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Schweizer Pavillon bei der 56. Kunstbiennale von Venedig 

Pamela Rosenkranz 
Our Product 

Kuratorin: Susanne Pfeffer 
Kommissäre: Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia – Marianne Burki, Leiterin Visuelle 
Künste; Sandi Paucic, Projektleiter Schweizer Auftritt Biennale Venedig 
Stellvertretende Kommissärin: Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia – Rachele Giudici 
Legittimo, Koordinatorin Schweizer Auftritt Biennale Venedig 
 
 
Pressekonferenz: Mittwoch, 6. Mai 2015, 16 Uhr 
Eröffnung: Freitag, 8. Mai 2015, 17 Uhr 
Ausstellung: 9. Mai bis 22. November 2015 
 
Neotene, Silikon, Evian, Viagra, Bionin und Necrion gehören zu den Stoffen, aus welchen 
Pamela Rosenkranz’ Arbeit besteht. Obwohl wir mehr mit den oft esoterisch wirkenden 
Verheissungen vertraut sind, mit denen diese Produkte aufgeladen sind, als mit den 
Substanzen, aus denen sie sich zusammensetzen, haben diese nicht nur einen 
psychologischen, sondern auch einen unmittelbaren physischen Einfluss auf den 
Menschen und die Natur. Die umfassende Installation, die Rosenkranz für den Schweizer 
Pavillon geschaffen hat, setzt sich damit auseinander wie die Erkenntnisse, die in die 
technologische, wissenschaftliche und kommerzielle Entwicklung solcher Produkte 
einfliessen, die Bedeutung von Kunst unterlaufen. Indem Rosenkranz die Wahrnehmung 
des Pavillons direkt durch immateriell erscheinende Elemente wie Licht, Farben, Geruch, 
Sound und organische Bestandteile wie Hormone und Bakterien beeinflusst, wird ein 
durch Religion und Geschichte vererbtes und kulturell verfestigtes Bild des Menschen mit 
dessen biologischer Entstehung konfrontiert. 
 
So isoliert Rosenkranz den grossen Innenraum mit Kunstoffen, um ihn mit einer 
hautfarbenen Flüssigkeit zu füllen, die dem standardisierten mitteleuropäischen Hautton 
entspricht. Diese eurozentristische Hautfarbe lehnt sich an die Hautdarstellungen des 
«Karnats» in der Renaissance an und wird heute in der Werbung zur 
Aufmerksamkeitssteigerung eingesetzt. Der Farbton, der sich evolutionär unter anderem 
durch Migration, Sonnenexposition und Ernährung entwickelt hat, wird durch den 
komplementären grünen Farbton kontrastiert, mit dem Rosenkranz die institutionelle 
Hülle des Schweizer Pavillons überzogen hat. Während das grüne Kunstlicht im Patio die 
architektonische Unterteilung zwischen dem Innen- und Aussenraum ineinander 
überfliessen lässt, löst die speziell definierte Wandfarbe, welche biologisch anziehend 
wirkt, die klare Trennung von Natur und Kultur weiter auf. Geruch und Sound 
durchdringen die Ausstellung. Ein synthetisches Wassergeräusch, das durch einen 
Algorithmus in Echtzeit fortlaufend generiert wird, breitet sich aus und ein Duft, der den 
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Geruch von frischer Babyhaut evoziert, strömt durch den Pavillon. Diese, alle Sinne des 
Besuchers unterwandernde, Installation wirkt ästhetisch anziehend, ist jedoch 
intellektuell verstörend. Einem Placebo-Effekt ähnlich, bleibt hier unklar, ob die schiere 
Vorstellungskraft die physiologischen Reaktionen hervorruft oder die Wirkung, die wir 
erfahren, ein illusorisches Produkt darstellt, das von unseren Körper produziert wird: 
Our Product. 
 
Die Publikation, die anlässlich der Austellung erscheint, ist online als E-Book zugänglich:  
www.ourproduct.net 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.biennials.ch  
 
Presseinformationen 
Schweiz: Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung 
Sabina Schwarzenbach | Leiterin Kommunikation | Pro Helvetia | T +41 44 267 71 39 
sschwarzenbach@prohelvetia.ch  

International: Rhiannon Pickles PR 
Caroline Widmer | Rhiannon Pickles PR | M +44 (0) 790 884 8075 | caroline@picklespr.com 

Hochauflösende Pressebilder und Download der Pressemitteilung: 
http://www.biennials.ch/home/Press.aspx?BiennialId=73  
 
