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Contredanse – eine Tanzform, bei der sich die Tanzenden paarweise 

gegenüber stehen und mit wechselnden Partnern komplexe Figuren 

tanzen. Im Gegensatz  zu den Standardtänzen, welche isolierte 

Zweisamkeit signalisieren, betont Contredanse die Gemeinsamkeit einer 

grösseren Gesellschaft. Diese Idee des Zusammenführens verschiedener 

Positionen in wechselnden Formationen liegt dem Auswahlverfahren der 

Künstlerinnen und Künstler zugrunde. Die Ausstellungskommission des 

Projektraumes M54 hat eine Position eingeladen, welche nun ihrerseits 

eine/n Partner*in für die Ausstellung einlädt, mit dem/der sie gerne in 

einen künstlerischen Dialog treten würde, die wiederum eine Person 

einlädt und so fort. Somit erlauben wir uns einen gewissen Kontrollverlust. 

Man könnte diese Vorgehen auch als «Netzabwicklung» bezeichnen. Das 

Unvorhersehbare ist Teil des Reizes dieser Choreografie einer Ausstellung, 

bei der das sinnstiftende Miteinander entsteht. Als Betrachtende sind Sie 

als letzte aktive Position aufgefordert, die möglichen Verbindungen selbst 

herzustellen und zu entdecken. 

 

Teilnehmer*innen in der Reihenfolge ihrer Auswahl: 
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Contredanse 
 
Contredanse — eine Tanzform, bei der sich die Tanzenden paarweise gegenüber stehen und 
mit wechselnden Partnern komplexe Figuren tanzen. Im Gegensatz zu den Standardtänzen, 
welche isolierte Zweisamkeit signalisieren, betont Contredanse die Gemeinsamkeit einer 
grösseren Gesellschaft. Diese Idee des Zusammenführens verschiedener Positionen in 
wechselnden Formationen liegt dem Zusammenkommen der Künstlerinnen und Künstler 
dieser Ausstellung zugrunde. 
 
Die Ausstellungskommission des Projektraumes M54 hat Selma Weber als erste Position 
eingeladen, welche nun ihrerseits eine Partnerin oder einen Partner für die Ausstellung 
einlud, mit dem/der sie gerne in einen künstlerischen Dialog treten würde, die wiederum eine 
Person einlud und so fort. Man könnte dieses Vorgehen auch als «Netzabwicklung» 
bezeichnen. Das Unvorhersehbare ist Teil des Reizes dieser Choreografie einer Ausstellung, 
bei der das sinnstiftende Miteinander entsteht.  
Diese so gewählten künstlerischen Positionen können unterschiedlich geordnet werden: In 
der Werk- und Preisliste alphabetisch, im nachfolgenden Saaltext in der Reihenfolge der 
erfolgten Einladungen, in der Ausstellung in Bezug auf den Raum. 
Als Betrachtende sind Sie als letzte aktive Position aufgefordert, mögliche Verbindungen 
selbst herzustellen und zu entdecken. 
 
In der Arbeit roundabout, 2018 von Selma Weber (*1958) sind verschiedene Aussen- und 
Innenräume ineinander verschachtelt. Die skulpturale Inszenierung offenbart unerwartet 
einen Bühnenraum, dessen Leichtigkeit im Kontrast zu den schweren Betonsockeln steht, 
auf denen er ruht. Darin präsentiert die Künstlerin eine Videodokumentation einer 
performativen Aktion. Unter höchster Konzentration balanciert sie einen flachen Teller auf 
ihrem Kopf und führt so die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung durchs Quartier 
rund um ihr Atelier. Ihre Haltung mit der Scheibe auf dem Kopf erinnert an Heilige auf 
italienischen Fresken. Wie bei der hier gezeigten Wandarbeit ohne Titel, 2013 sind ihre 
angelegten Archive, in diesem Fall verschiedene runde Objekte, oft Ausgangspunkt für ihre 
Projekte. Diese dienen als Grundlage für weiterführende Transformationen und sind sowohl 
Ressource als auch Referenz. 

Die Arbeit Komposition, modular, 2018 von Clara Saner (*1957) besteht aus schwungvollen 
Zeichen aus Papier, die an arabische Schrift, an Graffiti-Kritzeleien oder an Fragmente von 
Schmiedeisenkunst erinnern. Fliessende und sich wiederholende Formen werden von 
solitären Figuren kontrastiert. Je nachdem aus welchem Winkel man die Reliefzeichnung 
betrachtet verändern sich die Farben und die Zeichen erscheinen mal filigran mal fett. Ihre 
Anordnung auf fünf Zeilen verstärkt den Eindruck eines Textes in einer geheimnisvollen, 
unbekannten Sprache. Die Zeichen sind ohne Leim zusammengesteckt, gefaltet und 
gebogen und erhalten ihre Form durch die Eigenspannung des Papiers. Sie balancieren auf 
der Ablage oder stabilisieren sich zwischen die Latten gespannt was die Fragilität der 
Komposition verstärkt, die in einer weiteren Bearbeitung modular variiert, erweitert oder in 
ihrer Grösse modifiziert werden kann.  
 
