel und 
Universum über die Jahrhunderte hinweg immer wieder Anlass 
für eine Vielzahl an irrationalen und rätselhaften Deutungen. 
Religionen und Wahrsagerei greifen oft auf dieses Bild zurück, 
und ebenso die bildende Kunst – ob als Prinzip, als Symbol oder 
als Metapher. Die vielfältigen Bedeutungen dieser „schwarzen 
Sonne“ machen diese zu einem okkulten und faszinierenden 
Gestirn, schön in der ihr zugefügten Beschädigung, kosmisch 
wie eine Galaxie und intim wie ein Spiegel, der unsere eigene 
verborgene Seite zum Vorschein bringt.

BLACK SUN

SANDRINE
PELLETIER
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* 1987 / CH
In täglichen Zeichnungen 
und Skizzen entwickelt Adrien 
Chevalley ein Repertoire 
an Formen, die sich oft in 
Skulpturen und Installationen 
ausdrücken und über das 
Genre der Keramik Gestalt 
annehmen.

2020-2021 / Keramikelemente auf bemalter Wand / Variable Maße
Via Rhona Sun ist eine monumentale Wandinstallation aus 
Hunderten von Keramikteilen, die auf der im selben Farbton 
gehaltenen Ausstellungswand angebracht sind. Diese Stücke 
aus schwarzem Steinzeug wurden von Hand geformt und 
anschließend bei einer Temperatur von 1250 °C gebrannt. 
Dadurch, dass das Werk – in Bezug auf seine Maße und die 
Anbringung – jedes Mal an den jeweiligen Ausstellungsort 
angepasst wird, hinterfragt es die Architektur des Ortes, indem 
es sich in sie einfügt. Es trägt dazu bei, unsere Wahrnehmung 
des Raums zu schärfen und weitet den Blick auf die Welt, 
die uns umgibt.

Via Rhona Sun schildert eine Reise, die der Künstler im 
Sommer 2020 während der Corona-Pandemie mit einem Freund 
auf dem gleichnamigen Radwanderweg unternommen hat, 
der den Genfer See mit dem Mittelmeer verbindet. Der anthra-
zitfarbene Ton der Installation erinnert besonders an das 
Gefühleiner überwältigenden Sonne, die Hitze trockener Tage. 
Die Keramikstücke, die an Flachreliefs erinnern, nehmen direkten 
Bezug auf die Regionen, die der Künstler mit dem Fahrrad – in 
entsprechend langsamem Tempo – durchfahren hat, und setzen 
Akzente: mit Sonne durchtränkte, müde gewordene Sonnen-
blumen. Andere Motive, wie beispielsweise Ketten, geben der 
Komposition Struktur und lassen an Privateigentum denken, 
und abstraktere Elemente vervollständigen schließlich dieses 
düstere und leicht melancholische Szenario stillstehender 
menschlicher Betriebsamkeit. Mit seiner Arbeit zeigt der 
Künstler die Auswirkungen des Menschen auf seine Umwelt, 
verlassene Industrieruinen, Phantomdörfer und eine ausge-
schaltet Natur. Das Werk verweist auch auf die Interaktion 
zwischen Privateigentum und natürlichem Lebensraum, indem 
es die Aneignung und Ausbeutung von Land hinterfragt.

VIA RHONA 
SUN

ADRIEN 
CHEVALLEY
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LANDFRAGMENTE



Unter dem Vergrößerungsglas der Kartografie mit all 
ihren Abmessungen und Grenzen gibt sich der Mensch 
der Illusion hin, er beherrsche die Erde. Die Geschichte 
der Menschheit hat sich insbesondere vor dem Hinter-
grund natürlicher und künstlich geschaffener Gebiets-
abgrenzungen entwickelt und war stets verbunden 
mit dem Wunsch, Land für sich einzunehmen und 
Grenzen abzustecken. Die Künstler Claudie und Francis 
Hunzinger veranschaulichen eine Wanderung durch 
den Kanton Waadt anhand von topographischen 
Erd- und Gesteins-Hinweisen. Die verschiedenen 
Farbtöne der gewonnenen und anschließend auf Papier 
aufgebrachten Pigmente bilden eine Kartografie der 
erkundeten Orte und grenzen diese quasi voneinander 
ab. Die Halskette Schweiz – Suisse – Svizzera von Verena 
Sieber-Fuchs wurde ihrerseits aus einer zerrissenen 
Landkarte angefertigt und bildet so eine Neukonstruk-
tion des Territoriums der Schweiz, in dem die Grenzen 
verschwimmen. Die Künstlerin lädt den Betrachter oder 
die Betrachterin damit ein, das Land – die Schweiz – 
mit seinen Binnengrenzen, Kantonen und Sprachbarrieren 
neu zu überdenken.

Wir unterwerfen uns den Planeten und seine 
wertvollen Ressourcen, indem wir ihm unser immer rasan-
ter und gieriger werdendes Tempo aufzwingen. Tat-
sächlich ist unser Verbrauch an natürlichen Ressourcen 
durch alle Epochen hindurch immer weiter gestiegen. 
Seit den 1970er-Jahren hat sich unser Bedarf sogar 
mehr als verdreifacht. Unsere auf Konsum und 
Verschwendung beruhende Lebensweise hat weltweit 
schwerwiegende Folgen für die Umwelt und für unsere 
Gesundheit. Die Förderung und Verarbeitung von 
Rohstoffen ist verantwortlich für 90 % des Biodiversi-
tätsverlust und der Wasserknappheit. Zudem tragen 
diese Aktivitäten weiter zur Luftverschmutzung bei, 
indem sie fast die Hälfte des Ausstoßes an Treibhaus-
gasen ausmachen. Vom Kaolin bis zum Vulkanstein, 
von Kohle über Keramik bis hin zum Schiefer und Glimmer-
schiefer – die Exponate in diesem Bereich der Ausstellung 
offenbaren den künstlerischen Gebrauch bestimmter 
natürlicher Ressourcen und ihre Stofflichkeit, und rücken 
unsere Beziehung zu ihnen in den Blickpunkt.
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* 1940 / * 1939 / FR
Als Schriftsteller und bildende 
Künstler ließ sich das Künstler-
duo 1964 in den Bergen der 
Vogesen in Frankreich nieder 
und führt seitdem ein ländliches 
Leben. Das Paar züchtet Schafe 
und widmet sich dem Färben mit 
natürlichen Stoffen wie Flechten, 
Blumen, Beeren, Blättern oder 
Rinde. Auf diese Art und Weise 
erschaffen sie Wandteppiche, 
die bereits vielfach ausgestellt 
wurden, unter anderem 1987 auf 
der 13. Biennale der Tapisserie 
in Lausanne.

Humus dans la forêt avant le lac de Joux
La Sarraz Terre de champ
Romainmôtier Ardoise dans la rivière
Pierre calcaire bord du lac de Joux
Terra Rossa Carrière d’Éclépens
Éclépens (carrière) 2
1995 / Naturpigmente auf grobkörnigem Papier
Auswahl aus einer Serie von 11 Arbeiten / 50 x 32.5 cm
Auf Einladung des damaligen Kunstgewerbemuseums Lausanne, 
dem Musée des arts décoratifs de la Ville de Lausanne – Vor-
gänger des heutigen mudac – realisierte das Duo 1995 ein Projekt 
zu den Farben des Schweizer Kantons Waadt. Während ihrer 
Reisen sammelten die beiden Künstler Erde oder mineralhaltige 
Steine, die sie zu einem „sehr feinen, wasserunlöslichen und 
unveränderbarem Pulver“ verfeinerten. Dieses wurde dann 
so neutral wie möglich auf grobkörniges Papier aufgebracht, 
um so die natürliche Beschaffenheit des Bodens und die 
spezifischen Farben der besuchten Orte festzuhalten. Jede 
Arbeit trägt den Namen des Ortes, aus dem das jeweilige 
Pigment stammt, wodurch auch die Verbindung zwischen 
Regionen und Wörtern betont wird.

Die farblichen Nuancen dieser Bilder enthüllen verborgene 
Realitäten und zeigen die Möglichkeit für neue Beziehungen 
zum Land auf. Die Unterschiede in der Pigmentierung der 
verschiedenen besuchten Orte eröffnen auch eine völlig neue 
Form der Kartierung des Kantons Waadt. Tatsächlich setzen sich 
die Künstler, indem sie die verschiedenen Landstriche anhand 
der Beschaffenheit der jeweiligen Böden voneinander abgrenzen, 
über die von Menschen gemachten Gebietsabgrenzungen wie 
Gemeinden, Dörfer oder Städte hinweg, und öffnen den Weg 
zur Erschaffung noch nicht sichtbarer Welten.

CLAUDIE & FRANCIS 
HUNZINGER

HUMUS 
DANS LA FORÊT 
AVANT LE LAC 
DE JOUX
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* 1983 / CH
Als Expertin für die Künste der Erde und des Feuers interessiert 
sich Laure Gonthier in ihren Arbeiten für die Verbindungen 
zwischen dem Menschen und seiner Umwelt.

2015 / Porzellan, Neonröhren / Unikat / 250 x 60 cm 
La tendresse des pierres entstand während eines Aufenthalts 
in China, wohin die Künstlerin mehrfach reiste, um dort traditio-
nelle lokale Fertigkeiten zu erwerben und diese in den Bereich 
der zeitgenössischen Kunst mit einfließen zu lassen. Die Steine 
nehmen die Form eines vor Ort entnommenen Kaolin-Steins 
an. Kaolin, auch Porzellanerde genannt, ist einer der wichtigsten 
Grundstoffe für die Herstellung von Porzellan, welches von 
China entdeckt wurde und zu dessen Produzenten das Land 
noch heute gehört. Die Künstlerin fertigte eine Gussform an 
und reproduzierte anschließend mehrere Exemplare. Zwischen 
jedem Guss wurde die Form leicht neu verändert, mit Kraft 
bearbeitet und geweitet, bis sie nachgab. Die Skulpturen sind 
also alle gleich und unterscheiden sich dennoch voneinander. 
Das Werk ist dabei nicht nur eine technische Meisterleistung, 
sondern auch ein Statement zur Ausbeutung der knappen und 
endlichen natürlichen Ressourcen und deren Umlauf in einer 
globalisierten Welt. Die drei Elemente, Zwischenformen aus 
Rohmaterial und wertvollem Porzellan, werden durch Neon-
röhren räumlich voneinander getrennt. Diese bringen auch 
ihre Besonderheiten und Unterschiede zum Vorschein und 
ermöglichen es jedem Stück, seine eigene Unverwechselbarkeit 
zu präsentieren. Die leuchtende Abgrenzung der einzelnen 
Elemente definiert klare geografische Bereiche – als wären 
die Neonröhren Schranken, die den Zugang zu den Ressourcen 
verwehren oder ihnen zum Schutz dienen.

Das Werk hinterfragt unseren Bedarf an mineralischen 
Rohstoffen. Bei Mineralen, einem Erbe der geologischen und 
klimatischen Geschichte unserer Erde, handelt es sich um 
ungleich verteilte Ressourcen, da ihre geografische Verbreitung 
auf örtlich begrenzten Naturphänomenen beruht. Ihre Knappheit 
hat also geografische Gründe, veranschaulicht jedoch vor allem 
politische und wirtschaftliche Problematiken. Tatsächlich hängt 
die Nutzung von mineralischen Ressourcen vom Ausmaß unseres 
Bedarfs und von den Kosten ab, die wir in Bezug auf Energie, 
Gesellschaft und Umwelt bereit sind, dafür zu zahlen. Lehm, 
Sand oder Kies sind die am häufigsten vom Menschen genutzten 
nichtmetallischen Minerale. So ist beispielsweise Sand, neben 
Luft und Wasser, die drittwichtigste Ressource für die Mensch-
heit: Die wachsende Urbanisierung führt dazu, dass wir pro 
Jahr rund 50 Milliarden Tonnen davon abbauen, und zwar häufig 
unter wenig umweltbewussten Bedingungen. Zwar mag diese 
Ressource angesichts der weltweit von Wüste bedeckten 
Erdoberfläche unerschöpflich erscheinen. Der Sand, den wir zur 
Herstellung von Beton benötigen, ist jedoch nicht der Sand, wie 
er in der Wüste vorkommt, da dieser zu feinkörnig und glatt ist, 
um sich mit Zement zu verbinden. Vielmehr ist es der Meeressand, 
der Sand der Strände, den wir verwenden und damit die Öko-
systeme zerstören und die Küstenerosion weiter vorantreiben. 
Auf diese Weise verschwinden ganze Strände, und dieser kostbare 
Rohstoff wird ein knappes Gut. Mittlerweile gibt es Alternativen, 
wie zum Beispiel die Verwertung von Sedimenten vom Grund 
von Flüssen, und Wissenschaftler erforschen die Möglichkeiten 
zur Herstellung einer neuen Art von Beton aus Wüstensand.