Hinweise für die Redaktion 
 
Die Künstlerin, Pamela Rosenkranz 

Pamela Rosenkranz wurde 1979 in Uri in der Schweiz geboren. Sie erhielt einen MFA von 
der Academy of Fine Arts, Bern, im Jahr 2010, und absolvierte 2012 eine 
Künstlerresidenz an der Rijksakademie in Amsterdam. 2014 war sie für den Kunstpreis 
der Böttcherstraße, Kunsthalle Bremen, nominiert. Rosenkranz’ Werk wurde unter 
anderen in folgenden Einzelausstellungen gezeigt: ‘My Sexuality’ (Karma International, 
Zürich, Schweiz, 2014), ‘Feeding, Fleeing, Fighting, Reproduction’ (Kunsthalle Basel, 
Schweiz, 2012), ‘Because They Try to Bore Holes’ (Miguel Abreu Gallery, New York, USA, 
2012), ‘No Core’ (Centre d’Art Contemporain, Genf, Schweiz, 2012), ‘Untouched by Man’ 
(Kunstverein Braunschweig, Deutschland, 2010), ‘Our Sun’ (Swiss Institute, Venedig, 
Italien, 2009). 
Ihre Arbeiten waren Teil zahlreicher Gruppenausstellungen, darunter ‘Blue Times’ 
(Kunsthalle Wien, Österreich, 2014), ‘Beware Wet Paint’ (ICA, London, Grossbritannien, 
2014), ‘Europe Europe’ (Astrup Fearnley Museet, Oslo, Norwegen, 2014), ‘Collection on 
Display’ (Migros Museum für Gegenwartskunst, Zürich, Schweiz, 2014), 5. Marrakesch 
Biennale (2014), ‘Speculations on Anonymous Materials’ (Fridericianum, Kassel, 
Deutschland, 2013), ‘Descartes’ Daughter’ (Swiss Institute, New York, USA, 2013), 55. 
Internationale Kunstausstellung – la Biennale di Venezia, ‘The Encyclopedic Palace’ (2013), 
EXPO1: New York (MoMA PS1, New York, USA, 2013), ‘Chat Jet: Painting ‹Beyond› the 
Medium’ (Künstlerhaus, Graz, Österreich, 2013), ‘In the Holocene’ (The MIT List Visual Arts 
Center, Cambridge, MA, USA, 2012), ‘A Disagreeable Object’ (Sculpture Center, New York, 
USA, 2012), 7. Liverpool Biennale (2012), ‘When Attitudes Become Form’ (CCA Wattis, San 
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Francisco, USA, 2012), ‘Ghosts Before Breakfast’ (White Flag Project, St. Louis, USA, 
2012), 5. Berlin Biennale, ‘When things cast no shadow’ (2008). 
 
Die Kuratorin, Susanne Pfeffer 

Susanne Pfeffer ist Kunsthistorikerin und Kuratorin. Seit Juni 2013 ist die Direktorin des 
Fridericianum in Kassel, wo sie u.a. die Ausstellungen 'Speculations on Anonymous 
Materials', 'nature after nature' und 'Pauls Sharits. Eine Retrospektive' kuratierte. Zuvor 
war sie Chefkuratorin des KW Institute for Contemporary Art in Berlin (2007–2012) sowie 
Kuratorin und Beraterin des MoMA PS1 in New York. Von 2004 bis 2006 war sie 
Künstlerische Leiterin des Künstlerhauses Bremen. Zudem kuratierte Pfeffer u.a. auf der 
São Paulo Biennale, der Lyon Biennale, am Tel Aviv Art Museum, Museum Boijmans Van 
Beuningen, Museum für Moderne Kunst Warschau und am Museion Bozen. Sie realisierte 
vielbeachtete Einzelausstellungen und Retrospektiven von u.a Absalon, Kenneth Anger, 
Joe Coleman, Cyprien Gaillard, Emily Jacir, Sergej Jensen, Renata Lucas, Paul Sharits 
oder Wael Shawky. Neben thematischen Ausstellungen wie 'Seeing is believing', 'You Killed 
Me First. The Cinema of Transgression' und 'nature after nature' kuratierte sie auf 
Neuproduktionen basierende experimentelle Gruppenausstellungen wie beispielsweise '… 
5 mintes later' oder 'ONE ON ONE'. Susanne Pfeffer ist Herausgeberin zahlreicher 
Künstlermonographien und Ausstellungskataloge.  
 
Kommissär, Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia 

Im Auftrag der Eidgenossenschaft fördert Pro Helvetia das künstlerische Schaffen in der 
Schweiz, trägt im Inland zum kulturellen Austausch bei, fördert die Verbreitung von 
Schweizer Kultur im Ausland und setzt sich für Kunstvermittlung ein. Pro Helvetia ist für 
die Schweizer Beiträge an der Biennale in Venedig zuständig. Die Schweiz 
nimmt seit 1920 an der Kunstbiennale und seit 1991 an der Architekturbiennale von 
Venedig teil. 
 
