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»Fünf Ausstellungen, Projekte, Praktiken, Trilogien
und Ausstellungskataloge, die mich im letzten Jahr
berührt haben. Weitere fünf wären: »The Deleted
Scene« von Ken Okiishi, die Times Bar in Berlin,
die Arbeit von Jean-Michel Wicker, die Musik von
Tōru Takemitsu und alles, was das Animationsfilmstudio Gainax produziert.«

»Five exhibitions, projects, practices, trilogies and
exhibition catalogues that moved me last year.
Another five would be: The Deleted Scene by
Ken Okiishi, the Times Bar in Berlin, the work of
Jean-Michel Wicker, the music of Tōru Takemitsu
and everything produced by Gainax anime film
studio.«

MATHIS ALTMANN
Mathis’ Skulpturen sind anthropomorphe Abfall-Akkumulationen der Sozialdramen junger Kreativer. Zombifizierte LaCie Rugged Festplatten und Praktikumsverträge
suchen wie Gespenster die Schlachtfelder des vernetzten
Daseins heim. Mathis gestaltet auch Poster für Clubnächte,
unter anderem für H.O.M.E.
(House of Mixed Emotions), die
er gemeinsam mit Lhaga Koondhor
und Jan Vorisek organisiert und wo
er regelmäßig als DJ auftritt. Die
Poster basieren auf Templates, die
Mathis online kauft. Sie sind eine
Hommage an den Dilettantismus
und führen gleichzeitig die Sprache

Downtown Chapter No. 2 (detail), 2013
Pappmaché, Branchenverzeichnis, Kabel, Metallrohr, Holz,
Gummifuß, Plastikratte, Stoffauge, Fischköder, Angelschnur, Harz /
Papier mâché, Yellow pages, electrical wiring, metal tubing, wood,
rubber foot, plastic rat, cloth eye, fishing baits/lines, resin
20 x 330 cm
Courtesy the artist and Graff Mourgue d’Algue, Geneva
Photo: Jeff McLane

Mathis’ sculptures are anthropomorphic accumulations
of the fallout from the social dramas of young creative
people. Zombified LaCie Rugged hard drives and internship contracts are like ghosts haunting the battlefields of
a networked existence. Mathis also designs posters for
club nights, such
as H.O.M.E.
(House of Mixed
Emotions), which
he runs with
Lhaga Koondhor
and Jan Vorisek,
and where he
regularly DJs. The
posters are based
on templates that
Mathis purchases
online. They are
a homage to
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des Angewandten einmal im Kreis herum. Mathis nimmt
also gleichzeitig mehrere Rollen im Kreativghetto ein und
versteht seine künstlerische Produktion stets in Beziehung
zu diesen. Trotzdem scheinen die Skulpturen einer
düsteren Paralleldimension zu entstammen. Sie sind
Körper aus toten Artefakten ihrer eigenen Werteproduktion, die unangenehm lebendig wirken. *1987 in München,
lebt in Zürich

amateurism and at the same time they bring the language of the applied full circle. Mathis plays several different roles in the creative ghetto and always sees his
artistic production in relation to that. Nevertheless, his
sculptures seem to be rooted in a dark parallel dimension. They are bodies composed of the dead artefacts of
their own value-production, which seem unpleasantly
alive. *1987 in Munich, lives in Zurich

JEAN-PIERRE GORIN
Wohl vertrieben von Jean-Luc Godards militanter AmbiPerhaps driven by Jean-Luc Godard’s militant ambivavalenz verließ Jean-Pierre Gorin 1975 nach ihrem gemeinlence, Jean-Pierre Gorin left France in 1975 after their
samen Feature »Tout va bien« und etlichen Filmen über
collaboration on Tout va bien and all those films about
das Filmemachen & Rumhängen
filmmaking and hanging around
(Dziga Vertov Gruppe) Frankreich.
(Dziga Vertov Group). He went to
Er ging nach Südkalifornien, wo er
southern California, where he
mit »Poto & Cabengo« (1978), einer
made Poto & Cabengo (1978) –
Untersuchung der erfundenen Sprache
about the eponymous twins who
der gleichnamigen Zwillinge, den
had invented their own language –
ersten Teil seiner »Southern California
as the first part of his Southern
Trilogy« drehte. Während der dritte
California Trilogy. While the third
Teil »My Crasy Life« (1992) erfolgpart, My Crasy Life (1992), successreich samoanische Gangster in San
fully melds Samoan gangsters in
Diego und Cyberpunk-Narration
San Diego with cyberpunk narrazusammenbringt, ist der zweite Teil
tion, the second part, Routine
»Routine Pleasures« (1986) ein MeisPleasures (1986), is a masterpiece.
terwerk. Gorin versucht, die Welt
Gorin tries to link the world of a
einer Gruppe von Modelleisenbahngroup of model railway enthusiasts
enthusiasten mit den perspektivenlosen
with the perspective-less paintings
Gemälden des legendären Filmkritikers
of film critic Manny Farber, and
Manny Farber sprachlich zu verbinden
repeatedly fails magnificently –
und scheitert mehrfach grandios –
not only in accommodating the
sowohl darin, den Interessen der Eiseninterests of the railway enthusiasts
bahnfans und ihrer Modellwelten
and their model worlds (Gorin
gerecht zu werden (Gorin drehte mit
made the film with Babette Mangolte, whereas the railway fans
Babette Mangolte, die Eisenbahnfans
Stills aus / from Routine Pleasures, 1986
79 min
would have preferred the sober
stehen mehr auf die Nüchternheit
approach of a James Benning-type)
eines James Benning) wie auch darin,
but also in creating a memorial to Farber. In the middle
Farber ein Denkmal zu errichten. In der Mitte des Films
of the film, a common denominator is found (»goodist ein gemeinsamer Nenner gefunden (»schöner Zug«),
looking train«), which marks the beginning of a downder den Anfang des abwärts-spiralenförmigen Auseinanward-spiralling disintegration of models, reality, signs,
derfallens von Modellen, Realem, Zeichen, Zitaten,
Autorschaften und letztlich des Films markiert. *1943
quotes, authorship and ultimately the film itself. *1943
in Paris, lives in Southern California
in Paris, lebt in Südkalifornien

