
Veranstaltungen

samstag, 15. Januar 2011, 17h
eröffnung der ausstellung
mit data | auftrag für parasitäre* gastarbeit und richard tisserand 
»spectral revolution«, Performance von Benjamin egger mit alicia Vargas  
und der Hilal dance-gruppe von Yvette Mimona fatma

sonntag, 23. Januar 2011, 16–18h
tour de 6
Interview-führung mit Beat füglistaler, Marion strunk, lex Vögtli,  
Christoph rath (ekw 14,90), andy storchenegger, ursula Palla  
moderiert von data | auftrag für parasitäre* gastarbeit

samstag, 12. februar 2011, 13–17h
HaPPY Para-sIte
parasitäre Verstrickungen mit rüdiger schlömer 
»die entsendung« (uhrzeit/teilnahme: www.menuedata.net)

sonntag, 27. februar 2011, ab 16h
tHe end Is tHe BegInnIng Is tHe end
Book launch »Mit seife und gabeln«, eine Publikation von data | auftrag für parasitäre* 
gastarbeit (Hg.) mit Künstler-Interviews, gastbeiträgen von Christine abbt,  
Michael Hampe, gesellschaft des glücks der Verfehlung, Werkkatalog 
Verlag: revolver Publishing, Berlin (www.revolver-books.de); druck: Pöge, leipzig
Konzert mit Me and the Minimes, Zürich, 18h 

IMPressuM
Idee/Konzept/Kuratorium: data | auftrag für parasitäre* gastarbeit
Werkjurierung: daniela Petrini, tanja trampe, Jso Maeder, annette sense,  
richard tisserand 
ausstellungsszenografie: Peter Meier
Bauten: reto Müller, Peter Meier
lektorat: lutz stirl/niehaus & stirl, Berlin
Catering: lea schindler/sheriff de Cuisine
Publikation: Verlag: revolver Publishing, Berlin / druck: Pögedruck, leipzig

danK an
Kunstraum Kreuzlingen, Migros-Kulturprozent, Kulturamt thurgau/lotteriefonds,
Christine abbt, sabrina alonso, aufdi aufdermauer, Hubert Bächler, Museum Bellerive, 
Bazon Brock, angela Bühler-Hidber, lewis Carroll, Volker demuth, niklas engler,  
Michael Hampe, urs Küenzi, andreas lehner, Jso Maeder, Me and the Minimes,  
Peter Meier, reto Müller, theater neumarkt, sibylle omlin, ursula Petrini, 
robert Pfaller, Monika schmon, annette sense, dieter thomä, richard tisserand,  
rita und Peter trampe, nadine Zuni, annelise Zwez; alle Künstlerinnen und Künstler



Kunstraum Kreuzlingen
Bodanstrasse 7a
8280 Kreuzlingen
fr 15–20 h, sa/so 13–17 h
www.kunstraum-kreuzlingen.ch

thurgauische 
Kunstgesellschaft

MarIon strunK
geboren im Bonner rheinland/deutschland
arbeitet in den Bereichen gestickte fotografie (embroidered images), Installation, Video
Professorin an der Zürcher Hochschule der Künste; Bildende Kunst/Ma Malerei,  
Hochschule der Künste, Berlin; Kunstgeschichte, freie universität Berlin 
lebt und arbeitet in Zürich
www.marionstrunk.ch

studIo a
roman seiler, geboren 1978 in Zürich/schweiz  
daniel sommer, geboren 1977 in uster/schweiz
arbeiten im Bereich Installation
Bsc raumplanung/städtebau, fachhochschule ostschweiz, rapperswil
leben und arbeiten in Zürich 
std--a.com

lex VögtlI
geboren 1972 in dornach
arbeitet in den Bereichen Malerei, Zeichnung, skulptur
2000–2003 Bildende Kunst/Medienkunst, Hochschule für gestaltung und Kunst, Basel
2006 förderbeitrag der regiobank solothurn; 2009 eidgenössischer Preis für Kunst
lebt und arbeitet in Basel

edWard WrIgHt
geboren 1971 in sydney/australien
arbeitet im Bereich Malerei 
1992 Ba design, university of technology sydney; 2001 diplom Malerei und Zeichnung, 
Julian ashton art school, sydney; 2003 Ba Bildende Kunst, national art school,  
sydney; 2006 Mfa goldsmiths College, london
lebt und arbeitet in luzern
www.edwardwright.ch

sIlVIe ZürCHer
geboren 1980 in Zürich/schweiz
arbeitet in den Bereichen Collage, fotografie
2003–2008 Bildende Kunst, Zürcher Hochschule der Künste 
lebt und arbeitet in Zürich
silviezürcher.ch



rüdIger sCHlöMer 
geboren 1978 in neuilly-sur-seine/frankreich
arbeitet in den Bereichen sound, textil, Interface, Publikation
2007 Ma art in Context, Institut für Kunst im Kontext, universität der Künste Berlin; 
2004 diplom Visuelle Kommunikation, fachbereich design, fachhochschule aachen
lebt und arbeitet in Berlin und Zürich
www.stromgasse.de

