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Mit der Master Fine Arts Degree Show 2011 präsentiert die Zürcher Hochschule der 
Künste (zhdk) die Abschlussarbeiten des zweiten Jahrgangs des 2008 geschaffenen 
Studiengangs Master of Arts in Fine Arts (mfa).

Die 28 in der Degree Show präsentierten Arbeiten stellen sich als ebenso heterogen, inter -
atio nal und diskursiv vielschichtig dar, wie der global vernetzte Kunstbetrieb selbst. 
Videos, Fotografien, Zeichnungen, Installationen, performative Interventionen und 
theoretische Abschlussarbeiten deuten medial und auch inhaltlich die Breite und 
Vielschich tigkeit des Studiengangs an. 

Die BesucherInnen sind in der Degree Show eingeladen, sich auf unterschiedlichste Themen 
und Arbeitsweisen einzulassen. Den klassisch monothematischen Horizont des allge-
meinen Ausstellungswesens gilt es also zu verlassen, um Schnittmengen auch jenseits 
gewohnter Perspektiven zu finden.

Ein weiteres wesentliches Merkmal der Degree Show besteht darin, aus der Kunsthochschule 
heraus zu treten und die Abschlussarbeiten in einer öffentlichen Institution zu prä- 
sentieren. Hierzu wurde die Rote Fabrik erneut als Gastgeber und Partner gewonnen. 
Sie bietet in mehreren Räumen, wie der Shedhalle oder dem Backstein, vielschichtige 
Ausstellungssituationen.

Die vorliegende pdf-Publikation will einen differenzierten Zugang zu der Ausstellung 
ermöglichen und Informationen zu den KünstlerInnen bieten. Mit Frank-Thorsten 
Moll, dem Leiter der Kunstabteilung des Zeppelin-Museums Friedrichshafen wurde ein 
junger Ausstellungsmacher eingeladen einen Essay über die Abschlussausstellung, wie 
auch den Studiengang selbst zu verfassen. 

Der Kurator der Ausstellung Prof. Thomas Müllenbach hat weiter für Künstlerblätter, 
welche im Eingangsbereich der Shedhalle ausgehängt werden und Teil der pdf-Publikation 
sind, kurze Texte zu den einzelnen Positionen verfasst.

Wir danken allen Beteiligten, die zum guten Gelingen der Ausstellung beigetragen haben  
und wünschen den BesucherInnen der diesjährigen Master Fine Arts Degree Show  wie 
auch den LeserInnen dieser pdf-Publikation anregende Eindrücke und Begegnungen. 
Den DiplomandInnen wünschen wir auf ihrem weiteren Weg viel Erfolg.
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The Master’s Fine Arts Degree Show 2011 showcases the final projects of the second gene-
ration of students from the Master of Arts in Fine Arts (mfa) course founded in 2008 at 
Zurich University of the Arts (zhdk).

The 28 positions presented in this Degree Show is as heterogeneous, international and 
dis cur sively multi-layered as the globally connected art market itself. Videos, photo-
graphs, drawings, installations, performative interventions and theoretical final pro jects 
show the breadth and diversity of the course of studies, both in their choice of media 
and content.

The visitors to the Degree Show are invited to engage with in the large variety of themes 
and styles of work, to depart from the classical monothematic horizon of the gen-
eral exhibition form and to discover intersections transcending a traditional viewing 
experience.

A further essential characteristic of the exhibition concept is to step outside the art univer- 
sity and to present the final projects in a public institution. The Rote Fabrik in Zurich 
could once more be enlisted as host and partner. A number of spaces on the premises will  
be made available, such as the Shedhalle or the Backstein, offering different exhibition  
situations.

The present pdf publication provides a distinct approach to the exhibition, as well as infor-
mation about the individual artists. Frank-Thorsten Moll, curator and head of the art  
department of the Zeppelin Museum in Friedrichshafen, has been invited to write an essay  
about the final projects and the course of studies.

Short texts on the individual artistic positions by the curator of the exhibition, Prof. Thomas  
Müllenbach, will be posted as leaflets in the entrance hall to the Shedhalle and are also 
part of this pdf publication.

We wish to thank all participants who have contributed to the success of the exhibition 
and wish the visitors of this year’s Masters Fine Arts Degree Show and the readers of this 
pdf publication many stimulating impressions and encounters. We congratulate the 
graduates and wish them the best of success for the future. 
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9 «Jede Vielheit, die mit anderen durch an der Oberfläche  
verlaufende unterirdische Stängel verbunden werden  
kann, so dass sich ein Rhizom bildet und ausbreitet, nennen  
wir Plateau.» 1

Gilles Deleuze und Félix Guattari

In die Rolle des externen Beobachters schlüpfend, habe ich, auf Einladung des Studien -
gangs Master of Arts in Fine Arts der Zürcher Hochschule der Künste, mit den dies- 
jährigen AbsolventInnen, sowie einigen Dozierenden gesprochen und ihr Arbeitsumfeld 
studiert, um einen Text über die spezielle Ausbildungssituation, die Atmosphäre und  
das Wechselspiel zwischen Lehrenden und Studierenden zu schreiben. Im Folgenden geht 
es mir nun weniger um eine Analyse der einzelnen Abschlussarbeiten, die im Juni in  
der Roten Fabrik Zürich präsentiert werden und noch weniger um den Versuch, diese 
Arbeiten zu einem «Grossen und Ganzen» zu verweben, das als Ad-Hoc-Philosophie 
über die Studenten ausgebreitet werden könnte. Auch wenn ich bezweifle, ob dieses Vor gehen 
andernorts möglich wäre, so denke ich, dass es in Zürich, angesichts der besonders 
freien Arbeitsweise und des offenes Klimas allen künstlerischen Experimenten gegenüber, 
nicht greifen würde. 
  Der folgende Text versucht darum bewusst, die in der Diplomausstellung präsen-
tierten Abschlussarbeiten nicht hinsichtlich einer eindimensionalen Lesart als 
«typisch» zhdk oder als Beleg für einen etwaigen Stil auf Grundlage einer erlernten Ideo-
logie zu beschreiben. Und noch weniger versucht er eine etwaig fehlende Ideologie  
als Mangel aufzudecken. Vielmehr soll die zhdk und das mfa-Programm als ein Plateau 
unterschiedlicher Bezüge und Verhältnisse skizziert werden, die allenfalls in Annähe- 
rungsverhältnissen und Assoziationen skizzenhaft beschrieben werden kann. Anders aus- 
gedrückt möchte ich mit diesem Text ein Rauschen produzieren, das sich aus der Pro- 
duktion von empirischer Realität ausklinkt, denn «je detaillierter das Wissen ist, das man 
 über die empirische Realität bekommt, desto mehr wird man das Rauschen (das heisst 
das Anekdotische) sehen und fälschlich für die tatsächliche Information halten.» 2 Ich ver-
suche mich vielmehr in Richtung eines offenen Horizontes von Beobachtungen allge-
meiner und spezifischer Art zu bewegen, der einen Raum öffnet, in dem ein Denken über  
die Hochschule in ihrer gesellschaftlichen Relevanz und den speziellen Charakter der 
Kunstausbildung möglich ist. 

improvis ationsthe ater 3 – altar der ständigen neuer findung 
Die Räume des mfa befinden sich im zweiten Stockwerk eines immer noch teilweise von 
der Verwaltung der Swisscom genutzten Gebäudes. Einer von vielen mehr oder weni- 
ger architektonisch interessanten Zweckbauten, die in der Gegend gerade der Gentrifizie- 
rung 4 anheimfallen. Der Wandel hin zu den Kreativindustrien ist überall spürbar. So 
wird das wilde Wuchern künstlerischer Projekte und gastro-kultureller Unternehmungen  
mehr und mehr Vergangenheit und macht den Agenturen, Hotels und Fitness-Studios 
Platz. Betritt man nun das Stockwerk der zhdk und durchstreift dessen Räumlichkeiten, 
bemerkt man, dass Ausstattung und Gliederung allenfalls als zweckdienlich bezeich- 
net werden können. Diese spröde Zweckdienlichkeit, die so rein gar nichts mit dem bür- 
gerlichen Pomp und Prunk vieler vergleichbarer Kunstakademien zu tun hat, zwingt 
die Mitarbeiter und Studenten zu einem gelassenen Umgang mit den Räumen. Sie eignen 
sie sich offenkundig mit stoisch zelebrierten Strategien des organisierten Chaos an. 
So fällt dem Besucher dieser Räumlichkeiten bereits auf den ersten Blick eine Art 
«Altarschrein» auf, der sich mit allerlei Dekomaterialien, Postkarten und kleineren 
Kitschfiguren an der ersten Säule, gegenüber des «Schwarzen Bretts», emporwindet.
  Was wie ein Überbleibsel einer Performance oder eine Versuchsanordnung eines 
Studenten der Bildhauerei aussieht, wird einem auf Nachfrage als das Ergebnis der  
Sammel- und Präsentationsleidenschaft der administrativen Assistentin des mfas vor-
gestellt. Sie formt die Gegenstände, Notizen und Postkarten die sie findet, oder die   
ihr Studenten und Kollegen vorbeibringen, in einem nicht enden wollenden Prozess des 
Umbauens und Neuarrangierens zu einem wachsenden Abbild eines noch jungen,  
aber an Erfahrungen und Objekten wachsenden Studiengangs. Wachstum als Metapher 
für die trotzige Aneignung des Raumes ist ebenfalls eine Möglichkeit um auf die Improvi-
siertheit der Situation hinzuweisen. 
  Der kleine Bereich um die Säule wird damit nicht nur zu einem anregenden Impro- 
visationstheater auf Zeit, sondern auch zu einem Abbild sozialer Interaktionen und 
Beziehungen, sowie zur Metapher, der an der Hochschule stattfindenden künstlerischen 
Prozesse. 
  Eine Lehrmeinung der Organisationspsychologie besagt, dass sich Systeme nicht gegen 
Änderungen schützen sollten, «sondern mit Hilfe von Änderungen gegen die Erstar- 
rung in eingefahrenen, aber nicht mehr umweltadäquaten Verhaltensmustern» 5 angehen 
sollten. Einzelne Studenten und Absolventen haben, genauso wie die admin istrative 
Assistentin des mfas, diesen Geist aufgesogen und verinnerlicht und kultivieren die per ma-
nente Neuerfindung durch Prozesshaftigkeit und strategische Unfertigkeit.
  Ohne es zu wollen geraten sie damit, zumindest in einem übergeordnet abstrakten  
Sinn, in das Suchraster von Wirtschaftswissenschaftlern, Organisationspsychologen und  
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unternehmensberaterischen Think-Tanks, die im Kontext neuer unternehmerischer Mo- 
delle die philosophischen und künstlerischen Theorien der Dekonstruktion annehmen 
und kopieren. Diese «Kopierarbeit» ist getragen von einer überraschenden – ja fast schon  
kindlichen – Faszination für alles «Künstlerische», was zu produktiven Missverständ- 
nissen führt.

bre vier der pro duktiven miss ver ständniss e

«Nach der Philosophie, der Kunst und der Architektur 
greift diese Dekonstruktionsaktivität nun auch verstärkt 
auf die Wirtschaft und ihre Unternehmen über.» 6

Diese Tendenz ist insofern nachdenkenswert, weil die Dekonstruktionstheorie der Wirt- 
schaft ein bis dato unbekanntes, bzw. als unproduktiv stigmatisiertes Phänomen 
bescherte – die Paradoxie.
  Das Zeitalter der Dekonstruktion, in dem wir uns nach Jacques Derrida befinden, kann 
als ein «Zeitalter des Verständnisses für das Unverständnis der Selbstverständlichkeiten» 7 
verstanden werden. Die Unvorhersehbarkeit, das Unwägbare und Unsagbare, das bisher  
Operationsfeld der Künste war, wird auf rasante Art und Weise zur unternehmerischen 
Kategorie. Sogar vor Metaphern der Pathologie schreckt man nicht mehr zurück – und adop- 
tiert sie sogar zur Beschreibung von Unternehmensabläufen. «Organisationen in vir- 
tuellen Unternehmen sind tatsächlich schizophren. Sind multiple Persönlichkeiten be- 
dauerliche Krankheitsbilder, werden sie in virtuellen Unternehmen zur Normalität.» 8

  Diese Erkenntnisse der Wirtschaftswissenschaften haben sich auf breiter Front durch-
gesetzt und propagieren Verwirrung und Unsicherheit als Schlüsselmomente neuen 
Wirtschaftens, in einem Milieu das einst Sicherheit als ihre Leitwährung anbot. Dieser 
geistige Wandel in der Ökonomie kann natürlich nicht spurlos an der Kunst vorbeigehen. 
Alle Indizien sprechen dafür, dass die Beobachtung stimmt die besagt, dass die Kunst der 
Ökonomie ein immer währendes Versprechen zu geben scheint aus der Krise Kapital 
schlagen und Unschärfe und Unsicherheit in Marken und Trends umwandeln zu können. 
Wenn die Kunst also nur als Matrix des Krisen- und Unsicherheitsmanagements für 
 ökonomische Strategien funktioniert, so muss die Kunst unter Umständen mit konserva ti-
ven Strategien antworten oder einfach die produktiven Missverständnisse analysieren. Der 
Rückzug auf klassische Medien, wie zum Beispiel der Malerei, sollte daher nicht als «un-
zeitgemäss» kategorisiert werden, sondern könnte einer der möglichen Auswege sein, der 
von der Hochschule genauso gefördert werden muss, wie neue experimentelle Ansätze.

do ch wie s ehen die s e miss ver ständniss e konkret aus ?
Thomas Sattelberger, der seit 1999 als Mitglied des Bereichsvorstandes der Lufthansa 
Passage Airline für das Ressort «Product und Science» zuständig war und heute als  
Personal Manager bei der Telekom arbeitet, beschreibt zum Beispiel die fliessenden Über- 
gänge die zwischen privatem und beruflichem Leben mehr und mehr verschwimmen.  
Er meint, es gebe heute «zwei Sorten Privilegierte, die eine Art von Freiheit verinnerlichen» 9. 
Das sind zum einen die absoluten Top-Manager, die über ihre Zeit frei verfügen und 
nicht fremdgesteuert seien. «Die andere Gruppe, die ich darum sehr beneide, das sind 
die Künstler». Und weiter berichtet er mit grossem Enthusiasmus, dass Künstler nicht 
zwischen Arbeit und Leben unterscheiden, das Leben sei Arbeit und die Arbeit sei  
Leben. «Das erlaubt kreative Arbeit, sich selbst ständig in Frage zu stellen und trotzdem 
damit zu leben.» 10 Dass er zum einen Top-Manager als freie Individuen – losgelöst von 
Zwängen – beschreibt, geadelt durch den Umstand, dass es keinen Unterschied zwischen 
Leben und Arbeit gibt, ist schon erstaunlich genug. Dass er jedoch Künstler, die um  
ihr tägliches Auskommen hart am Rande des Exis tenzminimums kämpfen müssen, mit 
derselben Denkstruktur etikettiert, ist Beleg für ein allenfalls naives Verständnis von 
«Freiheit» und «Künstlertum». Um dieses Miss verständnis umzuwandeln, müsste die 
Kunsthochschule über Methoden nachdenken, die Freiheit radikal neu denkt, losgelöst 
von postfordistischen Kategorien von Arbeit. Eine radikalstmögliche Abkehr von Stra-
tegien künstlerischer Produktivitätssteigerung, wie sie ja schon teilweise im mfa angelegt 
ist, könnte eine solche Methode sein. Die grossen Zeitkontingente, die den StudentInnen 
zugestanden werden, schaffen Inseln der Freiheit, die Raum für Experimente bieten, die 
nicht zwangsläufig «markt»-konform  sein müssen.

Selbst Leute, die es besser wissen müssten, wie der umtriebige Artdirector, Grafik-Designer, 
Künstler und Kurator Mike Meiré, beschreiben Künstler zunächst als Produzenten   
von «Überraschungen und Differenzen zu Rationalisierungsillusionen» 11, die gleichzeitig 
Dekonstruktion und Desillusion wie auch Konstruktion und Illusionsaufbau betreiben. 
Meiré offenbart freimütig, um was es ihm dabei eigentlich geht. Es sind die «neuen Werte» 
im wortwörtlichen Sinn von Wert als Mehrwert, die das beschriebene Verhältnis von Marke 
und Kunst bezeichnet. Kunst als Produzent von ökonomischem Mehrwert ist jedoch kein 
Selbstzweck, die Verkürzung auf «verwertbare» Strategien ignoriert den widerspenstigen 
Kern der Kunst, der sich nicht aufspalten lässt. Diese Marktillusion der spaltbaren Kerne 
ist nur noch von jener, einer «natürlichen» Allianz von Kunst und Wirtschaft zu toppen.
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11 Diese Illusion findet ihren Ausdruck wenn es heisst, dass Künstler und Unternehmen 
sich verheiraten und gemeinsam neue Mythen produzieren. 12 Der Künstler, der als 
Alliierter mit dem Unternehmer zusammenarbeitet, gilt ihnen als Erfinder neuer Werte, 
neuer Produkte und neuer Märkte, «in denen Manager dafür sorgen, dass den Kunden 
überraschende Kunst-Produkte angeboten werden» 13. Management bedeute dann «liberal 
art» 14 und Kaufhäuser würden zu den neuen Museen dieser Künste. 
  Die Vereinnahmung der Kunst als Fährtensucher, Fallensteller und Zulieferer  
von Sinn schreitet voran und macht nicht einmal vor der individuellen Konstruktion des 
«Ichs» Halt.
  Folgende Sätze machen dies nur allzu deutlich. «Selfware ‹Ich-Ware› ist das wichtigste 
Gut der Zukunft. Das ich löst sich auf. Es muss sich immer wieder neu erfinden. Da das 
ich hierbei Hilfe braucht, wird es in Zukunft einen permanenten Bedarf an Identität – an  
Selfware – geben. Sie liefert Antworten auf die Fragen: Wer bist du heute ? Wer willst du  
morgen sein ? [...] Die moderne Marke verkauft das Werden. Es entsteht agiles Branding.» 15 
Diese Sätze, die wie eine fiktive Fussnote zu «1984» klingen, bestätigt, was Negri und 
Hardt in «Empire» kommen sahen. Sie schrieben, «dass die neue globale Macht- und Wirt- 
schaftsordnung das soziale Leben als Ressource erschliesst, weil die Dienstleistungs- 
und Kulturindustrie genau die Fähigkeiten, die soziales Leben ausmachen, die Fähigkeit  
sich mitzuteilen und zwischenmenschliche Beziehungen herzustellen, als Produktiv-
kräfte ausbeutet.» 16 Die Frage muss nun sein, wie man sich dem entziehen kann. Sehr loh-
nenswert ist an der Stelle der Aufsatz «Kunstausbildung jenseits der Modelle der Wirt-
schaft» 17 von Okwui Enwezor, indem er elegant darauf verweist, dass Kunst niemals in 
erster Linie als Produkt, sondern als Prozess verstanden werden muss. 
  «Eine Kunstausbildung zu erhalten, bedeutet also eine Investition in soziales Han-
deln.» 18 Enwezor formuliert damit eine Denkrichtung, die in der zhdk bereits Tradition 
hat – so ist beispielsweise die Theorieausbildung vergleichsweise stark in das Studium  
eingeschrieben, um genau diese Situation mit den Studenten diskursiv / kritisch, auch  
mit den Kunststudenten, aufarbeiten zu können. Dass in Zürich grossen Wert auf theore- 
tische Diskursivität und inhaltliche Kritikalität gelegt wird, lässt sich von den an den 
Master angegliederten Vortragsreihen ableiten. Allein das Angebot der «politischen Theorie» 19

könnte den Eindruck vermitteln, dass diese einen eigenen Studienschwerpunkt bildet.

