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SOMMER AUSSTELLUNG 2012



Sommerausstellung 2012
George Steinmann. La puntinada gelgua | Das gelbe Gerüst

Üna confruntaziun artistica cun las funtanas da Nairs, Scuol e Tarasp | Eine künstlerische  
Auseinandersetzung mit den Quellen von Nairs, Scuol und Tarasp
Künstler: George Steinmann, Bern 
Kurator: Christof Rösch, Sent
Kunstwissenschaftliche Begleitung: Dr. Rachel Mader, Bern
 
Vernissage: SA 23. Juni 12
mit Dr. Hans-Jörg Heusser, Präsident des Stiftungsrates | Christof Rösch, Kurator und  
Künstlerischer Leiter NAIRS | Dr. Rachel Mader, Kunsthistorikerin
Musik: Co Streiff

Ausstellungsdaten
SO 24. Juni – SA 29. September 12 | jeweils DO–SO von 15–18 Uhr 

BEGLEITPROGR AMM ZUR AUSSTELLUNG
Öffentliche Führungen Ausstellung mit Rachel Mader und Christof Rösch
SO 24.06. um 14:30 h | MI 11.07. um 20 h | FR 03.08. um 18:30 h | MI 15.08. um 20 h | FR 24.08. 
um 18:30 h | SA 08.09. um 18:30 h | DO 20.09. um 20 h

KUNSTPÄDAGOGISCHE WORKSHOPS
MO 03. und DI 04.09. 
mit der Kunstpädagogin Katharina Rüegg und dem Künstler Stephan Hauswirth

INTERDISZIPLINÄRES KOLLIQUIUM
«Ist Wasser mehr als H

2
O – Das Lebenselement zwischen Mythos und Molekül»

FR 21.09. um 19 Uhr
Eine interdisziplinäre Gesprächsrunde zum Thema Wasser mit den Wissenschaftlern  
Dr. Joan S. Davis, Dr. Max Maurer, Dr. Rachel Mader und Künstler Dr. George Steinmann sowie 
Christof Rösch.



Die Farben der 
Natur versammelt
«Das gelbe Gerüst», so heisst die Ausstellung von George 

Steinmann im Zentrum für Gegen wartskunst in Nairs. Stein-

mann war einst selber Kurator im Haus und hat hier die Mi-

neralien und Farbpigmente der Quellen entdeckt. Das lässt 

ihn seit 25 Jahren nicht mehr los.

PIZ 43, JUNI 2012 | TEXT: RACHEL MADER | FOTOS: GEORGE STEINMANN 

George Steinmann hatte 1988 und 1989 zweimal das damals 
gerade neu gegründete Atelierhaus in Nairs kuratiert. Er hat 
hier ein Klima der Grenzüberschreitungen und der Transdis-
ziplinarität geschaffen, das sich bis heute erhalten hat. Bei 
seinen Erkundungen in der näheren Umgebung stiess er auf 
die Heilquellen des Unterengadiner Fensters – für ihn eine 
nachhaltig wirkende Entdeckung. Steinmann er kundet seither 
16 Quellen systematisch. Direkt am Ur sprung dieser Quellen 
sammelt der Künstler Mineral substanzen, die er in der Folge 
reinigt und verfeinert, so dass daraus schliesslich ein feines 
Pigment entsteht. Dieses wiederum wird zum künstlerischen 
Schaffen verwendet. 

Seit dem ersten Besuch kommt Steinmann jedes Jahr teils 
mehrmals ins Unterengadin zurück, um diese Ar beit weiter-
zuführen. Pigmente, Wasser, Mineralien und Farben setzt er 
ganz unterschiedlich in seinem künstlerischen Arbeiten ein. 
Entstanden sind unter anderem mit Quellwasser behandelte 
Fotoserien, mo nochrome Gemäldereihen mit unterschiedlich 
farbi gen Quellpigmenten oder Blätter mit grafischen Struktu-
ren. Die Spannung der Arbeiten entsteht aus der stets neuen 
und vielschichtigen Mischung von Spuren natürlicher Farbig-
keit, gestalterischem Ent wurf und malerischer Tradition. 

Wissenschaftliche Neugier 

In diesem Sommer präsentiert er einige dieser Arbei ten im 
Zentrum für Gegenwartskunst in Nairs. Die Ausstellung «Das 
gelbe Gerüst» stellt die Verbindung zu Steinmanns erstem 
Besuch von 1988 her. Das Ge rüst steht für den 2013 geplanten 
Umbau des Hauses und gelb steht für positive Energie und 
lässt sich auf die aktuelle Entwicklung des Ortes beziehen.
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Eines der zentralsten Elemente von Steinmanns Ar beiten ist 
das präzise Interesse für den Ort seiner künstlerischen Inter-
vention. Stets begleiten ihn for schende Fragen aus verschie-
densten Fachgebieten. Im Zentrum der Ausstellung in Nairs 
steht denn auch die vielfältige Sammlung unterschiedlichster 
natürlicher Stoffe. Nebst Quellsubstanzen zeigt er Flechten, 
Ge steinsarten, Beeren und die daraus entstandenen Säfte. 
Mit der Mixed-Media-Installation «The World and the Mind» 
(1988–2012) wird eine grosse Auswahl dieser Materialien im 
Ausstellungskontext gezeigt. 2007 hat er sie erstmals als ei-
genständige Arbeit ausge stellt. Damit veranschaulicht George 
Steinmann, dass Entdecken, Bearbeiten und Ordnen wichtige 
Schritte vor dem Ausstellen sind. Ein Tisch voller Gläser, Pul-
ver, Gesteine und Flechten sind das Kondensat seiner Sam-
meltätigkeit. 

Ohne Werk, aber mit Wirkung 

Wie nachhaltig Nairs und die Quellen für Steinmanns Schaffen 
sind, zeigt sich auch an einem seiner letzten Projekte: Von 
2010 bis 2012 realisierte er ein Kunst-am-Bau-Projekt an der 
Abwasseraufbereitungsanlage Bern. Er nennt es «Kunst ohne 
Werk aber mit Wir kung». Unter anderem hat er bei dieser Ar-
beit sämtli che nass verarbeiteten Baumaterialien wie Beton, 
Gips, Kalk, Fassadenverputz und die Farbanstriche für das 
ganze Gebäude mit Quellwasser aus Scuol-Tarasp «homöopa-
thisch informiert». Diese Arbeit wird im Dachstock von Nairs 
dokumentiert. 

Aussergewöhnlich ist auch die sorgfältige Handwerk lichkeit, 
die sein Werk durchdringt. Der Künstler schlägt mit seinem 
Denken und seinen Arbeiten nicht nur Brücken zur Wissen-
schaft, sondern ebenso zu ver schiedensten anderen Spezial-
gebieten des Wissens.

«The World and the Mind» (links) und die leuchtenden 
Flechten, die an der Kirche Tarasp wachsen (rechts).

