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Daniela Brugger
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in der Gruppenausstellung WiTH(OUT) FEAR
zeigen 16 professionelle Kunstschaffende aus  
unterschiedlichen medialen Bereichen, wie  
sich die Situation des Lockdowns in ihren Werken 
manifestiert hat. Es handelt sich um «frische  
Kunst aus der Krise», die unterschiedliche  
Themen wie isolation, Bewegungsfreiheit, aber  
auch visionäre gesellschaftliche Zukunftsvor- 
stellungen aufgreift.

Die Ausstellung wird von Ana Vujić kuratiert.



WERkSERIE: «NEON»
LACK MiT SCHABLOnEn AUF PAPiER | 2020

Stefan Winterles bevorzugte Arbeitsmittel sind Skalpell, Lasercuts, 
Sprühlack und am Computer bearbeitete Fotografien, die er als  
Vorlage für seine Stencil Art nützt. Winterles Themenwelt ist dabei 
so vielfältig wie seine interessen. Diese können sowohl von  
Beobachtungen im Alltag, aktuellen politischen Geschehnissen,  
als auch vom Spaziergang mit dem Hund inspiriert sein. in seiner 
neusten Serie «neon» macht er den Frühling am Tüllinger Berg,  
der zwischen Riehen, Weil am Rhein und Lörrach gelegen ist, zum 
Thema. Während die Bürger im Dreiländereck (CH/F/D) in den 
Lockdown gezwungen und die Grenzen weitestgehend geschlossen 
wurden, hat Winterle Ruhe, Trost und Zuversicht in der heimat- 
lichen Landschaft gesucht und gefunden. Mit ihrer Kraft und  
Lebensfreude bildete die aufblühende natur das komplette Gegenteil 
der täglichen negativen Schlagzeilen rund um das Coronavirus.

VOLTAGE ist wie ein Strom, der unter einem Dach Kunstschaffende in Form 
von Ausstellungen aus unterschiedlichen Sparten in einem Hinterhof in  
St. Johann in Basel vereint. Der Kunstraum wurde 2017 von der Künstlerin  
und Kunsthistorikerin Ana Vujić gegründet. Mehrmals im Jahr organisiert  
sie themenspezifische Ausstellungen mit auswärtigen Kunstschaffenden,  
Kunstvermittler*innen und Kurator*innen. Es werden Kunstschaffende  
aus den unterschiedlichsten medialen Bereichen der Bildendem Kunst,  
Performance Art, und experimentelle musikalische Live Acts eingeladen. 
Voltage ist keine Galerie, sondern eine Plattform für aktuelle unkommerzielle 
Kunstströmungen.

STEFAn WinTERLE
stefanwinterle.de

Stefan Winterle (*1976 in  
Lörrach/D) hat 1993 mit der 
Graffitimalerei angefangen 
und ist künstlerischer  
Autodidakt. Er studierte  
von 1998 – 2001 Betriebswirt-
schaftslehre an der Dualen 
Hochschule Lörrach. Seit  
2005 ist er als freiberuflicher 
Künstler tätig.

TEAM
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Kuration:  
Ana Vujić

Technik, Aufbau:  
niklaus Schulz

Grafik Poster, 
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Simone Hörler
simonehoerler.ch

Grafik Broschüre: 
Tamara Riedel

Fotografie Ausstellung: 
Zlatko Mićić

HERZLiCHEn DAnK 
für die Unterstützung:

Ausstellungsraum Klingental, 
DOCK Basel, 
Galerie Daeppen, 
WURM, 
M48, 
Alexandra Adler, 
Pavlina Fuck it, 
Josephine Peters, 
Jelena Vukadin, 
Milena und Predrag Vujić, 
Beat Geier.