LA TENDRESSE 
DES PIERRES II, TRIO

LAURE 
GONTHIER
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* 1981 / CH
Adrien Rovero ist Designer, 
erweitert aber sein Tätigkeits-
feld auch auf die Bereiche der 
Innenarchitektur und Ausstel-
lungs-Szenografie. Ausgangs-
punkt für ihn ist dabei oft die 
aufmerksame Betrachtung 
seiner alltäglichen Umgebung, 
durch die er sich bewegt und 
die ihn zur Gestaltung von reinen, 
klaren Formen inspiriert, die 
in ihrer Schlichtheit bestechen.

2016 / Geräte zur Beobachtung von Lavagestein / Glas, Stein, 
emailliertes Fels- oder Lavagestein / Variable Maße
Magnify the Origin entstand am Rande eines Renovierungsprojek-
tes auf Teneriffa, bei dem der Designer, inspiriert durch einen 
sich in der Nähe befindlichen Vulkan, mit Lava arbeitete. Im Zuge 
dessen sammelte er vor Ort Lavasteine, die er teilweise email-
lierte. Die orangefarbene Färbung einer der Steine erinnert 
an dessen Farbe in flüssigem Zustand. In Zusammenarbeit mit 
dem Unternehmen SCHOTT – führend im Bereich technisches 
Glas, insbesondere mit der Niederlassung in Yverdon-les-Bains, 
die sich auf die Herstellung von Linsen für die Uhrindustrie, 
Laboratorien und Luftfahrttechnik spezialisiert hat – stellte er 
verschiedene Arten von Geräten zur Beobachtung von Lava her. 
Diese Geräte ermöglichen es, insbesondere den Details von 
Vulkangestein besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Dessen 
Formen und schroffe Strukturen zeugen davon, aus welch 
tosendem und brodelndem Ursprung es stammt, und die 
verschiedenen Beobachtungstechniken wie Spiegelung, Vergrö-
ßerung oder gezielte Beleuchtung dienen dazu, teils auf metapho-
rischer Ebene, das Vorhandene, aber vielleicht Unsichtbare, 
sichtbar zu machen. Das Werk lädt uns ein, all das, was sich 
in unserer unmittelbaren natürlichen Umgebung verbirgt, neu 
zu entdecken, und diese Objekte stehen sinnbildlich für ein For- 
schungsdesign, das bisweilen ebenso konzeptuell wie poetisch ist.

In der Antike erbauten die Römer ihre architektonischen 
Strukturen vor allem aus Vulkangestein, das mit Kreide, Vulkan-
asche und Meerwasser vermischt wurde. Einige dieser robusten 
Bauten sind bis heute erhalten geblieben, und ihre Bauweise ist für 
Wissenschaftler von Interesse, da sie darin eine umweltschonende 
Alternative zu unserem heutzutage verwendeten Beton sehen. 
Zugriff auf Lava als Baumaterial zu haben, erscheint vielverspre-
chend, allerdings auch schwierig umzusetzen: Zum einen ist 
die Formel für die genaue Herstellungsmethode verloren gegangen, 
zum anderen erweist sich die Mischung nur dann als effektiv, 
wenn sie mit tatsächlichem Meerwasser in Berührung kommt. 
Tatsächlich scheint die Reaktion zwischen dem salzigen Wasser 
und dem vulkanischen Material einen festigenden Effekt zu 
haben, der das Ganze widerstandsfähig macht. Heute kommt die 
Verwendung von Puzzolan, einem leichten und porösen Vulkan-
gestein, als Zementzuschlagstoff bei der Herstellung von Leicht-
beton der Erfinder der Römer am nächsten. Durch die chemische 
Reaktion, die durch das mit Kalk vermischtem Puzzolan in 
Verbindung mit Wasser ausgelöst wird, entsteht ein CO2-freies 
und daher umweltfreundliches, zementähnliches Bindemittel.

MAGNIFY 
THE ORIGIN

ADRIEN 
ROVERO
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* 1978 / FR
Als bildender Künstler, der in 
so unterschiedlichen Medien 
wie dem Kino, der Bildhauerei 
oder der Malerei tätig ist, 
verbindet Benoît Maire oft 
einen philosophischen Ansatz 
mit experimenteller Forschung 
am Material.

2018 / Glas, Schneckenschale / Produktion Arcam Glass / 20 x 18 x 18 cm
Anzusiedeln zwischen Skulptur und Gebrauchsgegenstand, 
ist Nature Morte Teil einer Arbeitsreihe, die man als Collagen 
bezeichnen könnte. Natürliche Elemente werden in Verbindung 
mit mundgeblasenen Glasformen gesetzt. Die Ergebnisse sind 
eine Art visueller Enigmen, die vom Künstler als „Sphinxe“ oder 
„Sphingen“ bezeichnet werden. In der griechischen Mythologie 
ist die Sphinge die weibliche Form der Sphinx und wird als 
Hybridwesen, halb Mensch, halb Tier, dargestellt. Umgeben 
von Mysterien – sie möchte nicht, dass wir ihre Gedanken 
erraten – wirft diese mythische Figur Fragen auf; sie regt 
uns zum Nachdenken über das Wesen der Elemente, die uns 
umgeben, an, und stellt uns vor nahezu unlösbare Rätsel. 
So drängt uns dieses Sphinge-Kunstwerk dazu, uns Fragen 
zu seinem Ursprung zu stellen: Es ähnelt einer Hängeleuchte 
– Inspiration für den Künstler waren skandinavische Lampen 
von Paavo Tynell, Vilhelm Lauritzen oder Verner Panton –, 
strahlt jedoch keinerlei Licht aus, sondern ist in Bezug auf 
sein wahres Wesen teilweise in Dunkelheit gehüllt. 

Das Werk besteht aus einem Stück Schale einer Großen 
Fechterschnecke (früher Strombus gigas), die in geschmolzenes 
Glas getaucht wurde, wodurch die Farbe ihrer äußeren Schicht 
von rosa zu grau gewechselt hat. Die Risse entstanden, 
da das Glas sich bei Temperaturänderung zusammenzieht. 
Das vom Menschen hergestellte Glas wirkt wie ein schützender 
Schild, der die Schnecke, und, auf metaphorischer Ebene, 
das Lebendige umgibt. Gleichzeitig ist jedoch die farbliche 
Veränderung der Schneckenschale auch Hinweis auf die 
negativen Auswirkungen der menschlichen Aktivität auf 
das Ökosystem der Meere. Das unerwartete Zusammentreffen 
der beiden gegensätzlichen Welten von Ozean und Feuer 
in Form dieser faszinierenden Aufhängung lässt Raum für 
die Fantasie jeder und jedes Einzelnen.

NATURE
MORTE

BENOÎT 
MAIRE
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* 1985 / FR / JP
Yusuké Y. Offhause, Künstler 
und Designer gleichermaßen, 
arbeitet hauptsächlich mit 
Skulpturen und Installationen, 
spürt aber auch eine starke 
Faszination für Keramik und 
Architektur. Zwei Schwerpunkte 
prägen seine Arbeiten: die Idee 
der Unvollkommenheit und die 
Erinnerung. Für ihn stellt das 
Konzept der Unvollkommenheit 
eine Quelle der Schöpfung dar 
und übernimmt eine ästhetische 
und positive Rolle.

2017 / Keramik, Emaille / 19 x 22 x 20.5 cm
Der Titel des Werks leitet sich von der japanischen Lautmalerei 
„SPASPA“ ab, was so viel bedeutet wie „schneiden, zerschnei-
den“: Es handelt sich hier in der Tat um eine Art in Scheiben 
geschnittenen Meteoriten aus Keramik. Die einzelnen Scheiben 
sind emailliert, um die Oberflächenreliefs vom Mars oder 
vom Mond nachzuahmen; ihre Stofflichkeit und Funktion erinnern 
auch an Marmor oder Vulkangestein. Tatsächlich kann auf 
diesen sieben Tellern – oder Brettchen – Fleisch vor den Gästen 
am Tisch zubereitet und warmgehalten werden. Um die Brett-
chen nach Gebrauch zu verstauen, braucht man sie einfach nur 
entsprechend der ursprünglichen Form des Meteoriten wieder 
übereinanderzustapeln. Mit diesem Projekt setzt sich der 
Künstler mit der Tischkultur auseinander und möchte einen Ort 
des Miteinanders schaffen, an dem unterschiedliche Personen 
zusammenkommen. Das Zerschneiden dieses Objektes sowie 
seine Funktion sind eine echte Einladung für den Austausch 
untereinander.

Das Prinzip der Unvollkommenheit, die den Arbeiten des 
Künstlers innewohnt, entspringt einem japanischem ästhe-
tisch-spirituellen Konzept namens „Wabi-Sabi“. Dieses Konzept 
beruht eher auf einem persönlichen Empfinden oder einer 
Lebensphilosophie und ist nur schwer zu definieren. Obwohl 
es nicht wahrnehmbar ist, ist es überall: in den Ritzen einer 
Steinmauer, im Glitzern der Sonne auf dem Wasser eines 
Flusses, sogar in den kleinen Unvollkommenheiten eines 
Alltagsgegenstandes. Es lädt uns ein, uns bei der Betrachtung 
der Dinge von unseren standardisierten Vorstellungen von 
Perfektion zu lösen und das Schöne im Unvollkommenen und 
Unbeständigen der Natur und den Elementen unserer Umwelt 
wertzuschätzen – die Asymmetrie, das Ungleichgewicht 
oder die Mängel. „Wabi“ lässt sich durch „Schlichtheit“ oder 
„Nüchternheit“ übersetzen, „Sabi“ bedeutet so viel wie die 
„Schönheit der vergehenden Zeit“, der „Vergänglichkeit“. 
So würdigt diese Lebenskunst die eher ungewöhnliche Schönheit 
des Natürlichen – seine Unregelmäßigkeiten, Fehler und 
Abnutzungen – und unterstreicht die Harmonie, die man 
bei seiner Betrachtung erfahren kann.

SPA SPA
TYPE A 1/3

YUSUKÉ 
Y. OFFHAUSE
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* 1988 / FR
Die Designerin Bertille Laguet 
mit Abschluss der Kantonalen 
Hochschule für Kunst und 
Design (ECAL) möchte Objekte 
schaffen, mit denen man eine 
Bindung eingeht, die langfristig 
Bestand haben und in Einklang 
mit der Umgebung stehen. Vor 
einigen Jahren übernahm sie die 
Schmiede des Dorfes Chexbres 
und bekam damit die Möglich-
keit, das Innovative ihrer 
Designerkunst mit traditionellen 
Schmiedetechniken zu verbinden.

2018 / Beistelltisch aus bemaltem Stahl, Designflex© / 60 x 40.2 x 55 cm
Die Entwicklung von Juratuf no2 wurde ermöglicht durch die 
Unterstützung der Stiftung Pro Helvetia. Dieser Beistelltisch 
ist mithilfe eines neuen Materials namens „Designflex©“ erstellt, 
das aus einer Oberfläche aus Naturstein (Schiefer und Glim-
merschiefer) besteht und durch Glasfaser und Harz verstärkt 
wird, sodass es flexibel, bruchsicher und unvergänglich wird. 
Dabei nutzt Bertille Laguet ihr Knowhow im Umgang mit Metall, 
um ein minimalistisches Grundgerüst zu schaffen. Anschließend 
wird die dünne Steinschicht mit Hilfe einer raffinierten, durch 
traditionelle Schmiedemethoden inspirierten Technik ange-
bracht. Das Ergebnis ist erstaunlich: Vermeintlich aus massivem 
Stein gefertigt, ist der Beistelltisch doch tatsächlich ganz leicht 
und elegant. Durch die vielseitige Verwendung von Designflex©, 
besonders bei der Verkleidung von Wänden, liefert das Material 
einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung, denn es ermöglicht 
die Nutzung von nur wenig natürlichem Material, und reduziert 
aufgrund seines geringen Gewichts die Auswirkungen auf 
Transport und Verarbeitung deutlich. Dieses Exponat ist ein 
hervorragendes Beispiel für die Einstellung der Designerin: 
Innovation durch die Verwendung ausgefallener Materialien, 
Entfaltung ihrer unterschiedlichen Talente und eine umwelt-
bewusste und lokale Herstellung.