Von der Bonifazius-Quelle rot gefärbte Steine (links)  
und ein Blick in die Installation «The World and the Mind» 
(rechts).
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gsteinmann@sunrise.ch | www.george-steinmann.ch



ARTISTS IN RESIDENCE 2012



CHRISTINA BEIFUSS 2012

Umgekehrter Dreisatz, (Schatten-Projektion), 
2012, 70 x 50 cm, C-Print 

Mitternachts Serpentine (Schatten-Projekti-
on), 2012, 48 x 70 cm, C-Print 

Heiliger Georg bei Nacht, (Schatten-Projekti-
on), 2012, 700 x 100 cm, C-Print

Mandala Projektion (Schatten-Projektion), 
2012, 70 x 50 cm, C-Print 

Alu Landschaftsornament: Ohne Titel, 2012, 
47 x 63cm, Aluminium, Ölfarbe

christinabeifuss@hotmail.com



FR ANZISK A BIERI 2012

Das Hotel, 2012

performative Videosequenzen

In der Arbeit Das Hotel habe ich durch 36  
performative Videosequenzen den Umraum 
des stillgelegten ehemaligen Kurhauses  
Tarasp erkundet. Eine Auswahl von 14 Se-
quenzen wurde am Tag der offenen Tür  
gezeigt.

Allgemein zum Aufenthalt in Nairs:

Nairs liegt unten, direkt am Inn. Dieser Fluss hat eine 

starke Präsenz. Es fließt. Das Wasser, die Gedanken, die 

Ideen – alles wird mitgezogen. Inspiriert von der Natur, 

vom stillgelegten Kurhaus oder von diesem ehemaligen 

Bäderhaus Nairs sind viele performative Videoarbeiten 

mit Entwurfs- oder Experimentcharakter entstanden.

Nairs tat gut. Danke.

www.franziskabieri.ch

infofb@gmx.ch



MAYA BRINGOLF 2012

In den 2 Monaten, die ich in Nairs verbrachte, 
arbeitete ich auf die Ausstellung «Merets Fun-
ken» hin, die im Oktober 2012 im Kunstmuse-
um Bern eröffnete.
Ich entwarf und baute die Modelle des Hodler-
saals und der Lüftungsrohrinstallation mit 
Orgelpfeifen. Für eine 2. Arbeit stellte ich 
Wachsabgüsse von Armen und Beinen her,  
das grosse Kelleratelier war dafür der perfek-
te Ort.

Links:
- Modell der Lüftungsrohr-Installation mit Orgelpfeifen  

aus Knete
-  Modell des Hodlersaals des Kunstmuseums Bern mit  

der Platzierung der Installationen
- Ausgeführte Arbeit «Durch den Wind» in der Ausstellung 

«Merets Funken», Kunstmuseum Bern, 2012 (Lüftungs- 
rohre, Orgelpfeifen, Motor, Stahl, Hardware/Software, 
6,2 x 3 x 3,5m)

Rechts:
- Wachsabgüsse Arme und Beine
- Ausgeführte Arbeit «Kontrapost», Kunstmuseum Bern, 

2012 (Erdabdecktuch, Bauplastik, Styropor, Wachs, 
Wachspigmente, Stahlarmierungen, Stoff, 5 x 3,5 x 1,8m)

maya.bringolf@gmx.de, mayabringolf.com



LIV IA DI  GIOVANNA 2012

Glaskugel in Fluss gelegt, 2012
Inkjetprint, Filzschreiber, Bleistift
50 x 60 cm

Ohne Titel, 2012
Lambdaprint auf Holzrahmen, 58 x 40 x 4 cm
Lambdaprint auf Holzrahmen, 58 x 38 x 4 cm ldgiovanna@gmail.com



GERTRUD GENHART 2012

SLOMO, 2012
Tusche, Kreidegrund, MDF, 30cm x 40cm

Während meinem Atelieraufenthalt in NAIRS im Sommer 2012 
habe ich viele Skizzen von Gebäuden und Strassenverbauungen 
(Galerien, Tunnelportale, Brücken) im Unterengadin gemacht, 
welche ich benutze, um neue Architekturzeichnun gen zu kreieren. 
Unter einfachster Anwendung des perspek tivischen Gesetzes 
(Untersicht in der oberen Bildhälfte, Aufsicht in der unteren Bild-
hälfte, oder nur Unter- resp. Aufsicht) entsteht der Eindruck einer 
tatsächlich möglichen dreidimensionaler Situation. Das Dreidi-
mensionale und der statische Charakter wird durch das Über-
einanderlagern und Verschachteln der Linien jedoch sogleich 
wieder aufgelöst – es bleibt beim imaginären, virtuellen Raum, 
das Ganze gerät in Bewegung.

genhart@gmx.ch | www.kunst-forum.ch



GABRIELE HORNDA SCH 2012

Schwarzes Loch 17/09/12/21  
Photographie 

vonhorndasch@web.de
www.gabriele-horndasch.de



CHARLOT TE HUG 2012

Formen im Fluss

Bezüge zwischen den Zeichnungen und den 
geologischen Eigenheiten des Unterengadiner 
Fensters.
Inspiration aus dem Inn und aus den Quellen.

Eine einzigartige Vielfalt von Steinformen 
aus unterschiedlichsten Epochen der Erdge-
schichte ist im Unterengadiner Fenster auf 
engstem Raum vereint und sichtbar. Ebenso 
dicht schlängeln sich die vielen Quellen durch 
unterirdische Erdschichten und erscheinen 
reich an Mineralien auf der Erdoberfläche. 

Sandbahn im Atelier mit Steinformen aus neun Stein- 
brücken aus dem Unterengadiner Fenster

Dort umspült das Wasser diese unterschied-
lichsten Steinformen, nimmt diese auf und 
prägt sie wiederum. 

Eine lange Bahn mit Sand aus dem Inn und 
unterschiedlichsten Steinformen bilden die 
reale Unterlage der Zeichnungen. Beidhän-
dig zeichne ich auf dem halbtransparenten 
Papier, das wie eine Haut über dem Sand und 
den Steinen liegt. Die Stifte geraten in einen 
Strudel, verzweigen sich beim grossen Fels-
brocken und werden schliesslich in die Tiefe 
gesogen, wobei sie einen leicht in den Sand 
versunkenen, kantigen Schiefer touchieren, 
der eine messerscharfe Linie neben die po-
rösen Formen zieht. Der sandige und steinige 
Untergrund entzieht mir teilweise die Kont-
rolle beim Zeichnen und stimuliert gleichzei-
tig in einer stringenten Formensprache. 

Der Zeichenfluss ist geprägt durch dieselbe 
Formensprache der Steine wie das Wasser im 
Inn. Kondensiert komponiere ich im Atelier 
auf der Sandbahn Steine, Äste, Schwemmholz 
in immer neuen Variationen. Diese prägen die 
Zeichnungen und animieren mich zu immer 
weiteren Kompositionen zwischen klarer In-
tention und Improvisationslust mit den über-
raschend erscheinenden Formen aus dem 
Untergrund, die mich zeichnerisch immer 
wieder zu neuen Ufern führen.

Halbtransparente Folexfolie auf Sandbahn sowie Detail einer Zeichnung

info@charlottehug.ch 
www.charlottehug.ch

Ufer am Inn bei Nairs



SILVANA IANNE T TA 2012

OPEN STUDIO, 2012
Malerkrepp, handbeschriftet, 340 x 490 cm (Aussenmasse);

QR-Code; Video, 30 Min.