Nominierungen für die Biennalen 

Die Nominierung für die Kunst- und die Architekturbiennale von Venedig obliegt einer 
unabhängigen, von der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia eingesetzten Jury. Bis 2014 
bestand diese aus den folgenden sieben Mitgliedern: Peter Fischli, Künstler; Beatrice 
Galilee, Kuratorin und Kritikerin; Katya García-Antón, Kuratorin; Simona Martinoli, Kunst 
und Architekturhistorikerin; Arthur de Pury, Kurator des Centre d'art Neuchâtel; Philippe 
Rahm, Architekt (Vorsitz); Peter Schneemann, Direktor des Instituts für Kunstgeschichte 
der Universität Bern. 
 
Der Schweizer Pavillon in Venedig 

Der Schweizer Pavillon in Venedig wurde 1951/52 vom Architekten Bruno Giacometti 
erbaut und ist im Besitz der Eidgenossenschaft. Er liegt ganz in der Nähe des 
Haupteingangs zum Ausstellungsgelände Giardini. Sein Design basiert auf einer 
funktionellen Unterteilung in einen Skulpturen-, einen Zeichnungs- und einen Gemäldesaal 
mit Tageslicht.  
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Schweizer Pavillon bei der 56. Kunstbiennale von Venedig 

Our Product 

Aus Wasser, Methan, Ammoniak und Wasserstoff konnten unter Energiezufuhr der Sonne 
Aminosäuren, Membranbläschen und damit Leben auf der Erde entstehen. Selbst wenn 
die Sonne und damit die Erde verschwinden werden, gilt es schon heute, das Universum 
jenseits des Menschen zu denken und die Materie an sich als intelligibel zu verstehen.   
Begreift man Materie als strukturell intelligibel, erscheint die humanistische Konstruktion 
des Menschen obsolet, die Übergänge zwischen Mensch, Natur, Tier und Materie werden 
fließend. In einer Zeit, in der Wasser, Sedimente und Schwebstoffe und somit Menschen, 
Tiere und Pflanzen von synthetischen Stoffen durchdrungen und Menschen zu Cyborgs 
geworden sind, wird die Trennung zwischen organisch und synthetisch diffus. Ebenso 
wird das Selbst in den Neurowissenschaften als permanent im Wandel, als fließend 
begriffen; innen und außen, aktiv und passiv lassen sich nicht mehr klar voneinander 
scheiden. So erscheint es nur zwingend, sich die Konstruktion des Humanen als etwas 
Flüssiges, sich permanent Wandelndes vorzustellen.  
 
Moschus ist eine dem menschlichen Körper ähnliche Flüssigkeit. Die aus der Drüse der 
Moschustiere gewonnene Substanz war in Persien bereits im Altertum bekannt. Der 
Geruch wird bei richtiger Dosierung als anziehend, bei Überdosierung jedoch als 
abstoßend empfunden. Dabei scheint er beim Menschen ähnliche neuronale Prozesse in 
Gang zu setzen wie beim Tier. Moschus dient aber auch dazu, Düfte auf der Haut zu 
fixieren und findet daher in unzähligen Produkten Verwendung. Aufgrund seines hohen 
Preises wie auch aus Gründen des Tierschutzes wird Moschus in der Kosmetik- und 
Reinigungsmittelindustrie seit Jahrzehnten in synthetischer Form verwandt. Da der 
künstliche Moschus jedoch nur schlecht biologisch abbaubar ist, finden sich seine 
Rückstände im Abwasser und somit in Pflanzen, Tieren und Menschen wieder. Die 
synthetischen Stoffe verändern nachhaltig und jeder Kontrollmöglichkeit enthoben das 
Organische. Spätestens hier wird offenkundig, wie hinfällig die ideologische Trennung von 
Kultur und Natur ist.  
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Venedig ist die Stadt im Meer, Umschlagplatz für Waren aus Orient und Okzident, Ort der 
Reliquienverehrung, Wiege des Kapitalismus, Touristenhochburg und permanent 
hochwassergefährdet. Das Gemälde Das Wunder der Reliquie des Kreuzes an der Brücke 
von San Lorenzo (Venedig 1500) des venezianischen Malers Gentile Bellini (* um 1429 in 
Venedig; † 1507 ebd.) gilt als eine der ersten Veduten von Venedig. Das in den Kanal 
gefallene Kreuz Christi (Vera Croce) kann allein und von leichter Hand durch Andrea 
Vendramin, dem Vorsteher der Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, gerettet 
werden. Diese einst weitverbreitete Verehrung von Reliquien scheint heute der 
Inkorporierung von Produkten gewichen zu sein. Und während der Kapitalismus die 
Entsubjektivierung immer weiter vorantreibt, werden Produkte zunehmend als Subjekte 
vermarktet.  
 
Necrion, Carneam oder Melosone sind Materialien, bei denen nicht mehr zwischen 
synthetisch oder organisch, Objekt oder Subjekt unterschieden werden kann. In 
strudelnder Bewegung, unter raunendem Rauschen und den Geruch der fleischfarbenen 
Hülle verströmend bilden sie zusammen die fluide Materie des Humanen: Our Product. 
 