BERTILLE 
LAGUET

JURATUF 
N°2
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* 1943 / CH
Die Arbeiten der Schmuckdesi-
gnerin Verena Sieber-Fuchs 
sind Ausdruck ihrer Faszination 
für ungewohnte Materialien 
und vorgefundene Gegen-
stände. Wie eine Alchimistin 
transformiert und verfremdet 
sie die Materie, um die verbor-
gene Schönheit von vermeint-
lich wertlosen und dabei völlig 
unterschiedlichen Objekten wie 
Zwiebelschalen, Medikamen-
tenkapseln oder Metzgerpapier 
freizulegen. Die Aargauerin 
schenkt ihnen neues Leben, und 
das mit einem ausgewogenen 
Gleichgewicht aus Humor, 
Verführung und Zeitkritik.

1989 / Fragmente von Landkarten, Metalldraht / Dépôt de 
la Confédération /  circa 50 cm
Der Charme der Arbeiten von Verena Sieber-Fuchs wirkt unmit-
telbar. Ihre ästhetischen, geheimnisvollen Kreationen streifen 
die ursprüngliche Funktion ihrer Materie ab und tauchen ein 
in die künstlerischen Sphären des Schmucks. So erschafft die 
Künstlerin insbesondere eine große Anzahl an Kragen, für die 
sie das Ursprungsmaterial zerschneidet, zerreißt oder verbrennt 
und dann mit einem geduldig eingenähten sehr dünnen Metall-
draht durchzieht. Auch Schweiz – Suisse – Svizzera gehört zu 
diesen Kragen, die ins Auge fallen. In diesem Fall hat die Künst-
lerin eine Landkarte der Schweiz zerrissen und anschließend 
als Halsschmuck wieder zusammengefügt, wobei sie mit verschie-
denen blauen und grünen Farbnuancen spielt. Auf diese Weise 
zeigt sich uns das Werk als eine völlig neue und symbolträchtige 
Kartografie der Schweiz: Auch wenn das Land aufgeteilt, 
inStücke zerschnitten ist und die Grenzen zwischen Kantonen 
oder Sprachregionen verschwimmen, so wird das Ganze 
doch durch den Metalldraht zusammengehalten. Es lädt uns 
ein, das Land und seine Grenzen neu zu denken – so wie auch 
der weltweite Klimawandel uns zwingt, die Erde und unsere 
Beziehung zu ihr neu zu erfinden.

VERENA 
SIEBER-FUCHS

SCHWEIZ 
SUISSE
SVIZZERA
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* 1960 / NL
Ursprünglich Restaurator von 
Keramik- und Glasobjekten, 
begann Bouke de Vries im Laufe 
der Jahre, Kunstwerke aus 
zerbrochenen und nicht mehr 
restaurierbaren Stücken zu 
schaffen. Sein Ansatz besteht 
darin, den von ihm rekonstruier-
ten Objekten neues Leben ein-
zuhauchen. Vergangenheit und 
Gegenwart treten in einen Dia-
log miteinander und spielen mit 
den Themen Tod, Auferstehung, 
Zeit und Erinnerung.

2014 /Glas, präparierte Schmetterlinge, Mischtechniken / 47 x 23 cm
Indem die zerrinnende Zeit durch eine Sanduhr versinnbildlicht 
wird, erinnert der Künstler mit Domed sands of time an Vanitas-
Stillleben, Kunstwerke, die uns unsere eigene Sterblichkeit vor 
Augen führen. Zusätzlich verweisen die Schmetterlinge mit ihrer 
kurzen Existenz auf die Kürze des Lebens, und symbolisieren 
gleichzeitig Auferstehung, da sie selbst aus Puppen entstanden 
sind. Die Glasglocke oder Kuppel weckt Erinnerungen an alte 
Sammlungen aus dem Bereich der Naturkunde. Insofern bringt 
dieses Kunstwerk die Lieblingsthemen Bouke de Vries‘ zur 
Sprache: das Entfliehen der Zeit, die wie hier aus der zerbroche-
nen Sanduhr rinnt, die Sterblichkeit, und die Wiedergeburt, 
verkörpert durch die präparierten Schmetterlinge.

Die Bildgattung der Vanitas gehört zum Genre der Stillleben, 
und zwar derjenigen mit moralischem Wert. Anfang des 17. 
Jahrhunderts waren diese Malereien in den calvinistischen 
Kreisen der Vereinigten Provinzen – zu denen von 1579 bis 1795 
sieben Provinzen der nördlichen Niederlande zählten – sehr 
verbreitet. Sie waren verknüpft mit Gefühlen von Unsicherheit 
und Angst, von denen die Bevölkerung in Hinblick auf Krankheiten 
wie die Pest, die im 14. Jahrhundert in Europa wütete, und auf 
den Krieg, insbesondere den Dreißigjährigen Krieg, geplagt 
wurde. Vanitas-Stillleben zeigen Objekte, die gleichzeitig die 
Vergänglichkeit irdischer Güter (Bücher, Wein, oder Schmuck), 
die Fragilität und Vergänglichkeit des Lebens (Totenschädel, 
verwelkte Blumen, Sanduhr oder erloschene Kerzen) sowie 
Sinnbilder für die Wiederauferstehung (Lorbeerkranz, Kreuz) 
symbolisieren. Für Christ*innen der damaligen Zeit fungierten 
diese Bilder daher wie Warnungen in Bezug auf die Kurzlebigkeit 
irdischer Vergnügen, und wie eine Aufforderung, sich auf die 
Verheißungen des ewigen Lebens zu besinnen. Die von Bouke 
de Vries aufgegriffene Darstellung der zersprungenen Sanduhr 
verkörpert die Überzeugung, dass wir die verstreichende Zeit 
gut nutzen sollten, und knüpft eine Parallele zwischen der 
Zerbrechlichkeit des Glases und der Fragilität unserer Existenz. 
Nach Art der Vanitas-Stillleben konfrontiert uns also auch 
dieses Werk mit Fragen zur Flüchtigkeit des menschlichen 
Lebens und zur Eitelkeit unseres irdischen, den Planeten 
zerstörenden Handelns. 

BOUKE 
DE VRIES

DOMED 
SANDS OF TIME
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* 1989 / BE
Die ausgebildete Designerin Nel Verbeke, deren Arbeiten 
zwischen Kunst und Design oszillieren, beschreibt ihr eigenes 
Schaffen als den Versuch, das emotionale Potential von Form 
und Raum herauszuarbeiten.

2017 / Schwarzer Ton, Kohle, Kupfer, mechanisches System
Auflage: 8 + 2 AP /  circa 40 cm
Relic of Time ist Teil einer Recherche zur Melancholie: In Kontrast 
zu der sehr zeitgenössischen Forderung nach Glück und 
Selbstbeherrschung möchte Nel Verbeke die Innerlichkeit und 
Intensität dieses historisch wertvollen Gefühlszustands 
erforschen. Wie eine Uhr ohne Bezug zur Zeit dreht sich eine 
große Keramikscheibe um eine zentrale Achse aus Kohle. 
Bei jeder Bewegung fällt, durch die Reibung der beiden Elemente 
aneinander, ein wenig Staub zu Boden und wird in einer kleinen 
Kupferschale aufgefangen. Ein Abbild der Zeit, die vergeht 
und unaufhaltsam alles verändert. Die Funktionsweise dieses 
Werks öffnet einen Raum abstrakter Zeit, der Erfahrung und 
Introspektion ermöglicht.

Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Melancholie mal 
als Quelle für das Genie geschätzt, dann wieder abgewertet 
und sogar als Krankheit oder göttliche Strafe betrachtet. 
Dualismus ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Gefühlszustan-
des, der zwischen Psyche und Körper oszilliert. Im Griechischen 
setzt sich der Name melagkholia aus den Begriffen „schwarz“ 
und „Galle“ zusammen. So findet man in den Schriften des 
griechischen Arztes und Philosophen Hippokrates aus dem 
5. Jahrhundert v.Chr. die Erwähnung der schwarzen Galle, 
die nach medizinischer Tradition den vier Temperamenten (vier 
Körpersäften) zugeschrieben wurde. Unterteilt wurde in das 
phlegmatische, das cholerische, das sanguinische und das 
melancholische Temperament. Wenn diese vier Temperamente 
nicht im Gleichgewicht waren und es einen Überschuss an 
schwarzer Galle gab, wurden ernste psychische Erkrankungen 
prognostiziert. Ein Jahrhundert später behielt der griechische 
Philosoph Aristoteles die Melancholie allein Männern mit 
Intelligenz, Größe und Genie vor. Auch in der Kunst, der Literatur 
und der Philosophie wurde – und wird bis heute – das Gefühl 
der Melancholie immer wieder aufgegriffen und untersucht. 
Nehmen wir zum Beispiel den berühmten Kupferstich Melencolia 
I von Albrecht Dürer aus dem Jahr 1514: Er zeigt einen weiblichen 
Engel mit traurigem und sorgenvollem Blick, der diesen Seelen-
zustand verkörpert. Mit dem auf die Hand gestützten Kopf 
scheint er das Gewicht der ganzen Welt auf den Schultern zu 
tragen. In der Renaissance wurde der Melancholie dann wieder 
ein ehrenhaftes Ansehen zuteil und war stark verknüpft mit dem 
kreativen Schaffungsprozess des Künstlers. Im 19. Jahrhundert 
wurde dieser mit tiefer seelischer Verstimmung, Zweifel und 
Schwermut verbundene Gemütszustand sogar zum mal du siècle, 
einer Art „Weltschmerz“, auch Spleen genannt, und speiste sich 
aus den Untergangsängsten um die Jahrhundertwende. In der 
heutigen Zeit beschreibt der Begriff der Melancholie oft eine 
Art depressiven Zustand. Zwischen Wahnsinn und Verzweiflung, 
kreativem Genie und krankhaftem Leiden hat diese Gemütslage 
im Laufe der Epochen viele verschiedene Gesichter angenommen, 
bleibt aber stets verknüpft mit einer Form der Introspektion.

EMBRACE MELANCHOLY- 
THE RELIC OF TIME

NEL 
VERBEKE
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EMBRACE MELANCHOLY- 
THE RELIC OF TIME



UPCYCLING 
UND HYBRIDE WESEN



Vom leeren Glas Tomatensauce bis hin zum alten 
Heizkörper, von ausgedienten Computerteilen bis hin 
zu Stoffresten: Nichts muss weggeworfen werden, 
alles lässt sich weiterverarbeiten. Wiederverwenden, 
aufwerten, Dingen und Materialien, die zum Wegwerfen 
bestimmt sind, ein neues Leben schenken: Die Künst-
ler*innen in diesem Ausstellungsbereich haben einander 
an Erfindungsreichtum übertroffen und vermeintliche 
„Abfälle“ in verführerische Objekte verwandelt, die man 
nun nicht mehr entsorgen, sondern bewahren möchte. 
Das Konzept des Upcyclings oszilliert hier im Rampen-
licht zwischen Kunst und Funktionalität.

Das Upcycling, ein relativ neues Verfahren (wörtlich 
„hoch recyclen“), bezeichnet die Wiederverwendung 
und Verwandlung von nicht mehr genutzten Gegen-
ständen in neue Objekte, die von höherem Wert sind 
als die ursprünglichen Gegenstände. Im Gegensatz 
zum Recycling, bei dem das Ergebnis die gleiche oder 
eine geringere Qualität als das Ausgangsprodukt 
aufweist, bedeutet dieser Prozess eine tatsächliche 
Wertsteigerung und bringt zudem einen ästhetischen 
Aspekt mit sich. Außerdem werden die wiederverwende-
ten Elemente nicht chemisch verändert, was den 
Verbrauch von Energie und Rohstoffen verringert und 
damit einen positiven Effekt auf die Umwelt hat. Indem 
weniger weggeworfen und verschwendet wird, kann 
Upcycling auch die Abfallproduktion reduzieren. 
Durch die Tatsache, dass der handwerkliche Aspekt 
eine größere Rolle spielt als beim Recycling, trägt 
das Upcycling auch zur Erstellung limitierter Auflagen 
und Einzelstücken bei. Und schließlich ist diese Praktik 
nicht den Spezialisten vorbehalten, sondern allen 
zugänglich. Upcycling ist ein echter Trend in der Kreislauf-
wirtschaft und könnte die moderne, verantwortlichere 
und ethische Version des Recyclings werden, indem 
vermeintliche Abfälle nicht mehr am Ende der Produk-
tionskette stehen, sondern als Teil einer Phase des 
Produktionszyklus betrachtet werden.
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CABINET 1

FORMAFANTASMA
Simone Farresin * 1980 / IT
Andrea Trimarchi *1983 / IT
Das italienische Duo, das sich 2011 gründete, verfolgt ein 
engagiertes Design zwischen Recherche und der Herstellung 
von Objekten und beschäftigt sich dabei mit Thematiken wie 
der Nutzung natürlicher Ressourcen, dem zunehmenden Rassismus, 
der Einwanderung und der Flüchtlingskrise, der ländlichen Armut, 
dem Erbe der kolonialen Vergangenheit Italiens und dessen 
handwerklichen Traditionen. Auch wenn die Künstler zuweilen 
bestimmte Lösungen oder bewährte Methoden klar herausstellen, 
nutzen sie doch auch immer die verführerische Seite des Designs 
wie eine Art Trojanisches Pferd, um damit kontroversere 
Ansichten zu transportieren.