Die beschriebenen Phänomene bilden sicherlich nur die Kehrseite des Umstandes, dass  
«Kunst», verstanden als «Kulturproduktion», heute zur wichtigen Produktivkraft gewor- 
den ist, deren ökonomische Bedeutung sich freilich weniger im Kunstmarkt zeigt, als in 
der Adaptierbarkeit von Konzepten wie Kreativität oder Ästhetik durch die Ökonomie. 
Dem im Verlauf des mfa-Studiums mit Theorieseminaren zu begegnen, ist sicherlich der 
richtige Weg; solange dieser zu einer kritischen Hinterfragung der «Lehre» selbst führt.

«ich g laub e wirklich nicht, dass man kunst lehren kann.» 20

«Ich glaube wirklich nicht, dass man Kunst lehren kann.» 21 sagte John Baldessari vor kur-
zem in einem Gespräch mit Studenten der Städelschule und meinte damit wohl, dass 
die Vermittlung von abrufbarem Wissen nicht der Gegenstand seiner jahrzehntelangen  
Lehrpraxis an verschiedenen Akademien und Kunsthochschulen ist. Die Rede von der  
«künstlerischen Wissensproduktion» wird damit von den Realitäten Lügen gestraft, denn  
«das Besondere an künstlerischem Wissen scheint […] zu sein, dass es nicht in diesem 
Sinne austauschbar ist.» 22 Das künstlerische Wissen ist, laut Jan Verwoert, allein in der Er-
fahrung begründet, die man dadurch macht, dass man sich «über eine Zeit hinweg auf 
eigene Weise mit Problemen der Kunst auseinandersetzt.» 23

Die Kunsthochschulen haben also die primäre Aufgabe ihren Studierenden diese Erfah-
rungen zu ermöglichen und auch die zhdk geht den Weg der Werkdiskurse – der öffent-
lichen Besprechung der eigenen Arbeit im Kreis der Hochschulöffentlichkeit mit einem 
Dozenten als Moderator um solche Erfahrungen zu vermitteln. Im englischsprachigen 
Raum hat sich diese Methode als «Crit Seminar», «Post-Studio Crit» oder kurz als «Crit» 
durchgesetzt. Als Vater dieser Methode gilt Michael Asher, der am California Institute   
of the Arts in Valencia, ausufernde über ganze Tage gehende Werkdiskurse abhält, die ein 
breites Repertoire an kritischer Reflexion und sozialer Interaktion anbieten. Diese Events 
werden von den Studenten geliebt, da sie ihnen die Möglichkeit von Erfahrungen mit 
der Kunst bieten, die sie nie vergessen. Dies führt dazu, dass die Crits verschiedentlich 
als «eigene Kultur» bezeichnet werden und damit einen Wert als Mythos entwickeln, der 
die Teilnehmer in die Gemeinschaft eines erlauchten Kreises aufnimmt. Crits bieten 
dabei nach Thornton manchmal auch eine Chance zu gemeinsamen Ansichten zu kommen. 
Was aber nicht heisse, dass am Ende des Semesters alle die gleichen Wertvorstellungen 
haben. Auch wenn manche, wie z.B. William E. Jones, der Asher bereits zwei Semester  
in dessen Crit vertreten hat, sie als pure «Notwehr» einstuft, da es einzig und allein 
darauf ankomme, «die Studenten auf ihr Berufsleben vorzubereiten». 24 Schliesslich muss 
heute jeder professionelle Künstler Interviews geben und mit Kritikern sprechen 
können, muss sich mit Presseerklärungen, Katalogen und der Titelgebung für Ausstel-
lungen befassen. 25 Howard Singermann, dem Verfasser einer Geschichte der Kunst-
ausbildung in Amerika mit dem Titel «Art Subjects», hat eine einfache Beschrei  bung 
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der Aufgabe einer Kunsthochschule. Sie bestehe darin, den Studenten beizubringen 
«Künstler zu sein, diese Berufsbezeichnung auszufüllen, diesen Beruf  zu ver kör pern.» 26 
Von Wissensproduktion und Vermittlung spricht komischerweise kaum ein Professor, 
weshalb die These, dass Kunst nicht lehrbar sei stimmen mag, solange man Lehre als Über-
tragung von Wissen versteht. 

Die Werkdiskurse im Zürcher mfa als Ausdruck der Kultur der Erfahrung finden zwar we-
niger regelmässig und auch nicht so ausufernd statt – zeigen jedoch wie hoch der Stel- 
lenwert des «Sprechen über Kunst» im Kontext von «Kunstmachen» ist. Das eine geht nicht  
ohne das andere.

Damit die Studierenden des Zürcher mfa selbstständig und auf eigene Initiative Erfah-
rungen mit Künstlern als «echten Menschen» machen können, wird ihnen ermöglicht 
internationale Künstler, die sie spannend finden, zu Workshops und Vorträgen einzu-
laden. Diese Einbindung der Studenten in den Lehrbetrieb gehört zu den erklärten 
Prinzipien des Masterprogramms und ermächtigt sie sich parallel zu den Hochschulan-
geboten eigene Interessensfelder zu erarbeiten. Auf diese Art machen sie Erfahrungen 
mit KünstlerInnen von ausserhalb und lernen etwas über «die Welt da draussen», die ihnen 
die Hochschule sonst nicht vermitteln könnte, würden ihnen die Gäste einfach nur  
qua Beschluss vorgesetzt.

Auf Grund dieser speziellen Kultur der Erfahrung, waren die Künste nach Dusan Grlja und  
Jelena Vesic schon von jeher der «pädagogische Ort par excellence» 27. Mit anderen 
Worten könnte man auch sagen, dass Kunsthochschulen wie die zhdk ihre Bedeutung 
als Ort der kulturellen Übung entfalten, in dem Studenten die Erfahrung zu Teil wird  
lernen zu können, wie man richtig denkt, richtig urteilt und richtig geniesst. 28 Den Lehren-
den kommt dabei die wichtige Aufgabe zu, nicht als Lehrer im klassischen Sinn aufzu- 
treten und Wissen zu vermitteln. Sie müssen vielmehr Erfahrungsangebote machen und  
mit der Frustration umgehen, dass diese unter Umständen nicht angenommen werden.  
Anhand von Zürcher Eigenheiten wie dem Mentoratsmodell, auf welches ich später noch  
eingehen werde, lässt sich konstatieren, dass die Erkenntnis allein Hilfestellungen zu 
bieten, anstatt letztgültige Weisheiten vermitteln zu können Eingang in die Anlage des  
Zürcher Masters selbst gefunden hat. 

die s chule de s ausstehenden lehrer s – der gebuchte mentor

Die Formulierung «Schule des ausstehenden Lehrers» («l’école du maître qui manque»)  
stammt von Michel Foucault 29 und beschreibt die gerade formulierte Idee des Lehrers, 
der idealerweise Erfahrung vermittelt. «Die Schule des ausstehenden Lehrers» ist für Foucault  
«der Logos selbst, es ist die Rede, die den Zugang zur Wahrheit vermitteln wird.» 30 Der 
Lehrer der aussteht bedeutet nicht jede Vorstellung von Subjektposition aufzugeben. Es  
bedeutet vielmehr, Subjektpositionen als Verhältnisse, Verhältnissetzungen und Subjek- 
tivierungsweisen zu denken. Die «Schule des ausstehenden Lehrers» kann die Machtver- 
hältnisse in den Hochschulen, die neoliberalen Zwänge, die Modulierung der Wissens- 
produktion zwar nicht einfach überwinden, aber sie kann diese Probleme in neuer Weise,  
im Modus der Intensivierung, Verdichtung, Vertiefung, verhandeln. 31 Sie ist ein poten-
zieller Fluchtpunkt, auf den sich die Vermittlungsstrategien jeder Kunsthochschule kon- 
zentrieren sollte. Schliesslich versucht die institutionelle Kunstausbildung – wie jede  
Form der Bildung – nichts anderes als sich selbst überflüssig zu machen. Strukturell be- 
kämpft sie ihre eigene Existenzberechtigung indem sie Individuen nährt, die sie mit  
dem Abschluss als «Überlebenstauglichkeit» bezeichnen können. Der Moment der Entlas- 
sung, im Sinne von Freilassung, definiert den Raum der Hochschule aber auch als einen  
per se «unfreien» Raum, als einen Raum der Gängelung und Bevormundung und ist darum  
wichtiger Aspekt des «Grenzmanagements» zwischen Innen- und Aussen. Schafft es  
eine Hochschule den Eindruck der Unfreiheit unter ihren Absolventen nicht erst aufkommen 
zu lassen, scheint sie verstanden zu haben, dass die Zukunft der Kunsthochschulen  
im unaufhörlichen Training und kultivieren ihrer Selbstabschaffung liegt. Der Anteil der 
Absolventen dieses Abschlussjahrganges, die mir in den Gesprächen von dem grossen 
Luxus der Freiheit, die sie als mfa-Studenten geniessen, mitteilten, spricht eine eindeutige 
Sprache, dass man dies in Zürich bereits aktiv umsetzt.

So ist es eine interessante Eigenart der Zürcher mfa-Organisation, dass man Dozent en 
in Mentoraten «buchen» kann. Das Buchungskonzept erlaubt es den Studierenden sich 
mit Dozenten zu verabreden, die «nur wegen ihnen» da sind und in diesem Moment 
in einer Art Dienstleitungsverhältnis zum Studenten stehen. Die Gesprächs situation 
ist darum eine andere als in Akademien, wo man auf den Professor wartet, bis er «er-
scheint». Kunst «lehren» ist losgelöst von der bereits herausgearbeiteten Unmöglichkeit 
dieses Projektes als Dienstleistung zu verstehen, die einige überholte hierarchische 
Missverständnisse im tradierten Schüler-Lehrer-Verhältnis strukturell ausschliesst. 
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Das Dilemma der Organisationstheorie besteht darin, dass «für nahezu jedes Prinzip sich  
ein genau entgegengesetztes Prinzip finden lässt, das genauso plausibel und akzeptabel  
ist». 32 Eine Einsicht mit der sowohl die Wirtschaftswelt als auch die Hochschulen, die beide 
so sehr auf Kernbotschaften und Alleinstellungsmerkmale pochen, nur schwer fertig  
zu werden scheinen. Das Kernparadoxon jeder Organisation ist desweiteren, dass sie im  
Wettbewerb durch die Stabilisierung der Wandelfähigkeit Innovationsprozesse routini- 
sieren muss, indem sie ihre Identität durch Veränderung erhöht. Das Problem, das darin  
besteht den Wandel in feste organisatorische Bahnen lenken zu müssen, führt Peter 
Littmann und Stephan A. Jansen zu der These, die besagt, dass Manager in erster Linie 
Paradoxiekünstler sind – was im Umkehrschluss nur bedeuten kann, dass Künstler Para- 
doxiemanager und ihre Lehrer Kompetenzberater in Sachen Paradoxievermittlung sind.  
Gesamtgesellschaftlich werden Paradoxien mehr und mehr als «Promotoren für System- 
bewegungen» 33 erkannt. In der Wirtschaftswissenschaft übernehmen sie zum Beispiel eine 
wichtige «Alarmierungsfunktion», die das «Immunsystem des Unternehmens» aktiviert. 34 
Man spricht in diesem Kontext von «oszillodoxen Organisationen», die die Paradoxien nicht  
auflösen, sondern zwischen ihnen hin und her oszillieren. Eine paradoxe Situation der  
meisten Hochschulen ist das «in Verhältnis setzen» einer versprochenen Internationalität  
mit dem lokalen Bezug der Hochschulen. Daniel Birnbaum meint, dass Kunsthochschu- 
len weit mehr als andere Institutionen immer lokal ausgerichtet sind. Egal wie gross oder  
international auch immer die Stadt, in der sie sich befinden, sein mag. Die Kunstakade- 
mie demonstriert stets Eigenschaften, die man andernorts vergeblich suche. 35 Spricht man 
mit Zürcher mfa-Studenten wird der lokale Aspekt jedoch stark ausgeblendet und die 
Internationalität in den Vordergrund gerückt. Der Ort der Ausbildung sei «egal» heisst es, 
gleichzeitig beschreibt man die kreativwirtschaftlich prosperierende Szene in Zürich 
als extrem vorteilhaft. Nennen wir diese Haltung paradox ? Sicherlich ! Sie gibt allerdings 
Auskunft darüber, dass das hin und her schweifen zwischen dem vermeintlich Wider-
sprüchlichen eine Übung ist, die an der Hochschule routinierte Praxis ist. Eine gewisse Un-
schärfe der Selbstbeobachtung gehört wohl ebenfalls zu dieser Praxis und äussert sich 
in Gesprächen über die Hochschule und die eigene Kunst darin, dass die Rede des «Sowohl 
als auch» eine verbreitete Formel ist, die dieses Oszillieren auf dem Standpunkt der 
Unschärfe hinlänglich beschreibt.

uns chär fe – wider die domänentrotteligkeit

«Die Unschärfe ist eine Form der Ungenauigkeit, Unbestimmtheit bzw. Ungewissheit 
bei der Abbildung bzw. Wiedergabe eines Objekts oder Sachverhalts. Unschärfe ist nicht 
zwangsläufig ein Fehler – teilweise ist sie sogar erwünscht.»

Diese Unschärfe ist zweifelsohne eine Strategie die nennenswerte Vorteile bietet, steigert  
es doch die diskursiven Anknüpfungspunkte und macht den Unschärfeadepten  
weniger angreifbar. 
  Sie hat aber noch eine weitere Funktion, auf die man kommt, wenn man über das  
Problem nachdenkt, das der menschliche Verstand mit der Überschreitung seiner an- 
trainierten Wissenssysteme hat. Nassim Nicholas Taleb hat in «Der Schwarze Schwan. Die  
Macht höchst unwahrscheinlicher Ereignisse» die Unfähigkeit, Wissen automatisch von  
einer Situation auf eine andere zu übertragen, untersucht und als «ein sehr beunruhigen- 
des Attribut der menschlichen Natur» beschrieben. 36 Anstatt sich dieser fehlenden 
Qualifikation bewusst zu werden, lenkt sich der Mensch mit scheinbar empirischen Argu- 
mentationsketten ab, die ihn letztlich in die Falle der «narrativen Verzerrung» tappen  
lassen. «Die narrative Verzerrung ist Ausdruck unserer eingeschränkten Fähigkeit, Reihen  
von Fakten zu betrachten, ohne eine Erklärung in sie hineinzuweben oder, was dasselbe  
bedeutet, gewaltsam ohne logische Verknüpfung, einen Beziehungspfeil, zwischen sie  
zu stellen.» 37 Diese mangelnde Kompetenz nennt er «Domänenspezifität unserer Reak-
tionen» 38 und meint damit, dass «unsere Reaktionen, unsere Denkweise, unsere Intuitionen 
von dem Kontext abhängen, in dem uns die Sache präsentiert wird». 39 Der Ausweg aus 
dieser Falle ist die «Rede im Unklaren», im «Vagen» und «Undefinierbaren», also dem Be- 
reich, den wir bisher «Unschärfe» genannt haben und in einigen Selbstauskünften  
bemerkten. Es sei folgende Frage gestattet : Wie muss eine Hochschule sich selbst vermit- 
teln, um die Aneinanderreihung von Fakten, Absichten, Ideen und Thesen zu vermeiden,  
damit die Studenten, Lehrkräfte und Mitarbeiter nicht zu «Domänentrotteln» werden ?
  Die Antwort im Sinne Thalebs könnte lauten : Die Hochschule muss vermeiden ihrer 
Domäne zu scharfe Konturen zu geben, denn nur indem sie die Unschärfe aushält können 
sich Orte und Zeitpunkte höchster Komplexität und eventuell sogar der Wahrheit ergeben.
  Oder kurz gesagt : sie muss die Paradoxie der Unschärfe aushalten und kultivieren.
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lo s e kopplungen – b ez iehung smanagement als generationenver trag