«SONORITy OF A cOUGHING TREE»
EiSEn, KOHLEnSTAUB, PLExiGLAS | 2020

Das Sammeln und Verweben aller Arten von Material, Bildern und 
Metaphern, aber auch der Einbezug von Erfahrungen und  
Erinnerungen sind wesentliche Bestandteile ihrer künstlerischen 
Praxis. Simone Steinegger hat einen surrealistischen Ansatz  
und folgt einem spielerischen und experimentellen Prozess. 

in dieser Gruppenausstellung zeigt sie zwei Eisenplastiken mit  
Kohlenstaub und einem Plexiglaselement. Die Künstlerin  
beschäftigte sich in der Zeit des Lockdowns mit der Atmung und  
der isolation. Durch die organische, rhythmische Formgebung  
und die explizite Materialwahl visualisiert sie ihre Gedanken als  
einen lebenswichtigen Prozess, welcher durch das Gehirn automa-
tisch ausgelöst wird, aber willentlich gesteuert werden kann.  
Eine Erkrankung kann diesen Vorgang erschweren. Atembeschwer-
den machen Angst, Angstzustände können ein beklemmendes 
Gefühl in der Brust und sogar Atemnot auslösen. Konfrontiert mit  
dem Virus werden zu unserem medizinischen Schutz gesell- 
schaftlich einschneidende Massnahmen ergriffen. Viele Formen 
unserer Lebendigkeit werden dadurch eingeschränkt und hinter 
Plexiglas konserviert.

SiMOnE STEinEGGER
simonesteinegger.com

Simone Steinegger (*1980) 
lebt derzeit in Basel  
und arbeitet mit Objekten,  
installationen und  
Performance. Sie beendete 
dieses Jahr ihren Master  
of Arts in Bildender  
Kunst – iKU HGK FHnW, Basel.

«TOILETPAPERPAINTINGS»
ACRyL AUF TOiLETTEnPAPiER | 2020

Emanuel Roth lebt und arbeitet als illustrator und Maler in  
Zürich. neben breit gefächerten Auftragsarbeiten entstehen  
regelmässig freie Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafiken,  
die bereits in diversen Ausstellungen gezeigt wurden. in dieser 
Gruppenausstellung zeigt Emanuel Roth eine kleine Auswahl  
der sechzigteiligen Serie «Toiletpaperpaintings», die während  
der Coronakrise entstanden ist. Dabei handelt es sich um  
kleinformatige Acrylmalerei auf Toilettenpapier mit konzeptio- 
nellem Charakter. Die idee entstand im Zusammenhang mit  
den Toilettenpapierhamsterkäufen zu Beginn der Krise. Roth  
scheint eine Vorliebe für unspektakuläre Orte zu haben.  
Seine Motive bedienen sich der unmittelbaren nachbarschaft  
und des alltäglichen, fast schon banalen Gesehenen: geparkte  
Lieferwagen, eine geschlossene Bar, eine leere Tramhaltestelle,  
ein TGV im Hauptbahnhof oder der verlassene Fussballplatz  
bei nacht. Damit erinnert er buchstäblich an den Stillstand  
während der Krise.

«QUANTENSPRUNG»
OBJEKTE AUS BETTTUCH, POLyESTERFüLLSTOFF, 
näHGARn, AUFHänGER | 2019

Kerstin Mörsch ist ich-Forscherin. Sie lebte 14 Jahre mit der  
erfundenen identität nisrek Varhonja und erforscht in den Medien 
Zeichnung, Objekt, Performance, installation und Film die Kern- 
fragen ihrer Existenz: Was ist menschliche Existenz überhaupt  
und was ist das ich? in der Ausstellung zeigt sie «Quantensprung», 
der 2019 im Rahmen des Werkzykluses ViER GELB entstanden  
ist. in ihrer Lecture Performance spricht sie in ihrem Weltenanzug 
über den ich-Raum und die Grundstruktur des Seins und ihrem 
«Mörschiversum». ihre aktuelle Arbeit zur Hohlkreisgewinnung wird 
somit die Ausgangslage sein, um mit dem Philosophen Beat  
Geier über die Konstruktion von identitäten zu sprechen und eine 
Diskussionsrunde zu eröffnen: Was ist überhaupt Identität und  
wie wird diese konstruiert? Legten wir uns während der gesell-
schaftlichen Abschottung in den vier Wänden eine andere identität 
zu? Sind in dieser Zeit auch neue ich-Visionen entstanden?

EMAnUEL ROTH
emanuelroth.ch

Emanuel Roth (*1987)  
absolvierte den Bachelor  
of Arts in Visueller  
Kommunikation mit  
Vertiefung in illustration  
Nonfiction. Seit 2012 ist er  
in den Bereichen Malerei  
und illustration als  
Freischaffender tätig.