2017 / Glas, Digitaldruck auf Aluminium, Computerteile
Auflage: 6 + 2 AP + 1 Prototype / Edition: Giustini – Stagetti
172 x 50 x 50 cm
Cabinet 1 ist Teil eines Forschungszyklus mit dem Titel Ore 
Streams (Erzströme). In Anbetracht der rasant steigenden 
Erzeugung von Elektroschrott sowie des aktuellen Stands 
seines Recyclings und der massiven Versendung in bestimmte 
Erdteile – oft illegale in Entwicklungsländer –, interessiert 
sich FormaFantasma vorrangig für Metalle, für deren Abbau, 
und für die Folgen sowohl für die Umwelt als auch für die 
Gesellschaft. Mit dieser Studie möchte das Duo die Möglichkeiten 
des Designs aufzeigen, um das aktuelle Entsorgungssystem 
von Elektroschrott zu verbessern und eine ressourcenschonen-
dere Nutzung anzuregen. Ihrer Meinung nach kann Design 
Veränderungen im Lebenswandel bewirken, indem vermeintlicher 
Abfall nicht entsorgt wird, sondern als Material zur Schaffung 
von etwas Neuem angesehen wird. Eine Videoarbeit zeigt 
Interviews mit Spezialisten – Designern, Recycling-Verantwortli-
chen, Wissenschaftlern und Herstellern – wobei eine Reihe 
von Objekten wie Tische, Stühle und ein Schrank eine Bürowelt 
abbilden, einen standardisierten Ort der Leistung und Effizienz, 
der auch auf die Bürokratie anspielt, die für die Deregulierung 
natürlicher Ressourcen und deren Umlauf verantwortlich ist. 
Cabinet 1 ist ein elegantes Möbelstück aus Glas, dessen 
Schubladen aus leeren Computertürmen bestehen. Die Designer 
verwischen hier bewusst die Grenzen zwischen aus dem Kontext 
gerissenem Elektronikschrott und modernen Elementen, 
um die Hierarchie des wirtschaftlichen Werts aufzubrechen, 
den kapitalistische Gesellschaften dem Abfall oder dem Neuen 
jeweils zuschreiben. Auf der Außenseite des Möbels überlagern 
sich Bilder der NASA von der kraterdurchfurchten Oberfläche 
des Mars, die auf den außerirdischen Ursprung vieler Metalle 
anspielen, welche durch Meteoritenschauer auf die Erde 
gelangt sind. Mit diesen Visualisierungen erweitert 
FormaFantasma die Welt des Möglichen: Der Förderbau auf 
der Erde, bei dem einige der gewonnenen Metalle und Erze 
bereits aus dem Weltraum, könnte auch auf dem „leeren“ 
Planeten Mars angedacht werden. Zudem könnte man große 
Mengen an Metallreserven gewinnen, indem man Elektrogeräte, 
die von der Gesellschaft ausrangiert wurden, ethisch recycelt.
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BORIS 
DENNLER

RADIATOR
CHAIR

* 1976 / CH
Boris Dennler ist ein Schweizer 
Künstler und Designer, ein 
„Macher“, wie er von sich selbst 
sagt, der gerne mit recycelten 
Materialien arbeitet. Seit 
Anfang der 2000er-Jahre ist 
das Upcycling sein Marken-
zeichen. Als Vorreiter versucht 
er, die Grenzen der verschiede-
nen Materialien, mit denen 
er arbeitet, noch weiter 
auszureizen, indem er die 
zwischen Funktionalität und 
zeitgenössischer Kunst 
oszillierenden Stücke weiter 
erforscht und verfremdet. 
Dennler ist Autodidakt, mag 
es zu experimentieren, verfügt 
über ein großes Repertoire und 
nutzt vielzählige Referenzen. 
Er legt Wert darauf, den Zweck 
und die Form eines Objekts 
neu zu bestimmen und die Wert-
schätzung schon existierender 
Elemente zu unterstützen.

2016 / Recycelter und sandgestrahlter Heizkörper, Lack, Metall
90 x 50 x 80 cm
Die Idee für Radiator Chair entstand während eines Besuchs 
beim Schrotthändler. Ganz oben auf einem Haufen Schrott lag 
ein alter, verbogener Heizkörper, der für den Künstler von 
weitem aussah wie eine Sitzgelegenheit. Er nahm ihn mit nach 
Hause und versuchte, die Verbiegung so weit zu verstärken, 
bis tatsächlich ein Sitz daraus wurde. Boris Dennler verschreibt 
sich der Materie hautnah und gibt unter körperlichem Einsatz 
alles für seine Kreationen: Er legt den jeweiligen Heizkörper 
auf zwei Blöcke, springt darauf und benutzt ein SpanSet, um 
das Metall zu biegen. Die nachfolgenden Arbeiten wurden mit 
Füßen aus Chrom oder Kufengestellen ausgestattet. Der Radia-
tor Chair ist eher ein Stück, das einen Raum schmückt, als ein 
bequemes Sitzmöbel. Das Material selbst ist dabei kalt, aber 
das Konzept von Wärme wird durch die ursprüngliche Funktion 
des Heizkörpers dennoch mitassoziiert. Dem Designer gefällt es, 
die Grenzen der klassischen Kategorien zu überschreiten, indem 
er anspruchsvolle Objekte als Herausforderung annimmt und 
ihnen eine neue Form, eine neue Funktion und einen neuen Zweck 
verleiht. Eine der Triebkräfte seines Ansatzes ist es, durch den 
Blick des Designs innovative Lösungen zu finden, um die Obsoles-
zenz eines Objekts zu verhindern – insbesondere von Kunststoff, 
dessen Auswirkungen auf den Planeten verheerend sind.
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TOMAS
KRAL

* 1979 / SK
Mit einem Abschluss der Kanto-
nalen Hochschule für Kunst und 
Design (ECAL) in Industriedesign 
beschäftigt sich Tomas Kral 
vorrangig mit Materialien 
und Herstellungsprozessen. 
Er findet seine Inspiration im All-
täglichen und in traditionellen 
Fertigkeiten, wodurch schlichte 
und funktionale Objekte ent-
stehen. Von Sitzelementen über 
Accessoires bis hin zu Lam-
pen entwirft der in Lausanne 
ansässige Designer Stücke, 
hinter denen eine echte Mate-
rialrecherche steckt – ob Kork, 
Glas oder Keramik –, und für 
deren Umsetzung er oft auf das 
Handwerk und die Kenntnisse 
der Hersteller zurückgreift.

2008 / Glas, Glasschliff und/oder Vergoldung / Variable Maße
Die Reihe Upgrade verleiht Konservengläsern aus Industrieglas, 
wie wir sie täglich kaufen und entsorgen, beispielsweise 
Gurkengläser oder Gläser für Tomatensauce, ein neues Leben. 
Der Designer recycelt die Gläser und wertet sie auf, indem 
er sie mit Glasschliff bearbeitet, wie man es sonst nur von hoch-
wertigem Kristallglas kennt. Durch diese neuen Verzierungen, 
die durch Schleif-, Polier-, und Vergoldungstechniken vorgenom-
men werden, erfahren die zuvor unscheinbaren Glasbehälter 
eine fundamentale Transformation und werden zu eleganten, 
verführerischen Objekten. Nun will man sie nicht mehr entsorgen, 
sondern sich am liebsten gar nicht mehr von ihnen trennen – 
das Ziel des Upcyclings ist damit erreicht. Diese Arbeit ist auch 
das Zusammentreffen der industriellen Welt der Massenpro-
duktionen an Flaschen und Konservengläsern mit der Welt 
des Handwerks, die durch die filigranen und präzisen, per Hand 
auf dem Glas durchgeführten Feinarbeiten repräsentiert wird. 
Die Platzierung und Form der Gravierungen erinnern zudem 
an industrielle Etiketten.

UPGRADE
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WET
TRANSISTOR

PEDRO 
WIRZ

* 1981 / BR / CH
Die vorrangig skulpturale 
Tätigkeit von Pedro Wirz 
basiert auf Assoziationen von 
oft organischen Formen, 
mithilfe derer er sich sowohl 
mit Problematiken unseres 
Konsumverhaltens als auch mit 
aktuellen Kunstkonventionen 
und Materialexperimenten 
befasst.

Wet Transistor 2 et 4 / 2019 / Geblasenes Glas, Gussbronze, Textilreste, 
Bienenwachs, Elektrokabel und Erde auf Metallträgern / 170 x 80 x 80 cm
Die Reihe Wet Transistors ist Teil einer Recherche, bei der 
menschliche und nichtmenschliche Subjekte in einer Art Gewirr 
in den Dialog miteinander treten und dabei die Vorstellung von 
Ökologie und „Milieu“ hinterfragen. Diese großen Skulpturen 
auf Beinen, bestehend aus Glas, Stahl und Stoff, erinnern an 
Lebewesen, möglicherweise an Wassertiere. Die hybriden 
Wesen, Assemblagen aus industriellen Produkten (Glas) und 
recycelten Elementen (Metallträger, Kabel, Textilreste aus 
serienmäßig hergestellten Kleidungsstücken) werfen Fragen 
auf. Tatsächlich hinterfragt der Künstler hier die Verfahren, 
mit denen unser Zivilisationsabfall aufbereitet wird, sowie die 
Behandlungen und umweltschädlichen Erzeugnisse, die dabei 
zum Einsatz kommen. Er hebt auch unsere Einstellung zum 
Massenkonsum hervor, besonders in Bezug auf die Textilindust-
rie, die kontinuierlich wächst. Der Titel der Arbeit suggeriert, 
dass diese abstrakten Formen in der Lage sind, Informationen 
zu empfangen und zu versenden: Sollen sie eine neue Lebensform 
darstellen, die auf der Erde entstehen könnte? Werden lebende 
Organismen und unbelebte Materie zu völlig neuen Hybridwe-
sen miteinander verschmelzen? Wie würde sich die Natur 
entwickeln, wenn der Mensch nicht mehr wäre? Angetrieben 
von den ökologischen Fragen unserer Zeit reflektiert Pedro 
Wirz mit diesen faszinierenden, aber zutiefst traurigen Kreatu-
ren auf ernüchterte Weise die Umweltkrise, 
die wir erleben.
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BERNHARD
SCHOBINGER

METEORITENCOLLIER

* 1946 / CH
Bernhard Schobinger ist eine 
Schlüsselfigur der zeitgenössi-
schen Avantgarde-Schmuck-
szene der Schweiz. Als unkon-
ventioneller, provokativer und 
innovativer Künstler nähert 
er sich dem Menschen über 
den für ihn effektivsten Weg: 
den Schmuck. Von denjenigen, 
die seinen Schmuck tragen, 
erwartet er ein Bekenntnis zu 
den Aussagen seiner Arbeit. 
Der Künstler arbeitet mit 
vorgefundenen Materialien, 
die er auf Mülldeponien findet 
und die ihre eigenen Geschich-
ten erzählen. Er haucht ihnen 
neues Leben ein, indem er 
sie mit wertvollen Materialien 
kombiniert: Das Ensemble 
spiegelt die Auseinanderset-
zung mit der westlichen 
Gesellschaft und ihrem Abfall, 
mit der Vergangenheit und 
der Gegenwart wider. Mit 
besonderem Augenmerk für die 
spezifischen Eigenschaften 
der Textur, Farbe oder Form der 
von ihm ausgewählten Abfälle 
recycelt der Schmuckdesigner 
seine Fundobjekte auf nost-
algische Art und Weise, indem 
er ihr früheres Leben bewahrt.