Oben: Videostills

Mitte:  Ausstellungsansicht: Markierung aus Malerkrepp | 

 Betrachten des Videos mit dem Smartphone entlang  

 dem Krepp (Fotos: R. Hauswirth)

Unten:  Ausstellungsansicht, Detail: Malerkrepp mit 

 Beschriftungen | 

 Das Malerkrepp im Video «spiegelt» das Malerkrepp  

 im Ausstellungsraum – und umgekehrt 

 (Foto: Ralph Hauswirth)

Während meines Aufenthalts in NAIRS wohn-
te und arbeitete ich im Atelier ASII. Über 
ein Atelier zu verfügen, stellte für mich eine 
neue Situation dar, weil ich in den letzten 
Jahren ausschliesslich in situ im öffentlichen 
Raum gearbeitet und dort ortspezifische 
Interventionen realisiert hatte. Mit der iPho-
ne-Videokamera erkundete ich das ASII auf 
Spuren und setzte diese zueinander in Be-
zug. Für den Tag der offenen Ateliers spielte 
ich die Videoclips wie in früheren Interven-
tionen an den Ort ihrer Entstehung zurück. 
QR-Codes, die ich im Atelier anbrachte, 
ermöglichten es den BesucherInnen, mit 
ihrem Smartphone die von mir gelegten Vi-
deospuren im realen Raum zu verfolgen und 
das Atelier so zu erkunden. OPEN STUDIO 

experimentiert mit der Erweiterung dieses 
Ansatzes der Raumerkundung durch den 
Einsatz mobiler Technologien. Die Arbeit 
transferiert ein Video, in dem ich Spuren im 
ASII nachspüre und so eine Videospur durch 
das ganze Atelier lege, sowie auf Malerkrepp 
angebrachte Beschriftungen, die die Spuren 
in einen narrativen Zusammenhang bringen, 
aus dem Atelier in einen Ausstellungsraum. 
Dort kann das ASII durch die mobile Betrach-
tung des Videos entlang der Markierungen 
(re)konstruiert werden. Die Arbeit, die vom 
Aufsatz «Funktion des Ateliers» (1971) von 
Daniel Buren inspiriert ist, untersucht die 
Möglichkeit, ein Werk mittels «ubiquitous 
computing» fernab seines Entstehungsortes 
«an seinem Platz» zu zeigen.silvana.iannetta@gmx.ch | www.kunst-forum.ch



ELIZ AVE TA KONOVALOVA 2012

Winter, 2012

wall drawing

This work is based on stories that I heard from people during my stay at Nairs about winter in the area. During this time of the year the sunlight, stopped by a mountaintop, does not get to the 
lower part of the valley where Nairs is situated. Thus, I transformed the space of my room by a wall drawing - I covered the upper part of the wall by hatching in gray pencil, classical drawing 
technique to create shadow. The separation of surfaces traced a horizon line in the space, suggesting a landscape, composed of darkness and snow.

elizaveta.konovalova@gmail.com



AGNIESZK A KOZLOWSK A 2012

Lai da Minschun, 2642m asl, Engadin,  

Switzerland, 19. and 30. July 2012

Remote locations are sought out for this 
project with the intention to represent them 
through the combined media of papermaking 
and photography. The making of each piece 
involves hiking to the chosen location, using 
primitive papermaking methods to produce a 
sheet from plants growing on-site, building a 
camera with materials available there such 
as earth and stones, sensitizing the sheet 
using 19th century photographic formulas 
aimed at achieving a direct positive image, and 
processing it in the same location. This might 
take a few days to complete and is an action 
every step of which is marked by the uncer-
tainty of obtaining the anticipated results. 

The work is part of the practice-based re-
search project titled Fossils in Paper: Photo-
graphs as Material Indices examining the 
nature of photographs as material traces 
physically caused by the objects in front of 
the lens. Photographs are here understood 
as sculptural objects that can communicate 
meaning equally through image and its ma-
terial support. In fact, the project embraces 
the possibility of failure to obtain an image 
and investigates ways in which an index (a 
trace) created through a photographic process 
points at the event of its making even when it 
does not also represent iconically, and how 
the material of the photograph can be made 
to signify and represent what the photograph 
fails to depict.

agnieszka@kozlowska.eu
www.kozlowska.eu



SIMONE KUNZ 2012

Selbstportrait im Fenster / Schnur,  
Kleidungsstücke

Nairs I, Nairs IV, Nairs, VIII / Mischtechnik 
auf Papier & Fassade / Holz, bemalt

Axialer Loop: Badende in Unterengadiner 
Becken an den Ufern des Inn / Fotoserie

simone.kunz@web.de
www.simone-kunz.de



LE A MORO 2012

Oh! heavy rotation

Eine Drehung umkreist Sprache, verfehlt den Punkt, 
verdreht das Wort, überdreht den Sinn. Eine Drehung 
ist eine Wendung - ein Rückschritt, ein Fortschritt 
oder eine Alternative. Eine Drehung ist eine Schnittbe-
wegung des Körpers, ein Trennverfahren im Raum. Ein 
Drehung provoziert Spannung, berührt das Gemüt und 
überführt den Körper. Eine Drehung ist eine Rolle, ein 
Wirbel, ein Kreis, ein Impuls, ein Vektor, ein «Ronde 
de jambe en l’air». Eine Drehung ist ein schwebender 

Loop auf der Achterbahn. Eine Drehung ist auch ein 
Purzelbaum. 

Fotos – Staumauer Punt dal Gall (2012) 
Die Umgebung von Nairs war Ausgangspunkt meiner 
Performance Recherche Oh! Heavy rotation

l.moro@hzt-berlin.de | www.leamoro.com | 
www.meulmoro.com



SA SCHA ROESLER 2012

www.sascharoesler.ch | rosaroth@gmx.ch



DODO SCHIELEIN 2012

rascheln, 2012

(sound of knowleges)

Die Ideen und Zeichnungen zu der Arbeit 
«rascheln» sind in NAIRS entstanden. Die-
se Soundinstallation wurde im Oktober zur 
Nishinomiya-Funasaka Biennale 2012 in Ja-
pan ausgestellt.

Die Ausstellungsräume der Biennale sind in 
einer ehemaligen Grundschule. Das selbst-
geschöpfte Papier an der Wand ist aus Deut-
schen Schulbüchern hergestellt. In das Pa-
pier eingearbeitet sind Mikrophone und Laut-
sprecher. Wenn man über das Papier streicht 
wird der Sound der Berührung verstärkt. Je 
nachdem wie die Oberfläche berührt wird, 
hört man ein leises Rascheln, Rauschen oder 
Kratzen, das von Blatt zu Blatt variiert.

www.dodoschielein.de | info@dodoscheilein.de



CHRISTINA SCHMID 2012

I never promised you a rosegarden, 2012
Pflanzendruck auf Papier, 85 x 170 cm (Detail)

www.christinaschmid.com
chr_schmid@bluemail.com



SYLVIA SCHULTES 2012

stein inn wasser, loop 8,20’
etwa 70 fotos von wasserreflexionen – aufgenommen am inn – fügen sich durch überblendungen zu einem sich sehr langsam verändernden filmloop von circa acht minuten zusammen.  
der film erscheint wie eine abstrakte malerische anmerkung über die fraktalen muster der wasserreflektionen.

müs-chel da ruver, 2012
material: wandfarbe, kreppband

www.sylviaschultes.de | s.schultes@frise.de



about the actual and the virtual, 2012
installation

3 serpentinite stones found at the Clemgia riverside, 
Grisons Switzerland. Prints made from 3D scans of the 
stones as well as from custom-made software. A work 
that reflects on materility as well as on the perception of 
our reality, both philosophically and aesthetically.