Text: Susanne Pfeffer 
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Pavilion of Switzerland at the 56th International Art Exhibition – la 
Biennale di Venezia 

Interview with Pamela Rosenkranz 
by Nicolas Bourriaud 
 
 
Pamela, your work tries to build links between the human sphere and the world of 
objects, and life at its biological level. The forms you give to those links are very 
diverse, from an analysis of sexual attraction to skin colour, from atmosphere to 
medicine. So, as an introduction, I would like to ask you: how does your daily life 
interfere with your artistic activity, and vice-versa? How do you personally connect 
with biology and objects? 
 
I read a lot, mostly online. Around the year 2000 I realized that my obsession of reading 
literature in the form of books – mostly fiction – had secretly diminished. Somehow I 
didn’t find the same level of concentration needed to read books from A to Z anymore and 
realized that I had started “reading” the Internet instead. I see it like a secondary 
literature to reality. Information that builds up into the content of human experience, 
which itself is fed by a lot of – often conflicting – information. 
 
The Internet – and apparently this has been shown in neurological research – alters the 
brain and interferes with linear concentration. My practice as an artist is accelerating 
this phenomena, of course, as I have the freedom to do whatever interests me most. This 
freedom comes with a price: for example, simple medical research can develop into 
frightening hypochondriac speculation. But then again such interests can also turn into 
something more fruitful, for instance when I started to investigate subjects from art 
history. I followed threads that revealed how the early death of Yves Klein could have been 
caused by his practice, not in his own esoteric sense but in a medical, material way, 
understanding what led him to a heart attack. This research process resulted in a work 
called “Death of Yves Klein”, a poem made of pre-emptive statements that operated as 
warnings about Klein’s way of life, and offered advice for the avoidance of a heart attack. 
 
So I am interested in discovering new ways in which to challenge the way I see the world. I 
believe that everything is so much more complicated than we imagine. We are part of very 
complex intertwined systems and can only grasp certain aspects of this complexity 
through our current means of perception, despite this being greatly extended by 
technological and scientific progress. What do our senses tell us, and how do we combine 
this information? The idea that we are more rational than other species because of the 
evolution of our brain is common sense, but the idea that, for example, the gut is very 
closely intertwined with our brain, and that a very complicated community of microbes, 
parasites and viruses influences the way we feel – and think! – is only just finding 
acceptance. The term “microbiome” – an ecological community of commensal, symbiotic, 
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and pathogenic microorganisms that literally share our body space – dates back to the 
90s. It’s a difficult topic and it challenges our understanding of ourselves. Certain 
microbes, the parasite toxoplasmosis for example, are neuro-active and alter not only our 
behaviour but our most existential feelings such as sexual attraction. 
 
When I first encountered your work in 2011, through your series Express Nothing – 
paintings on emergency blankets – what struck me at first was the strategy consisting 
of using already existing forms: I thought about Yves Klein, or abstract expressionism, 
although it was clear that you manipulated those signs in order to convey a totally 
different meaning. In fact, as an artist, you behave like the viruses you often mention, 
using a specific body to invade another one… Is art a viral activity? 
 
A virus is an interesting analogy: the virus – an agent that attaches itself to the cells 
within a host where it can reproduce – as a way to look at an idea invading a system via 
the senses. New art would come into the place of art history as a challenge to the immune 
system of the discourse. Generation after generation, art history would continue to alter 
the perception and vice versa. But what is a virus exactly? Viruses are ancient and there 
are trillions of viruses living in each of us right now. They have a bad reputation: virus 
means Ebola, HIV and probably rabies to us. Scary, potent, fast viruses to which the 
human system responds badly. But most viruses are rather simple for our immune 
system to handle and new research suggests that many viruses may actually be keeping 
us healthy: similar to the microbiotic constellation of bacteria and other microbes that 
are so crucial for our immune system, they “teach” us something. 
 
The works you mention try to go beyond what’s obvious and open something up that 
challenges these meanings. For instance skin is a very beautiful but also very complicated 
material. The skin and its colour are the superficial appearance of our genetic and 
epigenetic history. Make-up is a way of deflecting a thorough interrogation of our skin – 
sunspots, blemishes, inflammation etc. During the Renaissance “Incarnato” was the 
technique that painters – those specialized in interpreting the tones of the skin in painting 
– used to indicate states of emotion, health, heritage, origin, age etc. I originally made 
these works for a show called “Our Sun” in Venice in 2009. It was about Venice as a sort 
of mausoleum that becomes this analogy for our heliocentric culture, a city or a spot 
where the Anthropocene becomes very obvious and where the threat of our extinction 
seems almost like a fact of everyday life. Skin-colour was introduced in my work as a 
liquid you could digest. A synthetic mix where the different ethnic heritages become a 
product with a specific property. 
 