1995 /Fragmente von Meteoriten, Gold, Kobaltdraht
Dépôt de la Confédération / Länge: 109 cm
Wie der Name schon sagt, ist das Meteoritencollier aus Fragmen-
ten von Meteoriten gefertigt, die durch Kobaltdraht miteinander 
verbunden sind. Diese Kette fällt durch ihre imposanten Maße 
von mehr als einem Meter Länge auf, die den Eindruck erwecken, 
als zeichneten sie die Umrisse eines Asteroiden nach, von dem 
bekanntermaßen jedes Jahr ein Exemplar auf die Erde stürzt. 
Neben den Splittern dieser kosmischen Materie hat der Künstler 
Gold und Kobalt ausgewählt, beides Materialien, die in Asteroi-
den schlummern sollen. So gehen viele Astrophysiker*innen 
davon aus, dass unter den Hunderttausenden von Asteroiden, 
die zwischen Jupiter und Mars ihre Bahnen ziehen, ein erheb-
liches Potential an reinen Metallen wie Platin, Gold oder Kobalt 
zu finden ist. Während die Ressourcenverknappung und der 
Schutz unseres Planeten unumgänglich werden, scheint das 
Werk Bernhard Schobingers uns gleichzeitig dazu zu ermuntern, 
uns den potenziellen Reichtümern des Weltalls zuzuwenden. 
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BOTTLENECKLACE

SANS TITRE

2002 / Glas, Baumwollschnur / Dépôt de la Confédération /  37 cm
Die Bottlenecklace ist ein Schmuckstück, bei dessen Betrachtung 
sich durchaus ein leichtes Gefühl von Beunruhigung einstellen 
mag: Wer sie umlegt, trägt zerbrochene Glasscherben um den 
Hals. Von Seiten des Künstlers ist ein nahezu gewalttätiger Akt, 
von einer Person zu verlangen, dieses gefährliche Objekt zu 
tragen – und es ist eine Provokation, eine Kampfansage an die 
Konventionen, an das gesellschaftlich gute Benehmen, sich 
damit zu kleiden. Es existieren verschiedene Variationen dieser 
Art von Halskette: Bereits 1988 schuf Bernhard Schobinger ein 
ähnliches Stück, bei dem er 12 abgebrochene Flaschenhälse, 
die er auf einer Müllhalde in der Nähe eines früheren tessinischen 
Luxushotels gefunden hatte, auf eine rote Schnur auffädelte. 
Der subversive Ansatz des Künstlers mit seinen scharfen 
Halsketten animiert uns, den Blick über das reine Schmuckstück 
hinaus zu richten und unser konformistisches Verständnis von 
Schmuck zu hinterfragen. Er zeigt damit außerdem, dass auch 
die Verwendung von Altmaterialien – beinahe im Rohzustand – 
einen starken Symbolwert haben kann und auf emotionaler 
Ebene eine ebenso hohe Qualität transportieren kann wie 
herkömmliche, wertvolle Materialien.

1987 / Leder, Gold, Holz, Gummi, 
Pavatex, Stahlösen, Zinndraht
Dépôt de la Confédération /  23.5 cm
Zur Realisierung dieser Halskette 
hat der Künstler unterschied-
lichste Materialien wie Leder, 
Holz und Gummi verwendet und 
diese mit einem verchromten 
Zinndraht miteinander verbun-
den. Die Arbeit bringt klar seinen 
Ansatz der Wiederverwendung 
zum Ausdruck, während es ihm 
gleichzeitig gelingt, ein absolut 
ausgewogenes Gesamtbild aus 
Farben und Formen zu schaffen. 
Mit seinem Vorgehen spielt der 
Schmuckdesigner bewusst mit 
den Grenzen zwischen Müll und 
Wertvollem und macht seine 
Arbeit zu einem Akt des Protests 
gegen die Konsumgesellschaft. 
Dabei vermischt er Bezüge zur 
Vergangenheit – verkörpert 
durch die wiederverwendeten 
Materialien und ihre ursprüng-
lichen Geschichten – mit 
Verweisen auf die Gegenwart, 
die sich in der neuen Funktion 
der Assemblage der Materialien 
zeigt, aus denen ein elegantes 
Schmuckstück geworden ist. 
Die Halskette ist ein ausgezeich-
netes Beispiel für das Konzept 
des Upcyclings, denn es bedeu-
tet eine echte – vor allem 
ästhetische – Wertsteigerung 
von Abfallprodukten, die zum 
Wegwerfen bestimmt waren.



EINE BOTSCHAFT 
AUS DER KALTE



Der Klimawandel hat starke Auswirkungen auf die 
weltweite Eisschmelze – das Schmelzen der Polkappen, 
der Berggletscher oder des einjährigen und mehrjährigen 
Packeises. Die durch den zunehmenden Ausstoß von 
Treibhausgasen ausgelöste Erderwärmung beschleunigt 
die Schmelze und führt zum Rückgang der Gletscher 
auf der ganzen Welt. Die Folgen sind weitreichend und 
verhängnisvoll: Die Meeresspiegel steigen (Voraussagen 
sprechen von mehr als einem zusätzlichen Meter bis 
2100) und mit ihnen die Überschwemmungen in Küsten-
regionen – früher oder später dürften bestimmte Gebiete 
vollständig von Wasser bedeckt sein –, die Meere 
übersäuern, die in Eis gebundenen Süßwasserreserven 
verringern sich, und auch die Landwirtschaft in 
bestimmten Regionen, in denen die Flüsse von den 
Gletschern gespeist werden, ist betroffen.

Die Exponate in diesem Bereich der Ausstellung 
spiegeln die ökologischen Probleme wider, die mit der 
drastischen Beschleunigung der Eisschmelze in den 
letzten Jahrzehnten zusammenhängen. Sie laden 
uns ein, die Klagen des immer weiter schrumpfenden 
Packeises zu erhören und uns – im übertragenden Sinne 
– nicht nur der Spitze, sondern dem verborgenen Teil 
des Eisbergs zuzuwenden und die Risiken zu erkennen, 
welche die Eisschmelze mit sich bringt. Die Werke enthüllen 
dieses fragile Gleichgewicht und verweisen gleichzeitig 
auch auf die Schönheit und das Faszinierende des Eises, 
auf seine zarten Nuancen und seinen Glanz und fordern 
uns damit auf, all dies zu schützen und zu bewahren.
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ANAÏS 
DUNN

TENSION 
PAYSAGE

* 1984 / FR
Anaïs Dunn, ausgebildete Bildhauerin für Metall, widmet sich 
insbesondere den intrinsischen Eigenschaften des Materials, 
schöpft aber auch aus ihrem Studium an der École supérieure 
des arts décoratifs in Straßburg. In ihren Installationen, 
Skulpturen und Videos entwickelt sie gestalterische Experimente 
in Verbindung mit aktuellen ökologischen Fragen, die sich 
vermischen mit ihrer Faszination für kosmische und tellurische 
Phänomene. So umfasst ihr Werk Arbeiten zu engagierten 
Themen, wie Réminiscences (2016), mit der sie durch die 
Verwendung von Kunststoffen und petrochemischen Elemen-
ten Bezug auf den Untergang des Supertankers Amoco Cadi 
im Jahr 1978 nimmt, Breathing Ice (2020), ein Projektionsmapping 
auf eine Stahlskulptur, bei der ein Video über das Schmelzen 
eines auf Grund gelaufenen Eisbergs zu sehen ist, oder Tension 
(2020), ein mit Hilfe einer Rettungsdecke gefertigter Block aus 
Gold, dessen Vibrationen von einem Erdbeben herrühren, das 
über Niedrigfrequenzen übertragen wird. Ihre Arbeiten oszillieren 
zwischen Wissenschaft und Fiktion, Natur und Raum oder 
Konzepten wie „lokal“ und „global“ – und alle sind sie durch-
woben von Zartheit und Finesse.

2021 /Geblasenes Glas, Schwingungserzeuger, Verstärker, Stahl 
350 x 350 x 100 cm
Im Rahmen der zweiten Ausgabe des Prix de la jeune création du 
verre français, organisiert 2020 vom Musée du Verre de Carmaux 
in Tarn, Frankreich, entwarf die Künstlerin Tension Paysage 
und gewann damit die Stimmen der Jury. Die Installation 
verkörpert einen Gletscher und seine langsame Transformation 
in Eisberge und lässt die Geräusche der Kräfte und Spannungen, 
die unsere Erde bewegen, hörbar werden. Die einzelnen Elemente 
aus geblasenem Glas sind in einem Stahlgerüst aufgehängt 
und mit einem System zur Übertragung von Infraschall verbunden, 
das mit Hilfe von Schwingungserzeugern Daten aus der Antark-
tis übersetzt, die während des Jahrs 2015 aufgezeichnet wurden. 
Auf diese Weise überträgt die Tonspur die ozeanischen und 
seismischen Aktivitäten dieses Erdteils sowie das Abbrechen 
der Eisberge. Die auf diesem Wege ausgelösten Vibrationen 
bringen die kleinen „Eisberge“ aus Glas leise zum Klingen, und 
vergegenwärtigen so die Fragilität des Materials und die unseres 
Planten. Über dieses Klangerlebnis von tiefen Vibrationen und 
dem Gegeneinanderstoßen des Glases knüpft diese Installation 
eine Verbindung zwischen dem Publikum und dem knarzigen 
Klagen eines Gletschers. Das Werk wird zum Überbringer einer 
Botschaft von weit her: Die durch den Klimawandel verursachte 
Eisschmelze ist zu einer Realität geworden, der wir uns nicht 
entziehen können und die stattfindet – hier und jetzt.
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ANNE KNÖDLER

ROOM 
WITH A VIEW

* 1985 / DE
Anne Knödler ist ebenso Desi-
gnerin wie Künstlerin. In ihren 
Arbeiten ist das Spiel mit Licht 
und die Zartheit von Glas ein 
zentrales Element.

2013 /Mosaik aus mundgeblasenem Lamberts-Glas auf Platte 
aus gehärtetem Glas / 250 x 150 cm
Die Glasmosaike der deutschen Künstlerin ziehen die Blicke 
auf sich und laden zur Kontemplation ein. Wie eine durchs 
Fenster betrachtete Landschaft werden die weißen, grauen 
und goldenen Lichtreflexe zu imaginären Wolken, Tauperlen 
oder glitzernden, wogenden Flüssen. Die von Hand zugeschnitte-
nen Glasplättchen aus mundgeblasenem Antikglas spielen 
mit dem Licht der Umgebung und brechen es. Das Licht erweckt 
das Werk zum Leben, versetzt es in Bewegung und unterzieht 
es einem unablässigen Wandel. Das verwendete Material 
erinnert auch an mittelalterliche Kirchenfenster mit ihren 
changierenden Mustern aus farbigen Schatten. Die Arbeit 
lässt den Betrachter oder die Betrachterin abtauchen in 
eine ferne, stille Welt, welche die Schönheit der Natur evoziert. 
Die unzähligen Glasplättchen – das wesentliche Element 
des Werks – sind in Gruppen angeordnet, wirken wie kleine, 
zerbrechliche Eisstückchen und vermitteln den Eindruck, 
dass, wenn auch nur eins von ihnen herausfiele, das ganze 
Ensemble in Gefahr wäre. Das Glitzern des Glases weckt Bilder 
von der sich reflektierenden Sonne auf Eisflächen – Gletschern 
oder Eisschollen – und ruft uns deren Pracht in Erinnerung.
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EISBERG

HUBER.
HUBER

Reto et Markus Huber * 1975 / CH
In ihrem vielseitigen Werk, das 
Fotocollagen und Zeichnungen 
genauso wie Skulpturen und 
Installationen umfasst, erfor-
schen die beiden Künstler die 
ambivalente Beziehung zwischen 
Zivilisation und Natur. Die Arbei-
ten des Duos laden ein zur Refle-
xion, insbesondere in Bezug auf 
das Bestreben des Menschen, 
die Welt zu beherrschen und 
alle Phänomene kategorisieren 
zu wollen, um sie wissenschaftlich 
besser zu erfassen.