«Wir können euch nicht helfen. Nur eine Anweisung – 
Nur eine Haltung – Können wir euch geben.» 40

Diese Kultur der Unschärfe trifft im Zürcher mfa-Programm auf zahlreiche Individuen 
unterschiedlichen Alters mit unterschiedlichsten Erfahrungen, die alle miteinander  
auskommen müssen. Dieses «Miteinander-Auskommen-Müssen» bedarf der Organisation  
und Absprache, die an Werte gebunden sein muss. Traditionell versteht man darunter  
einen Vertrag zwischen den Generationen, als die Abmachung, dass die Älteren ihr Wissen  
an die Jüngeren weitergeben. Unter den Jüngeren regelt sich die Verteilung dieses Wissens  
durch Leistungsvergleich. 41 Da bereits nachgewiesen wurde, dass das klassische Bild des 
Wissenstransfers an den Hochschulen wenig Sinn macht, muss auch der Generationen- 
vertrag an Hochschulen neu gedacht werden. Mehr noch : es besteht eine strukturelle Dring- 
lichkeit diesen Vertrag sinnvoll auszuformulieren, da Hochschulen aufgrund ihres re- 
duzierten Wertschöpfungsanteils Beziehungsmanagement als zentrale Herausforderung  
anerkennen müssen. Die Frage ist also, wie die Beziehungen zwischen den einzelnen 
Individuen an einer Hochschule geregelt, bzw. entregelt werden und wie sie gleichermas- 
sen flexibel und stabil sein können, um immer wieder neue Situationen der Erfahrung 
zu ermöglichen. 
  Das Stichwort der «losen Kopplung» 42 bezeichnet solch ein flexibles Beziehungsver-
hältnis. Es basiert auf Beobachtung von biologischen und mechanischen Beziehungsar- 
ten, die sich durch eine hohe Funktionsfähigkeit und gleichzeitige Flexibilität auszeichnen  
und sind – nebenbei bemerkt – wieder aus der Kategorie des Paradoxalen entnommen.  
Das Bindemittel, das die miteinander in Beziehung tretenden Einheiten, in unserem Fall,  
Studenten und Dozenten, miteinander verbindet, konnte nach Jan Verwoert «Vertrauen» 
 heissen. «Zwar ist Vertrauen nur in einer vertrauten Welt möglich; es bedarf der Geschichte 
als Hintergrundsicherung. Man kann jedoch nicht ohne jeden Anhaltspunkt und ohne 
Vorerfahrungen Vertrauen schenken.» 43

  Dies ist möglich, da an Kunsthochschulen das «Gesetz des Wiedersehens» gelte. Im 
Hochschulalltag müssen die Beteiligten einander sprichwörtlich immer wieder in die 
Augen blicken können. Die losen Kopplungen im Kontext des Züricher mfa-Studiums liegen 
in der zwanglosen, da wenig reglementierten Begegnungen der Studenten mit den Do-
zenten, die nahezu auf Freiwilligkeit basiert. 
  Das Verhältnis unter den StudentInnen wird dann aber von etwas weiterem verkom-
pliziert. Dies beginnt mit der Auswahl der Studenten, die zumeist nicht als Team player, 
sondern als einzigartige Individuen ausgewählt werden. 
  Steven D. Lavine, der Präsident des California Institute for the Arts, meint dazu, sie  
suchen «Studenten, die einen Funken Originalität haben. Das mag nach Exzentrizität  
oder Sturheit aussehen, aber wir wollen Studenten, die in gewisser Weise zu ihrer Welt quer- 
stehen.» 44 Diese Aussage, die sich meiner Einschätzung nach ohne Weiteres ebenfalls 
auf den Zürcher Master übertragen lässt, nährt den Mythos der Einzigartigkeit des Künstlers.  
Verwoert denkt diesen Mythos im Hinblick auf das Zusammenleben konsequent weiter  
und stellt die Frage, was es wohl für einen Studenten bedeutet, der sich für einzigartig hält,  
wenn er realisiert, dass alle anderen dies auch tun ? Dieser Widerspruch läuft auf ein  
oftmals lethargisch-hoffnungsloses, aber nie ganz ablegbares Gefühl des Auserwähltseins  
hinaus, das nur noch auf die Auserwählung selbst warten muss. Diese paradoxe Situati- 
on führt häufig zu lebenslangen Deutungsgemeinschaften oder künstlerischen Subkulturen.  
«Sarah Lucas, Gary Hume, Damien Hirst und andere, die später unter dem Label ybas 
(Young British Artists) firmierten, schmiedeten ihr Bündnis angeblich in einer von Michael  
Craig-Martin am Goldsmith geleiteten Crit-Klasse.» 45 Michael Krebber bezeichnet die 
Städelschule in Frankfurt am Main schlicht als eine «Solidargemeinschaft» 46 womit nach 
Rudolf Schmitz zweifellos der besondere Charakter der Schule hervorgehoben sei, in  
der sich ähnlich wie in Zürich «beneidenswert wenige Studenten um zehn Professoren 
scharen können und in der so letztlich das überkommene Meister-Schüler-Modell weiter-
geführt wird, das jedoch zunehmend durch ein Mentorenmodell (freier Fluss zwischen den 
einzelnen Klassen) ergänzt wird.» 47 Auch das Mentorenmodell an der zhdk scheint eine 
bewusste Positionierung gegen das als hierarchisch und damit unzeitgemäss empfundene 
Meister-Schüler-Modell vieler deutscher Akademien zu sein.

Problematisch ist die Form des Zusammenlebens an Akademien und Kunsthochschulen  
schon allein deshalb, weil die klassische Vorstellung vom «guten Leben» 48 in der Kunst, 
die Vorstellung von der steilen Karriere des genialen Einzelgängers ist. «Kunst lernen heisst  
dann vor allem, die Fähigkeit zu erwerben, unter anderen Leuten zu leben, die auch 
Kunst machen oder etwas mit Kunst zu tun haben.» 49 Die Frage nach der Art und Weise 
wie diese Einzelgänger miteinander leben können und mit dem ideologisch aufoktruier- 
ten Konzept der Konkurrenz umgehen, wird dabei viel zu selten thematisiert. Das System  
der Konkurrenz innerhalb der «Gemeinschaft von Singulären» 50 verleugnet die gesell-
schaftlich verbindende Qualität des geteilten Gefühls der Singularität. Findet eine Hoch- 
schule eine Lösung dieses Problems, hat sie damit gleichzeitig ein gesellschaftliches  
Problem gelöst. Denn durch alle gesellschaftlichen Schichten hindurch beschäftigen sich  
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15 die Menschen mit der Frage nach dem Umgang mit dem Gefühl ihrer potenziellen Ein-
zigartigkeit. «Was soll ich tun, wenn ich ahne, dass in mir etwas Besonderes steckt ?» Das 
ist die Leitfrage der individualistischen Kultur. 51

s chluss als anfang – o der einfach üb er das gute leb en re den

«Der einzelne Künstler ist wichtiger 
als Erziehungsprogramme oder Doktrinen.» 52

In der Kunsthochschule stellt sich die bereits erwähnte Frage nach dem guten Leben beson- 
ders offensichtlich, weil sie ein exemplarischer Ort der Auseinandersetzung von Indi- 
viduen ist und sich die Chance einer Lösung eher bietet, da die neoliberalen Zwänge hier 
noch weniger wirkmächtig sind. Kunsthochschulen sind ein Ort des problematischen  
Zusammenlebens, da man es mitunter jahrelang miteinander und nebeneinander aushalten  
muss. Das, «was man an der Akademie lernt, oder vielmehr, das, wodurch man an der 
Akademie lernt» 53 ist wahrscheinlich genau dieses Einander-Aushalten. 
  Die Diversität der unterschiedlichen Erfahrungshorizonte, sowohl der Studierenden, 
die teilweise schon fertige Ausbildungen hinter sich haben, als auch der Dozierdenden, 
schafft eine Situation, die das «Einander-Aushalten-Lernen» tatsächlich zu einer zentralen  
Übung macht.

Das Sprechen über das «gute Leben» geht einen Schritt über alles Ideologische hinweg,  
verweist die Institution und die Ökonomie in ihre Grenzen und erlaubt uns Fragen zu  
stellen und Antworten zu suchen, die sonst an keiner Institution möglich wären. Schon 
allein weil hier Zeit dafür da ist, sich mit diesen Fragen auseinander zu setzen. 
  Die Paradoxien, die in vielfacher Art und Weise in den Prozess der Kunstausbildung  
eingeschrieben sind, führen im Fall des Zürcher mfa und seines Diplomjahrganges 
2011 durchweg zu eigenständigen Kunstwerken. Sie alle sind das Resultat individueller 
Auseinandersetzungen und kollektiver Erfahrungsprozesse, die zu einer anderen Zeit 
und an einem anderen Ort nicht möglich gewesen wären. Alle AbsolventInnen haben 
gelernt, «ihr Instrument» zu spielen und auch wenn das «Abschlusskonzert» vielleicht ohne 
Partitur auskommt, bildet sich ein Klangteppich, den ich in seiner Vielstimmigkeit dann 
doch als «typisch» für den Zürcher mfa beschreiben möchte.
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17 “We call a plateau any multiplicity connected to  
other multiplicities by superficial underground stems 
in such a way as to form or extend a rhizome.” 1

Gilles Deleuze und Félix Guattari

Taking on the role of the external observer by invitation from the Master of Arts in Fine Arts  
(mfa) degree program at Zurich University of the Arts (zhdk), I conducted discussions 
with this year’s graduates and their tutors, and studied their work environment in order  
to write a text about this special form of education, the atmosphere, and the interplay  
between tutors and students. The following will not so much be an analysis of the indivi- 
dual final projects, which will be showcased at the Rote Fabrik Zurich in June, and  
even less an attempt to weave these works into a “whole” and to come up with an ad hoc  
philosophy valid for all the students. I doubt whether such an approach would be pos- 
sible anywhere, but I certainly do not think that it would work in Zurich due to the extre- 
mely liberal working methods and environment with regard to all artistic experimen- 
tation. Therefore, the following text deliberately does not attempt to describe the works 
presented in the graduate exhibition as a one-dimensional reading of a “typical” zhdk, 
or as evidence for a particular style stemming from an acquired ideology and, even less, 
to disclose a possibly absent ideology as a deficiency. 
  Rather, the idea is to provide a sketch of the zhdk and the mfa program as a plateau 
of varied associations and relationships, which can at best loosely be described in terms  
of points of convergence and associations. In other words, I would like to produce a noise  
with this text; one that disengages itself from the production of empirical reality, since 
“the more detailed the knowledge that one gains about empirical reality is, the more one  
will see the noise (meaning the anecdotal) and erroneously take it for the actual infor-
mation.” 2 Instead, I would like to head in the direction of an open horizon of observations, 
both general and specific, to create a space in which it is possible to think about the  
university, about its social relevance, and about the special characteristics of art education. 

improvis ational the ater 3 — the altar of constant reinvention

The mfa studios are located on the second floor of a building that is still partially occupied 
by an administrative department of Swisscom, a Swiss telecom provider. It is one of  
many more or less architecturally interesting functional buildings that are currently falling  
prey to the process of gentrification 4 taking place in that area. The development of the 
creative industries is noticeable everywhere. The sprawling growth of artistic projects and  
gastro-cultural businesses is increasingly a thing of the past, making way for agencies,  
hotels and fitness studios. Upon entering the floor of the zhdk and strolling through their 
spaces, one notices that the furnishings and layout can only be described as functional.  
This sparse functionalism, which has absolutely nothing in common with the middle-class  
pomp and grandeur of many comparable art academies, forces the staff and the students  
to a rather relaxed attitude towards the given space. They apparently appropriate these with  
stoically celebrated strategies of organized chaos, and the visitor is instantly confronted 
with a kind of “altar shrine” which winds up around the first column opposite the “bulletin  
board” and is composed of all kinds of decoration material, postcards and kitsch figurines. 
  What looks like the leftovers of a performance or an experiment by a student from  
the sculpture department is actually the result of the mfa administration assistant’s 
passion for collecting and displaying. She shapes the objects, the notes and postcards which  
she finds or which students and members of staff give her in a seemingly endless process  
of reconstruction and rearrangement. It becomes a growing depiction of a degree course 
that is still young, but growing in experience and in output.
  Growth as a metaphor for the defiant appropriation of the space is also a way of pointing 
to the improvisational nature of the situation. The small area around the column not 
only turns into an inspiring improvisational theater, but also into a picture of the social 
interactions and relationships, as well as a metaphor for the artistic processes taking 
place within the university.
  An organizational psychology doctrine says that systems should not protect themselves 
from change, “but should tackle fixed behavioral patterns that are no longer environmen- 
tally adequate with the aid of change.” 5 The mfa administration assistant has intuitively 
put this into practice with her project by celebrating the atmosphere of constant reinven- 
tion through change. Individual students and graduates have absorbed and internalized  
this spirit and cultivate permanent reinvention by taking up the idea of process and 
strategic imperfection.
  Thus, they unintentionally — at least in a superordinate abstract sense — fall into the  
search grid of economists, organizational psychologists and management consultant  
think tanks, who embrace and copy the philosophical and artistic deconstruction theories  
within the context of new business models. This “copying work” stems from a surpri- 
sing — and yes, even childish — fascination for anything “artistic,” which leads to produc- 
tive misunderstandings.
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the bre viar y of pro ductive misunder standing s

“After philosophy, art and architecture, 
this deconstruction activity is now also increasingly 
encroaching upon the economy and its firms.” 6

This development should be taken into consideration to the extent that the economic 
theory of deconstruction has given us a previously unknown phenomenon or, rather, one  
stigmatized for its unproductive nature–the paradox.
  The age of deconstruction in which, according to Jacques Derrida, we now find our- 
selves can be considered an age of “comprehending the incomprehension of the self- 
evident.” 7 The unpredictable, the imponderable, the unutterable, which were all part of the 
field of operation of the arts, are rapidly becoming entrepreneurial categories. One no  
longer shies away from using metaphors from the field of pathology — and even appropriates  
these to describe business processes. “Organizations in virtual businesses are in fact  
schizophrenic. Multiple personalities, generally seen as pitiful clinical pictures, are consi- 
dered to be normal in virtual businesses.” 8 These findings by the economic sciences have 
become widely recognized propagating confusion and insecurity as key elements in the  
new way of conducting business, and, this, in an environment that once proffered security  
as its lead currency. These new ideas in economics will inevitably leave a trace on art. The  
evidence shows that the observation is true that says that art seems continuously to be  
promising the economy that it is possible to turn a profit from a crisis and, thus, transform  
both a lack of clarity and insecurity into brands and trends. If art only functions as a crisis  
matrix and uncertainty management for economic strategies, it must under the circum- 
stances respond with conservative strategies or simply analyze the productive misun- 
derstandings. Falling back on classical media such as painting should therefore not be 
categorized as “outmoded,” but could be a further alternative, which should also be 
promoted by universities along with the new experimental approaches. 

but what do the s e misunder standing s actually lo ok like ?
Thomas Sattelberger, from 1999 on a member of the group executive management of Luft- 
hansa Passage Airlines, where he was head of the department “Product and Service,”  
and currently responsible for Human Resources at Deutsche Telekom, describes how the  
fluent transitions between private and professional life are becoming increasingly  
blurred. He believes that there are “two kinds of privileged individuals who incorporate  
a kind of freedom” 9 today, and these are, for one, top managers who manage their own 
time and are not externally controlled. “The other group, and I envy them for this, is the  
artists.” 10 He goes on to say, with great enthusiasm, that artists do not differentiate 
between life and work; life is work and work is life. “This allows creative work to subject 
itself to continuous questioning and still to live with this.” That he describes top mana- 
gers as free individuals, untrammeled by necessity and ennobled by the circumstance that  
there is no difference between life and work is surprising enough. But that he labels 
artists, who live at near-subsistence level and have to fight for their daily livelihood, with 
the same conceptual idea is evidence of, at best, a naïve concept of “freedom” and  
“artistry” In order to transform this misunderstanding, the university would have to think  
about methods that radically rethink freedom-free of post-Fordist work categorizations.  
One method could be to renounce, as radically as possible, strategies for increasing artistic  
production, as is already partially the case in the mfa. The large allotments of time given 
to the students create islets of freedom, providing space for experimental work which need  
not necessarily be “in line with the market.”
  Even someone who should know better, like the ever-active art director, graphic  
designer, artist and curator Mike Meiré, initially describes artists as producers of “surprises  
and deviations from the illusions of rationalization” 11 who deconstruct and dellude, 
while they are also constructing and creating new illusions. Meiré freely states what he  
actually means with this; it is the “new values” in the literal sense of value as added value,  
defining the previously described relationship between brand and art. Art as the producer  
of economic added value, though, is not an end in itself. The short path to “exploitable”  
strategies ignores the intractable core of art that cannot be split open. The market illusion  
of cores that can be split open can to date only be topped by the illusion of a “natural” 
alliance of art and the economy.