nadJa sCHöllHaMMer
geboren 1971 in esslingen am neckar/deutschland
arbeitet in den Bereichen Installation, Zeichnung, Malerei
1998–2004 germanistik und Bildende Kunst, Humboldt-universität zu Berlin/ 
universität der Künste Berlin; 1996–2003 Bildende Kunst, universität der Künste Berlin, 
1991–1996 romanistik und germanistik, universität stuttgart/universidad Pontificia 
Comillas, Madrid; 2004–2010 lehraufträge an diversen Kunsthochschulen;  
2009 arbeitsaufenthalt in tokyo; 2008–2009 stipendium akademie schloss solitude, 
stuttgart; 2007–2008 daad-stipendium Kolumbien
lebt und arbeitet in Berlin
www.nadjaschoellhammer.de

MartIn senn
geboren 1960 in Zürich/schweiz
arbeitet in den Bereichen Bildhauerei, Installation, Malerei
ecole des Beaux-arts sion; naturwissenschaftliches studienjahr am goetheanum  
dornach; Berufslehre als dekorateur 
lebt und arbeitet auf dem gelände der aZB in schlieren bei Zürich
www.Bildhauer.ch 

elIsaBetH sMolarZ
geboren 1976 in Walbrzych/Polen
arbeitet in den Bereichen Video, fotografie
Mfa staatliche akademie der Bildenden Künste stuttgart
lebt und arbeitet in new York 
smolarz.com

andY storCHenegger
geboren 1977 in Jonschwil/schweiz
arbeitet in den Bereichen Video, Installation
2009–2011 Mfa ecal lausanne; 2002–2005 Hochschule für gestaltung und  
Kunst luzern 
lebt und arbeitet in Zürich

MIt seIfe und gaBeln
eine ausstellung zum glück 

Kunstraum Kreuzlingen & tiefparterre 
16. Januar bis 27. februar 2011 

Konzept und Kuratorium
data | auftrag für parasitäre* gastarbeit (daniela Petrini & tanja trampe) 
www.menuedata.net 

 

Hat jemand eine Ahnung? Wo sind die Werkzeuge, welche Rolle spielt der  
Zufall, ist Angst ein Antrieb, braucht es die Störung, was gilt es zu verteidigen?  
Ist das Glück eine launische Hure? Es ist ein Boojum, nicht wahr? 

»Mit Seife und Gabeln« ermittelt aus gegenwärtiger Perspektive soziale, politische 
und kulturelle Bedingungen für Glück. Parallelerzählung und konzeptionelle  
Blaupause bilden Motive aus Lewis Carrolls absurdem Versbericht »The Hunting of  
the Snark« aus dem Jahr 1876 über eine Handvoll unglücklicher Glücksuchender.  
Die als »Agonie in acht Krämpfen« untertitelte Erzählung stellt die individuelle  
Herangehensweise an diese Suche ins Zentrum. Gefahndet wird nach dem Snark – 
doch wehe dem, der ihn findet, denn dieser könnte sich als Boojum entpuppen. Carroll 
beäugt das geschäftige Streben nach Glück mit Ironie und im Geist des Existentia-
listen: im Hinblick auf  der Suche einzig gewisser Erfüllung – dem Tod. Das Diktum, 
wir seien alle auf  der Suche nach dem Glück, korrumpiert und bindet den Glücks-
begriff  an rationale Zwecke. Die Flut konsumistischer Happiness-Konzepte bedient 
sich seiner und setzt ihn an die Stelle konkreter menschlicher Bedürfnisse wie Freiheit 
oder Gesundheit. Das Glück aber ist rebellisch, es widersetzt sich der Regung,  
konservativ zu werden, seine Beschaffenheit bleibt liberal und unscharf, seine Anwe-
senheit flüchtig. Treu seiner sprachlichen Herkunft zeigt sich ein »Gelücke« nicht 
selten erst retrospektiv.  

data | Auftrag für parasitäre* Gastarbeit beschäftigt sich seit 2003 mit Ermittlun-
gen über das hartnäckig-formidable und kreative Potential des Parasitären Prinzips.  
Das Parasitäre Prinzip bezeichnet die von Daniela Petrini und Tanja Trampe  
ent wickelte und praktizierte Arbeitsweise und dient als Werkzeug des künstlerisch- 



theoretischen Intervenierens in zeitgenössische Kontexte. Von 2007 bis 2010 koppelte 
data in einem mehrteiligen Werkkomplex über Glück gesellschaftliche Erkundungen 
an einzelne Motive aus »The Hunting of  the Snark«. Dieser Komplex bildet das kon-
zeptionelle Fundament der Ausstellung, die in Kunstraum und Tiefparterre dreißig 
medial heterogene und in größerer Zahl spezifisch entstandene Arbeiten versammelt. 
In Gesellschaft von Künstlerinnen und Künstlern aus der Schweiz sowie aus Deutsch-
land, Österreich, Kroatien und den USA beschließt data | Auftrag für parasitäre* 
Gastarbeit seine Ermittlungen zum Glück und bündelt die Kräfte … 