Eine ähnliche Fragilität ist in der Arbeit handy, 2018 von Christa Ziegler (*1965) spürbar. 
Auf einem geschwungenen Gestell balancieren kleine weisse Keramiken, deren 
Unterschiedlichkeit durch ihre Reihung erst sichtbar wird. Die kleinen Keramiken sind an 
verschiedenen privaten Orten, in der Wohnung beim Fernsehen oder zwischendurch im 
Atelier entstanden und haben sich sozusagen aus der Hand entwickelt. Entstanden sind 
Gefässformen, wie Tassen, Schalen, Vasen – Kreationen, die sich aus Erinnerungen und 
Erfahrungen speisen. Ziel und absichtslos waren sie Zeit-Vertreiber, Zeit-Füller, Zeit-



Gefässe. Der Tisch in der Mitte vereint farbige Keramiken mit amorphen Formen, die sich 
zum Teil opulent präsentieren. Als Geschenke für Hochzeitspaare gedacht, markieren sie 
einen wichtigen biografischen und gesellschaftlich begangenen Punkt im Leben. Das 
Gesellschaftliche steht der stillen Aneinanderreihung der persönlichen Erinnerungsmomente 
gegenüber.  
 
 

Echo, 2017 ist eine Audioarbeit der Künstlerin Susanne Fankhauser (*1963), die 
ursprünglich für das Marzilibad in Bern konzipiert wurde und dort über die Lautsprecher zu 
hören war. Zu einem Klangteppich verwoben hören wir Willkommensgrüsse sowie 
Begrüssungsfloskeln und -phrasen in zwanzig verschiedenen Sprachen. Diese reduzierte Art 
der Kommunikation, die auch in den sozialen Netzwerken üblich ist, dient nicht nur der 
Kontaktaufnahme, sondern auch der Pflege der sozialen Beziehungen und signalisiert «ich 
denke an dich».  
Die Zeichnungen Porträt 1-3, 2018, sind überarbeitete Abbildungen von Personen in 
unterschiedlichen Posen, die nach ihrer Transformation und Reduktion als neue Wesen in 
Erscheinung treten. Der Begriff "Porträt" wird hier im Sinne einer Sichtbarmachung 
verborgener Wesensarten und Charakteren hinter den äusseren Erscheinungen verwendet. 
Es scheint, als würden sich die in jedem Individuum enthaltenen Archetypen offenbaren.  

Die Arbeiten von Christian Schoch (*1961) beinhalten die Transformation eines 
malerischen Aktes in eine skulpturale Form. Am Anfang seines künstlerischen Prozesses 
steht der Farbauftrag auf eine flache Plastikfolie. Diese wird mit Polyurethan hintergossen 
und das aushärtende Material vor seiner Erstarrung in die gewünschte Form gebracht. Die 
aufgebrachte Farbe löst sich im Transferverfahren dabei vom Plastik und deckt die 
Oberfläche des Gussmaterials. Ähnlich der Hinterglasmalerei entsteht dabei eine lasierende 
Farbtiefe, die in ihren Nuancen und Ausformungen stark vom Gussverfahren beeinflusst 
wird. Zustandsraum, 2018 erinnert in seiner Form an einen Findling und zeigt sich von jeder 
Seite in anderen Farben. Die Farbschichten und -verläufe evozieren, trotz der geschlossenen 
Form, einen verborgenen Innenraum und suggerieren Veränderung. Der Titel, ein Begriff aus 
der Mathematik oder Bewusstseinsforschung, bezeichnet die Gesamtheit aller Zustände, 
welche ein System einnehmen kann.  

In der installativen Hängung Doppeldecker, 2018 vereint Jung-Yeun Jang (*1966) Ölbilder 
aus ihren letzten 25 Schaffensjahren. Die lasierende Wandbemalung, welche die Bilder 
farblich vereint, erinnert an die Tapete eines Zimmers: Als würden die Bilder an den Wänden 
eines verblassenden Erinnerungsraumes hängen. Für Jung-Yeun Jang sind ihre Bilder das 
Sichtbare ihrer Träume und dienen auch als Tagebuch, Spiegel und Freiraum der Fantasie. 
Die Auswahl der Bildvorlagen aus Magazinen und anderem Printmaterial geschieht intuitiv. 
Bei der Übertragung in die Malerei schafft sie weder ein genaues Abbild, noch will sie eine 
bestimmte Geschichte erzählen. Vielmehr richtet sie in ihren Bildern, indem sie manches 
weglässt, den Fokus auf ein bestimmtes Detail oder eine Szene, welche intensive Momente 
und Erfahrungen ausdrücken. Erst durch die installative Hängung verbinden sich diese Bilder 
zu Geschichte und überschreiten den gesetzten Rahmen.  
 