This illusion is expressed in the idea of art and business marrying in order to produce new  
myths together. 12 The artist who collaborates with the entrepreneurs as an ally is in their 
eyes an inventor of new values, new products and new markets, “in which managers see 
to it that the customers are offered exciting art products.” 13 Management would then 
mean “liberal art” 14 and department stores would become the new art museums.
  The process of turning art into a trail guide, trapper and supplier of sense is advancing 
and does not even make a halt at the individual construct of the “self.” The following  
sentences make this only too evident. “Selfware” is the most important commodity of the  
future. The self will disintegrate. It must continuously reinvent itself. Since the self requires  
help with this, there will be a continuous need for identity–for selfware. It provides answers  
to the questions : Who are you today ? Who do you want to be tomorrow ? [...] Modern brands  
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19 sell “becoming.” An agile kind of branding develops.” 15 These phrases, which sound 
like a fictional footnote to “1984,” confirm what Negri and Hardt saw coming in “Empire.”  
They wrote, “that the new global power and economic system taps social life as a re-
source, because the service and culture industry exploits precisely those abilities that make  
up the social life: the ability to communicate and form interpersonal relationships as  
productive elements.” 16 The question, then, must be how one can avoid this. Interesting 
in this respect is the essay “Art Education Beyond the Business Model” 17 by Okwui Enwezor 
in which he elegantly points out that art should never primarily be seen as a product, but 
must rather be understood as a process.
  “Formal training in the arts means, therefore, an investment in social action.” 18 Here 
Enwezor formulates a line of thought that has already been implemented in the zhdk.
Training in theory, for example, is comparatively well-anchored in the course of studies so  
that one can discursively work through precisely this situation with the students, also with  
art students. That one attaches great importance to theoretical discursiveness and critica- 
lity with regards to content in Zurich can be seen in the lecture series held in connection 
with the Master’s. The mere fact that “political theory” 19 is offered could give the impres-
sion that this is, in itself, a main course of studies.

The described phenomena just form the downside of the circumstance that art, viewed 
as “culture production,” has become an important productive force whose economic 
significance is less evident in the art market than in the adaptability of concepts, such as  
creativity or aesthetics, through the economy. To encounter theory seminars during the 
mfa studies is certainly the right way to proceed, as long as it leads to a critical questioning 
of the “training” itself. 

“i re ally do not b elie ve that one can te ach ar t.” 20

“I really do not believe that one can teach art.” 21 John Baldessari recently said in a discus-
sion with students at the Städelschule, and may have meant that imparting retrievable  
knowledge has not been part of his extensive teaching practice at different academies and  
art universities. The discussion about “artistic knowledge production” is given a reality  
check with this, because “what is special about art know-how seems […] to be that it cannot 
 be transferred in this sense.” 22 Artistic know-how is, according to Jan Verwoert, solely 
based on experience that one makes by “dealing with the problems of art over a certain 
period.” 23

The main task of Art Universities, therefore, is to enable students to make these experiences 
and the zhdk is also working towards this with work discussions–the public discussion 
of the students’ works within the university environment, which is moderated by a tutor.  
In the English-speaking world this method is known as the “crit seminar,” “post-studio  
crit” or just by the short form “crit.” The founding father of this method is considered to be  
Michael Asher, who conducts crit sessions that go on for days at the California Institute of  
the Arts in Valencia, offering a wide repertoire of critical reflection and social interaction. 
Students love these events, as they give them the opportunity to experience art in a way 
that is unforgettable. The result is that the crits are at times referred to as a “separate culture”  
and attain a mythical quality, in which the participants are included in an illustrious  
circle. According to Thornton, crits sometimes also offer an opportunity to achieve a common 
point of view. But this does not necessarily mean that everyone has the same ideas and  
values at the end of a semester. But some, like William E. Jones, who has already been a  
substitute for Asher during two semesters of crits, consider these to be exercises in  
“self-defense,” since the only purpose is to “prepare the students for their professional life.” 24 
After all, each professional artist must give interviews and speak with art critics, must  
deal with press statements, catalogues and provide titles for shows. 25 Howard Singermann, 
the author of “Art Subjects,”making artists in the american university. a history of art  
education in the United States, has a simple description of the mission of an art university.  
It is to teach the students “to be artists, to fulfill this occupational title, to embody this 
profession.” 26 Strangely enough, practically not a single professor mentions knowledge 
production and teaching, which is why the assumption that art cannot be taught may  
be correct, as long as teaching is defined as the transfer of knowledge.

In the Zurich mfa program, artwork discussions or crits as an expression of the culture of 
experience take place on a less regular basis and are not quite as extensive–but do show  
that “speaking about art” plays an important role within the context of “art production.” 
One is not possible without the other. 

In order for the students of the Zurich mfa program to make their own experiences with 
artists as “real people,” independently and on their own initiative, they are given the  
opportunity to invite international artists they find fascinating for workshops and lectures.  
This kind of student involvement in the teaching program is one of the declared princi- 
ples of the Master’s program and allows the students to develop their own interests beyond  
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the regular university program. This allows them to experience artists from outside the  
academic world and to learn something about the “world out there,” which the university  
could not provide if the visiting artists were mandated by the faculty.

Based on this special culture of experience, the arts were, according to Dusan Grlja and  
Jelena Vesic, always the “pedagogical place par excellence.” 27 In other words, one could 
also say that art universities like the zhdkdevelop their significance as a place of cultural 
practice, in that students will also learn to experience how to think, judge, and enjoy  
correctly. 28 The tutors have the important task not to perform as teachers in the classic sense 
that is, by passing on knowledge. They must rather offer the students experiences and 
deal with the resulting frustration when perhaps these are not accepted. By means of the 
mentoring model peculiar to Zurich, which I will refer to again later, one can say that  
the recognition that all one can do is offer one’s support, instead of providing conclusive  
bits wisdom has become part of the structure of the Zurich Master’s.

the s cho ol of the ab s ent te acher — the b o oke d mentor

The expression “school of the absent teacher” (“l’école du maître qui manque”) is by Michel  
Foucault 29 and describes what has just been formulated; the idea of the teacher who 
ideally passes on experience. For Foucault the “school of the absent teacher” is “the logos  
itself; it is speech that will provide the access to truth.” 30 The absence of the teacher does 
not mean having to give up all concepts of the subject position. It means, rather, to consider  
subject positions as relationships, positioning relationships and ways of subjectifying.  
The “school of the absent teacher” cannot overcome the power structures in the universities,  
the neoliberal constraints, or the modulations of knowledge production, but it can ne- 
gotiate these problems in a new way through the mode of intensification, consolidation, 
immersion and negotiation. 31 It is a potential goal on which the negotiation strategies 
of every university should focus. After all, the purpose of institutional art education — like  
all forms of education — is to make itself redundant. Structurally, it challenges its own  
right to exist by nourishing individuals who upon graduating can be considered as “fit for  
survival.” The moment of their release, in the sense of being liberated, defines the uni- 
versity as a space “lacking freedom,” as a patronizing and controlling space, and is therefore  
an important aspect of “border management” between inside and outside. If a university  
manages to avoid giving graduates the impression of not being free from the start, it seems  
to have understood that the future of universities is in the unceasing training for and the  
cultivation of making itself redundant. The large number of this year’s graduates who talked  
to me about the luxurious amount of freedom they enjoy as mfa students clearly express-
es that it is already being actively practiced in Zurich. 

It is an interesting and unique quality of Zurich’s mfa organization that one can “book” tutors 
for mentoring. The concept of making bookings allows the students to make an appoint- 
ment with a tutor who is there only for them and at that particular moment, in a kind of ser- 
vice relationship with the student. The situation of the colloquy is therefore different  
from the academic system, in which one waits for the professor until he “appears.” “Teaching”  
art is separate from the already described impossibility of understanding this project  
as a service that structurally excludes some outmoded hierarchical misunderstandings 
in the traditional student-teacher relationship.

ar t student s as manager s of the p aradox — the more   
one change s, the more one remains the s ame

The dilemma of organization theory is that “for almost every principle one can find a  
principle that is the absolute opposite, and which is just as plausible and acceptable.” 32 
This is an insight with which both the business world and the universities — who both  
insist on key messages and unique selling points — have problems dealing with. The core  
paradox of every organization is, additionally, that they must make innovation processes  
into a routine by stabilizing the ability to change — that is by enhancing its identity through  
change. The problem, which consists in having to direct change into fixed organizational  
channels, leads Peter Littmann and Stephan A. Jansen to the assumption that says that  
managers are primarily artists of the paradox–which in the reverse conclusion can only 
mean that artists are managers of the paradox and their teachers are competency con-
sultants for imparting paradox. In society as a whole, paradoxes are increasingly being  
recognized as “promoters for moving systems.” 33 In the economical sciences, for example, 
they take on an important “alarm function,” which activates the “immune system of the  
enterprise.” 34 In this context one speaks of “oscillodox organizations” that do not solve 
paradoxes, but oscillate back and forth. A paradox situation in most universities is the “con- 
textualizing” of a promised internationality with the local demands on the university. 
Daniel Birnbaum believes that art universities have a greater local orientation than other 
institutions. No matter how large or international the city is in which it is located, the art 
academy always demonstrates qualities that one cannot find elsewhere. 35 But when one 
talks with the Zurich mfa students, the local aspect will be left out and the international 
one emphasized. The location of the education is “irrelevant” they say, but at the same time  
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21 they will describe the prospering creative industries scene in Zurich as extremely ad- 
vantageous. Do we refer to this attitude as paradox ? Certainly ! But it shows that moving 
back and forth between what is apparently contradictory is a matter of practice, which  
has already become routine in the university. A certain blurriness in the self-examination  
seems also to be part of this practice and is expressed in the discussions about the uni- 
versity and the art which is made there, saying that the talk about “both… and” is a wide 
spread formula that sufficiently describes this oscillating process from the point of view  
of blurriness. 

blur rine ss — against the dumb domains

“Blurriness is a form of imprecision, vagueness or rather ambiguity 
in the reproduction or representation of an object or situation. 
Blurriness is not necessarily an error–at times it is even desirable.”

This blurriness is without a doubt a strategy that offers distinct advantages, as it raises the  
discursive links and makes the blurriness adept less vulnerable. 
  But it has an additional function, which one comes across when one reflects on the  
problem that human understanding has with the transcending of acquired knowledge  
systems. In “The Black Swan, The Impact of the Highly Improbable” Nassim Nicholas Taleb  
studied the inability to transfer knowledge automatically from one situation to another  
and described this as “a very disturbing attribute of human nature.” 36 Instead of becoming 
aware of the lacking qualifications, humans distract themselves with pseudo-empirical  
lines of arguments, falling into the trap of the “narrative fallacy.” “The narrative fallacy is  
an expression of our limited ability to look at a series of facts without weaving an expla- 
nation into them or, what is basically the same, forcing a connecting arrow between them,  
without any logical connections.” 37 This lack of competence he calls “the domain spe-
cificity of our reactions” 38 and means, thereby, that our reactions, “our mode of thinking, 
our intuitions, depend on the context in which the matter is presented.” 39 The escape 
from this trap is “speaking imprecisely,” “vaguely” and “indefinably,” that is, the area that  
we have previously defined as “blurriness” and made note of in various examples from  
our own experiences. The following question can be asked: How should a university com- 
municate itself in order to avoid piling up facts, objectives, ideas and theses, so that 
students and tutors do not turn into “domain dummies”?
With respect to Taleb, the answer could be: the university must avoid giving its domains 
contours that are too clear, since only if it can deal with blurriness will locations and  
moments in time of great complexity and, eventually, of truth develop.
  Or, in brief, it must be capable of withstanding and cultivating the paradox of blurriness.

lo o s e coupling s — relationship management   
as a contract b etwe en generations

“We cannot help you. A directive–a mindset–is all 
that we can give you.” 40

In the Zurich mfa program this culture of blurriness affects numerous individuals of diffe-
rent ages and with different life experiences who must all get along with each other. 
This “having to get along with one another” requires an organization and an agreement  
connected to values. Traditionally this is seen as a contract between generations, that is, 
an agreement that the older generation will pass on their knowledge to those who are 
younger. Among the younger generation the distribution of this knowledge is based on 
the comparison of what has been achieved. 41 Since it has already been shown that the 
classic picture of knowledge transfer makes little sense at university level, the contract 
between the generations needs to be reconsidered. And more, there is structural urgency  
to formulate this contract well, as universities must recognize relationship management  
as a core challenge, due to their diminished proportion of added value. The question, there- 
fore, is how the relationship between the individuals is regulated or deregulated at uni-
versities and how they can be equally flexible and stable in order to continuously enable 
new experience situations.
  The catchword “loose coupling” 42 stands for a flexible relationship. It is based on the 
observation of biological and mechanical relationship types which are characterized  
by a high level of functionality and, at the same time, flexibility and are — by the way — again  
taken from the category of the paradoxical. The binding agent that connects the units —  
in our case the students and lecturers who are entering into a relationship with each other  
— could, according to Jan Verwoert, be called “trust”. “But trust is only possible in a  
familiar world; it requires history as background security. But one cannot give trust without  
any reference points and without previous experiences. 43

  This is possible because the “law of seeing someone again” is valid for art universities. 
In the everyday university situation everyone there must literally be able to look each  
other in the eyes over and over again. The loose couplings in the context of the Zurich mfa 
course are in the casual — as they are hardly regulated — encounters of students with 
lecturers, which are practically all voluntary.
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22 The relationship among the students is made complicated by an additional aspect. This 
begins with the selection of students, who are generally not chosen because they are ideal  
team players, but because they are unique individuals.
  Steven D. Lavine, the president of the California Institute of the Arts, says that they are 
looking for “students who have a spark of originality. It may seem like eccentricity or  
stubbornness, but we want students who somehow don’t fit into their world. 44 This statement, 
which in my judgment is also true for the Zurich Masters program, supports the myth  
that the artist is unique. Verwoert takes this myth to another stage with respect to cohabi- 
tation and asks what it might mean to a student who thinks of himself as a unique being  
when he realizes that all the others do so as well. This contradiction results in a frequently  
lethargic-hopeless feeling of being chosen, which can never be completely divested,  
and which is only waiting for the actual moment being chosen. This paradox situation  
often leads to life-long construed communities or artistic subcultures. “Sarah Lucas,  
Gary Hume, Damien Hirst and others, who later operated under the name of ybas (Young 
British Artists), allegedly forged their union in one of Michael Craig-Martin’s crit classes  
at Goldsmith.” 45 Michael Krebber simply referred to the Städelschule in Frankfurt as “a 
solidarity community” 46 whereby, according to Rudolf Schmitz, doubtlessly the special 
character of the school is meant, in which, much as in Zurich, “enviably few students can  
gather around ten professors, and in which the traditional master-student model is 
continued, although increasingly supplemented with the mentoring model (free flow be-
tween the individual classes).” 47 With its mentoring model the zhdk seems to be taking 
position against the master-student model prevalent in many German academies, which 
is considered too hierarchical and, thus, outmoded. 

Learning to live with one another in academies and at art universities is already a fraught  
issue, if only because the classical idea of a “good life” 48 in the arts is that of the meteoric 
career of the ingenious maverick. “Learning art would then mean acquiring the skills needed  
to live among others who also make art or are somehow connected with the arts.” 49 The 
question about the way in which these unique individuals can live together and deal with  
the ideologically dictated concept of competition has not been sufficiently discussed. 
  The system of competition within the “community of singularity” 50 belies the socially 
bonding qualities of the shared feeling of singularity. Should a university find a solution  
to this problem, it will at the same time have solved a social problem. At all levels of society  
people are concerned with the question of how to deal with their potential uniqueness. 
“What should I do if I think that there is something special about me ? This is the central 
question of the individualistic culture.” 51

conclusion as b e ginning — or just dis cussing the go o d life

“The individual artist is more important than 
educational programs or doctrines.” 52

The question of the good life is particularly apt with regard to the art university because,  
as has just been described, it is an exemplary place for individuals to confront each  
other, and the chances of finding a solution here are good since the influences of neoliberal  
constraints are not much felt. Universities are a place of problematic cohabitation, since,  
among other things, one must bear each other’s company, sometimes for years. “What one  
learns at the academy, or rather, the means by which one learns at the academy” 53 is 
probably precisely this idea of learning to tolerate one another. The diversity of the different  
areas of experience made by the students who have already completed their education 
and by the tutors creates a situation in which “learning to bear one another” actually 
becomes a core exercise. 

The discussion about the “good life” goes a step beyond the ideological, defines the limits  
of institutions and the economy and allows us to ask questions and search for answers,  
which would not be possible in other institutions. After all, we have the time to grapple 
with these questions. The paradoxes, which are in many ways inscribed in the process  
of art education, here, with regard to the Zurich mfa and the graduates of 2011, result in 
thoroughly individual artworks. These are the results of individual processes and collec- 
tive experiences that would not have been possible at another time or in another place.  
All the graduates have learned to play “their instruments” and even if the “final concert”  
may not have a score, a sound tapestry has developed, which I would like to describe as  
“typical” for the Zurich mfa in its polyphony.
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[d] Marcel Meury baut in der Aus-
stellung eine professionelle De- 
stillieranlage auf, in der während der  
Vernissage eine grössere Menge  
eingemaischte Kartoffeln in einem 
einzigen Destilliervorgang zu  
Schnaps gebrannt werden. Anschlies- 
send soll dieser Schnaps als Edi- 
tion in Flaschen abgefüllt werden. Der  
zertifizierte Kartoffelbrand wird  
ausgeschenkt. Es geht um Sichtbar-
machung eines Prozesses, bei dem  
ein wichtiger Nahrungsstoff zu Essenz  
umgewandelt wird. Hierbei spielen  
ebenfalls Aspekte wie Rausch und My- 
thos eine Rolle. Nach dem Destil- 
lieren verbleibt die Anlage als Skulptur 
in der Ausstellung.