IVO SCHÜSSLER 2012

Aus der Serie «Drawings»
Ohne Titel, 2012

www.mappingmymind.net | ischuessler@gmail.com



MAGDA VOGEL 2012

Bird And The Siren

Stimmperformance 
Uraufführung am 15.9.12 in der Büvetta Sfondraz

Kirchengesänge für drei Frauenstimmen a-cappella 

Projekt: Architekturwanderung 2013

Singende Städte

Liederzyklus
mit John Wolf Brennan

Pierrot Lunaire von Arnold Schönberg 

Einstudierung der Partitur www.magdavogel.ch | magda.vogel@bluewin.ch



LYDIA WILHELM 2012

o.T., 2012
Fotocollage, 28.5 x 40.4 cm

o.T., 2012
Fotocollage, 27.8 x 40.4 cm

o.T., 2012
Fotocollage, 30.4 x 38.6 cm

lydia.wilhelm@bluewin.ch | www.lydiawilhelm.ch



ANNA-SABINA ZÜRRER 2012

Recherche zur Pflanze «Alchemilla»:

Sammlung der in den frühen Morgenstunden auftretenden Guttationstropfen 
der Alchemilla. Die Tropfen sind kein Tau, sondern ein mit Inhaltsstoffen der 
Pflanze angereichertes Wasser, das ausgelöst durch den Wurzeldruck von der 
Pflanze an ihren Blatträndern ausgepresst wird. 

Work in progress:
Fotografien, Videostills und
Braunglasflasche 
mit 1/2 Liter gesammelter Tropfen

Liquidum, 2012

Installation:
7 geborstene Bügelflaschen, Spuren von Mineralien des Unterengadiner Quellwassers 
Bonifazius, Carola, Emerita, Fuschna, Luzius, Sfondraz und Vi, Regalbrett. 110 x 35 x 15 cm

Der Versuch das Unterengadiner Quellwasser in Bügelflaschen zu konservieren scheitert: 
Nach einer bestimmten Zeit zerreisst das Quellwasser die Flaschenwand, tritt aus und ver-
dunstet. Zurück bleibt die dabei stehengebliebene leere Glasflasche.
„Liquidum“ fokussiert die Thematik des Festhaltens und Loslassens und wirft die Frage auf, 
inwiefern ein Festhalten überhaupt möglich ist.

info@annasabinazuerrer.ch | www.annasabinazuerrer.ch
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Sommerausstellung 2013
UNINHABITABLE OBJECTS | OBJECTS INHABITABELS

Zweckfreie Architektur und Nutzen der Kunst | 

Architectura sainza böd e l’adöver da l’art

SA 15. Juni–SO 1. Sept. 2013 | jeweils Donnerstag–Sonntag von 15–18 Uhr 

KünstlerInnen: 
Peter Brunner-Brugg, Hans-Rudolf Fricker, Ralph Hauswirth, Jürg Hugentobler, Markus  
Müller, Marjetica Potrč, Vaclav Pozarek, Tina Z’Rotz/Markus Schwander, Christian Schwager, 
Not Vital, Hans Peter Wörndl
Kurator: Christof Rösch, Sent
Wissenschaftliche Begleitung: Dr. Katharina Ammann, Konservatorin Bündner Kunstmuseum Chur. 
Die Ausstellung entstand in enger Kooperation mit dem Bündner Kunstmuseum. Dort lief eine 
Parallelausstellung unter dem Titel «Uninhabitable Objects – Behausungen zwischen Imagina-
tion und Realität» vom 01.06.–25.08.13. Kuratorin: Dr. Katharina Ammann. 

Sommerfest am Freitag, 14. Juni 2013 | 18 Uhr
Begrüssungsworte von Dr. Jon Domenic Parolini, Capo da Scuol, gelesen von Urezza Famos
Reden: Dr. Hans-Jörg Heusser, Präsident des Stiftungsrates 
Stephan Kunz, Direktor Bündner Kunstmuseum Chur
Christof Rösch, Kurator
Musik: Fred Frith und Co Streiff

BEGLEITPROGR AMM ZUR AUSSTELLUNG
Öffentliche Führungen mit Dr. Katharina Ammann (9.7.) und Christof Rösch
DI 18.06. um 18.30 h | DI 09.07. um 18.30 h | FR 19.07. um 18.30 h | MI 07.08. um 19.30 h | FR 
16.08. um 18.30 h | MI 21.08. um 20.00 h | SO 01.09. um 16 h

DI 06. August 13 | 20 Uhr | NAIRS FILM: 
Rachel Whiteread «House», 1993 
Mit einer Einleitung von Dr. Katharina Ammann

Spezialführung NOT DAL MOT in Sent  am Mittwoch, 07. August 13 | 14–16 Uhr mit Not Vital, 
Christof Rösch und Dr. Katharina Ammann

GESPR ÄCH ZWISCHEN ARCHITEKTEN UND KÜNSTLERN am Mittwoch 07. August 13 | 
19.30–22.00 Uhr mit den Kuratoren Christof Rösch und Dr. Katharina Ammann, Men Duri Ar-
quint (Architekt), Lukas Bardill (Künstler)

KUNSTPÄDAGOGISCHE WORKSHOPS am Montag, 26. und Dienstang, 27. August mit der 
Kunstpädagogin Katharina Rüegg und dem Künstler Stephan Hauswirth
FINISSAGE MIT FÜHRUNG am So 1. September 2013 | 16 Uhr

Das gesamte Kulturprogramm 2013 findet sich auf der Website www.nairs.ch im Archiv.

Hans Peter Wörndl: GucklHupf, 1993. Wörndl baute das nicht mehr existierende, vielfach verwandelbare temporäre 
Haus im Selbstbau in Innerschwand am Mondsee in Oberösterreich. Fotos: Paul Ott.



Wann ist ein Haus  
ein Haus?
«Uninhabitable Objects» nennt sich eine Ausstellung, die 

gleichzeitig in Nairs, dem Zentrum für Gegenwartskunst in 

Scuol, und im Bündner Kunstmuseum in Chur zu sehen ist. 

Es geht im weitesten Sinn ums Wohnen. Und in Nairs auch 

um den Wandel im Kulturtourismus.

TEXT: MARCO GUETG

Objects? Dieses Wort bietet weiter keine Probleme. Bei «un-
inhabitable» aber wird es schwieriger, geht diese Buchsta-
benfolge doch selbst Englischkundigen nicht so leicht über 
die Lippen. Dennoch hat Katharina Ammann, Konservatorin 
des  Bündner Kunstmuseums in Chur, die englische Version 
als Titel einer Doppelausstellung über «Unbewohnbare Ob-
jekte» gewählt. Auf den Plakaten prangt nun «Uninhabitable 
Objects» – Klärung wie Differenzierung zum vordergründig 
Unklaren liefern zwei Untertitel. Während im Kunstmuseum 
Chur «Behausungen zwischen Imagination und Realität» 
Thema sind, hat Nairs, das Zentrum für Gegenwartskunst in 
Scuol, den Fokus: «Zweckfreie Architektur und Nutzen der 
Kunst» (Architectura sainza böd e l‘adöver da l‘art). 
Der Titel der Ausstellung ist ein Zitat. Er bezieht sich auf 
die fünfteilige Fotoserie «Uninhabitable Objects» (2009) der 
Bündner Künstlerin und Fotografin Bianca Brunner. Sie lebt 
und arbeitet in Zürich und London. Aus zufällig gefundenem 
Material hat sie Bauten geformt und diese fotografiert; ent-
standen sind eine Art Schutzbauten, seltsam verfremdende 
Objekte, die dennoch ein Gefühl von Behausung vermitteln. 
«Es war unter anderem diese Arbeit», sagt Katharina Am-
mann, «die mich inspiriert und schliesslich zu dieser Ausstel-
lung geführt hat.»