»Mit Seife und Gabeln« präsentiert weder Ansichten von Glückseligkeit noch Wege 
ins Glück. Vielmehr tastet jede Position mit Eigensinn im Halbdunkel nach einer 
Lücke. Es werden Störungen und Zufälle manifest und dass wir nur im Unglück alle 
gleich sind. Auch Carrolls jagender Schiffsbesatzung ergeht es nicht anders. Doch 
mitunter schimmert durch die Luke, deren Sprachwurzel ebenso im »Gelücke« liegt, 
die Ahnung, dem Glück hafte etwas Transzendentes an.

Franz Gratwohls im Container installierte Videoprojektion »Humanizer« bietet 
den ersten Blick in die Ausstellung zum Glück – und stört auf: Gefangen in einer 
Schachtel sucht die Motte den Weg ans Tageslicht – doch würde sie nicht durch das 
gewonnene Glück der Freiheit geradewegs in ihr Verderben fliegen? Die Antwort 
verfängt sich in der Ahnung, dass auch der Mensch es kaum vermag, zielsichere 
Glücksstrategien zu entwerfen. Im Tiefparterre knüpft Ursula Palla an diesen 
Fragenkomplex an und führt in der Projektion »Die Taube hat sich geirrt« auf  sub-
tile Weise und mit hohem filmischen Ästhetisierungsgrad wesentliche und auf  Angst 
und Freiheitsverlust gründende Machtverhältnisse vor. Schafft das Symbol des  
Friedens aus eigener Kraft den Neustart? Inwiefern alltägliches Glück gezielt 
stimuliert werden könnte, untersucht das seit 2006 in den G8+5-Mitgliedstaaten 
durchgeführte Experiment »The one hundred dollar project« der in New York leben-
den Multimediakünstlerin Elisabeth Smolarz. Eine frontal ausgerichtete Kamera 
registriert das Aufeinandertreffen von Personen, die sich für einhundert US-Dollar 
für eine Stunde an einen Ort einfinden, und was aus dieser unverhofften Gemein-
schaft erwächst. Mit diesem Fragenkomplex befasst sich auch Patricia Jacomella. 
Das ausgebreitete Tischtuch trägt den Titel »I treat myself  three times a day« und 
spricht die allem Lebendigen innewohnende Hoffnung an, dass Glück auch innerhalb 
eines regulär zirkulierenden Unglücks besteht. Die vehementen Störungen – und dies 
ist das Perverse am Glück – stimulieren erst individuelle Glücksempfindungen. Wie, 
wenn nicht als Abzug ihres Negativs, können Bilder von Glück überhaupt als solche 
wahrgenommen werden? 

Die Sehnsucht danach, das Stoffliche zu begreifen zeigt sich in den installativen 
Schich   tungen, die Nadja Schöllhammer mit »Schneckenjagd« vornimmt. Das 

sonJa lotta
geboren 1978 in Zollikon/schweiz
arbeitet in den Bereichen fotografie, Video, Installation
2005–2007 Ma fine arts, glasgow school of art;  
2002–2005 Ba fine arts in Photography, university of the arts Philadelphia
lebt und arbeitet in Zürich
www.sonjalotta.com

andreas MartI
geboren 1967 in othmarsingen/schweiz
arbeitet in den Bereichen Zeichnung, Installation, objekt, fotografie
2010 atelierstipendium aargauer Kuratorium in london;  
2009 Werkbeitrag aargauer Kuratorium; 2004–2008 Bildende Kunst,  
Zürcher Hochschule der Künste; 2006 atelierstipendium der stadt Zürich in genua; 
2003 Werkbeiträge Kanton Zürich und aargauer Kuratorium
lebt und arbeitet in Zürich
www.andreasmarti.ch

daMIr oČKo
geboren 1977 in Zagreb/Kroatien
arbeitet in den Bereichen Video, Zeichnung, Installation
1997–2003 academy of fine arts Zagreb; 2010 stipendium nordic art Center  
dale/norwegen, Künstlerresidenz Blumen, leipzig;  
2008–2009 stipendium akademie schloss solitude, stuttgart
lebt und arbeitet in Zagreb
www.damirocko.com

ursula Palla
geboren 1961 in Chur/schweiz
arbeitet in den Bereichen Video, Installation, fotografie, objekt
Bildende Kunst, f+f schule für Kunst- und Mediendesign, Zürich
lebt und arbeitet in Zürich
www.ursulapalla.ch / www.likeyou.com/ursulapalla 

seBastIan sCHauB
geboren 1983 in Bern/schweiz
arbeitet in den Bereichen Malerei, skulptur, Installation
seit 2009 Mfa Zürcher Hochschule der Künste;  
2001–2005 Bfa Cooper union for the advancement, new York 
lebt und arbeitet in Zürich 
www.sebastianschaub.com



andrea Heller
geboren 1975 in Zürich/schweiz
arbeitet in den Bereichen Zeichnung, Cut-out, objekt
2001–2003 Bildende Kunst, Zürcher Hochschule der Künste;  
1998–2001 Hochschule für Bildende Künste, Hamburg
lebt und arbeitet in Paris und Zürich
www.andreaheller.ch