[e] Marcel Meury exhibits a profes-
sional distilling device, in which  
a sizeable amount of potatoes are 
mashed and, in a single distillation 
stage, made into schnapps during the  
opening of the exhibition. The 
schnapps will then be bottled as a  
limited edition. The certified potato- 
based schnapps will then be served. 
It is about showing-casing a pro- 
cess in which an important basic food  
source is transformed into an es-
sence. Aspects like intoxication and 
myths play a role. After the distill-
ing, the device will remain in the 
exhibition

einzelausstellungen / s olo shows 
2011 Sublime Terrible, Terrible Sublime, 

ecoh Galeria Mexico City
2010 Die Revolution in Bern muss verschoben 

werden, Neue Galerie Bern
2009 I Went, Borstal Space Hackney Wick, 

London
2008 Room Rg14, Gallery Madonna 

 # Fust, Berne 
2006 Reifezeit, Widmer + Theodoridis 

contemporary, Zurich
2004 Konstruktion Zurich, 

Photogalerie94, Baden

gr upp enausstellungen / group shows 
(Auswahl seit / selection since 2004)
2011 Master Fine Arts Degree Show, 

Rote Fabrik, Zurich 
Swiss Arts Awards, Basel
Tree Structure, The gibsmir Family, 
Los Angeles

2010  artsave, Kunstraum Reto Ganz, Zurich
Back Yard, Gallery Lucy Mackintosh, 
Lausanne

2009 gum, Kunstraum Winterthur
Diplomausstellung, 
Güterbahnhof, Zurich

2008 Anniversary Show, Gallery Madonna 
# Fust, Berne

2007 Fenstersprung, progr, Berne
2004 What Makes Berlin Addictive ?, 

Vanguard Gallery Shanghai

öffentlicher raum / public sp ace

2010 artsave in Residence, Iceland 
2007 Der mit dem Baum wankt, 

Stadium Letzigrund, Zurich

publikationen / publications

2011 Die Revolution in Bern muss verschoben 
werden, self-published (in works)

2007 Stadium Letzigrund Zurich, gta Verlag, 
Zurich 

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts 

2009 Bachelor of Media & Arts, 
Zurich University of the Arts

2008 Students exchange, University of the 
Arts London Central Saint Martins
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[d] Die Zeichnerin, Grafikerin und 
Malerin Zuni Halpern kreuzt in 
ihren Arbeiten hässlich und schön, 
Oberfläche und Abgründigkeit.  
Sie unterläuft Modestrategien mit 
expressiv malerischen Gesten,  
wobei der häufig verwendete Sieb-
druck ihr erlaubt, einmal gemaltes 
durch Überdrucken wiederzuverwen- 
den, das heisst ihre Bildfindungen  
einem ständig aktualisierten alchimis- 
tischen Veränderungsprozess zu 
unterwerfen. 

[e] Zuni Halpern — the artist, who 
works with drawing, graphics and 
painting, mixes ugly and beautiful, 
surface and abyss. She undermines  
fashionable strategies with expressive  
painterly gestures. The frequent  
use of silk-screen printing allows her  
to re-use painted material by prin  - 
ting on top of it, which means that  
her pictorial visualizations are  
subject to a constantly updated alche- 
mistic change process. 
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2009 Woodstock, messagesalon downtown, 

Zurich
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2009 Arguments and Compliments, 
New Jerseyy, Basel
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2009 Ital Thai Chinese and Paint, 
Nieves Books

preis e / awards
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Cité des Beaux Arts, Paris

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts 

2009 Study visit Chicago 
Bachelor of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts 

2008 Study visit, California 
Exchange program, pnca, Oregon
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für Gestaltung und Kunst, Zurich
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[d] Atelier Hauert Reichmuth prä-
sentiert eine interaktive Befra- 
gungs-Anlage. Zwei auf Stativen mon- 
tierte Kopfsprechhörer wenden  
sich den näher kommenden Besu- 
cherInnen zu, um diese, nach  
Aufsetzen der Headsets, in ein ma-
schinell gelenktes Zwiegespräch,  
ein Frage-Antwort-Spiel zu verwickeln. 
Verweigern sich die BesucherInnen, 
so werden sie von der Maschine ver- 
abschiedet, gelingt hingegen  
eine Beteiligung, lädt die Maschine zu  
einem Spiel ein; einem Test, einem  
Gedankenexperiment, bei welchem  
es letztlich um die Frage geht,  
warum der Aufsatz von Alan Turing 
(Computing Machinery and  
Intelligence) 60 Jahre nach seinem 
Erscheinen noch immer provoziert.

[e] Atelier Hauert Reichmuth pre-
sents an interactive interview  
installation. Two headphone speak-
ers mounted on a tripod turn in  
the direction of the arriving visitors  
in order to involve them in a ma-
chine-guided dialogue, a question  
and answer game. If the visitors 
refuse, the machines will tell them 
goodbye, but if they succeed in 
involving the visitors, the machines 
will invite them to participate in  
a game, a test, a thought experiment 
in which the question turns out to  
be why Alan Turing’s essay (Compu-
ting Machinery and Intelligence) 
still manages to provoke 60 years after  
it was published.

ausstellungen / shows 
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2011 Master Fine Arts Degree Show, 
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Contemporary Art Ruhr

2009 e-Arts Beyond, Shanghai 
Exhibition Center 
shift, Basel 
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2008 Kunsthaus Baselland
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New York  
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Wonder European Science Festival, 
Litauen 
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cynetart Internationales Festival 
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Swiss Art Awards, Basel 
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für Gegenwartskunst, Linz  
plug-in, Basel  
Cargo Bar, Lumograph, Basel 

preis e / awards

   Eidgenössischer Preis für freie Kunst
2008 Kunstkredit Basel
2006 study visit, Montreal, Québec 
2005 Eidgenössischer Preis für freie Kunst
2004 Kunstkredit Basel 

Eidgenössischer Preis für freie Kunst 
Honorary mention, aca Media Arts 
Festival, Tokyo 

2003 Honorary mention, cynetart Award, 
Dresden  
Honorary mention, ars electronica, 
Linz 

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts 
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1989 Scuola Dimitri, Verscio
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[d] Natalie Hauswirth sammelt, 
archiviert, sampelt, giesst, fotografiert,  
bastelt, ordnet. Ihre Recherche zu  
Themen der Vergänglichkeit und der  
Erinnerung kumuliert in einer 
Ansammlung grossteils gefundener  
Familien- und Portrait-Fotos. Mit- 
tels maskenartiger Bildüberzügen 
unterwirft sie diese Fotos oft skulp- 
tural zu nennenden Veränderungs-
prozessen. Demgegenüber stellt  
sie in bewusst ungenauen Abgüssen 
seriell erscheinende kleine Toten-
kopfplastiken. Die Kollektion wird so 
in einer Art Wunderkammer arran-
giert : eine Referenz an die Vorläufer 
der Kunstsammlungen in denen 
Skulpturen und Bilder gleichberech-
tigt mit naturhistorischen Objekten 
präsentiert wurden.

[e] Natalie Hauswirth collects, ar-
chives, samples, casts, photographs, 
tinkers, organizes. Her research  
on the subject of the ephemeral and 
me mory cumulates in a collection 
of largely found family and portrait 
photos. Using mask-like picture 
coatings, she subjects the photos to 
change processes that can in many 
instances be considered sculptural. 
In contrast, she creates a series of  
intentionally imprecise small skull 
casts. The collection becomes a kind 
of curiosity cabinet in which sculp-
tures and pictures are presented  
as equal to the historical objects.

einzelausstellungen / s olo shows

2004 Yet not Anxious, Galerie ArtOthek, 
Zurich

gr upp enausstellungen / group shows 
(Auswahl seit / selection since 2003)
2011 Master Fine Arts Degree Show, 

Rote Fabrik, Zurich
2009 Jahresausstellung Kanton Solothurn, 

Kunstmuseum Olten
2008 Jahresausstellung Kanton Solothurn, 

Kunstmuseum Solothurn
2007 Gluri Suter Huus, Wettingen  

(mit Georg Aerni, Martina Weber)
2006 The Point is ... , Galerie Art One, Zurich
2005 Ohne Titel, Galerie Art One, Zurich
2004  Galerie Art One, Zurich
2003 Winter Solace, Galerie Kerrigan & 

Campell, New York 
Galerie Art One, Zurich

preis e / awards

2008 Werkjahresbeitrag des Kantons  
Solothurn 

2003 Atelierstipendium des Künstlerhauses 
Boswil / ag, Krems a. Donau

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts 

2009 Bachelor of Media & Arts, 
Zurich University of the Arts 

2005 Theorie der Gestaltung und Kunst, 
Schule für Gestaltung und Kunst, 
Zurich 

1998 Study visit, New York

Natalie
 

Hauswirth

* 1969 in
 O

lte
n, S

witz
erland

Lebt u
nd arbeite

t / liv
es and w

orks in
 

Zurich, S
witz

erland

info@natalie
hauswirth.com

www.natalie
hauswirth.com

This is
 N

ot a
 Love Song

2010 – 2011, S
elected w

orks,  

Plaster, s
ilic

on, c
ast resin, w

ood,  

fabric, c
eramic, b

olus,  

isolatin
g fo

am, m
irror,  

photographs, o
bjéts trouvés, 

Dim
ensions variable

Installa
tio

n view,  

Natalie
 H

auswirth,  

This is
 N

ot a
 Love Song 2010–2011, 

Master Fine Arts D
egree Show 2011, 

Shedhalle
, R

ote Fabrik, Z
urich



40

[d] Habib Asal thematisiert in seiner 
Installation die Mauer an der israe- 
lisch–palästinensischen Grenze. Ein 
aus einem roten Garn gewobenes  
Tuch wird an der Decke drapiert – die  
Länge des verwendeten Fadens ent- 
spricht exakt jener der bislang gebau- 
ten Betonmauer. Der Künstler  
versteht sich im ursprünglichen Sinn  
als politischer Künstler, der seine 
Kommentare, Recherchen genauso 
wie seine Empörung in Texten,  
Installationen und Bildern manifes- 
tiert, wobei er zur Schärfung seiner  
Haltung das jeweils adäquate Medium  
sucht und zuspitzt.

[e] The central theme of Habib Asals 
installation is the wall at the Israeli- 
Palestinian border. A cloth woven 
from red yarn is draped at the  
ceiling — the length of the thread 
used is the exact same length as  
the concrete wall is at present. The 
artist sees himself as a political  
artist in the original sense. His com-
ments and research, as much as  
his outrage, are manifested in texts, 
installations and pictures, whereby  
he hones his attitude by selecting and  
sharpening the medium he consid- 
ers suitable.

einzelausstellungen / s olo shows

2011 dac Galleria D’Arte Contemporanea, 
Genoa

gr upp enausstellungen / group shows 
(Auswahl seit / selection since 2008):
2011 Master Fine Arts Degree Show, 

Rote Fabrik, Zurich 
Zentral, Kunsthalle Luzern
Arte Laguna, Arsenale Venice
Triennial Wallsee

2010 Hinter offenen Türen, Stadtgalerie Bern
Catch of the Year 2, Dienstgebäude, 
Zurich 
Untitled, Substitut, Raum für aktuelle 
Kunst aus der Schweiz, Berlin 
Werk- und Atelierstipendien der  
Stadt Zürich, Helmhaus, Zurich 
Die Perfekte Ausstellung – Oder  
warum eine solche nicht existiert,
Heidelberger Kunstverein 
Art Qui Vive ?, 2nd Biennial for Young 
Art, Moscow Museum of Modern Art 
Trajector Art Fair, Brussels  
Spill the Beans, Perla-Mode, Zurich

2009 Weihnachtsausstellung, 
Kunsthalle Bern 
Catch of the Year, 
Dienstgebäude, Zurich 
Regionale 9, Basel
Zeppelin 09, Barcelona
Contemporània de Barcelona 
Kunstraum Kreuzlingen 
Werk- und Atelierstipendien  
der Stadt Zürich, Helmhaus, Zurich

2008 Kunstraum Winterthur 
Schauwerk-Blackbox, 
Kantonsbibliothek, Trogen  
The Opening – Einblicke in die Flexibili-
tät des Auftakts, white space, Zurich
Werk- und Atelierstipendien der Stadt 
Zürich, Helmhaus, Zurich 
Forum Vebikus, Kulturzentrum 
Kammgarn, Schaffhausen 
Saiten Tasten Sounds, 
Museum Bellerive, Zurich 
Museum für angewandte Kunst /  
Gegenwartskunst, Vienna

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts  
Bern University of the Arts

2008 Bachelor of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts 
Academy of Fine Arts Vienna 
(Prof. Monica Bonvicini)
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[d] Michael Meier baut mittels 
Karton und Holzlatten städtebaulich 
relevante Architektur-Fragmente, 
die er gleich einem Gedankenspiel 
in ungewohnte Zusammenhänge  
an den Betrachter befremdende städti- 
sche Orte verpflanzt. Eine zweck- 
mässig nüchterne Fussgängerbrücke  
über den Schanzengraben in  
Zürich wird mittels dieser Methode 
in Venedigs berühmte Rialtobrücke  
verwandelt, womit der unbedeuten- 
de Übergang temporär einen  
Sprung auf eine neue Stufe der bau-
historischen Geltung schafft. Der  
Künstler baut seine oft absurden archi- 
tektonischen Ideenskizzen und  
Zitate mit äusserster Akribie. Er holt  
hierbei die nötigen Bewilligun gen 
ein und bleibt trotz seiner städtebau- 
lichen Underground-Men ta lität 
prinzipiell britisch ernst.

[e] Michael Meier builds urban 
style architectural fragments out of 
cardboard and wooden slats that  
he then transplants onto actual urban  
locations. Engaging with playful re- 
contextualisations and mixing disrup- 
tive methods with practical applica- 
tions, a nondescript pedestrian bridge  
over Zurich’s Schanzengraben is  
temporarily transformed into Venice’s  
famous Rialto bridge, thus lending  
a previously nearly functional foot- 
bridge a new level of historical pres- 
tige. The artist builds his frequently 
absurd architectural ideas and quo- 
tations very meticulously. He always 
applies for the necessary official 
permits and, despite his urban de- 
velopment underground mentality, 
he retains a British soberness.

gr upp enausstellungen / group shows 
(Auswahl / selection)
2011 Master Fine Arts Degree Show, 

Rote Fabrik, Zurich 
Werk- und Atelierstipendien der  
Stadt Zürich, Helmhaus, Zurich

inter ventionen / inter ventions 
(Auswahl / selection)
2010 Kontroll- und Wachthaus, 

Artachment, Basel  
30 Jahre sind genug, Rote Fabrik, Zurich 
Die Zukunft von all dem, 
Kunsthof und Dittinghaus, Zurich

2009 Die Revolution Gottes, 
auawirleben, Berne

2008 Moderato Cantabile, 
Steirischer Herbst, Graz

2007 Silver Pearl, Art goes 
Heiligendamm, Rostock  
Küchenmonument, Hamburg (iba), 
Warsaw (Passengers Festival), Giessen  
(Herbstfestival), Berlin (Hebel Theater 
am Ufer), Liverpool (Biennial),  
Frankfurt (ffm Festwochen), u.a. 

2005 Zwischen Drinnen und Draussen, 
Kunstmuseum Lentos, Linz 

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts 

2007 Bachelor in Space & Design Strategies, 
University of Art and  
Industrial Design, Linz
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[d] Marie-Luise Lange arbeitet 
vorwiegend mit den Medien Video, 
Performance und Skulptur. Ihre 
skulpturalen Arbeiten verbindet das 
Interesse an ephemeren Materia-
lien wie Wachs und Schnee und die 
damit einhergehenden Arbeitspro- 
zesse. Bestehende Wahr nehmungs- 
 zusammenhänge, scheinbar klar 
definierte funktionale Zu or dnungen 
werden so von der Künstlerin in 
ihren Arbeiten in Frage gestellt. Für 
die noch andauernde Werkgruppe 
Corona Heartbeats, die in der Master 
Degree Show teilweise zu sehen  
ist, verwendet Marie-Luise Lange vor  
allem Zahnpasta.

[e] Marie-Luise Lange mainly 
works with video, perfor mance and 
sculpture. Her sculptural works 
combine an interest in ephemeral ma- 
terial, such as wax and snow, and 
the work processes connected with 
these. Existing perceptual concepts, 
seemingly clearly defined functional 
allocations are challenged in her 
works. In the still ongoing group of  
works Corona Heartbeats, part of 
which will be seen in the Master’s 
Degree Show, Marie-Luise Lange’s 
main medium is toothpaste.

gr upp enausstellungen / group shows 
(Auswahl seit / selection since 2008)
2011 Master Fine Arts Degree Show, 

Rote Fabrik, Zurich 
11123, Between-Between, London
Atelierhof Kreuzberg, Berlin

2010 Maximal, Maxim Garage, Zurich
Basement Projects I, Kunsthaus Ausser-
sihl / Museum Bärengasse , Zurich 
No Time To Rest, Kunstraum ywao, Zug

2009 Steinschneider presents:, 
Kunstmuseum Bern

2008 office ii – Der Goldrausch, 
Reto Ganz, Zurich

preis e / awards

2009 dadd-Stipendium
2007 Scholarship, Pratt Institute, New York

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts 

2008 Mediengestaltung & Freie Kunst, 
Bauhaus Universität Weimar

2007 International Student Exchange,  
Pratt Institute, New York 
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[d] Marco Nicolas Heinzen zeigt ca. 
30 Bilder Acryl und Öl auf Papier, je  
70 × 100 cm zusammengefasst in einem  
grossen Ensemble. Palmen als Sehn- 
suchtsformeln werden in Heinzens 
Bildern mit diversen bürgerlichen 
Innenwelten konfrontiert. Wobei hier  
weniger von Kontrastieren als viel-
mehr von einem Angleichen an das  
Modell der bürgerlichen Welt als  
konventionellem Ferientraum gespro- 
chen werden kann. Die Malerei ist  
schnell und saftig; negiert bewusst die  
Stil-Suche zugunsten einer poppig 
aggressiven Mammut-Bilder-Plakat-
Wand, die sich uns locker, witzig,  
böse und laut entgegenstemmt.