Nairs setzt neue Zeichen

Zwei Orte – ein Thema. Die Zusammenarbeit zwischen dem 
Bündner Kunstmuseum in Chur und Nairs, dem Zentrum für 
Gegenwartskunst in Scuol, setzt neue Zeichen. «Nairs ist 
nach dem Museum in Chur zum zweitwichtigsten Ausstel-
lungsort für zeitgenössische Kunst im Kanton Graubünden 
geworden», stellt Christof Rösch, künstlerischer Leiter der 
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Christof Rösch und Rolf Furrer,
Schigliana – Ein Haus im Haus, 2001, Modell 1:20, Lärche  
(Altholz aus dem Stall Schigliana) 60 x 40 x 30 cm



Fundaziun Nairs, fest, «auch wenn wir geografisch fast in 
der hintersten Ecke sitzen.» Mit der anstehenden Renovation 
des früheren Kurmittelhauses will die Fundaziun Nairs ihre 
Stellung noch weiter ausbauen. Das Haus wird nach der Sa-
nierung mindestens zum Teil beheizbar, was die heute sehr 
beschränkte Saison verlängern und mehr Ausstellungen 
möglich machen wird. 
Mit dem Kunstmuseum in Chur arbeitet Nairs schon länger 
zusammen. Christof Rösch erinnert an die Benefizveran-
staltung für die Sanierung und den Ausbau von Nairs, die im 
Kunstmuseum in Chur stattfand. Anstoss für die zwei aktuel-
len Parallelausstellungen sei das Thema gewesen. «Mit Fra-
gen zu Architektur und Kunst beschäftige ich mich schon seit 
über zwanzig Jahren», sagt Rösch, der in Sent als Architekt 
und Künstler arbeitet. Jetzt wird also an zwei Orten über Glei-
ches reflektier – allerdings mit unterschiedlicher Gewichtung.  

Betreten unmöglich

Worum es geht? Wir fragen Katharina Amman. «Um die Be-
schäftigung mit dem Haus, und das impliziert immer auch 
eine Beschäftigung mit dem menschlichen Sein.» Ihre weitere 
Antwort besteht aus Fragen: «Wann ist ein Haus ein Haus? 
Was heisst wohnen? Wann ist ein Objekt bewohnbar? Von 
welchem Moment an würde ich in einem Objekt wohnen? Was 
bedeutet wohnen?» Es geht also mehr um die Vorstellung von 
Wohnen und um das Gefühl rund um die Behausung. Die Ant-
worten sind logischerweise unterschiedlich. Und damit sind 
wir beim Kern der Ausstellung: «Jeder Mensch», so Katharina 
Ammann, «hat einen individuellen Bezug zu einem Raum und 
wie er sich anfühlt und somit auch einen individuellen Bezug 
zum Wohnen.»
Mit Filmen, Installationen oder Objekten werden «auf eine 
spielerische Art Modelle des Wohnens skizziert, die sich auf 
den ersten Blick sehr leicht erschliessen, dann aber gleich 
wieder verschliessen», erläutert Katharina Ammann. Das 
Besondere an dieser Ausstellung: Man kann die Räume 
nicht betreten. Man kann sie nur anschauen und sich dabei 
vorstellen, wie sie sich räumlich anfühlen. Etwa bei Rachel 
Whitereads plastisch visualisiertem Innenleben eines Rei-
henhauses in London, das in Chur als Film zu sehen ist. Vor 
dem Abriss liess die Künstlerin das Haus bis unters Dach mit 
Beton ausspritzen. Als die Mauern abgetragen wurden, stan-
den die Umrisse in Beton gegossen da, die einzelnen Zimmer 
wie eine Containerburg übereinandergestapelt. Oder: Über 

Gaudenz Signorells Foto einer Baumhütte als Ausdruck einer 
ursprünglich-kindlichen Lust am Bauen. Oder: Über Benja-
min Appels Installation «Keine Schränke an Aussenwände 
stellen» (2012). Er benutzt das Mobiliar des Inneren, baut 
Aussenwände mit Schränken und Kommoden und Kisten und 
«stülpt damit das Innenleben nach aussen», erklärt Katharina 
Ammann. Was entsteht, ist ein «extrem unzugängliches Ob-
jekt». Oder Not Vital. Er hat im Engadin, in Patagonien und im 
Niger tatsächlich bewohnbare Skulpturen gebaut. Dennoch 
werden sie von uns nur in unserer Vorstellung und nie real 
bewohnt. Oder: Gerber / Bardill. Sie bringen Licht und Ton in 
das vom Militär auf dem St. Luziensteig für Nahkampfübungen 
erstellte Attrappendorf und schaffen damit die Illusion, als 
wäre es bewohnt. Erlebbar in Chur über einen Film oder an 
zwei Wochenenden real vor Ort.

Kunst und Architektur

Ob in Chur oder Scuol: Nicht das Haus als Statussymbol steht 
im Vordergrund, sondern das Haus in seiner grundsätzli-
chen Bedeutung für den Menschen. In der Fundaziun Nairs 
werden die Akzente allerdings etwas anders gesetzt. Dort 
werden die Beziehungen zwischen Skulptur und Architektur 
untersucht. «Es gibt Künstler, die sind architekturnah», sagt 
Christof Rösch, der die Ausstellung auch kuratiert, «und es 
gibt Architekten, die sind kunstnah. Wir versuchen, über die 
Medien der Kunst – über die Zeichnung, den Film, Fotografie, 
das Modell – einen Zugang herzustellen zum Objekt und somit 
zum Raum, in dem der Mensch lebt.» In Nairs steht das Medi-
um im Mittelpunkt, werden Antworten auf die Frage gesucht, 
«welche sekundären Mittel einem Menschen zur Verfügung 
stehen, um Architektur erfahrbar zu machen», sagt Rösch. 
Geht es in Chur noch um das Gefühl des Wohnens, spielt man 
in Nairs eher mit abstrakten Raumbildungen, die sich vom 
reinen Wohnraum loslösen. «Bei uns», so Rösch, «findet das 
Spiel im Ineinandergreifen der Themen statt. Wir schauen, wo 
es Überschnei dungen oder Verwandtschaften gibt zwischen 
Kunst und Architektur.»

Not Vital, Modell Atelier Sent, 2013
Ralph Hauswirth, unten am fluss, 2012–2013
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Ein mutiges Zeichen erwartet

«Uninhabitable Objects» ist die umfassendste Ausstellung, 
die je in den Räumen der Fundaziun Nairs zu sehen war. Sie 
erstreckt sich vom Keller bis unters Dach und wird zum Mani-
fest des Aufbruchs. Denn Ende Jahr beginnt die erste Etappe 
der Renovation des alten Kurmittelhauses, in dem das Zen-
trum untergebracht ist. Knapp zwei Drittel der auf 3,6 Milli-
onen Franken veranschlagten Investitionskosten seien bei-
sammen, sagt Rösch. Sein ambitioniertes Ziel nach erfolgtem 
Umbau: Das Kulturzentrum, das aus klimatischen Gründen 
bisher nur während etwa fünf Monaten bespielt wird, in einen 
Ganzjahresbetrieb zu veredeln. Die Planung ist gemacht, die 
Fühler sind ausgestreckt und die Gesuche eingereicht. 
Wie die Chancen stehen? «Wir wissen es noch nicht, da der 
Regionalverband Pro Engiadina Bassa den Entscheid vom 
Kanton abhängig macht», so Rösch, sagts und träumt einen 
kulturpolitischen Traum: «Dass Pro Engiadina Bassa ein Zei-
chen setzt, im Voraus autonom entscheidet und dem Kanton 
damit signalisiert, wie wichtig die Arbeit der Fundaziun Nairs 
für die Entwicklung des Unterengadins ist – ökonomisch-
touristisch und kulturell.» 