PatrICIa JaCoMella
geboren 1952 in genf/schweiz
arbeitet im Bereich der medialen Künste
1986 Istituto statale d’arte, urbino; 1984 diplom freie Kunst, accademia di Belle arti 
Brera, Mailand; 2003 Pro Helvetia, Collection cahiers d‘artistes; 1987 studienaufenthalt 
in Venedig; 1991 gründung von »J&W Management Consulting art label«  
mit Maria Walther
lebt und arbeitet in Zug
www.patricia-jacomella.ch / ww.jw-art.ch

andrIna Jörg
geboren 1969 in Zürich/schweiz
arbeitet in den Bereichen fotografie, Zeichnung, Installation, Malerei 
2009–2011 Mae vermitteln/publizieren, Zürcher Hochschule der Künste;  
2006–2009 Ba theorie – studien zur Medien- Kunst- und designpraxis,  
Zürcher Hochschule der Künste; 1997–2000 Bildende Kunst, fachhochschule  
beider Basel, Basel 
lebt und arbeitet in Baden

sandra KneCHt
geboren 1968 in Zürich
arbeitet in den Bereichen theater, Installation, fotografie
schauspielakademie ulm
lebt und arbeitet in Zürich

PasCal laMPert
geboren 1972 in Winterthur/schweiz
arbeitet in den Bereichen objekt, Malerei, aktion
1997 Ma ateliers arnhem; 1995 Ba Hogeschool voor de Kunsten arnhem
lebt und arbeitet in Zürich
www.kuenstlerarchiv.ch/pascallampert

anne lorenZ
geboren 1971 in Würzburg/deutschland
arbeitet in den Bereichen Installation, Video, objekt, Zeichnung
Ma scenography Central st. Martins College of art london; Ba sculpture,  
edinburgh College of art 
lebt und arbeitet in Zürich
www.annelorenz.ch 

Konvolut aus sich überlagernden Scherenschnitten und in die Tiefe des Trägers 
gehenden Zeichnungen entstand vor Ort. Es wirkt nie statisch und seine Brüchig-
keit nähert sich dem Glück als etwas entschieden Unerreichbarem. Auch Bettina 
Carl schürft in ihrer großformatigen Zeichnung Verborgenes zutage. Subjektive und 
kollektive Jugend erinnerungen werden mittels diverser zeichnerischer Techniken 
abgeglichen und schaffen eine Reflexionsebene für Sehnsüchte, die den Blick zurück 
nach vorne ausrichten. In Pascal Lamperts Audioinstallation hallt das gesprochene 
Glück hundertfach nach und zündet den Motor für den Aufbruch: »Viel Glück«. 

Einen pragmatischen Zugang zum Thema verschafft sich Andreas Marti mit einer 
Tuschezeichnung: Persönlich weit davon entfernt, sein Leben auf  das Streben nach 
Glück auszurichten, dokumentiert der Künstler was unserem Informationsenthusias-
mus entspricht: Er fragt Google nach dem Glück. Das Unterfangen der Suchmaschine 
bleibt am Ende dann doch nicht völlig im Profanen, denn sie dringt bis zur finalen 
Meldung vor – nachfolgend wird kein Glück mehr gefunden. Aus der Melancholie 
dem eigenen Dasein gegenüber entspringt die Utopie, und die Utopie ist das  
eigentlich Gefährliche, da sie Melancholie ausschließt und einen Zwang zum Glück 
etabliert. Wolfgang Lepenies’ Theorie nähert sich Beat Füglistaler mit vermeintlich 
präzisem Strich und schärft die diametralen Positionen des Absoluten jeder Glücks-
suche. Unseren Zwängen hinsichtlich eines herannahenden Glücks verpasst seine 
Serie »Happy End (1–5)« einen vergnügt-lakonischen Seitenhieb. Das Duo studio A 
aus Zürich zeigt anschließend an eine Installation mit mehreren hundert Aufklebern 
über die beharrliche Mühe des Sammelns (»Sisyphos I«) sowie eine Aktion mit einem 
Steinblock und einem roten Bob über das kraftlose Nachschauen (»Sisyphos II«)  
den finalen Part seines »Sisyphos«-Zyklus. Die Arbeit mit einer Hantelbank über den 
überglücklichen Menschen bezieht sich auf  Albert Camus’ Studie über das Absurde 
»Der Mythos des Sisyphos«. Der Mensch an sich befindet sich in einer absurden  
Situation, die sich aus dem Spannungsverhältnis zwischen der Sinnwidrigkeit der 
Welt einerseits und dessen Sehnsucht nach sinnvollem Handeln ergibt. Welche Konse-
quenzen sind aus dieser hoffnungslosen Situation zu ziehen? Das Quartett ekw14,90 
aus Graz, Linz und Zürich untersucht in der klaustrophobischen Installation unter 
der Treppe die Hoffnung hinsichtlich ihres tatsächlichen Handlungsvermögens und 
greift hierfür die Programmatik des US-Katastrophenfilms auf: Es können noch so 
zerstörerische Naturgewalten die Menschheit bedrohen, stets gibt es Werkzeuge, wo-
mit das herannahende Unglück einzu dämmen ist. Die vierzig skizzenhaften Darstel-
lungen von solch rettenden Lösungsansätzen sind getragen von einem genretypischen 
Musikteppich.