[e] Marco Nicolas Heinzen is show-
ing approx. 30 acrylic and oil pictures  
on paper, each 70 × 100 cm, and col- 
lected into a large ensemble. In his  
pictures palm trees as equations for  
longing contrast with various middle- 
class interiors. But it is not so much  
about contrast as about matching the  
idea of a middle-class world with  
a conventional dream holiday. The 
painting method is quick and juicy  
and consciously rejects the search  
for a style in favor of an aggressively  
colorful mammoth-picture-billboard- 
wall, which looms towards us casu-
ally, amusingly, angrily and loudly.

gr upp enausstellungen / group shows

2011 Master Fine Arts Degree Show, 
Rote Fabrik, Zurich

2010 The Village Cry, Regionale 10, Basel 
(with Hannah Weinberger) 
Fundament 008, Kunsthaus Ausser-
sihl / Museum Bärengasse, Zurich  
Almeria to Béziers to Newquay, 
Darsa Comfort, Zurich

2009 Facebook, Forum Wallis
Hotel Happy Love, mfa, 
Förrlibuckstrasse 62, Zurich 

2007 A car is a car is a car, Forum Wallis 
2006 Travelling, Moving, Staying, 

Forum Wallis 

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts

2008 School of Jazz, Lucerne University 
of Applied Sciences and Arts
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[d] Sebastian Schaub malt in sei-
ner Installation Collusion Flug-
zeug-Überwachungskameras, die er  
in mehreren Vitrinen, sowie zwei 
offenen Hardcases auf einem Sockel 
zeigt. Die Vitrinen sind sowohl mit 
stark abgedunkeltem Glas versehen 
als auch mit Leuchtdioden, die 
das Erkennen der Bilder beinahe 
verunmöglichen. Diese absurde 
Anordnung  von Verschleiern und 
Sichtbarmachen entspricht als 
künsterisches Äquivalent der Funk-
tion der Überwachungskameras,  
die zwar Sichtbarkeit erzeugen sollen, 
deren Bilder den Passagieren je- 
doch verborgen bleiben. Die geome- 
trischen Gehäuse-Ausschnitte  
dieser Kameras werden durch verschie- 
denfarbige Acrylgläser in den offe-
nen Koffern zitiert, wodurch sich der  
Kreis schliesst.

[e] In his installation called Collu-
sion, Sebastian Schaub paints
airplane surveillance cameras, which  
he exhibits in several glass cases  
and in two open hard cases on a plinth.  
The display cases are made of 
extremely darkened glass and led 
lights, making it almost impossi- 
ble to see the pictures. This absurd 
set-up of concealing and reveal-
ing is the artistic equivalent of the 
function of surveillance cameras, 
which are supposed to make things 
visible, while their pictures remain  
concealed from the passengers. The  
geometric camera-body details  
are referenced using multi-colored 
acrylic glass that is placed in the 
opened suitcases, allowing the circle 
to close.

gr upp enausstellungen / group shows 
(Auswahl seit / selection since 2005)
2011 Master Fine Arts Degree Show, 

Rote Fabrik, Zurich 
Weisse Blätter / Hoja Blanca, 
Zürich, Guatemala City 
Pornopinion, Büro Discount, Zurich
Mit Seife und Gabel, Kunstraum 
Kreuzlingen, 

2009 schmuck inc., Zurich
2008 Fasadengestaltung des Hotel Greulich, 

Zurich (mit Kevin Fries)
2007 Kulturbüro, Zurich 

Trendboulevard (Everyday Is Like  
Sunday), Maag Areal, Zurich 

2005 Houghton Gallery, New York

publikationen / publications

2011 Mit Seife und Gabel, Werk-Katalog, 
Revolver Books, Berlin

2009 Rote Fabrik Zeitung, Nr. 250 
Fanzine 124 Things Of Life, 
Für Immer Verlag

2007  La Musa – Nr. 0 – Serie Gums
Live, but just a little, Inside Magazine
Play, Sonntags Zeitung, 

preis e / awards

2005 The Cooper Union, Full-Tuition 
Scholarship, New York

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts 

2006 Assistent, Peter Halley /  
Wayne Gonzales, New York

2005 Bachelor of Fine Arts, Cooper Union, 
New York
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[d] Alessandro Frigerio beharrt als 
Fotokünstler auf dem Einzelbild.  
Trotz ihrer Einbindung in einen breit  
angelegten Bilderfluss treten die 
Fotos immer wieder als Einzelwerke 
hervor, sich gegenseitig wider- 
sprechend oder verstärkend. Mode, 
Schnappschuss, arrangiertes Szene- 
foto, Pose, Hype, bewusster Kitsch, 
Spiegelung – alle medialen Re- 
gister werden gezogen, was einem 
behutsamen Umgang mit dem  
Bild nicht entgegen steht.

[e] Alessandro Frigerio is a fine art 
photographer concerned with the 
single image. Although they are part 
of a broadly defined image series,  
the photographs continuously emerge  
as individual works, contradicting or  
enhancing each other. Fashion, snap- 
shots, arranged photos of the in-
crowd, poses, hype, obvious kitsch, 
reflections — he pulls all the stops  
of the media, which, nevertheless,  
doesn’t mean that the image hasn’t  
been dealt with in a sensitive manner.

gr upp enausstellungen / group shows 
2011 Master Fine Arts Degree Show, 

Rote Fabrik, Zurich 
From 5 to 10, Art Entertainement & 
Desire in cooperation with white  
space Zurich, Keck-Kiosk, Art Basel  
(with Navid Tschopp) 
Operational images, Centre de la 
Photographie Genève 

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts 

2008 Bachelor of Media & Arts, 
Zurich University of the Arts 
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[d] Konstantinos Manolakis baut 
eine komplexe Rauminstallation 
mittels gegeneinander rotierender 
Glasscheiben und computergene-
rierter geometrischer Wandprojek-
tionen. Der Künstler verwendet in  
seinen gross angelegten Installationen  
Methoden des Konstruktivismus 
wie auch der Minimal Art und plant 
seine präzisen Raumeingriffe mit  
architektonischer Genauigkeit. Die  
Ausführungen des Künstlers bringen  
jeweils handwerklich messerscharf,  
gewohnte räumliche Konventionen  
ins Wanken oder in diesem Fall ins 
geometrisch blinkend, taumelnde 
Rotieren – er erzeugt damit Bewe-
gungsformen, welche auf intellek- 
tueller Ebene als in diametraler Oppo- 
sition zum beschaulich behäbigen 
Riesenrad zu verstehen sind.

[e] Konstantinos Manolakis builds 
a complex installation including 
glass panes that rotate against each  
other and computer-generated geo- 
metric wall projections. In his expan- 
sive installations the artist imple-
ments methods from Constructivism  
as well as Minimal Art and plans  
his precise spatial interventions with  
architectural exactitude. The ar- 
tist’s constructions, always technically 
razor-sharp, cause familiar spatial 
conventions to sway or, in this case, a  
geometrical flickering, and a tum-
bling rotation — thereby creating mo- 
ving forms, which on an intellectual 
level are to be understood as being 
diametrically opposite to a staid  
Ferris wheel.

gr upp enausstellungen / group shows 
(Auswahl seit / selection since 2007)
2011 Master Fine Arts Degree Show, 

Rote Fabrik, Zurich
2010 Manolakis / Mürner / Utzni, 

Rotwandraum, Zurich 
Basement Projects 1, Kunsthaus Ausser-
sihl / Museum Bärengasse, Zurich

2009 if the shoe fits, wear it, 
Projektraum 238, Zurich 
Woran wir nicht zu denken wagen, 
Kunsträume Oxyd, Wülflingen

2008 Stadtflucht, Kunstraum Winterthur
BA Show, Zurich University of the Arts

2007 Manolakis : Mürner, Kunstraum 
Neustadtgasse21, Winterthur 
lift, Kunstraum Neustadtgasse21, 
Winterthur 
libero, Festival Airolo in transizione

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts

2008 Bachelor of Arts in Media & Art, 
Zurich University of the Arts
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[d] Wink Witholt stellt 1 : 2 ver-
kleinerte Tische als Skulpturen 
auf Sockel, wobei die Gesamthöhe 
(Sockel + Skulptur) jeweils die  
Höhe eines normalen Tisches ergibt. 
Die farbigen fimos – Fingernagel-
skulpturen verweisen ironisch auf 
unseren Umgang mit Luxus- und 
Kosmetikartikeln und stellen gleich-
zeitig die Frage, wie Skulptur –  
hier die Miniskulptur – überhaupt  
gezeigt werden könnte. Absurdität 
und Humor spielen in den skulptura- 
len Strategien des Künstlers eine  
tragende Rolle, wie auch bei seiner 
früheren Installation mit mini- 
malen Mitteln zur Entstehung des 
Kosmos.

[e] Wink Witholt places reduced-
scale (1 : 2) tables as sculptures  
on plinths, whereby the total height 
(pedestal + sculpture) equals the 
height of an average table. The colo-
red fimos — fingernail sculptures 
are an ironic reference to our atti tude  
to luxury and cosmetic articles and, 
at the same time, pose the question 
how sculpture — in this case the 
mini-sculpture — can be displayed. 
Humor and a sense of the absurd 
play an important role in the artist’s 
sculptural strategies, much as in  
his earlier installation on the origins 
of the cosmos, made with minimal 
material.

einzelausstellungen / s olo shows

(Auswahl seit / selection since 2006)
2010 Am Anfang, Artachment, Basel
2006 De Aankondiging, De Aanschouw 

(mit Ties ten Bosch)

gr upp enausstellungen / group shows

(Auswahl seit / selection since 2004)
2011 Master Fine Arts Degree Show, 

Rote Fabrik, Zurich 
Kunstsammlung nr. 6, Kunstbetrieb, 
Alpenhof, Oberegg

2010 Catch of the year 2, Dienstgebäude, 
Zurich 
Basement Projects 1, Kunsthaus Ausser-
sihl / Museum Bärengasse, Zurich

2009 Catch of the year, Dienstgebäude, 
Zurich 
Filmfest Malans 
B.a.d Guests, B.a.d, Rotterdam

2008 Curraint d’ajer, Nairs Art Cultura 
Engiadina, Scuol  
Cucosa, Rotterdam

2007 Open Studios, Stichting Studio, 
Zaandam

2006 New members bbk Oosterkerk, 
Amsterdam

2005 Aelbrechtskade 100, Rotterdam
De Lombard, Rotterdam

2004 Aelbrechtskade, Rotterdam
Raam Kunst manifestatie, 
provenierswijk, Rotterdam 
De Aanschouw, (mit Ties ten Bosch, 
Camiel v. Lenteren) Tent., Rotterdam

preis e / awards

2009 Stichting B.a.d, Rotterdam
2008 Residency, Nairs Art Cultura Engiadina, 

Scuol 
2007 Atelierstipendium der Stad Zaandam
2003 Berlin University of the Arts

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts 

2004 Bachelor in Fine Arts, Willem  
de Kooning Academy Rotterdam
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[d] Chingsum Jessye Luk präsen-
tiert eine Werkgruppe in diver- 
sen Medien, die um Themen wie 
Wiederholung und Wert kreisen.  
Es handelt sich um kleine unspekta- 
kuläre Objekte, die in einer Art von 
obsessivem Sammeln und Arbeiten  
am «Unbedeutenden» aus billigen  
Materialen hergestellt werden. Blaue  
Tropfen in einem Glas evozieren  
die Vorstellung von Regentropfen, an- 
dererseits wird das Kunstmachen  
bzw. die Medialität von Kunstwerken  
thematisiert: der Satz «I am not 
afraid» wird so oft geschrieben, bis 
die Tusche versiegt, wobei listiger-
weise unklar bleibt, ob die Angst am 
Schluss nicht doch obsiegt.

[e] Chingsum Jessye Luk presents 
a group of works in various media, 
dealing with subjects like repetition 
and value. What one sees are small,  
unspectacular objects which have been  
made out of cheap materials in a  
kind of obsessive process of collecting  
and working on the “insignificant.” 
Blue drops in a glass evoke the impres- 
sion of raindrops, but the process  
of making art, the mediality of artwork  
is the central theme. The sentence  
“I am not afraid” is written over and  
over again until the ink dries out,  
but it remains artfully unclear whether  
fear doesn’t win in the end after all.

gr upp enausstellungen / group shows

2011 Master Fine Arts Degree Show, 
Rote Fabrik, Zurich

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts,  
Zurich University of the Arts Chingsum 
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[d] Henrik Hentschel interessiert 
sich für das Entstehen von Wert, wie 
auch für dessen Zerstörung. Das  
monochrome Gold der zwei ausgestell- 
ten Bilder kann weggerubbelt und  
die darunterliegende Schicht freige-
legt werden. In einem Fall befindet  
sich in der unteren Schicht ein ande- 
res Bild. Im anderen Fall ist diese 
Schicht leer. Es kann jeweils nur ein 
Bild erworben werden, wobei der  
Kaufpreis, sollte die leere Schicht beim  
erworbenen Bild freigelegt werden,  
mehr als ersetzt wird. Es geht bei die- 
ser cleveren Handlungsanweisung  
neben Bild-Theorie um Schichtung di- 
verser Sinn- wie Sensationsebenen.

[e] Henrik Hentschel is interested 
in how value is created, as well as in  
its destruction. The monochrome gold  
in the two exhibited pictures can be  
rubbed off and the layer underneath,  
thus, be revealed. In one case the 
layer below is another picture. In the  
other case the layer is empty. Only  
one picture can be purchased at a  
time, but the cost, should the ac-
quired picture reveal an empty layer, 
will be more than compensated. 
This clever act is about more than  
picture theory. It is also about the 
layering of various levels of meaning 
and sensations.

gr upp enausstellungen / group shows 
(Auswahl seit / selection since 2004)
2011 Master Fine Arts Degree Show, 

Rote Fabrik, Zurich
2010 Mapping the Site, Kunstraum 

Reto Ganz, Zurich
2009 Elisabeth Steinschneider presents :, 

Kunstmuseum Bern
2005 line in / line out (Residenzpflicht), 

ngbk, Berlin
2004 60C145solu3, ikunen Galerie, Tampere

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts 

2006 Mediengestaltung & Freie Kunst, 
Bauhaus Universität Weimar

2004 International Media Programm, 
Media and Art School, Tampere
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[d] Wamidh Al-Ameri reflektiert 
mittels unterschiedlicher künst-
lerischer Strategien das «Bild» des 
Islams, sowohl aus westlicher  
wie auch aus morgenländischer  
Perspektive. Ein Kaaba-Faltblatt-
Souvenir hängt neben dem realis tisch 
gemalten Bild eines totgeborenen 
Kalbes. Solche Totgeburten werden 
Wamidhs Erzählungen gemäss  
in seiner irakischen Heimat mit Stroh  
ausgestopft, um die tragisch ver-
einsamten Kuhmütter zu stimulieren 
weiterhin Milch zu geben. Die  
frommen Memorabilien und Souve-
nirs halten damit vergleichbar die  
arabische Pilgerschaftsindustrie am  
Laufen. An einem weiteren Tisch 
sind die BesucherInnen aufgefor dert 
selbst einen Ausgang aus einem  
dem Koran entstammenden Orna- 
ment-Irrgarten mittels Rotstift zu 
finden.

[e] Wamidh Al-Ameri uses diffe-
rent artistic strategies to study the 
“image” we have of Islamic culture  
— from a Western and an Oriental 
point of view. A Kaaba-leaflet sou- 
venir hangs next to a realistically paint- 
ed picture of a stillborn calf. Accord- 
ing to Wamidh’s report, in his home - 
land, Iraq, stillborn calves are stuffed 
with straw in order to stimulate the  
mother cow to continue to give milk 
despite its tragic loss. Similarly, the 
religious memorabilia and souvenirs  
keep the Arabic pilgrimage industry 
going. At another table the visitors 
are asked to find their way — with 
a red pen — out of an ornamental 
maze taken from the Koran. 

einzelausstellungen / s olo shows 
(Auswahl seit / selection since 2005)
2009 Nachbilder, Kino, Kunstmuseum Bern
2008 vertical, Video-Tank, Zurich
2005 Les complices, Zurich

gr upp enausstellungen / group shows 
(Auswahl seit / selection since 2005)
2011 Master Fine Arts Degree Show, 

Rote Fabrik, Zurich
2009 Swiss Art Awards, Basel 

Kugel, visarte, progr, Berne
2008 Baghhhdad, Galerie Gandhi, Bratislava,

Cathedrals, Marks Blond Projekt, Berne
Paradies / Handstand, Weihnachtsaus-
stellung, Kunsthalle Bern

2007 Spiegel, Here We Are, progr, Berne 
Winterthur sucht den Superstar, 
Kunsthalle Winterthur

2006 Black Cube White Box, 
Centre PasquArt, Biel 
Nach der Ausgangssperre, 
Galerie Plattformelf, Zurich

2005 Brennpunkt Schweiz. Positionen 
in der Videokunst seit 1970, 
Kunstmuseum Bern 
Weihnachtsausstellung, progr, Berne
Electric rendez-vous, plug in, Basel

projekte / proje ct s

2007 Zeugen von Georges Aperghis 
in cooperation with the University  
of the Arts Berne, 
Tour : Bern, Witten, Warsaw,  
Biennial Venice

preis e / awards

2011 Erasmus scholarship,  
Wimbledon College of Art

2009 Förderpreis der Stadt Winterthur 
Atelierstipendium des Kantons Zürich 
Cité Internationale des Arts, Paris

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts

2006 Bachelor of Fine Arts, 
University of the Arts Berne

1999 University of Fine Arts, Baghdad
1998 School of Fine Arts, Baghdad
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[d] Sandra Kühne erstellt eine Art 
«Kartographie der Leerstellen».  
Durch Skalpellschnitte in Karten  
werden fragile Linien erzeugt,  
die unsteten Grenzverläufen wie  
Schelfeis, Meeresströmungen  
etc. folgen und so die mythischen  
weissen Flecken auf der Land - 
karte evozieren. Die Kartengebilde 
entwickeln skulpturale Präsenz  
und kippen die zweidimensionale 
Welt. Die Kartographie will offen 
sein und gleichzeitig wie Edgar Allen  
Poe’s Gordon Pym auf seiner Reise 
gen Südpol in die weisse Orientie-
rungslosigkeit verweisen.