KERSTin MöRSCH
kerstinmoersch.com

Kerstin Mörsch (*1979)  
studierte von 2001 – 2006  
Fine Arts an der UDK in  
Berlin und der Royal institute 
of Art Stockholm.

«ESTATE 2020»
TüLL, FADEn, FRüCHTE | 2020

Aline Stalder beschäftigt sich in ihren Mixed-Media Kunstwerken  
mit Bräuchen, Orten und mit Oberflächen und Hüllen von  
alltäglichen Dingen. inspiriert von Geschichten, Situationen und  
Gegenständen aus verschiedenen europäischen Kulturräumen 
kreiert sie raumfüllende installationen aus Alltagsgegenständen, 
gefundenen Objekten und im eigenen Atelier angefertigte  
Keramiken und Assemblagen. in ihrer hier in der Gruppenaus- 
stellung gezeigten Arbeit geht es um die Sehnsucht nach der Ferne, 
die während dem Lockdown wuchs: «ich würd so gern an den  
Lido. So sitze ich auf dem Balkon, schlürfe einen Campari Amalfi  
und schaue mir die neuen Sommertrends dieses komischen  
Jahres an. Praktisch und federleicht müssen die Badeanzüge im 
2020 sein. Passt. ich verwende hochelastischen nylon, der  
sich in Längs-und Querrichtung dehnen lässt. ich garantiere somit die 
perfekte UV-Einstrahlung und verspreche eine nahtlose  
Bräunung», mit diesen Worten beschreibt Aline Stalder ihre  
Gedanken zur Entstehung des Badeanzuges.

ALinE STALDER
alinestalder.com

Aline Stalder (*1980)  
studierte von 2014 – 2017  
Fine Arts in Basel.



«DIE ANDEREN»
inSTALLATiOn MiT BETOn, METALL, PLExiGLAS  
2020

Ob eigene Kreationen oder Auftragsarbeiten, die Werke von  
BETOniST sind unikate Designobjekte, die gleichzeitig Gebrauchs- 
gegenstände sind. BETOniST ist das Atelier für Kunsthandwerk  
in Basel. Hier entstehen Kunstwerke aus Beton für innen- und  
Aussenbereiche, kombiniert mit Glas, Holz und Metall. 

Für Voltage errichtet sie eine installation, welche das Thema  
Social Distancing aufgreift. Gegossene menschenähnliche  
Skulpturen stehen sich verkleinert in einem abgemessenen  
Abstand gegenüber. Die Figuren wahren somit die Distanz, um  
nicht mit dem Virus angesteckt werden zu können. «Social  
Distancing» ist der neue Slogan auf den Strassen, in den Medien,  
im Alltag. «Die Anderen» ist ein Augenblick aus dem Lockdown,  
der Augenblick als die Anderen zu Gefahr wurden. Die Beton- 
installation wird mit nylonfäden raumgreifend gehängt. So wird 
unser gegenwärtiger Schwebezustand in der Ungewissheit 
versinnbildlicht.

TAMARA RiEDEL
(BETOniST)
betonist.ch

Tamara Riedel (*1978) 
studierte Fremdsprachen in 
Tiflis, Georgien und besuchte 
dort die Kunstakademie als 
Gaststudentin. 2007 schloss 
sie das Studium für Visualle 
Kommunikation an der  
HGK Basel, mit dem Diplom 
Designerin FH ab. Seit 2019  
ist sie als selbstständige  
Produktdesignerin im Atelier  
BETOniST tätig.

«FAbELHAFTE mETHODE»
inSTALLATiOn MiT LATEx, GRAPHiT, AQUARELL 
2020

Klaas Hansens interesse gilt dem Körper und seinen variablen  
Zuständen in unserer Zeit: Wie schreibt sich Erlebtes ein?  
Welchen Ausdruck vermag er zu geben? Und was verrät er über 
innere Strukturen und Vorgänge? Diese Fragen erforscht er  
interdisziplinär. in der neuen installation für Voltage verwenden 
Tochter und Vater die Bildsprache des Comics, um in verschiedenen 
Erzählsträngen kleine Geschichten zu verweben – ausgehend  
von einer Legende über das Jagdverhalten des Fuchses. Die  
Erzählung wird dialektisch und fragil, da sie lineare Strukturen  
verlässt und auf unsere zunehmende Unsicherheit, die Gegenwart 
zu deuten, verweist. indem Zeichnungen auf Latex übertragen  
wurden, assoziiert die Arbeit zudem bewusst Haut und lässt thema-
tisch somit an menschliche Berührung und Distanz anknüpfen.