My referentiality ignores certain formalities. Obviously I am involved in the legacy of 
appropriation art but in a more open way, which I think questions immaterial property, 
and further immateriality, more generally. Yves Klein is an element I chose to represent a 
hypostatic figure of modern art history; now I am interested in the Renaissance. Gentile 
Bellini and his interpretation of the processions of the relics in Venice in the “Miracle of 
the Cross at the Bridge of San Lorenzo” – where a relic of the cross fell into the canal 
under the bridge during a popular procession – is an important reference at the moment. 
There were so many people gathering to experience the holiness and cure something, or 
coming together to socialize and show their ranks. Relics are elements that exemplify the 
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placebo effect. One has to imagine that around the year 1000 there would have been an 
incredible market for all kinds of relics: skulls, wooden parts from the cross, hair from 
Jesus, breast milk from the Virgin Mary. Phials of blood of saints have been ingested to 
heal serious illnesses and have, apparently, worked miracles. 
 
You could say I am interested in breaking down immaterial property into material 
property. Not just water but also air, health, beauty, access, community, attention or even 
simple optimism are economical goods, embedded in a natural order. At the moment I’m 
very interested in the phenomenon of belief, you can call it a material review of “holy 
waters”. There are scientific speculations that religions, as cultural movements, might be 
entangled in a complicated community sharing their microbial structures. And why not 
think this even further: might the art community also be somehow guided by the secret 
structures of microbes?! 
 
Your work fosters a dialogue with neuroscience, which could be summed up by this 
important question: how do we connect biologically with art? Actually, it raises a 
preliminary question: is an artwork different from any other type of object?  
 
I am always asking myself what art actually does with us, with our view of the world, with 
our thinking? I believe it has a lot of power to change the way we see things and how we 
deal with them. Art can develop consciousness for important issues that can not clearly 
be captured. I imagine that art fabricates very specific and inseparable complexes of 
intertwined thoughts and feelings. 
 
Apparently we register the motives of art neurologically as movement. Even if we look at 
a monochrome painting our brain activates the same region that it uses to detect a 
predator or to watch a ballet dancer’s performance or a soccer game. From a biological 
perspective, art triggers physiological responses and – as it changes the brain – it 
consequently has the ability to change our thinking. 
 
Strategies used in advertising – which are based on the analysis of neurological response 
patterns – triggered my work with skin-colour. We are evolutionarily attracted and 
calmed down by skin-colour. There are pastel pink cells in prisons that transform 
aggressive criminals into baby lambs. Next to pastel pink there are similar physiological 
effects with black, brown, yellow and certainly red skin. Apparently this response is 
triggered by hormones reacting to the colour red – the blood that shines through our 
skin.  
 
You describe art from the consequences it triggers, from the effects it produces, 
rather than from the point of view of the individual. Art could be defined, then, as the 
engineering of our presence within the material world. But can I ask you to reverse the 
perspective? In other words, how do you describe the impulse that brings you to make 
art? 
 
That’s difficult to do as I myself struggle to clearly see my motivations! I like the 
engineering analogy; but it’s more a reverse engineering that takes places. I am looking at 
what kind of affects can be produced and how; what underlies our experience and 
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understanding of, let’s say, the beautiful or the disturbing, and remove elements from 
these complexes, isolating them to create something I like to see as conscious “blocks.” In 
this sense I would also say that art is building a space for a specific presence; it can 
develop a new consciousness, and create feelings and thoughts that become clear but 
inseparable at the same time. 
 
How does a commercial product get engineered, produced, and advertised? How does our 
identity become formed through a world of these engineered materials? As an artist, I 
can spend my time trying to look through these materials and surfaces and combine the 
sensory complexes to create a language to capture and influence reality. In this sense 
classical painting is also a construct. The purity of the product – such as water bottles, to 
take an example from my practice – or the supposed transcendence of the painted 
artwork gets opened up to show the mess of its materiality. Be it paint, water bottles, the 
colour blue – there is no escape from reality.  
 
The interview was conducted to be published in the Biennale special of L’Officiel Art. 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pro Helvetia 
Schweizer Kulturstiftung 

Hirschengraben 22 
CH-8024 Zürich 

T +41 44 267 71 71 
F +41 44 267 71 06 
info@prohelvetia.ch 
www.prohelvetia.ch 

 

  

Salon Suisse: S.O.S. DADA – The World Is A Mess 
Collateral Event der 56. Kunstbiennale von Venedig  

Verantwortlich für das Programm: Juri Steiner und Stefan Zweifel 
Veranstaltungsort: Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810, Vaporetto Haltestelle: 
Zattere 
 
Während der gesamten Dauer der Biennale veranstaltet die Schweizer Kulturstiftung Pro 
Helvetia parallel zur Ausstellung im Schweizer Pavillon auf der 56. Kunstbiennale von Ve-
nedig den Collateral Event «Salon Suisse». Der «Salon Suisse», der dieses Jahr zum vier-
ten Mal stattfindet, ist ein Diskussions- und Veranstaltungsprogramm, bei dem in ent-
spannter Atmosphäre über zeitgenössische Kunst diskutiert werden kann. 