STEFAN TCHEREPNIN
In Greg Bears Kurzgeschichte »Petra« (Teil von Bruce
Sterlings Cyberpunk-Anthologie) vegetieren die Überlebenden einer mittelalterlichen Prä-Post-Apokalypse im
Inneren von Notre Dame, wo sie sich mit Gargoyles fort-
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In Greg Bear’s short story Petra (included in Bruce
Sterling’s cyberpunk anthology), the survivors of a
medieval pre-post-apocalypse vegetate inside Notre
Dame, where they procreate with gargoyles. These
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Vorbereitungen für die Ausstellung »Drip Event«, The Power Station, Dallas 2013 /
Exhibition preparation for »Drip Event«, The Power Station, Dallas 2013

stone-and-flesh creatures, rejected by both
the humans in their
gulag on the moon and
by the stone gargoyles
themselves, live in the
walls between the
worlds and navigate
their own routes
through the cathedral.
Stefan also inhabits inbetween worlds, looking
after the archives of
American composer
Maryanne Amacher, writing music that opens time
portals and recently creating the soundtrack for
Ei Arakawa’s musical Paris & the Wizard about the
Japanese avantgarde collective Jikken Kobo. *1977
in Boston, lives in New York

pflanzen. Die Halblinge
(Mensch/Stein), sowohl
von den Menschen in
ihrem Gulag auf dem
Mond als auch von den
Steinernen verstoßen,
bewohnen die Wände
zwischen den Welten
und navigieren auf ihren
eigenen Routen durch die
Kirche. Auch Stefan
bewohnt Zwischenwelten
und verwaltet das Archiv
der amerikanischen Komponistin Maryanne Amacher, schreibt Musik, die Zeitportale öffnet und zuletzt den Soundtrack für Ei Arakawas
Musical »Paris & the Wizard« über das japanische Avantgarde-Kollektiv Jikken Kobo. *1977 in Boston, lebt in
New York
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MICHAEL ASHER, DAVID HAMMONS,
MARIA EICHHORN
@ KUNSTHALLE BERN
Michael Asher ließ für die Ausstellung »Kunsthalle Bern,
1992« sämtliche Radiatoren des Hauses im Eingangsbereich aufstellen und mit verlängerten Rohren wieder an
ihre ursprünglichen Ventile anschließen. David Hammons
klebte 1997 für »Blues and the Abstract Truth« alle Fenster
und Oberlichter der Kunsthalle mit blauen Folien in
verschiedenen Tönungen ab und spielte eine Playlist von
Jazzklassikern für eine blaue Orchidee im Foyer. Maria
Eichhorn verwendete das Ausstellungsbudget von »Das
Geld der Kunsthalle Bern« 2001 für dringend anstehende
Renovierungsarbeiten in der Kunsthalle, führte Buch
darüber und organisierte Führungen durch sonst nicht
sichtbare Bereiche, wie
den magischen Raum
zwischen der Decke
der Ausstellungsräume
und den Fenstern
darüber. Alle drei
Ausstellungen, die ich
nur durch Kataloge
kenne, überführen
gleichermaßen erfolgreich Institutionskritik
in eine esoterischräumliche Erfahrung
und verweigern sich
dem Potenzial der
Sprache, diesen Raum
zu zerstören.