Ist das Glück ein Lottogewinn? Die Frage nach der materiellen Beschaffenheit subjek-
tiven Glücks treibt den 1982 geborenen Sebastian Schaub um. Ironisch unterstreicht 
sein Gewinnlos, dass die Verfehlung des Glücks weitaus mehr Potenz besitzt als der 



Glücksfall. Um den Wunsch, ein solcher Glückszufall möge berechenbar sein, geht es 
in dem Gemälde »Inside Schrödinger’s Box« der Gebrüder Bühler, mit der sie ein 
gleichnamiges Gedankenexperiment zur Quantenmechanik zitieren. Es handelt sich 
dabei um die Erzeugung eines Übergangsmodus zwischen etwas noch nicht Zerfalle-
nem und etwas Zerfallenem. Das Experiment hat eine Katze zum Gegenstand, die in 
eine geschlossene Kiste gesperrt wird. Abhängig vom Zustand in dieser Box, ist die 
Katze während der Zeitspanne des Experiments gleichzeitig lebendig und tot. Doch 
um zu erfahren, wie es um die Katze wirklich steht, müsste die Box geöffnet werden, 
und durch die sich verändernden Zustände würde das Experiment abgebrochen. 
Auch Andy Storcheneggers Installation hält mithilfe einer Katze ein Kippmoment 
fest, da im Verlangen nach dem Maximum das Streben nach Glück aus dem Ruder 
läuft. »Vom Glück übermannt« widersetzen sich spottend die gravitätischen Kräfte. 
Reizvoll an solchem Mutmaßen über das Herbeiführen eines Zufallsglücks ist weniger 
dessen demokratische Komponente – der Zufall kann schließlich jeden treffen – als 
vielmehr die Verzweiflung des Menschen an seiner Hoffnung bei gleichfalls irrationa-
lem Glauben an die Richtigkeit des Spiels in Augenblicken, da das Glück als greifbare 
Materie erscheint.

Fassbar wird Glück, sobald es gesetzlich verankert ist: »The elementary right of  
human beings on the pursuit of  happiness«. Das Loch im Schuh von Gabriela 
Gründlers Objet trouvé zeigt, dass ein Gesetz für das Recht auf  Glück die subjektive 
Glücksfindung nicht per se enthält. Normen und Formen sozialer Verantwortung 
gebieten Political Correctness und bezähmen gewaltförmige Ausbrüche. Als Cine-
mascope in Öl hält der in Australien aufgewachsene und heute in Luzern lebende 
Edward Wright das Glück zwischen Spiel und Gewalt fest. »Punchy Feely« und 
»Friendshit« benennen das Unberechenbare, derweil der Künstler die Gefühlsbewegt-
heit seiner Protagonisten gleich einem Dompteur in ein grafisches Raster zwingt.  
Das Glücksmoment als Gesellschaftskonstruktion liegt auch jenem utopischen Kon-
zept zugrunde, dem sich Damir Očko annähert. Der kroatische Künstler greift eine 
Vision des russischen Komponisten und Künstlers Alexander Skrjabin auf, dessen 
nicht vollendetes Opus Magnum aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts ein synästhe-
tisches Multimediamysterium entwirft, ein Gesamtkunstwerk aus Sprache, Klängen, 
Farben, Gefühlen und Bewegung, gefasst in eine mobile, kristallförmige Architektur. 
Dem Höhepunkt dieser Apokalypse, einer Symbiose aus Ritual und Drama, in der sich 
alle Künstler dieser Welt vereinigt hätten, widmet sich die filmische Installation  
»The age of  happiness«. In der vollkommenen Ekstase ersehnte Skrjabin die funda-
mentale Erneuerung der menschlichen Existenz: keine Zuschauer mehr – nur noch 
Beteiligte. Eine Nähe zu solchen Visionen ganzheitlicher Glückseligkeit sucht auch 
Benjamin Egger aus dem vormaligen Künstlerkollektiv eggerschlatter mit »Spectral 
Revolution«. Die zehn Aufforderungen seiner Gebotstafel sind Gesetz einer Revo-
lution des Spektralen – in der Vielfalt die Einheit zu erkennen. Spirituell und rituell 
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lebt und arbeitet in deutschland und Palästina
www.emrany.com
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arbeitet in den Bereichen Malerei, Mixed Media
2009–2010 research Program CCa, Kitakyushu, Japan; 2007 daniel shand, residency 
Project, london; 2000–2003 Ba Malerei, Chelsea College of art, london
lebt und arbeitet in tokyo und Berlin
www.alexanderbuhler.ch