Uninhabitable Objects 2013: Werke von Not Vital «Modell Atelier Sent, 2013»  
(Vordergrund), Jürg Hugentobler «o.T., 1996» (Wand) und Peter Brunner-Brugg 
«Das Mass aller Dinge, 1999» (im Raum rechts)

Führung des Rätoromanisch-Sprachkurses der Lia Rumantscha Sommer 2013 
durch die Ausstellung «Uninhabitable Objects» mit Christof Rösch

Führung im Parkin «Not dal Mot» mit Not Vital am 7.8.2013
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NAIRS JAZZ FESTIVAL

Zum 100. Geburtstag des historischen Bade-

hauses NAIRS

Der Resonanzraum NAIRS hat in den letzten 
Jahren viele MusikerInnen aus den Bereichen 
Improvisation und Jazz inspiriert. Co Streiff 
hat bei ihrem ersten Auftritt 2012 prägende 
akustische Erinnerungen mit nach Hause 
genommen. Daraus entstand die Idee, ver-
schiedene Formationen aus Co Streiff‘s Tä-
tigkeitsbereichen konzentriert in NAIRS zum 
Klingen zu bringen und diese mit weiteren 
MusikerInnen mit und ohne NAIRS-Erfahrung 
zu kombinieren. Dass der mit Co Streiff be-
freundete Musiker Fred Frith in NAIRS die 
Saison eröffnet und innerhalb des Festivals 
solo spielt ist eine besondere Freude für alle 
Beteiligten. 

Freitag, 14. Juni 2013 | ab 18.30 Uhr: 
«Amuse Bouches» zur Ausstellungseröff-
nung «Uninhabitable Objects»: 
Fred Frith und Co Streiff

Samstag, 15. Juni 2013
16.30 | Solo-Konzert mit Fred Frith 

19.30 Uhr | Musique Brute mit Marco von  
Orelli, Trumpet; Co Streiff, Alto und Sopran 
Sax; Natalia Sidler, Piano, Analog Synthesizer 
& Ondes Martenot; Jan Schlegel, Electric 
Bass; Sheldon Suter, Drums

21.00 Uhr | Jam-Session

Sonntag, 16. Juni 2013 
14.00 Uhr | Objets Trouvés mit Gabriela  
Friedli, Piano; Jan Schlegel, E-Bass; Dieter 
Ulrich, Drums; Co Streiff, Alto und Sopran Sax

16.00 Uhr | 6ix-3 mit Dorothea Schürch,  
Stimme und singende Säge; Urs Leimgruber, 
Saxophon; Jacques Demierre, Piano

Samstag, 15. Juni 
und Sonntag, 16. Juni 2013

Mit Fred Frith, Musique Brute, 
Objets Trouvés, 6ix-3

NAIRS Zentrum für Gegenwartskunst, 
7550 Scuol/Nairs im Unterengadin, www.nairs.ch

NAIRS 
  JAZZ 
FESTIVAL
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Himmelsleiter 4: Kirchen, Klänge und Worte | 

Architekturwandern in Graubünden

FR 26. Juli 2013 | 13–18 Uhr

Mit Köbi Gantenbein (Worte), Magda Vogel (Gesang),  
John Wolf Brennan (Orgel, Harmonium)

Kirchen: Ardez, Sur En, Giarsun, Lavin.

Filmdokumentation: Agnieszka Kozlowska

you tube-Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=z-pf-w-Xqx4#t=10

HIMMEL SL EI T ER 4 ,  2 013
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ARTISTS IN RESIDENCE 2013



2013LEO BACHMANN

Büvetta Acustica, 2007–2014
ca. 60 Minuten; Klanginstallation mit 8 Lautsprechern; Tuba live

Spielen in der Landschaft ist seit dem dreimonatigen Atelieraufenthalt 2007 in Nairs ein zentrales Thema in meiner Auseinandersetzung mit ortsspezifischem Musizieren. Die damals begon-
nene Arbeit «Büvetta Acustica», mit gesammelten Wasserklängen aus der Umgebung von NAIRS, ist weiterhin in Überarbeitung. Eine 8-kanalige Klanginstallation fiktiver Wasserlandschaften 
bildet das akustische Bühnenbild für die live gespielten Tuba Klänge. 
Während des Atelieraufenthalts 2013 habe ich die Landschaft nach weiteren Klängen durchstöbert und deren Anwendung auf der Tuba untersucht.

www.leobachmann.ch | mail@leobachmann.ch

Fotos: Patrik Marcet



2013ZDR AVKO DELIBAŠ IC

born in 1985 in , Montenegro, currently works as a 
teaching assistant at Faculty of Fine Arts, Cetinje, Montenegro, 
on the subjects of Graphic design of Books and Illustration.

His work spans two disciplines: graphic design and art. In 
connecting the two, his final pieces are often digital prints 
or videos. Usually he expresses himself through drawings, 

´

dominated by faces without identity. His research in the field 
of drawing results in representations of an individual in the 
state of spiritual rest, usually depicted at dusk or in an infinite 
space. He gives much importance to the light in the drawings, 
and the ratio of black and white surfaces. Most of his drawings 
are done on wooden boards in order to emphasize the texture 
or visual tangibility, essential for the complete understanding 
of his work.

Significant group exhibitions

2013 Cite des Arts Paris, OPEN STUDIO.
2013 BALKAN? Exposition, OSLO, Basel, Switzerland.
2013 Annual exhibition of Association of Fine Artists of Monte-
negro, Podgorica.

www.belibasic.wix.com/artworks | belibasic@gmail.com

NAIRS, 2013. 17 x 13 cm, drawings on paper



2013GABRIELL A DISLER

resonanza N°3, 2013
cut out - photo - object

photographie, fine art print
approx.100 x 150 cm, hand edited

www.gabrielladisler.ch 
art@gabrielladisler.ch



2013ULRICH EL SENER

In der Antike wie auch in orientalischen Philosophien, war die Welt beseelt, der Mensch Teil davon, bildete eine Entität mit der Natur. Nach einer Periode des Dualismus «macht euch die  
Erde Untertan», wird in den letzten Jahrzehnten auf wissenschaftlicher Basis ein neues Weltbild postuliert; die Erde nicht als ein Kern toter Materie mit einer Biosphäre umhüllt, sondern als 
lebendigen Organismus dem menschlichen Körper entsprechend. (James Lovelock)

www.uelsener.com | mail@uelsener.com

Oberengadin, 2013, Tusche auf Landkarte, 105 x 85 cm Detail
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www.nairs.ch/portfolio-view/patrick-gusset/
patrickgusset@gmx.ch