KLAAS HAnSEn
KHAny SOHA  
HAnSEn

Klaas Hansen studierte  
Soziologie und hat eine  
Lehre als Schreiner  
abgeschlossen. Seit 2019 
studiert er Fine  
Arts an der FHnW Basel.  
Khany Soha Hansen ist  
seine Tochter.

«FUck cOvID-19»
ZEiCHnUnG, MALEREi | 2020

Eddie Hara gehört zu den bedeutenden zeitgenössischen Künstlern 
indonesiens. Seine Werke erinnern an spontan entstandene  
Zeichnungen mit tierischen und menschlichen Mischwesen, die  
von Schriftzügen begleitet werden. in seinen Gemälden vermischen 
sich auf charakteristische Weise farbenfrohe Fantasien, die mit  
der Wildheit des städtischen Strassenlebens gepaart werden. Für 
die Vorlage seines Wandbildes benutzte er Zeichnungen, die er 
auf Briefumschlägen während des Lockdowns realisiert hat. Für 
Eddie Hara ist die noch andauernde Krise auch eine Chance:  
«Für Künstler hat der Lockdown zwei Seiten. Das negative ist,  
dass so viele Kunstveranstaltungen abgesagt wurden. Aber  
die positive Seite ist, dass uns die schwierige Situation herausfor-
dert. Mich inspiriert die globale Bedrohung, das menschliche  
Versagen im Umgang mit der weltweiten Gesundheitsfrage, die 
steigende Zahl der Todesopfer und die Auswirkungen der  
Pandemie auf die Weltwirtschaft. Solche Bedrohungen sind der 
Motor für neue ideen.»

EDDiE HARA
eddiehara.com

Eddie Hara (*1957) lebt  
und arbeitet in Basel.  
Er studierte Bildende Kunst 
am indonesien institute  
for Arts in yogyakarta und  
an der Akademie voor Kunst  
in Enschede in Holland.

«WINDWOWScREEN»
ViDEO | 2020

in «Windowscreen» führt Timo Ullmann mit einer virtuellen  
Reise von Fenster zu Fenster um die Erde. Zu sehen sind zwölf 
verschiedene Ausblicke, die jeweils von den Händen des Künstlers 
geöffnet und nach einer Minute wieder geschlossen werden.  
Das Video beginnt mit einem Blick über die Dächer von Paris. Die 
Aussicht wurde vom Künstler während einem Atelieraufenthalt 
gefilmt, als die Bewegungsfreiheit durch den COVID-19 Lockdown 
radikal eingeschränkt wurde. Es folgen Aufnahmen einer menschen- 
leeren Strasse in Afghanistan, ein ruhiger Hinterhof in indien,  
ein Ausblick über das ausgestorben anmutende Hanoi und weitere. 
Die Videos wurden weltweit von Fotografen aufgenommen, welche  
Timo Ullmann online beauftragte, aus dem Fenster zu filmen.  
Zu sehen sind weder bekannte Sehenswürdigkeiten noch inszenie- 
rungen, sondern Alltagssituationen, welche jedoch merkwürdig 
surreal wirken und den globalen Ausnahmezustand dokumentieren. 
Die virtuellen Fenster werden vom Künstler mit Touchscreen- 
Gesten geöffnet und geschlossen. Die Gestik erinnert an physische 
Fenster und verweist gleichzeitig auf die digitale Materialität  
des Videos.

TiMO ULLMAnn
timoullmann.com

Timo Ullmann (*1987)  
studierte Kunst an der  
Hochschule Luzern und an  
der UCM Madrid. 2015 schloss 
er in Luzern den Master  
in Art in Public Spheres ab.

Timo Ullmann kreiert  
Schnittstellen und interfe- 
renzen zwischen virtuellen 
und physischen Räumen.  
in seinen Videoarbeiten  
thematisiert und experimen- 
tiert er mit Eigenarten,  
Metaphern und implikationen 
des Mediums.