andreas Bühler, geboren 1963 in Zürich/schweiz
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dipl. phys. etH Zürich, tontechnik
lebt und arbeitet in Zürich und Berlin
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arbeitet in den Bereichen Performance, Video
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1996–1999 arbeitsaufenthalt in Berlin
lebt und arbeitet in Zürich
www.franzgratwohl.ch
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geboren 1974 in arbon/schweiz
arbeitet in den Bereichen Konzeptkunst, Mixed Media, fotografie, Video,  
ready Made, Installation
2008 diplom Bildende Kunst, Zürcher Hochschule der Künste; 2000 Ma  
Communication design, Central saint Martins College of art and design, london
lebt und arbeitet in Zürich 
www.gabrielagrundler.ch
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geboren 1974 in odorhei secuesc/rumänien
arbeitet in den Bereichen fotografie, Malerei, Video
Bildende Kunst/Medienkunst, Hochschule für gestaltung und Kunst, Basel
lebt und arbeitet in Zürich

BettIna Carl
geboren 1968 in Coburg/deutschland
arbeitet in den Bereichen Zeichnung, Installation 
2004–2005 Critical studies Postgraduate Course, art academy Malmö und rooseum 
Center for Contemporary art, Malmö; 2001 Meisterschülerin, universität der Künste 
Berlin; 1995–2001 Bildende Kunst, universität der Künste Berlin; 1999 Chelsea College 
of art and design, london; 1988–1994 englische und spanische literatur- und  
sprachwissenschaft in Berlin, granada, München
lebt und arbeitet in Zürich und Berlin
www.bettinacarl.de / www.schauort.com
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geboren 1981 in Bülach/schweiz
arbeitet in den Bereichen Performance, Installation, Video
2004–2008 Bildende Kunst, Zürcher Hochschule der Künste;  
2006/2007 austausch an der Bezalel academy for arts and design Jerusalem;  
2005 austausch an der university of Chiang Mai/thailand
lebt und arbeitet in Zürich 
benjaminegger.com
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ekw1490.mur.at

Moke Klengel, geboren 1971 in graz/österreich
arbeitet in den Bereichen grafik, Hörkunst, Installation, Musik, Performance, text, Video
lebt und arbeitet in graz

Christoph rath, geboren 1979 in graz/österreich
arbeitet in den Bereichen grafik, Hörkunst, Installation, Musik, Performance,  
text, theater, Video
Hochschule für Musik und darstellende Kunst, graz
lebt und arbeitet in Zürich 

Marlies stöger, geboren 1978 in graz/österreich
arbeitet in den Bereichen grafik, Hörkunst, Installation, Musik, Performance, text, Video
Bildende Kunst und Kulturwissenschaften, experimentelle gestaltung,  
Kunstuniversität linz
lebt und arbeitet in linz

andré tschinder, geboren 1977 in schwetzingen/deutschland
arbeitet in den Bereichen grafik, Hörkunst, Installation, Musik, Performance, text, Video
Bildende Kunst und Kulturwissenschaften, experimentelle gestaltung,  
Kunstuniversität linz 
lebt und arbeitet in linz

aufgeladen werden die zehn Satzungen von der Saeta-Sängerin Alicia Vargas und 
der Hilal Dance-Group von Yvette Mimona Fatma aus Kreuzlingen in der initialen 
Performance. Zu unmittelbarer Teilhabe fordern die »Chance Buttons« des Berliner 
Künstlers Rüdiger Schlömer auf: Reflektorknöpfe, Nadel und Faden liegen für 
die ersten einhundert Besucher bereit. Seine Intervention »Happy ParaSite« vom  
12. Februar wird in Kreuzlingen zudem reale Spuren hinterlassen. 

Anne Lorenz’ Selbstbeobachtung fokussiert typische Körperhaltungen. Die fragmen-
tierten Linolschnitte enthalten die Metapher des Häuslichen und verweisen zugleich 
auf  Identitätsbildung und zerstückelte Körper. Im Blick auf  das Glück verhält sich 
das Fragmentieren als kathartisches Ritual: das Ablegen von Identität, um sich reflek-
tierend neu zu formieren. Um die Komplizenschaft von Glück und Ritual kreist auch 
Sonja Lotta mit der fotografischen Animation »Are you eating it or is it eating you«. 
Das Tagebuch der Mahlzeiten offenbart mit Lust und Witz ihre Strategie, dem Glück 
ein Stück näherzukommen.