2021 /Keramik, Sand, Wasser, Glas / 70 x 35 x 35 cm
Bei der Arbeit Eisberg schwimmt eine Keramikskulptur in Form 
eines Eisbergs in einem Quader aus Glas. Das zerbrechliche 
Gleichgewicht der Elemente spielt die Landschaft nach und 
macht sichtbar, was normalerweise verborgen bleibt: den Teil 
des Eisbergs unter der Wasseroberfläche. Sigmund Freud, 
Gründer der Psychoanalyse zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 
hatte den Eisberg als Symbolbild gewählt, um seine Vorstellung 
vom Unbewussten zu definieren. Danach repräsentiert der 
verborgene Teil den unbewussten Teil unserer Psyche, in dem 
unsere Instinkte, Ängste und unterdrückten Begierden liegen; 
der Teil über der Oberfläche bezieht sich auf all das, dessen 
der Mensch sich bewusst ist und was mit Erinnerungen, Gefühlen, 
Wünschen oder Sehnsüchten verbunden ist. Im Hinblick auf 
Freuds Theorie des Unbewussten und auf symbolische Art und 
Weise gibt uns der Eisberg von huber.huber die Möglichkeit, 
tatsächlich alle Facetten des Problems der Gletscherschmelze 
und deren Aufsplitterung in Eisberge wahrzunehmen. Wir wissen 
um dieses Problem und dessen Auswirkungen, und sind auf-
gefordert zu reagieren. Das Eis wird hier zu einem aktuellen 
und politischen Thema. Mit diesem Werk setzen die Künstler 
sich insbesondere mit der Rolle des Menschen im Umgang 
mit Wasserressourcen auseinander, die nach und nach zur Neige 
gehen. Sie unterstreichen auch die negativen Auswirkungen 
unserer Lebensweise auf unseren Planeten – eine Lebensweise, 
die einen drastischen Anstieg an Treibhausgasemissionen 
nach sich zieht, welche für die Erderwärmung und somit für 
die Eisschmelze verantwortlich sind. Dass Eisberge schmelzen, 
ist zwar zunächst ein natürlicher Prozess. Allerdings wird dieser 
Prozess durch die Erwärmung der Meere und der Atmosphäre 
so stark beschleunigt, dass diese natürliche Trinkwasserquelle 
zunehmend schwindet.
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UNGLEICHGEWICHTE



Die Verbindung und Wechselwirkung zwischen Mensch 
und Umwelt zu hinterfragen – das war der reichhaltige 
kreative Nährboden für alle Arbeiten, die in diesem 
Bereich der Ausstellung zu finden sind. Ob gentechnische 
Veränderungen, Luftverschmutzung oder bestimmte, vom 
Aussterben bedrohte Insektenarten: Die Künstler*innen 
verdeutlichen die derzeitige angespannte Lage und for-
dern uns eindringlich dazu auf, unsere Beziehungen zur 
Erde mit mehr Respekt zu gestalten.

2000 verwendete der niederländische Chemie-
Nobelpreisträger Paul Josef Crutzen zum ersten Mal 
den Begriff „Anthropozän“ als Vorschlag zur Benennung 
einer neuen geochronologischen Epoche, unserem 
heutigen Zeitalter. Der Terminus „Anthropozän“, vom 
Altgriechischen ánthropos, der Mensch, legt fest, dass 
wir in eine Ära eingetreten sind, in dem der Mensch 
mit seinem Handeln den größten Einfluss und die größte 
Veränderungswirkung auf das Erdsystem hat und in 
der Lage ist, seine Umwelt zu verändern. Diese Theorie 
wird in Wissenschaftskreisen durchaus kontrovers 
diskutiert, denn für die offizielle Anerkennung eines 
neuen geologischen Zeitalters müssen eine Reihe ganz 
bestimmter Kriterien erfüllt werden. Tatsächlich muss 
in der Unterteilung der geologischen Zeitskala zur 
Benennung eines neuen Zeitalters ein Schlüsselmoment 
definiert sein, der den Beginn der Veränderung markiert, 
sowie ein Ort, dessen Gesteinsschichten davon zeugen, 
dass dort ein bestimmtes Ereignis die Erdgeschichte  
n ein neues Zeitalter befördert hat. Das Ergebnis muss 
zudem weltweit zu beobachten sein – was sich als 
schwierig herausstellt, da die Folgen unserer mensch-
lichen Aktivitäten auf den Planeten nicht überall gleich 
sind. In der Debatte ist auch der Marker für den Beginn 
dieser neuen Phase umstritten: Diskutiert wird zum 
Beispiel der Beginn der Sesshaftigkeit durch die Land-
wirtschaft – in der Jungsteinzeit –, die industrielle 
Revolution mit dem ersten Abbau fossiler Energien 
oder aber das Ende des Zweiten Weltkriegs, als ein 
exponentieller Anstieg von Produktion und Verbrauch 
sowie das Auftreten von chemischen Bestandteilen 
in den Gesteinsschichten zu verzeichnen waren.

Sicher ist, dass der Begriff „Anthropozän“ durch 
den Wunsch aufkam, ein Bewusstsein für die vielfachen 
Veränderungen zu schaffen, die der Erde durch die 
menschlichen Aktivitäten zugefügt werden. Die Haupt-
veränderung ist dabei wohl der Klimawandel, ausgelöst 
durch den Ausstoß von Treibhausgasen – dem Anstieg 
der CO2-Konzentration (Kohlendioxid) in der Atmosphäre 
–, der beispielsweise beim Betrieb einer Müllverbren-
nungsanlage oder durch Waldbrände erfolgt. Letzteres 
unterstreicht auch der Künstler David Horvitz, der 
während einer Phase starker Waldbrände ein wenig 
Luft aus Los Angeles in einer Glaskugel einkapselte. 
Weitere Auswirkungen und Veränderungen sind bedingt 
durch die Bodennutzung, durch den massiven Abbau 
natürlicher Ressourcen und fossiler Brennstoffe, 
sowie durch die industrielle Landwirtschaft. Dies 
evoziert beispielsweise Maude Schneider mit ihrer Arbeit 
Seed, in der sie die gentechnische Veränderung von 
Saatgut aufgreift. Die Designer Tomas Libertiny und 
mischer’traxler studio betonen die Beeinträchtigungen 
der Biosphäre, in der es zu einem dramatischen 
Rückgang der Artenvielfalt und sogar zum Aussterben 
bestimmter Arten kommt.
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FABRICE GYGI
& MARINE JULIÉ

SAFRAN-BÂTARD

* 1965 / CH
Der durch ein bewegtes und 
umtriebiges Leben gekennzeich-
nete künstlerische Werdegang 
des Schweizer Künstlers Fab-
rice Gygi ist äußerst vielseitig. 
Zwischen der Produktion von 
Artefakten, die zwischen Funk-
tionalität und Kunst oszillieren, 
der Gestaltung von Skulpturen, 
Schmuck oder Aquarellen stellt 
er unablässig, in formalem 
Minimalismus, die reale Ordnung 
der Dinge in Frage.

* 1984 / FR
Marine Julié befasst sich in 
ihren Arbeiten mit Konzepten 
wie Grenzen oder der Verbindung 
zwischen der Pflanzen-, Tier- 
und Menschenwelt, zwischen 
dem Sichtbaren und Unsicht-
barem. Die Künstlerin hinterfragt 
die Geschichte, die uns erzählt 
wird, indem sie nach dem sucht, 
was dahinter liegt und danach 
strebt, ihre eigene Version davon 
zu rekonstruieren. Ihre Kunst-
werke vermitteln eine Ästhetik 
des Fragilen und eine Freiheit 
angesichts von Autorität.

2014 / Leder, Fensterglas, Struktur aus Stahl und Edelstahl
Schenkung der Künstler / 120 x 60 x 60 cm
Der Safran-Bâtard gehört zur Pflanzengattung der Zeitlosen 
(Colchicum) und trägt auch den Namen „Hundekiller“. Die 
verschiedenen Teile des Kunstwerks – die Tierhaut, das Glas, 
und der Titel – beziehen sich auf drei biologische Reiche: 
das Tierreich, das Reich der Steine und Minerale, und das Pflan-
zenreich. Das Werk symbolisiert die Suche nach einer Balance 
zwischen gegensätzlichen Kräften, wie Schutz oder Neutralisie-
rung, Symbiose oder Kampf, Ablehnung oder Eingliederung, 
Erhaltung oder Verfall. Dieser unsichtbare Spannungszustand 
liest sich wie eine Fabel über Stärke und Zerbrechlichkeit. 
Das Einschließen unter Glas impliziert den Wunsch, etwas 
zu schützen oder zu bewahren, wenngleich es im Wesen der 
Materie selbst liegt, sich unablässig zu verändern und von 
einem biologischen Reich ins nächste überzugehen: vom 
Tierreich ins Pflanzenreich, vom Pflanzenreich ins Mineralreich, 
vom Mineralreich ins Tierreich und so fort. Die Totemgestalt 
von Safran-Bâtard ist eine symbolische Einladung, das kostbare 
und heilige Wesen der Dinge neu zu denken, unabhängig davon, 
ob diese als göttlich oder profan, als natürlich oder künstlich 
angesehen werden. Nur, wenn wir das „Heilige“ wieder in den 
Mittelpunkt unserer – tierischen, pflanzlichen oder mineralischen 
– Umwelt setzen, kann eine harmonische Beziehung zu unserer 
Erde gelingen.
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AIR DE LA

DAVID 
HORVITZ

* 1975 / US
Die Arbeiten des Künstlers 
David Horvitz bewegen sich 
zwischen Malerei, Poesie und 
Konzeptkunst. 

2020 / Glas, Gravierung, Asche / Ursprüngliche Auflage 100 Exemplare; 
Auflage von 20 + 5 AP / 6 x 11 cm
Air de LA ist eine Hommage an das Kunstwerk Air de Paris (1919) 
von Marcel Duchamp, einer Glasampulle, die dieser bei einem 
Apotheker in Paris erwarb, gravierte, und anschließend seinem 
Freund und Mäzen Walter C. Arensberg schenkte. Hier handelt 
es sich nicht um die Luft der französischen Hauptstadt, 
sondern um die Luft aus Los Angeles, die der Künstler einge-
kapselt hat – und mit ihr ein wenig Asche, eine Anspielung auf 
die verheerenden Waldbrände, die in dem Jahr, als die Arbeit 
entstand, in der Region tobten. Air de LA wurde für die Kunst-
messe Frieze Los Angeles realisiert und an rund hundert 
Personen verteilt – wie ein Souvenir des Schreckens oder eine 
etwas unkonventionelle Warnung. Denn auch wenn Wald-
brände in Kalifornien nicht ungewöhnlich sind, so steht doch 
fest, dass die Häufigkeit und Schwere dieser Brände durch 
den Klimawandel dramatisch zugenommen haben, wodurch 
sich auch die Qualität der ohnehin schon stark verschmutzten 
Luft in der Region noch weiter verschlechtert. In Kalifornien 
erstreckt sich die Waldbrandsaison mittlerweile von Frühling 
bis Herbst. Starke Winde bringen heiße Luft aus dem Landes-
inneren mit sich, sodass die Bedingungen für die Ausbreitung 
von Waldbränden begünstigt werden und diese noch schwieriger 
unter Kontrolle zu bringen sind. 

Die Erde brennt – nicht nur jenseits des Atlantiks, sondern 
auch im Mittelmeerraum, in Australien, und selbst in Sibirien. 
Ein Trend, der sich in den kommenden Jahren noch weiter 
verstärken wird. In den letzten zehn Jahren gab es weltweit eine 
dramatische Zunahme an Waldbränden. In den meisten Fällen 
zählen Waldbrände zu Naturphänomenen, jedoch werden 
die Risikofaktoren durch die Klimaerwärmung drastisch erhöht. 
Tatsächlich schaffen häufigere und intensivere Hitzeperioden 
und seltenere Niederschläge (und damit die Abnahme der 
relativen Luftfeuchtigkeit) in manchen Gebieten ideale Bedin-
gungen für das Entstehen von Waldbränden. So entsteht ein 
regelrechter Teufelskreis: Die Gefahr von Waldbränden nimmt 
durch den Klimawandel zu, und diese tragen ihrerseits durch 
die Entstehung und Freisetzung von CO2 und anderen Treib-
hausgasen zur Erderwärmung bei. Der weltweit zu beklagende 
Verlust der Waldbedeckung bedeutet einen Verlust an Bäumen, 
zu deren Funktionen auch das Binden von CO2 gehört. 
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STUDIO 
WIEKI SOMERS

FROZEN 
VASE

Wieki Somers * 1976 / NL
Dylan van den Berg * 1971 / NL
Das niederländische Studio 
Wieki Somers ist in den Bereichen 
Möbel und Industriedesign tätig. 
Für die Gründer des Studios 
bedeutet Design Raum zum 
Experimentieren, und fungiert 
als echter Spiegel unserer Zeit. 
Ihre Arbeiten zeigen eine 
ausgeprägte Sensibilität für 
Materialien, insbesondere für 
deren taktile Eigenschaften und 
die Emotionen, die sie hervor-
rufen können. Dazu vermischt 
das Künstlerduo moderne 
Technologien mit traditionellen 
Handwerkstechniken.