[e] Sandra Kühne creates a kind of 
“cartography of gaps.” Scalpel-like 
cuts in maps result in fragile lines, 
which follow unstable borderlines, 
such as ice-caps, ocean currents,  
etc., thus, evoking the mythical 
blank spots on the map. The map 
images develop a sculptural pres-
ence, tipping the two-dimensional 
world. Cartography has the goal  
of being open and at the same time —  
just like Edgar Allen Poe’s Gordon 
Pym on his journey to the South Pole  
— points to the white unknown. 

einzelausstellungen / s olo shows

2011 Kunstkasten Winterthur 
2010 Guerilla Galerie, St.Gallen 

gr upp enausstellungen / group shows 
(Auswahl seit / selection since 2009)
2011 Master Fine Arts Degree Show, 

Rote Fabrik, Zurich 
Werk- und Atelierstipendien  
der Stadt Zürich, Helmhaus, Zurich

2010 Zentralschweizer Kunstszenen,  
Kunstmuseum Luzern  
Catch of the Year 2, Dienstgebäude, 
Zurich  
Werk- und Atelierstipendien der  
Stadt Zürich, Helmhaus, Zurich 
Neuer Shed, Frauenfeld 

2009 minimale, Alpineum Produzenten-
galerie, Lucerne 
Scherenschnitte – Kontur Pur, 
Museum Bellerive, Zurich 

preis e / awards

2011 Artist in Residence, Künstlerdorf 
Schöppingen 

2010 Thurgauer Nachwuchsatelier  
für Bildende Kunst 

2008 Pfeifer-Mobil, Zentralschweiz 

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts 

2003 Arts and Education, Lucerne 
University of Sciences and Arts
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[d]  Klara Windemann interessiert 
sich für die Ritualisierung des (Ge-
sprächs-) Kampfes und ist bei ent- 
sprechenden Recherchen auf das 
Videodokument einer öffentlichen 
Podiumsdiskussion «Unbehagen  
im Feminismus» (Basel, 11. Nov. 1990) 
gestossen. Die beiden Referentin- 
nen führten damals einen aggressiv  
anmutenden Diskurs, der gut 20  
Jahre später immer noch Fragen auf- 
wirft. Klara Windemann versucht 
anhand dieses Dokumentes in meh-
reren Anläufen die Diskussion nach-
zustellen, performativ zu verändern, 
der Gesprächsdynamik eine neue 
eventuell unerwartete Richtung zu  
verleihen und impliziert damit 
auch die Frage nach historischen 
Zwangsläufigkeiten.

[e]  Klara Windemann is interested 
in the ritualization of (verbal)  
conflict and during her research in  
this field came across the video 
documentation of a public podium 
discussion “Unease in Feminism”  
(Basel, November 11, 1990). The two  
female speakers conducted an appa- 
rently aggressive discussion, which  
still raises questions after more  
than 20 years. Based on this document  
Klara Windemann attempts, in se- 
veral stages, a re-enactment of the  
discussion, a performative re-
interpretation, and tries to give the 
dynamics of the discussion a new  
and perhaps unexpected direction,  
thereby bringing into play the ques-
tion of historical determinism. 

einzelausstellungen / s olo shows

2010 Aufmucken, Visarte Kunstetage, Zurich

gr upp enausstellungen / group shows 
(Auswahl seit / selection since 2008)
2011 Master Fine Arts Degree Show, 

Rote Fabrik, Zurich 
11123, between-between, London
wow wow wow, Atelierhof Kreuzberg, 
Berlin 
Motel Nirwana – 6. internationale Dada 
Festwochen, Rote Fabrik, Zurich 

2010 Ruheraum / Kein Essen, 
Kreisgebäude, Zurich 
Basement Projects 1, Kunsthaus Ausser-
sihl / Museum Bärengasse, Zurich

2009 Sagenhaft, Seebad Utoquai, Zurich
Tatort-Tage, Komturei Tobel

2008 Vom Versuch, sich etwas zu überlegen, 
Kunstraum Winterthur  
(with Habib Asal)

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts 

2008 vsup, exchange program, studio of 
sculpture, Prof. Beranek, Prag 
Bachelor of Media & Arts, Zurich 
University of the Arts 

2001 Forest Engineer, eth Zurich
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[d] Françoise Caraco behandelt in 
ihrer 10-minütigen s / w-Projektion 
mit dem Titel Das Gruppenbild  Themen 
wie Ausgrenzung / Abgrenzung,  
sowie damit verbunden eine Krisen- 
situation innerhalb einer Erwach-
senengruppe. Es geht um ein nicht 
näher definiertes, immer nur halb-
wegs verratenes Geheimnis. Kinder 
scheinen hierbei der Auslöser der  
Gruppenkrise zu sein. Der Text wird  
von einer Schauspielerin aus dem  
Off gesprochen. In der ersten Filmein- 
stellung wird die Entwicklung  
eines s/w-Fotos in einem Labor doku- 
mentiert. Anschliessend wird der 
Film mitunter in Standbildern frag-
mentiert, das Narrationsfragment 
durch Fotos begleitet. Am Schluss 
erscheint erneut das zu Anfang 
entwickelte Foto. Die Projektion ent-
wickelt eine düster beklemmende  
Situation, welche von einer tiefgreifen- 
den Verunsicherung durchdrungen 
scheint.

[e] In her black and white 10-minute
 projection, titled Das Gruppenbild 
(The Group Picture) Françoise Caraco 
takes up subjects like alienation /  
exclusion, and, in this context, a crisis  
situation within a group of adults. It  
is about a secret that is not actually de- 
scribed, but always only partially  
revealed. Children seem to be the cause  
of the crisis in the group. The text is 
read by an actress who is not seen. In  
the first scene the act of developing  
a B / W photograph in a lab is documen-
ted. The film is then partly fragmen- 
ted, resulting in stills, and the frag-
ments of narration are accompanied 
by photos. At the end the photo- 
graph that was developed at the begin- 
ning reappears. The projection 
develops a sinister, oppressive situa-
tion that seems to be permeated  
by a profound sense of insecurity.

einzelausstellungen / s olo shows 
(Auswahl seit / selection since 1999)
2011 next : françoise caraco, lokal.int, Biel
2009 Sommercamp 09, Haas + Fischer 

Galerie, Zurich 
Neue Arbeiten : Kopflos, Vebikus, 
Kammgarn, Schaffhausen

2008 www.shimmer.ch, Miriam Steinhauser
1999 Nebenraum, blauer saal, Zurich

gr upp enausstellungen / group shows

(Auswahl seit / selection since 2000)
2011 Master Fine Arts Degree Show, 

Rote Fabrik, Zurich 
Documentary + Narrative Strategies, 
Ausstellungsraum Klingental, Basel 
Der kleine Kunstsammler, k3, Zurich
1123, between-between, London

2010 Kaufkonsum, lokal.int., Biel
25 Jahre Vebikus, Vebikus, Schaffhausen
Körperexplosionen, Projektbogen 14, 
Zurich (with Ruth Erdt, Cat Toung 
Nguyen)

2009 Elisabeth Steinschneider presents :, 
Kunstmuseum Bern 
Regionale 9, Mulhouse

2008 Kult 4, Galerie Baviera, Zurich
2007 Kunstszene 07, Zurich
2005 Regionale 6, Basel

Boutique-Art for the masses, 
les complices, Zurich 

2004 Lichtecht, Museum für Gestaltung Zurich
2002 Backlight02, Fototriennial Tampere

Forever, Das Gelbe Haus, Flims 
2001 M-Family, migros museum für 

gegenwartskunst Zürich
2000 Bieler Fototage, 2 Ladenlokale, Biel

p er for mance s

2010 open.mic, k3, Zurich
2008 steh auf mit, der längste Tag, 

Performancefestival, Kunsthof Zürich
2007 mit zeigt sich, Kunstszene Zürich 

 
preis e / awards

2000 Tapiola Guest Studio Helsinki,  
Atelier Region Basel und  
Christoph Merian-Stiftung

1999 Werkbeitrag Kanton Zürich
1998 Eidgenössischer Preis für freie Kunst

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts 

since 2007   
www.mitimnetz.ch

2006 Design, Art & Innovation, University 
of Applied Sciences Northwestern 

1997 Diplom Fotografie, Schule für  
Gestaltung und Kunst, Zurich
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76 [d] Silvia Luckner geht kulturthe-
oretisch der Berichterstattung  
über Afrika in schweizerdeutschen  
Printmedien nach, wobei es ihr  
besonders um das journalistisch  
vermittelte Bild dieses Kontinents  
geht. Aus diesem Grund berücksich- 
tigt Luckner keine unbebilder ten  
Artikel. Aus den Berichten kristallisiert  
Luckner bestimmte Themen wie 
Katastrophen, aids, Krieg, Hunger, 
Genozid usw. als massgeblich für 
die Berichterstattung heraus. Die 
Theoretikerin in te res siert sich  
dabei gleichermassen für die syste- 
matische Nicht-Berücksichtigung 
thematisch anders gelagerter Fotos, 
die das gängige Afrika-Bild oder  
Katastrophen und Versagen nicht be- 
dienen und versucht dementspre-
chend unser negatives Bild vom «dun- 
klen» Kontinent zu verrücken.

[e] Silvia Luckner is interested in 
how swiss-german print media  
reports on Africa from a cultural- 
theory perspective, with a special  
focus on how journalism shapes the  
picture we have of the continent. 
Luckner, therefore, only uses articles 
that include images. Luckner, thus,  
finds that catastrophes like aids, war, 
hunger, genocide, and the like,  
emerge as significant for the reporting.  
The theoretician is interested in  
the fact that photographs showing  
anything but the typical picture  
of Africa, of catastrophes and failure, 
are systematically omitted and, ac-
cordingly, tries to shift our negative 
image of the “dark” continent.

gr upp enausstellungen / group shows 
(Auswahl seit / selection since 2000)
2011 Master Fine Arts Degree Show, 

Rote Fabrik, Zurich
2001 King Baabu, Zürcher Theater Spektakel
2000 Top Shots, Galerie Wolfbach, Zurich

projekte / proje ct s 
(Auswahl seit / selection since 2004)
2011 Alltag fern des Alltäglichen, curatorial 

project (with Nicole Aeby)
2007 wozblicke, curatorial project, 

Shedhalle, Zurich, 
2006 Un autre Monde, curatorial project, 

Kornhausforum Bern, 
2004 Rites Sacres Rites Profanes, curatorial 

project, Kornhausforum Bern

publikationen / publications

2010 Paris. Stadt der Rebellen, Ramón Chao 
und Ignacio Ramonet, photos by Silvia 
Luckner, Rotpunkt Verlag, Zurich 

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts 

2004 Visuelle Kommunikation, 
Theorie der Gestaltung und Kunst,
Schule für Gestaltung und Kunst, 
Zurich 
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[d] Maja Küng beschäftigt sich in 
ihrer theoretischen Arbeit mit  
der indischen Planstadt Chandigarh.  
Dabei geht sie der Frage nach, ob 
die relativ hohe Lebensqualität in 
dieser Stadt der Architektur von  
Le Corbusier zu verdanken ist, und 
welchen Einfluss jene Architektur  
auf die BewohnerInnen hat. In diesem  
Zusammenhang arbeitet sie mit  
dem Begriff der Atmosphäre. Aufgrund  
eines von Küng festgestellten Man- 
gels in der touristischen Infrastruktur  
der indischen Stadt stellt die Theo- 
retikerin als Nebenprodukt Postkarten  
von Chandigarh her. Einen Fokus  
richtet Küng hierbei auf die Gebäude  
von Le Corbusier samt ihren der 
Zeit und Demografie geschuldeten 
Veränderungen.

[e] Maja Küng studies the planned 
Indian city Chandigarh in her theo- 
retical work. She is interested in fin- 
ding out whether the relatively high 
living standards in this city are due to  
Le Corbusier’s architecture and 
what influence this architecture has 
on the residents. And, in connection  
with this, she researches the idea of  
atmosphere. Having discovered a  
shortcoming in the touristic infra- 
structure of this Indian city, she  
produces postcards of Chandigarh as  
a by-product of her theoretical work.  
An element Küng focuses on in this 
project are Le Corbusier’s buildings  
— including all the changes brought 
on by time and demography. 

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts 

2003 Theorie der Gestaltung und Kunst, 
Schule für Gestaltung und Kunst, 
Zurich 

2001 Ecole polytechnique fédérale  
de Lausanne
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[d] u5 ist ein Kollektiv, dass sich dem 
Maximalismus verschrieben hat. 
Kein Material ist vor u5 sicher, nichts 
ist u5 heilig oder erhaben, keine 
Industrieanlage zu gross, um nicht 
doch noch verwertet zu werden.  
Poppig bunte Plastikteilchen model-
lartig zusammenge bastelt, triefend  
tropfende Skulpturen zwischen Natur  
und Künstlichkeit. Abstruse Türme 
verweisen auf monu mentale Archi- 
tekturformen und der gesamte 
dada-Gestus in Junk-Materialien wird 
in Science Fiction, Mythos und Uto-
pie tiefgetaucht.

[e] u5 is a collective that has dedi -
cated itself to maximization. No 
material is safe in the hands of u5, 
nothing is holy or exalted to u5 ; 
there is no industrial area that is too  
large not to be used by them. Bright- 
ly colored plastic parts are put toget - 
her to model-like structures, drip-
dropping sculptures somewhere bet- 
 ween nature and artificiality. Ab-
struse towers point to monumental 
architectural forms, and the com-
plete dada gesture of junk materials 
is deeply submerged in science  
fiction, myths and utopias.

gr upp enausstellungen / group shows

2011 Master Fine Arts Degree Show, 
Rote Fabrik, Zurich 
Werk- und Atelierstipendien der  
Stadt Zürich, Helmhaus, Zurich 
Von Kirchner bis heute, Sammlung 
Prinzhorn, Jubiläumsausstellung, 
Heidelberg

2010 A New Formalism, Bidoun Projects, 
uae, Dubai
Sehnsucht, German Pavillon, 
Architecture Biennial, Venice 
Kitsch + Kunst, Kunsthausnacht, 
Kunsthaus Zürich 
Basement Projects1, Kunsthaus Ausser-
sihl / Museum Bärengasse, Zurich 
Parasite, ywao, Zug

2009 Magic, Shift Electronic Art Festival, 
Basel 
Diplomausstellung, Güterbahnhof, 
Zurich

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts

2009 Bachelor of Arts in Media & Art, 
Zurich University of the Arts
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[d] Adrian Germann arbeitet 
während der Master-Ausstellung in  
einem inszenierten Immobilien- 
verkaufsbüro – der Fabribraland-Stadt, 
einer gated community / Insel.
Sowohl die Pläne dieser, durch das 
Immobilienverkaufsbüro angebo-
tenen, visuellen Stadt, als auch die 
Gestaltung des Immobilien-Office, 
und die begleitenden Bilder und Gra- 
fiken stammen vom Künstler.  
Germann tritt hier als Planer, Designer,  
Maler und Geschäftsmann auf. Die,  
durch den Künstler vermarktete Stadt  
selbst, suggeriert in ihrer kindlich 
unschuldigen Sehsucht die Fiktion 
einer heilen Welt. Sie scheint diesen 
Traum jedoch durch ihre penetrante  
Oberflächlichkeit zu ironisieren.

[e] Adrian Germann is working in a 
staged real-estate office, Fabribraland 
City, a gated community /island during 
the Master’s exhibition. Plans of  
the visual city that the real-estate office  
has on offer, the design of the real- 
estate office, pictures and graphic  
design are all by the artist. Germann 
presents himself as the planner, de- 
signer, painter and businessman. 
The city itself, which is being marketed  
by the artist, suggests, in its child- 
ishly innocent addiction to the visual,  
the fiction of an ideal world, but 
seems to subject this dream to a cer- 
tain irony by exhibiting obvious 
superficiality.

einzelausstellungen / s olo shows 
(Auswahl seit / selection since 2008)
2009 Kirchgemeindehaus, Erlenbach
2008 Lange Nacht der Galerien, Ausstellungs-

raum Pingstweidstrasse 6, Zurich
2008 Splügen Gallery, Zurich

gr upp enausstellungen / group shows 
(Auswahl seit / selection since 2008)
2011 Master Fine Arts Degree Show, 

Rote Fabrik, Zurich
2010 Catch of the Year 2, Dienstgebäude, 

Zurich 
Basement Project 1, Kunsthaus Ausser-
sihl / Museum Bärengasse, Zurich 
Maximal, Maxim Garage, Zurich

2009  If the shoe fits, wear it, 
Projektraum 238, Zurich 
Hotel Happy Love, mfa, 
Förrlibuckstrasse 62, Zurich

2008  RealFiction, Kunstraum Winterthur
Das Jenseits als Kuratorium, 
Kulturpalast Wedding, Berlin

2008  Konkret werden. Der Springende Punkt, 
Kunstraum Wildbachstrasse,  
Winterthur 

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts 

2008 Bachelor of Media & Arts,  
Zurich University of the Arts
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[d] Anja Majer überlässt den Besu-
cherInnen in ihrer Installation  
Der Stand der Dinge nur einen Stuhl. 
Zwei weitere Stühle werden von 
Notebook und Beamer in Beschlag  
genommen, wodurch die be- 
trachtende Person zu einem Teil der  
Installation wird. Drei ehemals mit  
der integrierten Kamera des Rechners  
aufgenommene Filme werden in- 
nerhalb des geschlossenen Kreislaufs  
einer Projektion des Rechner-
schreibtischs gleichzeitig abgespielt. 
Sie zeigen eine Akteurin, die sich  
selbst beobachtet, einen Raum in  
scheinbarer Bewegung und die  
Akteurin, die sehr schnell einen im- 
provisierten Text spricht, dessen 
Transkription in gedruckter Form 
im Raum platziert ist.