PATRICK GUSSE T

Works 
Jugend ohne Gott, Foto Theater Basel 

Jugend ohne Gott, Foto Patrick Gusset 
Liebe zu leben, Foto Flurin Bertschinger



2013FL AK A HALITI

219’, 2013

Stills from the video 219’, Nairs
219’ is an endless series of project displayed 
as mixmedia installation. The main focus of 
the work is the video’s that include aerobic 
workout performance with a duration of 219 
min, combined with reading parts from the 

book ‘Stupidity’ of Avital Ronell. The video 
performance repeatedly attempt to respond 
on physical boundaries and commodity of the 
body, by staging and unstaging the body as 
stupid and entirely foreign to itself. 

www.nairs.ch/portfolio-view/flaka-haliti/ 
flaka.haliti@gmail.com



2013ANGEL A HAUSHEER

Erinnerndes Nachgehen

Ich komme zurück ins Atelier und setze mich an den Tisch. 
Ich halte inne, schliesse die Augen und erinnere mich zeich-
nend des gegangenen Weges. Auf dem Blatt wird eine Linie 
sichtbar, die jedoch kaum lesbar ist, weil es mehr um den 
Erinnerungsprozess beim Notieren selbst geht als um seine 
Vermittelbarkeit. Mit diesem reflexiven Instrumentarium habe 
ich während dem Atelieraufenthalt 2009 in NAIRS begonnen 
und führe es seither weiter. 2013 kam dazu, dass ich angefan-
gen habe mich auch schreibend zu erinnern. 

RESONANZAS - 8-stündige Dauerperformance - 24. August 2013 - 10.00 -18.00 - museümli Buchs/SG Fotos: Rafael Köppel

Diese dicken oder dünnen Linien, einem Liniengewebe nicht 
unähnlich, verweisen wie die Wörter auf etwas, was bereits 
vorüber ist. Durch das ‚erinnernde Nachgehen’ wird die Ab-
wesenheit des Gehens und der Landschaft wahrnehmbar. Die 
Karten und Texte werden zu einem erinnerten „Überrest, der 
in die Zeitlosigkeit einer Projektionsfläche versetzt wird“. Sie 
sind subjektive, im Nachhinein hergestellte Erinnerungsdoku-
mente und berühren die ergangenen Landschaftsräume mit 
imaginativer Kraft leise und flüchtig.

Im Anschluss an den zweimonatigen Atelieraufenhalt in 
NAIRS 2013 realisierte ich die 8-stündige Dauerperformance 
RESONANZAS. ‚Erinnerndes Nachgehen’ findet darin eine 
räumlich-performative Übersetzung.

www.angelhaus.ch | mail@angelhaus.ch
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Cloud’s End, 2013

Ein kollaboratives Projekt mit Jenson Anto (Indien).

Cloud’s End handelt vom Reisen, dem Unterwegssein, vom Ein- 
und wieder Auspacken, vom Aufspüren von Bekanntem und von 
fremden Dingen.  Auf unserer Reise interessierte ich mich für die 
koloniale Vergangenheit in (Süd-)Indien, bzw. für die Gegenstände, 
Produkte, Häuser oder Gegenden, welche davon erzählen. Die 
abgebildeten Arbeiten sind von mir realisiert worden in NAIRS, 
Scuol und Kaskadenkondensator, Basel.

R AHEL HEGNAUER

Imaginäre Landkarte (coffee table)

Kaffeesatz, Brett (2.10 m x 90 cm), 2 Tischstützen

Coffee fountain

Kaffee, Krug, Tasse, Hocker, Becken, Pumpmotor, Schlauch
ca. 60 cm x 50cm x 50 cm

www.rahelhegnauer.ch | rahelx@bluemail.ch



2013AGNIESZK A KOZLOWSK A
I am an avid mountain hiker. Yet, despite my training as a photographer, I have 
no desire to capture my embodied experience of the environment in a photo-
graphic image. Instead, I explore the possibilities of representation that open 
up when photographs are considered as material traces, as unique objects 
affected by rays of light reflected off the scene in front of the lens. Searching 
for ways to express natural locations more fully than it is possible by means 
of purely visual representation, I have developed a method that combines pa-
permaking and image formation in a single process executed entirely on-site. 
The making of each work involves an absurdly laborious and time-consuming 
process of hiking to a remote location, making paper on-site from local plants 
and - using only the inherent light-sensitivity of plant substances it contains 
- exposing it for many days in a camera built there partly from found natural 
materials. The resulting photographic objects are placed in boxes, as artefacts 
that testify primarily through their presence, rather than through pictorial 
representation, to the exposure having taken place. They require the viewer’s 
active, haptic and imaginative response. They are accompanied by a film that 
shows my interaction with the environment in the process of making them.
The project forms part of my practice-led PhD entitled Taking Photographs 
Beyond the Visual: Paper as a Material Signifier in Photographic Indexicality. 
The summers I spent in Nairs between 2011 and 2013 have been instrumental 
to the development of the work.

Val Sesvenna, towards Piz d’Immez, Engadin, Switzerland, 2530 m a.s.l., 24 Jul – 6 Aug 2013. Plant 
paper made on-site and exposed for 12 days in a camera built partly from natural found materials.

www.kozlowska.eu | agnieszka@kozlowska.eu



2013JOSEPH KUDIRK A

Born 1978 in Grand Rapids, Michigan, USA. He has, at various 
times, been a legal resident of the UK and Switzerland. He 
studied composition with Michael Pisaro, Alan Stout, James 
Tenney and Bryn Harrison. Kudirka performs and makes 
scores in the field of experimental music. Some past per-
formers of his work are Rhodri Davies, Anton Lukoszevieze, 
Daniel Plöger, Philip Thomas, Ensemble Neue Horizonte Bern, 
edges ensemble, wandelweiser komponisten ensemble, Zinc 
& Copper Works. He likes both dogs and cats.

«Der amerikanische Komponist Joseph Kudirka hat am Cali-
fornia Institute of the ARTS und der Northwestern University 
Kompoistion studiert. Er ist ein kreativer und origineller Kom-
ponist, der sich voll der experimentellen Musik verschrieben 
hat. Seine Musik wurde bereits in zahlreichen Veranstaltungs-
orten in den USA, Asien, Neuseeland und Europa aufgeführt. 
Der enge Kontakt zwischen ihm als Komponisten und den 
ausführenden Musikern ist ihm sehr wichtig. Er ist ebenfalls 
selber als Interpret tätig.» (Villa Sträuli, Winterthur)

joseph_kudirka@hotmail.com



2013SUSANNE LYNER

Einschreibende Land- und Wasserschaften

war eine Bild- und Wortinstallation an der Nordwand vom 
Atelier ASIII im Kulturzentrum NAIRS. Zum dritten Mal war 
ich zu Gast im Unterengadin und habe während meines ein-
monatigen Aufenthaltes am Inn sowohl Erinnertes, als auch 

Vorgefundenes und Mitgebrachtes aufgezeichnet. Die Instal-
lation wurde nach der Zeit am Fluss wieder in ihre Einzelteile 
zerlegt. Sie konnte als Reise durch meine innere Landschaft 
und als Wegweiser gelesen werden und war eine Reflektion 
über mein Arbeiten der letzten Jahre. www.susannelyner.ch | susanne.lyner@bluewin.ch



2013PATRIK MARCE T

In Nairs fand ich Räume mit starker Prägung. Unfertige Räume mit viel Geschichte. Was bleibt von ihnen wenn sie  
verändert werden? Was bleibt von ihnen wenn ich mich erinnere? 
Wie setzen sich Räume als Erinnerung in meinem Gedächtnis fest. Wie formulieren und überlagern sie sich mit anderen  
Eindrücken. Was ich versuche ist eine Annäherung, eine Symbiose aus Erinnerung, Raum und Bewegung.