2010 / Harz, Glas, Seidenblumen / 52 x 27 x 48 cm
Frozen Vase Vase ist Teil einer Vasen-Serie (Frozen in Time), 
die inspiriert wurde von einem Naturphänomen, das sich im 
März 1987 im Norden der Niederlande ereignete. Ein sintflutartiger 
Eisregen und eine plötzliche Kältewelle ließen die Natur zu Eis 
erstarren und verzauberten, trotz der fatalen Auswirkungen 
für die Natur, alles zu einer Märchenwelt. Alles war von einer 
dünnen Eisschicht bedeckt und schien erfroren und erstarrt 
bis in alle Ewigkeit. Als das Designerduo in einem Fotoalbum 
auf dieses äußerst seltene Wetterereignis stieß, beschloss 
es, diesen Moment, in dem die Zeit stehengeblieben zu sein 
schien, mit einer Serie von Vasen umzusetzen, die es mit Blumen 
verzierte und/oder bestückte. Um den Frost-Effekt zu erzielen, 
wählten die Designer einen lichtempfindlichen Harz. Die 
verschiedenen Elemente des Objekts wurden in das Harz 
getaucht und dann zum Aushärten die Sonne gestellt, damit 
sie miteinander „verschmelzen“. So entstand dieses poetische 
und wie aus der Zeit gefallene Ensemble. Das Werk schreibt 
sich in das kollektive Gedächtnis ein, indem es als Zeuge 
dieses außergewöhnlichen Wetterphänomens fungiert und 
so auch eine warnende Rolle einnimmt.
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SEED

MAUDE 
SCHNEIDER

* 1980 / CH
Die Werke von Maude Schneider 
bringen uns dazu, die Objekte 
zu hinterfragen, von denen wir 
im Alltag umgeben sind. Durch 
die Aneignung eben dieser 
Alltagsobjekte stellt die 
Künstlerin die Konsumgesell-
schaft, der wir angehören, in 
Frage. Ihre Kreationen sind zwar 
fragil, aber von symbolischer 
Dauer, im Gegensatz zu 
unserem Lebensstil, bei dem der 
übermäßige Konsum zur 
Normalität geworden ist. Die 
Keramikkünstlerin ist Virtuosin 
auf ihrem Gebiet und spielt viel 
mit Illusionismus.

2021 / Porzellan, Emaille, Gold, Platin / Unikat / circa 12 x 12 x 3 cm
Bei Seed handelt es sich um einen ein kleines Häufchen 
handgeformter Samen aus Porzellan. Durch die manuelle 
Art der Herstellung tragen einige der Samen Fingerabdrücke 
und bewahren so eine gewisse Fragilität und Bescheidenheit. 
Die Samen wurden anschließend mit Gold und Platin überzo-
gen, und so evoziert dieser „Schatz“ gleichzeitig den Reichtum 
und die Großzügigkeit der Natur, die sich bis ins Unendliche 
reproduzieren könnte, als auch die Interessen multinationaler 
Konzerne in Bezug auf diese frei zur Verfügung stehende 
Fruchtbarkeit. Tatsächlich haben Saatgutunternehmen 
wie Monsanto seit Mitte des 20. Jahrhunderts Technologien 
entwickelt, mit denen sich bestimmte Gene oder Funktionen 
einer Pflanze aktivieren oder deaktivieren lassen, um so 
den Ertrag dieser neuen Sorte ganz der heutigen kapitalistischen 
und auf Produktivität ausgelegten Gesellschaft anzupassen. 
In diesem Zusammenhang entstand auch das gentechnisch 
manipulierte „Terminator“-Saatgut. Mit dieser Technologie 
wird bewirkt, dass Pflanzen zwar heranwachsen, aber nur noch 
unfruchtbare Samen hervorbringen. Auf diese Weise ist nur eine 
einzige Ernte möglich, die Samen können nicht wieder ausgesät 
werden, und die Landwirte sind gezwungen, jedes Jahr aufs 
Neue Samen von den Agrarkonzernen zu kaufen. Die chemische 
oder physikalische Manipulation dieses Saatguts, sowie der 
meist notwendige Einsatz von Dünger und Pestiziden, schädigen 
die Umwelt und wirken sich negativ auf die Artenvielfalt aus. 
Sie gefährden insbesondere die Vielfalt der Nahrungspflanzen, 
den traditionellen Saatgutaustausch, die Bestäuber, und 
letztlich unsere Gesundheit. Mit dieser Arbeit verdeutlicht 
Maude Schneider, dass das Übel der geplanten Obsoleszenz 
nicht nur elektrische und elektronische Geräte betrifft, sondern 
sich auch auf den Bereich der Lebensmittel ausweiten kann.
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TOMAS 
LIBERTINY

SEED OF NARCISSUS

* 1979 / SK
Tomas Libertiny, spezialisiert 
auf Ingenieurswesen und 
Design, ist fasziniert von der 
Schönheit und Intelligenz der 
Natur und vom menschlichen 
Geist. So beschäftigen sich 
seine Projekte mit der psycho-
logischen und physischen 
Beziehung zwischen dem 
Menschen und seiner Umwelt.

2011 / Mundgeblasenes, versilbertes und poliertes Kristallglas, 
Bienenwachs / 100 x  38 cm
Tomas Libertiny zieht mit Vorliebe die Natur heran, um Schaf-
fens- und Konstruktionsprozesse zu verstehen, insbesondere 
in Bezug auf Bienen. Er verortet seine Tätigkeit zwischen 
industrieller Produktion und Skulptur und experimentiert dabei 
mit den Grenzen des Materials. Seed of Narcissus stellt einen 
echten Kontrast dar zwischen der handwerklichen Seite, die 
die Herstellung des eiförmigen, auf der Innenseite mit einer 
Silberschicht überzogenen Kristallglasteils ermöglicht, 
und der Umhüllung aus Wachs, hergestellt von Bienen, welche 
die Oberfläche der Skulptur kolonisiert haben (der Honig wurde 
anschließend entnommen und die Bienen umgesiedelt). Eine 
Dissonanz findet sich auch in der Textur der Materialien wieder, 
im starren und harten Glas und der weichen, formbaren 
Konsistenz des Wachses. Über das Zusammenspiel der Materia-
lien hinaus verweist das Stück auf die Gefahr des Aussterbens 
der weltweiten Bienenpopulation, die eine wesentliche Rolle 
für den Planeten und den Menschen spielt, insbesondere in 
Hinblick auf Biodiversität, Bestäubung und Landwirtschaft. 

Wild- und Honigbienen sowie andere Bestäuber wie Käfer, 
Fliegen, Wespen, bestimmte Säugetiere und Vögel oder zahl-
reiche Schmetterlinge erbringen eine unentbehrliche Ökosystem-
dienstleistung. Der Tatsache, dass sie den Pollen von einer 
Blüte zur nächsten tragen, verdanken wir einen Großteil unserer 
Lebensmittel: zahlreiche Obst- und Gemüsesorten, Honig, 
Futterpflanzen zur Produktion von Milch- und Fleischprodukten. 
Darüber hinaus ermöglicht die natürliche Bestäubung durch 
Insekten die Fortpflanzung der meisten Blumen und Wildpflan-
zen. Ohne diese Art der Bestäubung würden sich unsere Ernten 
und unsere Agrarproduktivität drastisch verringern. Gerade die 
Bienen jedoch – die Hauptbestäuber – sind durch vielfältige 
Umweltfaktoren geschwächt und bedroht: durch die Intensivie-
rung der industriellen Landwirtschaft, durch das Ausbringen von 
Düngemitteln, Pestiziden und Herbiziden, durch die Entwicklung 
von Monokulturen, durch verringerte Biodiversität im Umkreis 
von Agrarflächen, durch den Verlust natürlicher oder halbnatür-
licher Lebensräume wie Wiesen, wilde Felder, Hecken, Wälder, 
sowie durch den Klimawandel, der zu einer Verschiebung der 
Jahreszeiten und dementsprechend zu einer Verschiebung der 
Blütezeit führt, die dann nicht mehr mit der Rückkehr der Bienen 
im Frühling zusammenfällt. Hingegen erweist sich die biologische 
Landwirtschaft, die die Biodiversität respektiert und auf den 
Einsatz von Pestiziden oder Dünger verzichtet, als außerordent-
lich vorteilhaft für die Fülle und Vielfalt der Bestäuber. So gelingt 
es dieser Art von Landwirtschaft, durch das Zurückgreifen auf 
Mischkulturen eine Vielzahl an natürlichen und halbnatürlichen 
Lebensräumen sowie die Pflanzenvielfalt zu erhalten.
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SEED OF NARCISSUS

MISCHER’TRAXLER 
STUDIO

NOCTURNAL 
CLOUD

Katharina Mischer * 1982 / AUT
Thomas Traxler * 1981 / AUT
Das Studio mischer’traxler 
entwickelt innovative Methoden 
zur Produktion, sowie kinetische 
oder interaktive Installationen, 
die Geschichten erzählen und 
sich mit gesellschaftlichen 
Themen befassen. Über das 
Storytelling ihrer Projekte lösen 
die Designer ungeahnte Reaktio-
nen und Emotionen bei dem 
Betrachter oder der Betrachterin 
aus. Das Duo möchte zeigen, 
dass Design nicht nur funktional 
und ästhetisch sein kann, 
sondern auch reich an Sinnhaf-
tigkeit, indem es bestimmte 
Problematiken aufgreift.

2019 /Mundgeblasenes Glas (Lobmeyr), künstliche Insekten, LEDs, 
Motoren, Sensoren / 105 x 150 cm

Nocturnal Cloud zelebriert einen besonderen Moment 
in der Natur und fängt die Faszination ein, die Insekten auf 
den Menschen ausüben. Die zarten, mundgeblasenen Glasbehälter 
bilden eine Art Kronleuchter. Jede dieser Glasbirnen beherbergt 
ein (künstliches) nachtaktives Insekt europäischer Herkunft. 
Von weitem erscheinen die Insekten ruhig und friedlich. Nähert 
man sich jedoch der Installation, erwachen die Insekten zum 
Leben und beginnen zu leuchten. Indem sie in ihren gläsernen 
Behausungen umherfliegen und dabei gegen die Wände prallen, 
erzeugen sie eine ganze Klanglandschaft. Das Werk beschäftigt 
sich mit der Interaktion zwischen dem Menschen und seiner 
natürlichen Umwelt, indem es die Problematik des Aussterbens 
vieler Insekten wie den Glühwürmchen, bestimmten Käfern oder 
Nachtfaltern anspricht. Der weltweite Rückgang bestimmter 
Insektenpopulationen hängt insbesondere mit dem Klimawandel, 
der industriellen Landwirtschaft, der Entwaldung und dem damit 
einhergehenden Verlust an Lebensraum sowie der zunehmenden 
Lichtverschmutzung zusammen – die Insekten werden von 
künstlichen Lichtquellen angezogen, verbrennen daran, sterben 
an Erschöpfung oder werden zu leichter Beute.



FLUCHTEN INS 
IMAGINARE



Der Erde zuhören – das bedeutet, sich die Zeit zu nehmen, 
sie zu beobachten, zu verstehen und wertzuschätzen. 
Es bedeutet, sich der Reichtümer bewusst zu werden, 
die sie zu dem machen, was sie ist, und diese Reichtümer 
besser zu schützen: die Biodiversität, unsere Ökosys-
teme, natürliche Ressourcen. Es bedeutet, zu verstehen, 
dass alles voneinander abhängt, und dass nur durc 
 die Erhaltung des Nichtmenschlichen auch die Mensch-
heit bewahrt werden kann. Es bedeutet, sich mit anderen 
auszutauschen und zu verständigen, um die Worte – 
die Klagen – unseres mal flüsternden, mal grollenden 
Planeten besser verstehen und mit einer gemeinsamen 
Stimme darauf antworten zu können. Und schließlich 
bedeutet der Erde zuzuhören auch, die eigene Vorstel-
lungskraft zu nähren, aus Märchen, Mythen und Legenden 
zu schöpfen, um weiter zu leben und weiter zu träumen. 
Dieser gedämpfte Bereich von Écouter la Terre erinnert 
an den Schoß der Erde, an ihr Inneres mit allen Grotten 
und Höhlen, und betont gleichzeitig das – reale und 
imaginäre – Übertreten einer symbolischen Schwelle 
zwischen zwei Welten. Die Exponate sind suggestiv 
und poetisch, funktional und fiktional, erzählen eine Fülle 
an Geschichten und entführen uns in eine Traumwelt. 
Ob das fantastische Universum des Künstlers Brynjar 
Sigurðarson, der uns auf der Suche nach einem realen 
oder fiktiven Fisch in die Landschaft Island entführt; 
die überdimensional große Kröte von Denis Savary, die 
Wandel und Verände- rung verkörpert; oder Fabula, eine 
Arbeit aus mundgeblasenem Glas, die einen Schlüssel 
darstellt, der gleichzeitig die verbotene Übertretung und 
den Übergang von einer Realität in die andere symboli-
siert – alle hier gezeigten Werke schlagen eine Brücke 
zwischen der realen Erde und der Welt des Imaginären.