Das Programm des diesjährigen «Salon Suisse» gestalten die beiden Dada-Spezialisten 
Juri Steiner und Stefan Zweifel. Sie haben eine vielseitige Veranstaltungsreihe zusam-
mengestellt, die sich mit der epochenübergreifenden Kraft und Aktualität von Dada sowie 
der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dieser Kunstbewegung auseinandersetzt.  

Bis heute steht Dada für den radikalen, avantgardistischen Versuch, Grenzen zu über-
schreiten und etablierte Denkweisen zu hinterfragen. Nach wie vor ist Dada aktuell für die 
Auseinandersetzung mit sozialen und kulturellen Fragen und stellt eine bedeutsame Ver-
bindung zwischen dem Damals und dem Heute her. Aber kann Dada nach den Situationis-
ten, nach Fluxus, Punk und Pop, Kunst und Literatur noch «retten»? In einer Welt, die ge-
mäss einem Zitat Madeleine Albrights, der ehemaligen Aussenministerin der USA, «a 
mess», also ein Chaos ist? 

Der «Salon Suisse» sendet sein eigenes S.O.S. DADA in die Welt, um an fünf Wo-
chenenden im historischen Palazzo Trevisan mit internationalen Gästen die dionysi-
sche Kraft Dadas zu erkunden.  

Die Eröffnungsveranstaltung findet am 9. Mai um 11 Uhr im Freien vor dem Palazzo Trevi-
san statt und wird begleitet von einem Brunch. In einer spiritistischen Nachtsitzung wer-
den die Salonniers ab 22 Uhr Hand in Hand mit der Manifesta 11 spontane Flaschenpost-
nachrichten sammeln. 

Unter dem Titel «Kollektive Experimente» hält der erste Salon (4. bis 6. Juni) die alte Pra-
xis des «Dérive» (Umherschweifen) hoch und sucht in den Bars von Venedig nach Spra-
chengewirr, Geistesblitzen und Gruppenbildungsmomenten. Unter anderem wird uns 
Matteo Bertelé den Weg zu privaten venezianischen Salons  oder auch einem legendären 
Billard Salon weisen. Gefragt wird dabei nach funktionierenden Komplizenschaften in 
Kunst und Politik, begleitet von schwarzem Risotto und Filmen. 

Während des zweiten «Salon Suisse» (10. bis 12. September), der den Titel «Dionysius 
redivivus» trägt, erforschen wir die dionysischen Zonen nicht bloss ex cathedra oder dis-
kursiv, sondern über alle Sinne und Unsinne. Auf dem Programm: Filme, performative Le-
sungen und Tanz, Klanggebilde und eine Buchvernissage zusammen mit dem Cabaret Vol-
taire.  



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Der dritte Salon (15. bis 17. Oktober) «JA und NEIN» untersucht Dadas Negation der Ne-
gation und das grosse NEIN und doppelte DA-DA-JA der dadaistischen Rastaquères. Er-
kundet wird die wenig erforschte Beziehung von Dada zum afrikanischen Kontinent, mit 
dem Ziel, alternative Szenarien für die Zukunft zu entwickeln. Daneben werden potentielle 
Verbindungen des helvetischen Referenzsystems der «Genève internationale» - mit ihren 
Institutionen wie dem Roten Kreuz und den Vereinten Nationen - zu dem von Madeleine 
Albright entlehnten Salon-Untertitel «The World Is A Mess» hergestellt. 

Am allerletzten Wochenende der Venedig Biennale verlässt der «Salon Suisse» «Spekula-
tion» / «Speculatio mystica» (19. bis 21. November) den Palazzo Trevisan erneut. Die Be-
sucher schweifen diesmal angeleitet von den Salonniers durch die Kirchen, um in einer 
spirituellen und poetischen Schlusszeremonie nach dem universellen Geist Dadas zwi-
schen Phantasie, Verstand, Gedächtnis, Sehnsucht und Spekulation zu suchen. Anlässlich 
eines letzten Abendessens bringt der Salon eine Handvoll Künstler und Kuratoren zusam-
men, um den Künstler, Dichter und Impressario Robert Filliou zu feiern. Dieses letzte Wo-
chenende wird ermöglicht von SWATCH. 

Als Partner des «Salon Suisse» unterstützt die LAUFEN Bathrooms AG die Veranstaltun-
gen im Palazzo Trevisan, um am internationalen Dialog über Kunst und Architektur teilzu-
nehmen und ihn anzuregen. 