«WHAT LIES bENEATH»
inSTALLATiOn MiT DREi PHOTOGRAPHiEn | 2020

Zu den wiederkehrendem Themen, die sich durch das Werk von 
nicholas Winter ziehen, gehören Elemente der Erinnerung und der 
nostalgie. Sein interesse gilt nicht dem Abbild der Realität. Viel  
mehr untersucht er das Verborgene. Wir haben durch die Krise eine 
neue Welt betreten und stolpern ins Unbekannte. ist es an der  
Zeit, die materialistische Oberfläche der alten Welt abzuschälen 
und auf das zu achten, was wirklich unter der Oberfläche liegt? Was 
ist das Fundament, die Wurzel, das Skelett oder die Substanz? in 
seinen Fotografien, die der Betrachtende wortwörtlich unter die 
Lupe nimmt, lässt Winter bewusst unter die «alltägliche Oberfläche» 
schauen. Im Videocorner zeigt er seinen schwarz-weiss Kurzfilm
«spine-cart». Dieser ist eine visuelle Metapher um im Unbekannten 
Mut und Entschlossenheit zu finden.

niCHOLAS WinTER
nwinterphotography.com

nicholas Winter (*1973)  
lebt und arbeitet in Basel. 
Er studierte Fotografie an 
der Bournemouth and Poole 
College of Art & Design  
in Bournemouth in England 
und arbeitet seit fast  
zwei Jahrzehnten als  
freischaffender Fotograf  
und Videomacher.

«bOmbONS»
FiLZWOLLE UnD TExTiL MixED | 2020

Trotz Grenzschliessung bewegte sich Ariane Lugeon auf Grund  
ihres Ateliers und ihrem Arbeitsort zwischen Schweiz und  
Frankreich. Als Textilkünstlerin baute sie «Bomben» um die Grenzen  
zu sprengen. Betrachtet man die selbst gebauten Waffen der  
Künstlerin genauer, dann bergen diese nur eine symbolische Explo- 
sionsgefahr. Die Zündschnur erweist sich als glitzernder Stoff, der 
Bombenkörper ist aus Filz. Der frisch kreierte Viruskörper erscheint 
harmlos wie in einem Comic, als ob er nicht ein erschreckender  
Teil der gegenwärtigen Realität wäre. Die Stoffarbeiten dieser explo-
dierenden Welt wirken niedlich und verharmlosend – ein Effekt,  
mit dem die Textilkünstlerin bewusst die thematische Schwere 
durchbricht. in ihrer Performance «ich weiss, wie der Hase läuft»,  
die an der Vernissage gezeigt wird, hat sie ein Tête-à-Tête mit dem 
Osterhasen. Die Schokoladentiere blieben massenhaft in den  
Regalen der Kaufhäuser zurück. Sie durften sich im Jahr 2020  
nicht verstecken und wurden für einmal auch nicht gesucht. Ariane 
Lugeon lässt den Hasen in einer längeren Prozedur mit einer Wär-
melampe schmelzen und thematisiert so das Verschwinden  
von Gewohnheiten, Bräuchen und alltäglichen Gegebenheiten.

ARiAnE LUGEOn
ariane.nu

Ariane Lugeon ist  
eine multidisziplinäre  
Kunstschaffende mit  
Schwerpunkt auf Textilkunst, 
installation, Performance  
und Fotografie.

«WHAT’S yOUR vISION»
ViDEO | 2020

Daniela Brugger versteht Kunst nicht als individuelle Praxis, 
sondern als ein Modell, welches ermöglicht, gemeinsam anders  
zu sehen und neu zu denken: neue Visionen zu bilden. in ihrer  
Praxis beschäftigt sie sich mittels unterschiedlicher künstlerischer 
Strategien, mit Formen der Wissensbildung und Vermittlung,  
wobei Austausch und Kollaboration unterschiedlicher Personen  
und Disziplinen zentral sind. ihre Arbeiten zeigt sie in Form von 
installationen, Videos, Workshops oder Performances. What’s your 
vision? war ein öffentlich zugänglicher Videochat während des  
Lockdowns: eine Agora für aktuelle Sichtweisen und zukünftige 
Visionen. Die Künstlerin war täglich während jeweils einer Stunde im  
Videochat anzutreffen. Audio Aufnahmen aus den Gesprächen  
stellt sie im gezeigten Video, Bildern aus Second Life gegenüber. 
Second Life ist eine öffentlich zugängliche virtuelle Welt, die 2003 ins  
Leben gerufen wurde. Sie erlebte einige Jahre lang ein rasantes 
Wachstum und hatte 2013 etwa eine Million regelmässige nutzer*innen.  
inzwischen ist die Zahl an eingeloggten Avataren massiv gesunken 
und der virtuelle Raum präsentiert sich bei heutiger nutzung als 
verlassen und leer.