Die Natur als einzig möglichen Ort für das Erscheinen von etwas nicht Fassbarem 
wie Glück untersucht Klara Borbély mit der Kamera. Die Mehrzahl des hochsensib-
len fotografischen Ausgangsmaterials zeigt sie in der mit Auslassungen gewichteten 
Wandinstallation »I could burst« jedoch in Form von kontrastreichen Schwarz-Weiß-
Kopien und verweist nur noch auf  die wohltätige Illusion, das Glück falle eines Tages 
in leuchtenden Funken und glänzendem Gewand auf  uns hernieder. Ebenso am 
Wunsch nach dem reinen Naturglück nagen Silvie Zürchers Raumteiler. Metapho-
risch am Rad der Zeit zerrend, lotet sie im Universum des Erblühens und Vergehens 
unsere romantischen Glücksvorstellungen aus. Qualvoll und liebevoll be  hütend  
zugleich, verzerrt die Künstlerin die Fragilität ihrer floralen Ensembles und verwan-
delt Mutter Natur in »Mother Splatter«. Die malerisch aufbereiteten Foto grafien 
aus der Serie »Monumentale Momente« von Andrina Jörg sprechen das kulturelle 
Gedächtnis an. Die in Baden lebende Künstlerin entnimmt ihre Vorlagen der Kunstge-
schichte, der Architektur oder der Landschaft. Durch die Inkompatibilität von Unfass-
barkeit und Verlangen erschüttert, nivelliert die einheitliche Stofflichkeit des Schaums 
die äußeren Bedingungen und legt paritätische Denkräume frei. Schonungsloser 
rücken alle drei Gemälde der in Basel lebenden Lex Vögtli die Schat tenseiten solch 
ersehnter Glücksmomente ins Licht. Ihr Sampling aus kunst historischen Versatz-
stücken sowie dekorativen und medialen Anleihen durchforstet in anachronistischer 
Kombinatorik unseren kollektiven Gedächtnisspeicher. Der schwarze Wollpompon 
mit Partyhütchen von Andrea Heller beobachtet vom Rande aus diese Agonie ums 
Glück.

Vergebens sucht man in der Fotoserie »sea sculptures« des in Palästina aufgewachse-
nen Fawzy Emrany nach Lebensspuren in den architektonischen Hinterlassenschaften 



einstmaliger Benutzer: selbst an jenem Ort, an dem die Bewohner frohe Zeiten  
verbracht haben mochten – am Strand von Gaza. Der Speicherung von Zeit als media-
le Untersuchung spürt Marion Strunk mit Kamera und Nähnadel nach. Das Be-
sticken von Fotografien mit dem Wollfaden liegt der emphatische Versuch zugrunde, 
das dem fotografischen Moment inhärente Flüchtige für eine Weile aufzuhalten.  
Woran erkennt man das Glück, wenn alles fließt? Vielleicht indem man wie Martin 
Senn den uns umgebenden alltäglichen Dingen ihre Seele zurückgibt. Er misstraut 
allem Fertigen und greift immer wieder in die endgültige Bestimmung seiner Objekte 
ein. So wird ein Tisch wieder zum Baum und beherbergt für die Zeitspanne dieser  
Ausstellung »Kredit«, ein kleinformatiger Kommentar zur großen Finanzkrise. 

Starker Geruch nach Äpfeln dringt aus dem Kellergeschoss, in einer Baracke schim-
mert Licht, Festvorbereitungen scheinen in Gange. Sandra Knechts metaphern-
reiche Rauminstallation »Go West« wurde die lineare Handlung zerrissen. Das 
Aufenthaltsprovisorium einer Gemeinschaft am Rande der Gesellschaft zeigt, dass der 
Mensch noch so guten Gewissens sein kann, je nach gesellschaftlicher Bedingtheit 
verlässt ihn das Glück ohne Schonung. Als Zitat auf  Orson Welles’ Rosebud erscheint 
der mit Kindheitsträumen geschmückte Go-Kart: Seinen höchsten Schatz trägt man 
über das Unglück hinaus bei sich – als Hüter unserer Hoffnungen bleibt er stets un-
versehrt. 