Das Märchen ist ein zeitloses Hilfsmittel, um die 
Realität abzubilden und die Welt zu erklären, indem 
es die Werte der Gesellschaft widerspiegelt. Als Bedeu-
tungsträger weist es dem Menschen den Weg, den 
er gehen muss, um in Einklang mit seiner Umwelt zu leben 
und die Natur zu achten, und es fungiert als generations-
übergreifendes und Generationen verbindendes Element.
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YANN 
OULEVAY

GRAINE 
TOPAZE

* 1975 / CH
Der Glaskünstler Yann Oulevay 
hat zahlreiche internationale 
Ausbildungen genossen, die ihn 
vom Centre Européen de 
Recherches et Formation aux 
Arts Verriers (CERFAV) in 
Frankreich über Murano in Italien 
bis zur berühmten Pilchuck Glass 
School in den USA führten und 
mit Hilfe derer er seine Fertig-
keiten immer weiter perfektio-
niert hat. Drei Jahre lang war der 
Schweizer Künstler auch 
Assistent der Glasmeister Philip 
Baldwin und Monica Guggisberg. 
Er ist fasziniert vom Glas und 
dessen unendlichen Möglich-
keiten und setzt mit Vorliebe die 
aus der Glasmachertradition 
von Murano (Venedig) stammen-
den Filigranglas- und Battuto-
Techniken ein. 

Graine Topaze / 2013 / Mundgeblasenes Glas / 39 x 31 cm
Graine miroitée / 2012 / Mundgeblasenes Glas / 32 x 27 cm
In der Karriere des Schweizer Glaskünstlers verdeutlicht seine 
Arbeit mit den Samenkörnern seine Auseinandersetzung 
mit dem Material, seine Beherrschung der Formen und seine 
umfangreichen Kenntnisse und Fertigkeiten. Die technische 
Komplexität der Herstellung dieser Stücke erfordert Geduld 
und Geschicklichkeit. Die Arbeit beginnt zunächst mit einer 
Warmbearbeitung, bei der das Glas geblasen wird und die 
Filigranglastechnik zum Einsatz kommt. Darauf folgt die Kalt-
bearbeitung mit entsprechenden Verfahren wie Sandstrahlen, 
Gravur oder Schliff. Diese zweite Phase gibt dem Glaskünstler 
die Möglichkeit, die gewünschten ästhetischen Effekte zu 
verstärken. Die Thematik des Samenkorns rührt insbesondere 
an die Sinnbildlichkeit des Keimens, der Schöpfung und des 
Lebens. Zudem lassen uns diese Arbeiten über den Einfluss 
des Menschen auf die Natur nachdenken: Weshalb sind diese 
Samenkörner so groß? Welcher Veränderung – oder Genmani-
pulation – wurden sie ausgesetzt? Ihre mysteriöse Ausstrahlung 
entführt uns auch in eine Märchenwelt, in der die überdi-
mensionale Größe an das berühmte britische Märchen Hans 
und die Bohnenranke erinnert.
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BRYNJAR 
SIGURÐARSON

* 1986 / ISL
Der isländische Künstler und 
Designer Brynjar Sigurðarson, 
Absolvent der Kantonalen 
Hochschule für Kunst und 
Design (ECAL), nutzt für seine 
Arbeit vielfältige Praktiken wie 
Zeichnung, Fotografie, Video, 
Sound und Objektgestaltung. In 
seinen Recherchen interessiert 
er sich für die Besonderheiten 
bestimmter Kulturen und deren 
Handwerk, insbesondere in 
ihrem Verhältnis zu ihrer natür-
lichen Umwelt. 2009 verbrachte 
er einen Monat in einem abge-
legenen Fischerdorf im Norden 
Islands und war fasziniert von 
der Do-it-yourself-Mentalität 
der dortigen Fischer. Seitdem 
finden sich regelmäßig Seile, 
Knoten, Stöcke und Assembla-
gen, die wie Möbel oder Werk-
zeuge ohne klare Funktion aus-
sehen, in seinen Arbeiten wieder.

2012 / Video HD / 20 min / Leihgabe des Künstlers / Regie: Brynjar 
Sigurðarson / Produktion: Frosti Gnarr / Co-produktion: Búi Bjarmar 
Aðalsteinsson, Hilmir Berg Ragnarsson / Kamera: Sebastian Ziegler
Schnitt: Brynjar Sigurðarson
An einen Ort zwischen Fiktion und Realität scheint uns dieser 
Dokumentarfilm über den Einsiedler Borgþór Sveinsson zu 
führen, der sich jeden Winter in seine Hütte auf dem Land in Island 
zurückzieht, auf der Jagd nach dem Seebullen, einer ganz 
besonderen Art von Fisch, die nur in wenigen Gebieten der Welt 
vorkommt. Der Zweifel, ob es sich bei dem Fisch um eine reale 
oder imaginäre Kreatur handelt, wird im Film nicht ausgeräumt, 
die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt wird hingegen 
auf verschiedene Art und Weise entwickelt und herausgearbei-
tet. So hat der Fischer etwa verschiedene Werkzeuge, Köder, 
Angelruten und andere selbstgebastelte Gegenstände zusam-
mengebaut, deren Nutzen nicht ganz klar werden. Er ist körper-
lich involviert in seine Mission, auf eine fast performative Art 
und Weise, und besitzt auch mehrere Kostüme, die seine Beute 
anlocken oder erschrecken oder ihm selbst als Tarnkleidung 
dienen sollen. Darin besteht ein eklatanter Kontrast zu unseren 
hiesigen Fischereimethoden, bei denen der Mensch in den 
meisten Fällen nicht mehr körperlich, „Mann gegen Mann“, 
mit dem Fisch kämpft, sondern der industriellen Fischerei, 
mit ihren Schleppnetzen und dem Aufspüren von Fischschwärmen 
per Satellit die Arbeit überlässt. Im übertragenden Sinne liest 
sich dieser Dokumentarfilm wie eine Warnung vor den Folgen 
der Überfischung und wie ein Appell an die Menschen, beim 
Fang auf seltene Fische wieder zu grundlegenderen Fangme-
thoden zurückzukehren.

BORGÞÓR 
SVEINSSON
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Prik Stick 1, 2 & 3 / 2015 / Holz, Schnur, Fell / Circa 210 cm x  3 cm
Diese Arbeitsreihe, die einige Jahre nach dem Film entstand, 
ist mit der Welt des Fischfangs verbunden und trägt die 
Thematik des Films weiter. Stöcke aus Holz – die natürlichste 
Fortsetzung des menschlichen Körpers – werden hier kombiniert 
mit handgefertigten Schnüren, Knoten und vorgefundenen 
Elementen. So werden aus diesen Objekten ohne klar erkennba-
ren Nutzen Fetische, Angelruten, Waffen, Redestöcke, Spielzeuge 
oder anderes. Das Ensemble erzählt eine Vielzahl an Geschich-
ten, deren Bedeutung allerdings offenbleibt.

PRIK 
STICK

BRYNJAR 
SIGURÐARSON

* 1986 / ISL
Biografie Seite 51.
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BUFFA III

DENIS
SAVARY

* 1981 / CH
Als multidisziplinärer Künstler 
ist Denis Savary in den Bereichen 
Video, Installation, Skulptur, 
Zeichnung und Szenografie 
tätig. Er zieht Referenzen sowohl 
aus der Kunstgeschichte als 
auch aus der Literatur heran, 
erprobt aber auch regelmäßig 
neue Materialien, in Zusammen-
arbeit mit Handwerkern, die 
sich auf Glas oder Keramik 
spezialisiert haben. 

2018 / Glazed ceramic / 65 x 57 x 25 cm
Buffa III ist emblematisch für seinen Ansatz. Die Gestalt des 
Frosches oder der Kröte, hier bis zur Monstrosität vergrößert, 
ist für ihn Repräsentant für Veränderung und Wandel: In 
Märchen ist sie übrigens nie nur sie selbst. Befindet sich diese 
Kröte in einem Mutationsprozess? Sind die übergroßen Maße 
menschengemacht oder nur imaginär? Als wolle sie einer 
Umgebung entfliehen, die nicht mehr zu ihr passt, kriecht die 
Kröte die Wand empor, und mit ihren leuchtenden Farben lässt 
sich weder die Präsenz dieser Amphibie noch ihre Flucht 
aus ihrem aquatischen Ökosystem ignorieren. In Sizilien erwarb 
Denis Savary seine Fertigkeiten einer speziellen Keramik- 
Technik: Risse und Lasuren, die an die Dripping–Maltechnik 
von Jackson Pollock erinnern und gleichzeitig die Unregelmäßig-
keiten der Krötenhaut bemerkenswert gut abbilden.
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CÉLINE CLÉRON

FABULA

* 1976 / FR
Die französische Künstlerin 
Céline Cléron, Schöpferin 
von Geschichten zwischen 
verschiedenen Welten, 
erschafft mittels fragiler und 
kostbarer Materialien Werke, 
in denen den Erinnerungen 
und dem Gedächtnis eine wich-
tige Bedeutung zufällt. Dabei 
arbeitet sie die meiste Zeit 
mit Handwerker*innen zusam-
men, um vom Aussterben 
bedrohte Fertigkeiten wieder 
aufleben zu lassen. 

2010 / Geblasenes Glas / Auflage: 5 + 1 AP / 25 x 35 x 27 cm
Mit Fabula schöpft Céline Cléron aus dem Imaginären und 
der Welt der Märchen. Das Symbol des Schlüssels ist in vielen 
Erzählungen zu finden, von Blaubart bis hin zu Alice im Wunder-
land, und verweist auf das Eindringen in etwas Verbotenes oder 
das Überschreiten einer realen oder symbolischen Schwelle 
zwischen zwei Welten. Der Schlüssel zum Glück, der Schlüssel 
zum Erfolg, der Schlüssel zu deinem Herzen: Auch an Ausdrü-
cken mangelt es nicht. Die zarte Blase aus Glas, die durch den 
Ring geblasen wurde, scheint den menschlichen Atem sichtbar 
zu machen, so als sei die Person gleichzeitig anwesend und 
nicht anwesend, genau wie diese Blase, die so zart und trans-
parent ist, dass man ihre Stofflichkeit beinahe anzweifelt und 
sie zwischen zwei Welten oszilliert.

Die Symbolik des Schlüssels könnte hier wie eine Wahl 
verstanden werden, die man treffen muss: fortzufahren mit 
den Grenzüberschreitungen gegenüber unserem Planeten 
und dabei eine Schwelle zu übertreten, hinter der es kein Zurück 
mehr gibt, oder, im Gegensatz dazu, mit einem neuen Atemzug 
die Tür zu einer harmonischeren Beziehung mit unserer Erde 
zu öffnen.
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MAUDE 
SCHNEIDER

* 1980 / CH
Biografie Seite 45.

PILLOW
L’INVITATION 
AUX SONGES
2015 / Steinzeug, Steinzeug-Porzellan-Engobe, Emaille
Auflage: 3 + 1 AP / 45 x 40 x 36 cm
Pillow / L’invitation aux songes zeigt drei aufgebauschte und 
kuschelig aussehende, übereinandergelegte Kissen. Eine 
technische Meisterleistung und ein erstaunlich und täuschend 
echt wirkendes Trompe-l’œil: Von der Farbe bis zu den Kissen-
falten drängt hier alles zur Entspannung. Die einzelnen Elemente 
wurden mit Hilfe von Abguss- und Prägetechniken erstellt 
und bestehen aus Steinzeug, überzogen mit einer Steinzeug- 
Porzellan-Engobe und Emaille. Das Werk verkörpert süßes 
Nichtstun, Schläfrigkeit, Traum und Wohlbehagen. Es zieht 
den Betrachter oder die Betrachterin komplett in seinen Bann, 
doch im modernen Zeitalter hastet der Mensch durch den 
Tag und nimmt sich zum Ausruhen keine Zeit. Schlaf und süße 
Träume erscheinen eher wie ein Luxus als eine Realität, die man 
sich täglich gewähren darf. Der Erde zuzuhören bedeutet, 
zu versuchen, das Tempo unseres gehetzten Lebensrhythmus, 
unseres Konsums und der Verschwendung zu verlangsamen. 
Es bedeutet, sich die Zeit zu nehmen, unsere wahren Bedürfnisse, 
die Bedürfnisse der anderen, und die des Planeten wieder 
wahrzunehmen. Maude Schneider lädt uns hier zu einer Pause 
ein, zu einem Zur-Ruhe-Kommen inmitten unseres hektischen 
menschlichen Treibens.
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