Simon Krebs (*1984) beginnt in der Serie Starting With Nothing jeweils mit einem leeren 
Blatt Papier. Beim Kopieren eines weissen Blattes mit einem gewöhnlichen Kopiergerät 
entstehen je nach Alter, Wartung und Qualität des Geräts, kleine Fehler. Die Kopie des 
weissen Blattes ist nicht mehr vollkommen weiss, sondern beinhaltet Punkte, Striche  
oder Flecken. Wird diese Kopie wiederum kopiert, dann gesellen sich zu der mit Absicht 
kopierten Flecken neue, unabsichtliche. Je nach Geräteeinstellung – Kontrast, Farbdichte 
etc. – entstehen unterschiedliche Bildfolgen mit feinen Strukturen und organisch anmutenden 
Formen, die aus dem Nichts aufzutauchen, zu wachsen und zu verschwinden scheinen. Die 
vom Kopiergerät generierten Zeichnungen verdichten sich immer mehr, bis das ganze Blatt 



schwarz ist. Die Zeichnungen werden gescannt und zu einem Animationsfilm 
aneinandergefügt, was im Falle von Starting With Nothing Nr. 6 (105%), 2018, eine 
schwindelerregende Zoombewegung erzeugt, da jede Kopie mit dem Vergrösserungsfaktor 
105% getätigt wurde. In den gezeigten Blättern 272-290, der insgesamt 655 Blätter, werden 
bei genauerer Betrachtung die feinen Bewegungen dieser Entwicklung ablesbar und 
sichtbar. 
 
Axel Töpfers (*1977) gezeigte Installation Vier Ecken eines Raumes, in den der Mond ruft, 
2017 und seine ortsspezifische Raumanimation Poker, 2018 beziehen sich beide auf die 
Erzählung «Die Begegnung» von Jorge Luis Borges. «Dinge dauern länger als 
Menschen», schreibt Borges und so sind denn die verborgenen Protagonisten der 
Geschichte zwei Messer, deren erste Besitzer bis aufs Blut verfeindet waren, sich jedoch nie 
duellierten. «Und so warten sie, ihre Klingen wie Augen eines Krokodils unter einer Schicht 
Staub verborgen, geduldig auf den wiederkehrenden Geschmack des Blutes.» Axel Töpfer 
bezeichnete seine Arbeiten als filmische Inszenierungen, in welche die Betrachtenden 
eintauchen und selbst zu Protagonisten der Erzählung werden, deren Rätsel vielleicht nie 
gelöst werden. Was für ein Raum ist es, dessen dunkle Ecken sich hier versammeln? 
Welche Bewandtnis hat es mit der Spielkarte? Der im Keller wahrnehmbare fast 
unangenehme Ton entspricht der Eigenschwingung dieses Raumes und macht sozusagen 
dessen Strukturen und Dimensionen hörbar. Die Dinge entfalten wie in der Geschichte «Die 
Begegnung» ihr Eigenleben und greifen in das Unsrige ein.  
 
David Berwegers (*1982) Arbeit Eternal Puzzle, 2018 ist ein Simulacrum und sowohl Bild 
wie auch Skulptur. Die einzelnen Teile dieses unendlich erweiterbaren Puzzles ergeben beim 
Zusammenfügen eine Mauer. Steckschwämme für Blumengestecke werden in Blöcken in der 
Grösse von Mauerziegeln geliefert. In simpler Geste rasch mit Farblack im Sinne einer Firnis 
besprüht, werden sie zum Trompe L'oeil. Zum Bild eines Ziegels, das höchstens 70 Gramm 
wiegt und bei zu fester Berührung zerbröselt. Ein haptisches Bild mit dem sich mauern lässt. 
Das teilweise Belassen der grünen Fläche – so zeigt sich das Grundmaterial in Natur – 
offenbart die Mauer als Kulisse, mit einer Vorderseite und einer Rückseite. Auf der Rückseite 
spielt sich das eigentliche Geschehen ab: Gezielt wurden bestimmte Schwämme während 
dem Aufbau gewässert, um ihnen Gewicht zu geben und die Mauer im Lot zu halten. Die 
Flüssigkeit wandert nun durch die gesamte Struktur und es bilden sich, dort wo das Wasser 
mit der Farbe in Berührung kommt, kristallartige Ränder.  
 
TERRA NOVA I, EIN MODELL, 2018 von Sonja Lippuner (*1987) changiert ebenfalls 
zwischen Zeichnung und Installation, zwischen zwei- und dreidimensionaler Lesart. Die 
Bedeutungsverschiebungen, die entstehen, wenn Gedanken in unterschiedlichen Medien 
und Dimensionen erscheinen, interessieren sie. Ihre oft auf einem Häuschenpapier 
gefertigten Skizzen und Zeichnungen sind für sie ein Übersetzen ephemerer Gedanken in 
bildliche Strukturen. Eine Praxis, Dinge zu denken und zu erfassen, bei der Neues entsteht. 
Bei der Übertragung und Weiterbearbeitung dieser mit Blei- und Leuchtstift gefertigten 
Zeichnungen verändert sich ihre künstlerische Praxis. Sie arbeitet mit unterschiedlichen 
Ebenen und verschieden Schichten von Materialien, mit der Bewegung und der Modularität. 
Entstanden ist das Modell oder die Karte einer futuristisch oder extraterrestrisch anmutenden 
Landschaft mit Objekten, die wir wiederum mit unserem Denken erweitern und in andere 
Massstäbe und Räume überführen können.  
 