For Kunsthalle Bern, 1992, Michael Asher had all the
building’s radiators installed in the foyer and then connected up to their original valves by extended pipes. In
1997, for Blues and the Abstract Truth David Hammons
covered all the windows and skylights of the Kunsthalle
with gel filters in various shades of blue and played a
playlist of jazz classics to a blue orchid in the foyer. In
2001, for Das Geld der Kunsthalle Bern, Maria Eichhorn
used the exhibition budget to carry out urgent repairs
in the Kunsthalle, kept detailed accounts of this and
organised guided tours through otherwise hidden areas
such as the magical space between the ceiling of the
exhibition rooms and
the windows above.
All three exhibitions,
which I know only
from catalogues, translate institutional critique into a mystical /
spatial experience while
at the same time
rejecting the potential
of language to destroy
this space.

Scan aus dem Ausstellungskatalog / from the exhibition catalog
DAVID HAMMONS
»Blues and the Abstract Truth«, Kunsthalle Bern 1997
SPIKE 36 — 2013
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CARISSA RODRIGUEZ
In ihrer Ausstellung bei Karma International in Zürich
In her exhibition at Karma International in Zurich,
legte Carissa fünf Marmorplatten in den Maßen der
Carissa placed five marble slabs the same size as the
Galeriefenster auf den Boden. Die Platten, in ihrer Detailgallery windows on the floor. The slabs, radically unfinarmut und Charakterlosigkeit radikal unfertig, zwangen
ished in their lack of detail or defining characteristics,
den Betrachter einen Favoriten zu wählen, um den Mangel
forced the viewer to choose a favorite in order to deflect
an Information zu überspielen. In ihrer Unvollständigkeit
from the absence of information. Their incompleteness,
und dem daraus resultierenden Raum für Interpretation,
the resulting scope for interpretation, and their coldwie auch in ihrer Kühlheit erinnerten sie mich an Onlineness reminded me of the online profiles of some dating
Profile einer Partnerschaftsbörse. Die genauere Betrachsite. On closer inspection, it seemed that choices had
tung zeigte, dass Entscheidungen bereits getroffen worden
already been made: a Cartier ring was embedded in sevwaren: in mehrere Flächen war ein Cartier-Ring eingeeral surfaces, gifts from somebody to Carissa, which
setzt, Geschenke von irgendjemandem an Carissa, was die
only made the works appear all the more indifferent.
Arbeiten nur noch gleichgültiger erscheinen ließ. BegleiThis was accompanied by a mixtape of $HAYNE
tend wurde ein Mixtape von $HAYNE (GH20 G0TH1K/
(GH20 G0TH1K / Hood By Air), whose half-life is
Hood By Air) gespielt, dessen Halbwertszeit wohl der
probably equivalent to the duration of a gallery exhibiDauer einer Galerieausstellung entspricht. Was mich an
tion. What fascinated me about this exhibition was the
der Ausstellung faszinierte, ist der räumliche Zusammenspatial clash of the temporally incompatible: instituprall zweier zeitlich unvereinbarer Ebenen: institutionalitionalised love (and its symbol) hand in hand with consierte Liebe (und
temporary club
ihr Symbol) hält
music that uses
Händchen mit zeitthe latest tracks as
genössischer Cluba temporary
musikproduktion,
vehicle for far
die aktuelle Tracks
more interesting
nur als temporäre
rhythms, effects
Träger für weitaus
and ideas. Will I
interessantere
find the love of
Rhythmen, Effekte
my life tonight, or
und Ideen benutzt.
will I just end up
Finde ich heute
snogging in the
Abend die Liebe
dark, and which
meines Lebens oder
is the better
knutsche ich wieder
option? *1970 in
blind mit jemandem
New York, lives
herum, und was ist
in New York
die bessere Option?
*1970 in New York,
lebt in New York
Installationsansicht / Installation view Karma International, Zurich 2012
Photo: Gunnar Meier

Künstler, Kurator, Mitbegründer des Kinos/des Buchladens/der
Bar Asahi Picture News, des Ettore Sottsass Museums und des Offspaces New Jerseyy; Mitherausgeber des Fanzines Used Future:
Der Schweizer Künstler TO B I A S M A D I S O N (*1985)
arbeitet in so vielen Rollen wie er Medien für seine künstlerischen
Arbeiten einsetzt. Seine Installationen umfassen Vitrinen, befüllt
mit Flüssigkeit und Pflanzen, Video-Projektionen und gemorphte
computer-generierte Malereien sowie Texte und Kollaborationen
mit Modedesignern. In seinen Arbeiten wimmelt es von Referenzen
und gefundenen Symbolen, die mit einer spielerischen Leichtigkeit die Grenzen und Kategorisierungen des Kunstsystems durchbrechen.
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Artist; curator; co-founder of the bookshop/cinema/bar Asahi
Picture News, the Ettore Sottsass Museum, and artist-run space
New Jerseyy; co-publisher of Used Future magazine: Swissborn artist TOBIAS MADISON (*1985) adopts as many
roles as the myriad mediums he employs in his artistic output.
His installations comprise vitrines filled with liquids and flora,
video-projections and morphous computer-generated paintings alongside texts and collaborations with fashion designers,
all teeming with references and found symbols and breaking
through the boundaries and categorisations of the art system
Translated by Ishbel Flett
with playful ease.
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