DAniELA BRUGGER
danielabrugger.ch
whowriteshistory.me

Daniela Brugger (*1983)  
studierte bisher Vermittlung 
an der Zürcher Hochschule der 
Künste und Bildende Kunst  
an der HGK in Basel  
mit Gastsemestern an der 
Akademie der Künste in 
Brüssel und der Moholy nagy 
Universität in Budapest.

«kRISENSPIEL»
inSTALLATiOn, MixED MEDiA | 2020

Durch die Hintergründe der beiden Kunstschaffenden aus den  
unterschiedlichsten Bereichen wie Technik, Design und Geistes- 
wissenschaften verfolgen sie die idee von Kunst, bei dem die  
Rezipient*nnen und ihre Erfahrungen Teil des Kunstwerkes werden. 
in einer interaktiven Videoinstallation analysiert HöLö 31 Haupt- 
ausgaben der Tagesschau im Schweizer Fernsehen in Bezug  
auf die Verwendung des Begriffes Krise. Durch das beengende  
Gefühl der kleinen Kammer, wird wieder das Gefühl der isoliertheit 
während des Lockdowns heraufbeschwört und die Besucher*innen 
werden durch diese Raumerfahrung auf sich selbst zurückge- 
worfen. im Bildschirm sehen sie sich selbst vor Ort und werden  
mit der grossen Krise in der Welt konfrontiert. Vom 13. März bis zum 
13. April, in der Hochphase des Lockdowns, war der Begriff und  
das Gefühl der Krise noch neu und stark präsent, was sich auch in  
den Hauptausgaben der Tagesschau widerspiegelte. Mittels 
corpusbasierter Textanalyse untersuchen HöLö die Häufung und 
Verwendung des Begriffs und wie er sich in unseren Alltag  
manifestiert hat. Denn heute ist die nächste Krise bereits zum  
normalzustand geworden.

HöLö
hölö.ch

Hölö ist ein frisch gegründetes 
Künsterduo. Gemeinsam  
studieren sie Bildwelten, 
Klänge, Schaltkreise und 
gesellschaftliche Strukturen. 
Die erste Kunstinstallation 
von HöLö ist aus der Krise 
entstanden.



«SOAP»
ViDEO MiT SOUnD | 2020

Markus Goessi ist ein multidisziplinärer Kunstschaffender. Mit  
den Medien Performance, Photographie und Video beschäftigt er 
sich mit der Rolle des Mannes und identität im Kontext zu Alltag  
und der eigenen Biografie. In dieser Gruppenausstellung zeigt 
Markus Goessi ein Video mit elektronischem Musiksound, welches 
während dem Lockdown entstanden ist. Der Künstler versuchte  
die Komplexität der Gefühle mit einer Performance für die Fotokame- 
ra festzuhalten um sie dann als Video mit eigenem Sound noch  
weiter in die Absurdität zu treiben. Zu sehen ist der Künstler selbst, 
der sich in seiner Performance mit Seife reinigt. So stellt Markus 
Goessi unsere täglichen Wasch- und Desinfektionsrituale in den 
thematischen Mittelpunkt.

«cORONA - RADIkALE FRAGEN»
ViDEO | 2020

Christian Labharts Dokumentarfilme beschäftigen sich mit  
gesellschaftlichen Fragen und oder begleiten Künstler*innen.  
Musik spielt eine wichtige Rolle in seinen oft essayistischen  
Filmen. Sein letzter Film «Passion – zwischen Revolte und Resigna- 
tion» ist autobiographisch inspiriert. Er erzählt die Geschichte  
des Autors als Linker in einer Welt, die nach wie vor nicht so ist,  
wie er sie einst erträumte.