[e] Anja Majer provides the visitor 
with only one chair in her instal- 
lation Der Stand der Dinge (The State 
of Things) ; two additional chairs 
are occupied by a laptop and a beamer,  
whereby the viewer becomes part  
of the installation. Three films, pre- 
viously recorded with the compu-
ter’s built-in camera, are projected 
simultaneously within the closed 
circuit of the projection of a compu-
ter desktop. One sees a figure who  
is observing herself, a room that seems  
to be moving, and the figure who is 
rapidly speaking an improvised text 
while a printed version, a transcript  
of the text can be seen in the room.

einzelausstellungen / s olo shows 
(Auswahl seit / selection since 2003)
2010 Wechselspannung an den Ausgängen, 

Galerie Kurt im Hirsch, Berlin
2004 In der Irre zu Gast, Kunstraum Luv, 

Karlsruhe
2003 Frau Majer liest vor, Baustelle, 

temporärer Projektraum, Pforzheim

gr upp enausstellungen / group shows 
(Auswahl seit / selection since 2002)
2011 Master Fine Arts Degree Show, 

Rote Fabrik, Zurich
2010 schnell & schmutzig – a group show of 

contemporary art, Markthalle ix, Berlin
Basement Project 1, Kunsthaus Ausser-
sihl / Museum Bärengasse, Zurich

2008 Localize ! Das Heimatfestival, Potsdam
Souvenirs für Deutschland, Le Kiosk, 
temporäres Ausstellungsprojekt, 
Karlsruhe

2007 Anonyme Zeichner N° 6, 
meinblau, Berlin 
Anonyme Zeichner N° 5, 
blütenweiss – Raum für Kunst, Berlin

2006 Perspektiven, Atelier für Skulptur, 
Kirchheim

2005 Labyrinthe, 21. Mainzer 
Kunstpreis Eisenturm

2004 Vorsprechanlage, 3. Stuttgarter 
Kulturnacht

2002 Ornament and Crime, École Supérieure
des Arts Appliqués, Geneva

preis e / awards

2010 Projektförderung des Bezirksamts Pan-
kow, Galerie Kurt im Hirsch, Berlin

2005 Förderpreis des Landratsamtes 
Enzkreis

2002 Förderpreis der ikh Nordschwarzwald

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts 

2004 Diplom,Schmuck und Gerät, 
Pforzheim University

1997 Literatur- und Sprachwissenschaften, 
Tübingen University
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[d] Mareike Spalteholz kombiniert 
verschiedene Materialien mitein-
ander und zwar solche, die ohne ihr  
Einwirken, auf natürlichem, funk-
tionalem Wege nicht zueinander ge  - 
fun den hätten. Entstanden aus  
der Zusammenkunft von kleinen  
eigenständigen Skulpturen, lässt  
sie diese wiederum zu einem grossen  
Objekt, einer Formation, einer Art 
«Mutterplanet» zusammen schmel-
zen. In ihrer Abschlussarbeit zeigt 
sie ein schwebendes / hängendes Ob- 
jekt, welches den Boden und die 
Decke berührt. Eine Ausdehnung im  
Zwischenzustand, ob aufsteigend 
und / oder landend ist nicht aus zu- 
machen. Das Ding ist – und das ist 
alles, was es zu sein hat.

[e] Mareike Spaltenholz combines 
different materials, that is, ones  
that would not have come together 
in a natural, functional way with- 
out her action. The first result is a 
meeting of small individual sculp- 
tures, which she then fuses into a large  
object, a formation, a kind of “mo- 
ther planet.” Her final project shows 
a floating / suspended object that  
touches the floor and the ceiling. One  
cannot distinguish whether it is  
the process of expanding, or whether  
it is floating upward and / or landing 
cannot be distinguished. The thing 
is, and that’s all it has to be.

einzelausstellungen / s olo shows 
(Auswahl seit / selection since 2008)
2011 Solarplexus, Projektraum, Zurich
2010 I was there, Elliots Place 119, New York

Novelty And Utility, Artachment, Basel
Sicherung des unhaltbaren Moments, 
Teil 2, Station 21, Zurich
Sicherung des unhaltbaren Moments, 
Teil 1, Im Viadukt 14, Zurich

2008 20 Spatzen im Sturm, Büro Discount, 
Zurich

gr upp enausstellungen / group shows 
(Auswahl seit / selection since 2002)
2011 Master Fine Arts Degree Show, 

Rote Fabrik, Zurich 
Sweet-Art, Starkart, Zurich
11123, between-between, London
Grosse Kunst Ausstellung,  
Schaukasten Herisau 
Pornopinion, Büro Discount, Zurich

2010 Warum nicht Weihnachten, 
Büro Discount, Zurich 
Ruheraum / kein Essen, 
Viventa Raum, Zurich 
Maximal, Maxim Garage, Zurich
Basement Projects 1, Kunsthaus Ausser-
sihl / Museum Bärengasse, Zurich 
Delete, Starkart, Zurich

2009 Spalteholz spaltet Holz, 
Holzhack-Performance, Graz 
50 / 50, Ich bin eine Galerie, Zurich
6 Kunsttag Essen-Werden, 
Domstuben, Essen 
Neid, Gunststiftung, Zurich

2006 5 Minuten Sicherheit, Forum für 
Kunst und Architektur, Essen

2005 Expo-Lava (Light Art Visual Action), 
Brunnenhofstr. 12 –14, Zurich

2003 Sichtwerk, Folkwang 
University of the Arts 

2002 Sichtwerk, Zeche Zollverein, Essen

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts 

2006 Communication design, Folkwang 
University of the Arts 

2005 Fotografie und Video, Schule für 
Gestaltung und Kunst, Zurich

2001 Germanistik-, Politik- Journalistik-
studium, , University of Bremen
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[d] Kai Ziegner zeigt eine 7-teilige 
Serie verschiedenformatiger Foto- 
grafien, eine Art filmische Sequenz 
die das Thema Menschen im post- 
modernen Raum behandelt. Die Fo- 
tografien entstanden auf dem 
ehemaligen Flughafen Berlin-Tem-
pelhof, einem Gelände, das zur- 
zeit durch BenutzerInnen mehr oder  
weniger unorganisiert zu einem 
Freizeitpark umfunktioniert wird, da  
es für den Ort noch kein neues, 
übergreifendes Nutzungskonzept gibt.  
Die Serie behandelt Aspekte wie 
Momentaufnahme, das Verstreichen 
der Zeit, beobachtetes Portrait,  
Nähe, Bewegung, soziale Interaktion  
und Panorama. Dabei geht es  
dem Künstler um das Hinterfragen 
der Tauglichkeit seines Mediums 
in einer Zeit, in der die Dokumentar- 
fotografie ihre Deutungshoheit be-
züglich zeitgeschichtlicher Fragen  
verloren zu haben scheint. Der 
stillgelegte Flughafen erweist sich in 
den Bildern als absurde Hinter-
grundfolie menschlicher Freizeit-
Gestaltung im 21. Jahrhundert.

[e] Kai Ziegner is showing a 7-part 
series of photographs in different 
formats, a kind of film sequence on 
the subject of people in the post- 
modern environment. The photo- 
graphs were taken at the former 
airport, Berlin-Tempelhof, a site that 
is being converted to a more or less  
disorganized recreational park by the  
users, since there is to date no new, 
overarching concept for its use. The  
series is about aspects like momen- 
tary impressions, the passage of time, 
a studied portrait, closeness, social 
interaction and panorama. The artist  
questions the usefulness of his  
media in a time in which documentary  
photography seems to have lost its  
interpretative power with regard to  
dealing with current issues. In the  
pictures the decommissioned airport  
appears as an absurd background 
for human recreational activity in the  
21st Century.

einzelausstellungen / s olo shows

(Auswahl seit / selection since 2007)
2010 Wachs, blek show, Dada Galerie, 

Berlin
2009 Triland II, Festival Transphotogra-

phiques, Lille 
2007 Triland I, Transfotografia Festival, 

Gdansk Sopot-Gdynia 
Paradies, Festival Voies Off, Arles

gr upp enausstellungen / group shows

(Auswahl seit / selection since 2005)
2011 Master of Fine Arts Degree Show, 

Rote Fabrik, Zurich 
Das Geheimnis bleibt, Galerie Burg 
Giebichenstein, Halle 
11123, between-between, London

2010 Ruheraum kein Essen, 
Viventa Raum, Zurich

2008 German Angst, Galerie Tor75, Berlin
Tage / Feste, Ori-Galerie, Berlin
Stadtbibliothek Magdeburg 
Universität Warschau, Stiftung Adam 
von Trott, Imshausen

2007 Lichtung, Kunstraum 
Spandauer Strasse, Berlin 
Über den Fluss, Kunsthaus 
Bethanien, Berlin 
Festival Photo, Kaunas 
Pleinair-Galerie, Görlitz-Zgorzelec 
Galeria Lipinskiego, Warschau 

2005 Werben, Otto-Nagel-Galerie, Berlin

preis e / awards

2009 Nomination, deutscher Fotografiepreis, 
Frankfurt am Main

2007 Nomination, Sélections Prix Voies Off, 
Rencontres Photographiques d´Arles 
Invited Photographer from Europe,  
Sekai Magazine, Tokio

2006 Deutscher Fotobuchpreis, Foto Forum, 
Münster

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts

2009 Master Class, Prof. Arno Fischer, Berlin
2007 Okreuzschule, Berlin
1998 Germanistik-, Politik- Journalistik-

studium, University Leipzig
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[d] Valérie Döring lässt in ihren kar-
gen Wandzeichnungen, ausge hend  
von einem persönlichen Archiv, ver- 
meintlich allzu vertraute Dinge  
aufscheinen. Die Lineatur der Künst- 
lerin scheint allerdings weniger  
den Umrissen der Dinge zu folgen  
als vielmehr einer geheimen Cho- 
reografie, die sich die Wand gestisch  
anzueignen scheint. Das passt 
durchaus zu Valérie Dörings Farb- 
verwendung, in welcher die Künst- 
lerin weniger die Dinge zu bezeich-
nen versucht, als sie vielmehr in  
quasi abstrakte Flächen und Räume 
zu transzendieren. Die Schlichtheit  
der gezeigten Geräte erlaubt es der  
Künstlerin, diese als Sprungbrett  
zur ästhetischen Erfahrung der Linien  
zu nutzen : erkennbarer Gegenstand  
und autonome Linie beginnen sich  
so in einem Schwebezustand 
anzunähern.

[e] Valérie Dörings sparse wall draw-
ings are inspired by objects selected  
from a personal archive, which might  
otherwise seem all too familiar. The  
lines drawn by the artist appear not  
to follow the outlines of the things, 
but rather their own secret choreo-
graphy, which seems to appropriate  
the wall gesturally. This fits well with  
Valérie Döring’s use of color, in  
which the artist tries less to describe  
the things than to transcend them  
in abstract surfaces and spaces. The  
plainness of the drawn tools allows  
the artist to use these as a springboard  
to an aesthetic experience of the 
line. The recognizable object and the  
autonomous line, thus, begin to  
approach each other in a state of 
suspension.

gr upp enausstellungen / group shows 
(Auswahl seit / selection since 2008)
2011 Master Fine Arts Degree Show, 

Rote Fabrik, Zurich
2010 Basement Projects 1, Kunsthaus Ausser-

sihl / Museum Bärengasse, Zurich 
Maximal, Maxim Garage, Zurich 

2008 2, Galerie Atelierhof, Bremen

publikationen / publications

2011 Zeichnungen, ›Mit-Sein‹, Gemeinschaft 
– ontologische und politische Perspek- 
tivierungen, Elke Bippus / Jörg Huber /  
Dorothee Richter (Hgg.), Edition Volde-
meer Zurich Springer Wien New York

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts

2009 Fine Arts, University of 
the Arts, Bremen

2006 Art Education, Fachhochschule 
Ottersberg, Bremen
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[d] Regine von Felten beschäftigt 
sich in ihren fotografischen Arbeiten 
mit dem Portrait oder genauer mit 
dem Verschwinden der portraitierten  
Person im Bild. Unter anderem 
werden in ihren Fotografien durch 
starke Überbelichtung einem  
blinden Mann die individuellen Züge  
des Gesichtes genommen – er wird 
buchstäblich durch Licht geblendet, 
ausgeblendet. Ergänzt werden  
diese Bilder der Auslöschung durch  
Portraits desselben Blinden in  
Braille-Schrift. Der Künstlerin geht es  
nicht um authentische Abbildung  
als vielmehr darum, «einen Eindruck  
des Nichtsehens zu vermitteln,  
mit Illusionen zu spielen und über die  
Unmöglichkeit des Erfassens eines 
Menschen nachzudenken».

[e] Regine von Feltens photographic 
work is about the portrait or, more 
precisely, about the vanishing of the 
portrayed person within the picture. 
In one such example the individual 
facial characteristics of a blind man  
are taken from him — he is literally  
blinded by the light, faded out  
through overexposure. These efface- 
ment pictures are accompanied by 
portraits of the same blind person, but  
made out of Braille. Her work is not  
about an authentic depiction, but  
rather about “conveying an impres- 
sion of the idea of not seeing, about  
play ing with illusions and reflecting  
on the impossibility of capturing a 
person.”

einzelausstellungen / s olo shows

2007 Galerie Art-house, Thun

gr upp enausstellungen / group shows 
(Auswahl seit / selection since 2007)
2011 Master Fine Arts Degree Show, 

Rote Fabrik, Zurich
2010 Utopie und Alltag : im Spannungsfeld 

zwischen Kunst und Bildung, 
Kunstmuseum Thun

2009 Golden Agers and Silver Surfers, das 
Bild des Alter(n)s in der zeitgenössischen 
Kunst, Kunsthaus Baselland
Ausstellung Hofstettenstrasse 2008, 
Kunstmuseum Thun 
Stiftung Binz39, Zurich 
Ausstellungsraum Klingental, Basel 

2008 Centre de la Photographie Genève 
Ein Leben lang, ngbk, Berlin
Wir sind immer für euch da, über  
das Versprechen der Generationen, 
Kunsthaus Dresden

2007 Ausstellung Hofstettenstrasse 2007, 
Kunstmuseum Thun

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts 

2007 Fotografie, Schule für Gestaltung 
und Kunst, Zurich

2006 student exchange, Universidad  
Veritas, San José
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[d] Karoline Schreiber malt unge-
schönte Portraits von Personen aus 
ihrem familiären Umfeld, wobei sie 
ein besonderes Gewicht auf die Er- 
scheinungsformen des Inkarnates, der  
Haut samt ihrer Unreinheiten legt.  
Sie breitet hierbei gerade deren Ver- 
letzungen, deren Verletzlichkeit  
selbst schonungslos aus. Die mensch- 
liche Haut wird als Äquivalent in 
die Farbhaut überführt. Die Delika-
tesse der Malerei kontrastiert zum  
existentiellen Schmerz, Zweifel, zu  
Biederkeit und Brüchigkeit der 
Portraitierten, wobei sich die Künst-
lerin in dieses familiäre Ambiente 
durch etliche, manchmal ironisierte 
Selbstportraits integriert.

[e] Karoline Schreiber paints natural 
portraits of individuals from her  
circle of friends and family, placing a  
particular emphasis on the appear-
ance of the flesh tone, the skin with all  
its impurities. It is an unforgiving dis- 
play of their injuries, of their vulner- 
ability. The skin of the paint be-
comes an equivalent of human skin.  
The fineness of the painting tech- 
nique contrasts with existential pain,  
doubt, and with the conservative  
and brittle models. The artist includes  
herself in this family-like envi- 
ronment by integrating numerous, 
sometimes ironic, self-portraits.

einzelausstellungen / s olo shows 
(Auswahl seit / selection since 1997)
2010 Zeichner, Galerie Stephan Witschi 

(with Dieter Hall, Giuseppe  
Reichmuth, Thomas Ott) 
Attitüde, Galerie Stephan Witschi, 
Zurich

2009 Stilles Leben, Galerie 
Martin Krebs, Berne

2001 Industrie und Dienstleistung, 
Galerie Martin Krebs, Berne 

2000 Binz 39, Zurich 
merging zone, Zurich  
On the spot, Kiosk, Berne 
Binz 39, Zurich 

1998 Galerie Martin Krebs, Berne 
1997 Red House Gallery, New York 

gr upp enausstellungen / group shows 
(Auswahl seit / selection since 1997)
2011 Master Fine Arts Degree Show, 

Rote Fabrik, Zurich 
2010 Warum nicht Weihnachten, 

Büro Discount, Zurich
2009 Elisabeth Steinschneider presents :, 

Kunstmuseum Bern
2005 Human touch, The Young Art Fair, 

Basel 
2004 Les fontaines, Galerie 

Staubkohler, Zurich 
2003 mit singt, Kunstszene Zurich 

mit kommt in Begleitung, 
Kunsthaus Glarus 

2001 Massmoca, Massachussetts 
Museum of Contemporary Art 
One Night Stand, Hotel Scheuble, 
Zurich (with Andrea Saemann, Martin 
Guldimann, Maya Prachoining) 

2000 Bubbles, Bones and Boxes, Swiss 
Institute, New York  
Binz 39, Zurich 

1999 Weihnachtsausstellung, 
Kunsthalle Bern  
Binz 39, Zurich 

1998 Weihnachtsausstellung,  
Kunsthalle Bern 

1997 Nouvelles émergences de la bande 
dessinée Suisse, Centre Culturel Suisse, 
Paris

preis e / awards

1999 Stiftung Binz39 
1998 Werkbeitrag des Kantons Bern 
1997 New York Stipendium  

des Kantons Bern 
1995 Stipendien-Aufenthalt  

in Krakau, Polen 

ausbildung / e ducation

2011 Master of Arts in Fine Arts, 
Zurich University of the Arts 

since 2001  
Lehrautrag, hkb

1996 f + f Kunst und Medienschule, Zurich 
1994 Schule für Gestaltung Bern
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