Während der Veranstaltungswochenenden ist der «Salon Suisse» drei Tage die Woche, 
donnerstags bis samstags ab 19 Uhr geöffnet. Ein detailliertes Programm der «Salon 
Suisse» Wochenenden finden Sie jeweils eine Woche vorher auf www.biennials.ch. 

Für den «Salon Suisse» 2015 arbeiten die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und die 
Salonniers mit dem lokalen Partner Matteo Bertelé und mit dem Flanders Arts Institute 
zusammen, das Beiträge zum «Salon Suisse» von Prof. Hans De Wolf (VUB, Brussels), Ku-
rator des Collateral Event «The Revenge of the Common Place», Anders Kreuger (Muhka, 
Antwerp) und Phillip Van den Bossche (Mu.ZEE, Ostend) ermöglicht. 

Medienpartner: terpentin.org; POSTmatter 

 

Hinweise für die Redaktion 

Juri Steiner and Stefan Zweifel 

Juri Steiner wurde 1969 in Zürich, Schweiz, geboren. Steiner studierte an der Universität 
Zürich Kunstgeschichte, Germanistik und Philosophie. Seit 1993 arbeitet er regelmässig 
als freischaffender Kunstkritiker und Kurator. Er war im Rahmen der Expo.02 für Konzep-
tion und Umsetzung der Arteplage Mobile du Jura (AMJ) zuständig. 2004 verantwortete 
er das Programm und die Organisation des Cabaret Voltaire. Von 2003 bis 2005 ko-
kuratierte er gemeinsam mit Pius Tschumi die Ausstellung im Schweizer Pavillon bei der 
Expo 2005 in Aichi, Japan. Steiner war von 2007 bis 2010 Direktor des Zentrum Paul Klee 
in Bern. Seit 2011 plant und realisiert er Projekte, wie beispielsweise das Dada Jubiläum 
in Zürich.  
 
Stefan Zweifel wurde 1967 in Zürich, Schweiz, geboren. Er studierte Philosophie, verglei-
chende Literaturwissenschaften und Ägyptologie an der Universität Zürich. Seit 1986 ar-



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

beitet er als freischaffender Kritiker. 2009 erhielt er den Berliner Preis für Literaturkri-
tik. Er übersetzte Werke von Raymond Roussel, Blaise Cendrars, J.J. Rousseau und, ge-
meinsam mit Michael Pfister, «Justine&Juliette» von Marquis de Sade in 10 Bänden. Zwei-
fel arbeitete als freischaffender Ko-Kurator mit Tobia Bezzola und Michael Pfister an der 
Ausstellung «SADE/SURREAL» (2001/2002) am Kunsthaus Zürich und gastkuratierte 
«Les années Labyrinthe: Giacometti - Balthus - Skira» im Musée Rath, Genf (2009).  
 
Gemeinsame Projekte: 
Gastkuratoren am Tinguely Museum in Basel und am Centraal Museum in Utrecht, Nieder-
lande: «Die Situationistische Internationale – In girum imus nocte et consumimur igni» 
(2006/2007), «Balades avec le Minotaure» für das Centre Dürrenmatt Neuchâtel (2013), 
«Foray into Happiness» (2014) und «Dada universal» für das Schweizer Landesmuseum 
(2016). 

 

Der Palazzo Trevisan degli Ulivi in Venedig 

Der zweite Stock des Palazzo Trevisan degli Ulivi in Zattere gehört der Schweizer Eidge-
nossenschaft und beherbergt das Schweizer Konsulat. Der von Pro Helvetia initiierte 
«Salon Suisse» findet seit 2012 hier statt. Der Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 
810, befindet sich in der Nähe von Campo S. Agnese. Die nahegelegenste Vaporetto Halte-
stelle ist Zattere. 
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Gastveranstaltungen im Palazzo Trevisan 

Ort: Palazzo Trevisan degli Ulivi, Dorsoduro 810, Vaporetto-Haltestelle: Zattere 

Neben der Organisation des Projekts im Schweizer Pavillon und des offiziellen 
Begleitprogramms «Salon Suisse» unterstützt die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia 
drei weitere Projekte, die im Palazzo Trevisan degli Ulivi stattfinden werden. Der Palazzo 
gehört der Schweizer Eidgenossenschaft und beherbergt das Schweizer Konsulat sowie 
den jährlich stattfindenden «Salon Suisse». 

 
«Boîte-en-Valise» 

Daten: Mittwoch, 6. Mai und Donnerstag, 7. Mai 2015, 16–18 Uhr 

Unter dem Titel «Boîte-en-Valise: Exchanges through performativity and practice» 
organisieren die Kuratoren Joanne Bushnell, Stephanie James und Mark Segal einen 
zweitägigen Austausch zwischen den Schweizer Kunstschaffenden Beat Lippert, Nelly 
Haliti und Karin Lehmann sowie Künstlern aus den USA und England. Ziel dieser im Vorfeld 
der Biennale stattfindenden Veranstaltung ist der Aufbau internationaler Netzwerke und 
Foren der Zusammenarbeit für zeitgenössische Kunstschaffende. 