Der Film «Corona - Radikale Fragen» entstand auf dem Höhepunkt  
des Lockdowns am 26. März 2020. Der Bundesrat verkündet  
an einer Pressekonferenz: «Die Reise ist noch lange nicht zu Ende. 
Wir sind mitten in einem Marathon». An diesem Tag fährt er mit  
Heidi Schmid durch die Stadt Zürich. Alles ist still und ausgestorben. 
So haben sie ihre Heimatstadt noch nie erlebt. Sie fahren im  
leeren Tram, in der Hoffnung, bald wieder auf den Strassen tanzen  
zu können. Eine Fahrt, wo RADiKALE FRAGEn entstehen.

MARKUS GOESSi
markusgoessi.net

Markus Goessi (*1966)  
studierte von 2000 – 2004 
Fine Arts an der FHnW in 
Basel.

CHRiSTiAn LABHART
HEiDi SCHMiD

Christian Labhart (* 953) ist 
seit 20 Jahren freischaffender 
Filmemacher.

«WITH(OUT) FEAR»
inSTALLATiOn MiT ViDEO/ ZEiCHnUnG | 2020

Hinter Erschöpfte Schöpfer verbirgt sich das Künstlerduo Ana  
Vujić und Niklaus Schulz aka. Herr Herrli. Ana Vujić realisiert in ihrer 
künstlerischen Arbeit meist grossformatige Zeichnungen, die  
sie entweder im urbanen Raum oder auf verschiedenen Bildträgern 
mit Kohle oder Tusche realisiert. ihre Werke greifen bedeutende 
gesellschaftliche Themen auf und bewegen sich zwischen Realismus, 
die mit fiktiven Elementen unsere Wahrnehmung hinterfragen. 
niklaus Schulz aka. Herr Herrli arbeitet als Musiker mit vorgefundenen 
Sounds in urbanen Räumen und verarbeitet diese zu neuen  
elektronischen Kompositionen. 

Als Künstlerkollektiv verbinden sie in ihrer gemeinsamen Arbeit un- 
terschiedliche Meiden wie Zeichnung, experimentelle elektronische 
Musik und Video. Erschöpfte Schöpfer wurde 2010 gegründet und 
betreibt in der Diy-Manier die Voltage Press. Sie geben regelmässig 
Publikationen heraus. 

Für ihre installation an der Gruppenausstellung im Voltage haben  
sie extra einen Raum im Aussenbereich während mehreren  
Tagen gebaut. Bei der innenwand handelt es sich um eine gross- 
formatige Kohlezeichnung auf Tapetenbahnen. Durch die runde 
Hängung, die bewusst an ein Panoramakino erinnert, befindet 
sich der Betrachtende im Zentrum des Bildes. Zum Bestandteil der 
installativen Arbeit gehört auch ein Video, welches von der Grenz-
schliessung zwischen Frankreich und der Schweiz während dem 
Lockdown handelt. in beiden Arbeiten geht es um die individuelle 
interaktion mit den von aussen gesetzten Eingrenzungen. Das  
Wohlbekannte gerät ins Wanken und wird sowohl durch das musi- 
kalische, wie auch durch das bildnerische Material dekonstruiert.

ERSCHöPFTE  
SCHöPFER
anavujić.ch
soundcloud.com/herr_herrli



 ÖFFENTLIcHE vERANSTALTUNGEN
 WäHREnD DER AUSSTELLUnG 
 05. – 19. SEPTEMBER

 öFFnUnGSZEiTEn
15 h – 19 h Donnerstag bis Samstag

 10. SEPTEMBER
19 h  Ausstellungsrundgang mit Ana Vujić
19.30 h   Lecture Performance mit der ich-Forscherin Kerstin Moersch.  

Danach ein Gespräch mit dem Philosophen Beat Geier  
über die Konstruktion des ichs.

 16. SEPTEMBER
18 h  Ausstellungsrundgang mit Ana Vujić
18.30 h   9 x 9 Speking Corner (DOCK): Mit der Künstlerin Daniela Brugger  

und dem Professor für Digital Humanities Prof. Dr. Lauer  
sprechen wir über digitale Visionen. 
Moderation: Alexandra Adler

 WäHREnD DEn KUnSTTAGEn BASEL 
 17. – 20. SEPTEMBER

 öFFnUnGSZEiTEn
10 h – 18 h Donnerstag bis Sonntag 
 
 Es werden laufend Kurzführungen  
 durch die Ausstellung geboten. 
 
 kunsttagebasel.ch