Am 27. Februar erscheint zum Abschluss der Ausstellung »Mit Seife und Gabeln«  
im Verlag Revolver Publishing die gleichnamige Publikation. Zentraler Bestandteil  
bilden Statements und Interviews mit den Künstlerinnen und Künstlern dieser  
Ausstellung über den Stellenwert des Glücksbegriffs, nicht zuletzt in Zusammenhang 
mit der künstlerischen Tätigkeit. Umgeben ist das Material von vertiefenden  
Textbeiträgen von Michael Hampe, Christine Abbt und der Gesellschaft des Glücks 
der Verfehlung sowie dem Werkkatalog in Form eines Posters.
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nadja schöllhammer 
sCHneCKenJagd
Cut-outs, ausbrennungen, einkratzungen; 
Papier, Kreide, farbstift, graphit, tusche, 
aquarell, acrylfarbe, Klebstoff, 2011
Martin senn I
MaCH aus deM tIsCH WIeder  
eInen BauM. tIsCHBauM
Holz, farbe, 1999/2010

Martin senn II
KredIt
objet trouvé; Holz, draht, 2010

andy storchenegger 
VoM glüCK üBerMannt
luftballon, präparierte Katze, schnur, 
2010

Marion strunk I
fotofaden – fadenfoto 
(embroidered image)
fotografie bestickt, 2006

Marion strunk II
fotofaden – fadenfoto 
(embroidered image)
fotografie bestickt, 2010

studio a
sIsYPHos III
Hantelbank, Magnesium, 2010

lex Vögtli I
WoHnWand
öl auf leinwand, 2010

lex Vögtli II
HangoVer
öl auf leinwand, 2010

lex Vögtli III
Pause
öl auf leinwand, 2010

edward Wright I
PunCHY feelY 5
öl auf leinwand, 2010

edward Wright II
frIendsHIt 1
öl auf leinwand, 2010

silvie Zürcher I
MotHer sPlatter I 
tintenstrahldruck auf Papier, 2010

silvie Zürcher II
MotHer sPlatter II 
tintenstrahldruck auf Papier, 2010

tIefParterre / ug

ekw14,90 (Moke Klengel, Christoph rath, 
Marlies stöger, andré tschinder)
We dIdn‘t see It CoMIng But We 
found a WaY
Bleistift, Buntstift, Kugelschreiber,  
ölkreide, filzstift auf Papier; Musik, 2011

sandra Knecht 
go West
Holz, Äpfel, Honig, Champagnerkelche,  
Zeitungsbilder; weitere objekte und  
Materialien, 2011
dank an: thurgauer obstverband, Zamba fruchtsäfte 

ag, aurélien Blanc (sommelier Hotel Baur au lac 

Zürich), Muriel utinger, Peter Meier, Cinzia giunta

damir očko
tHe age of HaPPIness
Video, ton, 16 Min., loop, 2009
Courtesy galleria tiziana di Caro

ursula Palla
dIe WeIsse tauBe Hat sICH geIrrt
Video, ton, 4 Min., loop, 2010

elisabeth smolarz 
tHe one Hundred dollar ProJeCt
Video, ton, 12 Min., loop, 2010
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Klara Borbély
I Could Burst
fotografie, C-Prints und Kopien, 2011

Bettina Carl
ICH HaB’ MICH WoHl IM tag geIrrt
aquarell, Buntstift, Bleistift, gouache, 
acryl, Kugelschreiber, Collage auf Papier; 
3-teilig, 2007

Benjamin egger
sPeCtral reVolutIon
Plexiglas, Kronleuchter, discs, spot, 2011
Performance mit alicia Vargas und der 
Hilal dance-gruppe von Yvette Mimona 
fatma (15.1.2011)

fawzy emrany
sea sCulPture
fotografie, C-Prints, 2008

Beat füglistaler
HaPPY end (1–5)
Bleistift auf Papier, 2011

gBC gebrüder Bühler
InsIde sCHrödInger’s Box
öl auf leinwand, 2008
Privatbesitz, Zürich

franz gratwohl
HuManIZer
Video, ton, 5.39 Min., loop, 2000
Konzept/regie: franz gratwohl; Kamera/Bild-

bearbeitung: Jonas furrer; sound: Patrik storck

gabriela gründler
tHe eleMentarY rIgHt of  
HuMan BeIngs on tHe PursuIt  
of HaPPIness
objet trouvé (schuh), Messingschild, 
2009

andrea Heller 
oHne tItel
Wollpompons, eichenholz, Papier,  
eingefärbte schnur, 2009

Patricia Jacomella 
I treat MYself tHree tIMes a daY
nylon-tischtuch bedruckt, 2010

andrina Jörg 
MonuMentale MoMente /  
KreIdefelsen auf rügen
fotografie, Pigmentdruck  
auf Hahnemühlepapier, 2008

Pascal lampert
VIel glüCK
audioinstallation, 1 Min., 2010

anne lorenz
HoMe alone
linoleum, filzstift, 2010

sonja lotta
are You eatIng It  
or Is It eatIng You?
fotografie, animation, 2.30 Min.,  
loop, 2009

andreas Marti
aM ende des glüCKs
Bleistift und tusche auf Papier, 2011

sebastian schaub I
los, 191‘266‘368.80
aquarell auf fabriano-Papier, 2010

sebastian schaub II
lottoKugeln II & IV
aquarell auf fabriano-Papier, 2010

rüdiger schlömer 
CHanCe Buttons
100 reflektorknöpfe zum annähen, 2011

KunstrauM / eg