Weitere Informationen auf: www.aspex.org.uk/boite-en-valise 
 
«Manifesta 11 Apéro» 

Apéro an der Biennale von Venedig 2015: Samstag, 9. Mai 2015, 20.30–23.00 Uhr 
Ausstellung: 9. Juni – 18. September 2016, Zürich, Kurator: Christian Jankowski 

Als einzige europäische Wanderbiennale für zeitgenössische Kunst erkundet die 
Manifesta seit ihrer erstmaligen Durchführung Mitte der 1990er-Jahre die kulturelle 
Topografie Europas. 2016 wird die Manifesta, für die alle zwei Jahre eine andere Stadt 
oder Region als Schauplatz dient, in Zürich stattfinden, kuratiert vom deutschen Künstler 
Christian Jankowski. Die dynamische und komplexe urbane Umgebung verspricht 
interessante gesellschaftliche, politische und künstlerische Auseinandersetzungen und 
ist bestens geeignet, um wichtige globale Fragen zur Entwicklung von Urbanisierung, 
urbanem Raum und Gesellschaft sowie zur Neubewertung der Rolle der Kunst in diesem 
Umfeld zu stellen. Die Veranstaltungsorte der Manifesta 11 in Zürich und weitere 
Einzelheiten werden bald bekannt gegeben werden. 

Weitere Informationen finden Sie auf: www.manifesta11.org und www.manifesta.org 
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«The Silver Lining» 

Eröffnung: Freitag, 23. Oktober 2015, 18 Uhr 
Ausstellung: 24. Oktober bis 1. November 2015 
Öffnungszeiten: täglich 10–18 Uhr 

Auf Einladung des Liechtensteiner Kunstvereins Schichtwechsel treffen sich junge 
Kunstschaffende aus den europäischen Kleinstaaten Liechtenstein, Island, Luxemburg und 
Montenegro zum Dialog und zur Zusammenarbeit. Unter dem Motto «The Silver Lining» 
richten sie ihren Blick auf vergangene Ereignisse und untersuchen deren Einfluss auf ihre 
heutigen Lebensumstände. Die Künstlerinnen und Künstler sind während der gesamten 
Dauer der Veranstaltung vor Ort und erarbeiten ihre Werke in diesen zehn Tagen. 
Präsentiert werden die Ergebnisse im Rahmen eines Programms, das neben kurzen 
Vorträgen und Podiumsgesprächen auch verschiedene Darbietungen umfasst. 

Weitere Informationen auf: www.silverlining.li 
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Weitere Schweizer Beiträge zur 
56. Kunstbiennale von Venedig 

Die 56. Kunstbiennale von Venedig unter dem Titel «All the World’s Futures», kuratiert von 
Okwui Enwezor, findet vom 9. Mai bis zum 22. November 2015 in den Giardini und im 
Arsenale statt. Die diesjährige Biennale di Venezia umfasst zudem 
89 nationale Ausstellungen in den historischen Pavillons der Giardini, im Arsenale und an 
anderen Orten in ganz Venedig. Der offizielle Schweizer Beitrag wird im nationalen 
Pavillon in den Giardini präsentiert und durch den «Salon Suisse» im Palazzo Trevisan 
degli Ulivi – eine von 44 Veranstaltungen des offiziellen Begleitprogramms – ergänzt. 

 
Der Schweizer Pavillon und der «Salon Suisse» werden jedoch auch diesmal nicht die 
einzigen Orte sein, an denen die Besucher der Biennale die künstlerische Tradition der 
Schweiz und ihre lebendige Kunstszene erleben können.  

 
Die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia unterstützt an der diesjährigen Biennale die 
folgenden Künstler: 

 
Der international anerkannte Schweizer Künstler Thomas Hirschhorn war 2011 mit 
seinem Werk «Crystal of Resistance» im Schweizer Pavillon zu sehen. Diesmal ist er an 
der Hauptausstellung «All the World’s Futures» beteiligt und präsentiert im Hauptpavillon 
in den Giardini die standortspezifische Installation «Roof Off». 

 
Der Schweizer Künstler Christoph Büchel vertritt an der diesjährigen Biennale Island. 
Büchel ist bekannt für hyperrealistische Umgebungen sowie konzeptuelle Interventionen 
und Videos, die sich oftmals auf provokative Weise mit Architektur, Gesellschaft und 
Politik auseinandersetzen.  

 
Der Künstler Nikunja präsentiert sein Projekt «Xanadu – Contemporary Dream Temple» 
im Rahmen des offiziellen Begleitprogramms der Biennale.  