Eine Auswahl dieser Bilder konnte ich an der Jahresausstellung im Bündner Kunstmuseum 2013/14 präsentieren.

www.patrikmarcet.ch | patrik.marcet@gmx.ch

Geräume, 2013. Lambda-Print, je 70 x 100 cm



2013BARBLINA MEIERHANS

Steinsingen, 2013

ein kollaboratives Experiment 
mit Ralph Hauswirth, Nairs

www.barblinameierhans.ch
barblina@meierhans.net



2013R AHEL MÜLLER

«Welt angehalten, zu sein»
In der Themenpalette Blickwechsel, Schich-
tung, Verdichtung, Verletzlichkeit, Transpa-
renz, Veränderung und Auflösung bewegt sich 
Rahel Müllers Arbeitsweise. Das Flüchtige, 
das nicht ganz Fassbare, das, was am Wer-
den – und im Werden bereits schon wieder 
am Vergehen ist – inspiriert und beschäftigt 
Rahel Müller. «Im Wandel finde ich Spuren», 
formuliert sie es. Das Eigentliche finden. Ist 
es doch meist schon da, im Offensichtlichen 
geborgen. Etwas vom Geheimnis lässt sich 
skizzieren und flüstern, dabei bleibt es stets 
unbenannt. Auch das gehört zum Glück.
Das leise Träumen der Dinge, winzige Ab-
weichungen, Verflechtungen, der Saum der 
Tage, Schweben und Fallen, Zeitlupenblumen, 
Dämmerungsgesänge.

1964 geboren in St. Gallen, aufgewachsen im 
Kanton Thurgau, wohnt in Zürich, arbeitet 
im Atelier in Pfyn TG. Studien der Kunstge-
schichte, Philosophie und Psychologie an 
der Universität Zürich, 1985–1990. Seit 1990 
freiberuflich als Kunstschaffende tätig in den 
Bereichen Malerei, Fotografie, Installation, 
Performance, Text, Kunst und Bau. Mitglied 
visarte ost + ProLitteris.

momentum – have a seat, 2013 
Flechthocker und Margeritenköpfe

www.rahelmueller.com 
rahelmueller@gmx.net



2013CHRISTIAN R AT TI

AM KAMIN 2013  >  SAUNA

In seinem fünften Jahr als Kamindirektor holte Christian Ratti 
die Schwitzkultur in die Kaminruine des ehemaligen Badehau-
ses. Auf Anregung von Stefan Burger wurde für 2013 in dem 
Schornstein eine Sauna eingerichtet und stand Besuchern of-
fen. Die erste Schwitzkur machten die beiden Künstler selbst 
und hielten sie im Film-Essay «Tod durch S.P.A.» fest. Die 
Sauna ergänzte die beiden Räucheröfen von 2012 und den 
Pavillon von 2011. Ende 2013 wurden alle Kamin-Aufbauten 
der Vorjahre rückgebaut.

christian.ratti@web.de
www.nairs.ch/portfolio-view/christian-ratti/



SELINA REBER 2013

Come on, ground!, ab 2013 (Fortsetzung)
Video, HDV, 16:9, Hochformat
ca. 5 min, Loop, mit Ton
Bildschirm/Projektion

(Screenshots von 2 von 5 Sequenzen)

Ein rechteckiges Stück Teppich wird so an 
die Wand gestellt, dass es in absehbarer Zeit 
in sich zusammenfallen wird. Es gilt bei der 
Installation vor der Wand den Grad der mate-
rialimmanenten und -spezifischen Konstel-
lation von Stabilität und Spannung zu treffen, 
an welchem die Teppichfläche noch standhaft, 
ein Zerfall jedoch bereits ‹miteinkalkuliert› 
ist. Die Ausgangsform muss mindestens 
solange stabil bleiben, bis die Aufnahme ge-
startet wird. Im Anschluss kann der Zerfall 
bis zum ‹Ruhezustand› von wenigen Sekun-
den bis hin zu mehreren Minuten dauern.

Working progress, 2013
Fotostativ, Ast (zugesägt, 
auf Stativkopf fixiert), 
Höhe ca. 160 cm

Vokabular, ab 2009 (Fortsetzung)
Serie bis heute ca. 170 Stk.
Tusche-Fineliner, weisses Papier
je 24 x 29.7 cm

selina.reber@gmx.net | www.selinareber.ch



GOR AN ŠKOFIC 2013

Restraint

Photo projection on the pedestals  
(slide projector or video projector)
Pedestal dimensions: 
3 x 100cm x 40cm x 35cm
2013

In the work Constraint  uses the stan-
dard gallery aids, pedestals, but in a very 
uncommon way. At the same time, entirely in 
the spirit of his own concise poetics, he eco-
nomizes on means of expression, comman-
deering equipment that is already there for 
the using, and paraphrases, indeed inverts, 
the usual manner in which it is employed. 
The pedestal is still the bearer of artistic 
contents, but instead of being a base for the 
physical artifact, the pedestal has become a 
screen for the temporary projected image. 

´

Bearing in mind the projected motif, the figure 
of the artist that, deprived of the force of gra-
vity, floats above the floor seeking a resting 
point in the corners of the walls of the room, 
the role of the actual base too dissolves. The 
pedestal, notwithstanding the fact that it re-
tains the framework of its own rectangularity, 
becomes an object of insecurity, its function as 
base is disputed, and to the mass of the cube, 
the projected image opposes the negative of a 
sterile and anonymous interior: the firmness of 
the block of the pedestal is decomposed by the 
incursion of the illusion of the spatiality of an 
anonymous and sterile interior.

goranskofic@gmail.com | www.goranskofic.com



Sperrzone, 2013
Installation, Kulturzentrum NAIRS
Bearbeitete Äste, Stuhl, schwarze Schnur,
Kohlezeichnung auf Papier, 150 × 180 cm

MILVA STUTZ 2013

www.milvastutz.ch
info@milvastutz.ch



MAGDA VOGEL |  JOHN WOLF BRENNAN 2013

Impressionen von der Architekturwanderung Himmelsleiter 4 «Kirchen, Klänge, Worte» vom Freitag, 26. Juli 2013 mit Köbi Gantenbein (Worte), Magda Vogel (Stimme) und John Wolf Brennan (Musik).

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z-pf-w-Xqx4
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Magda Vogel ist Sängerin/Musikerin und 
bewegt sich in verschiedenen Sparten. Sie 
wurde bekannt mit der avantgardistischen 
Multimediaformation UnknownmiX, die mit 
vielen Konzerten, Tourneen, zahlreichen LPs, 
CDs und der wiederaufgelegten DVD ‹for eyes 
and ears› einen neuen Stil prägte. Es folgten 
Projekte mit Musikern und Musikerinnen aus 
den Bereichen der Improvisation, des Jazz 
und der zeitgenössischen Musik ebenso wie 
sculpted sound – eine konkrete Klangreise 

MAGDA VOGEL |  JOHN WOLF BRENNAN 2013

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=z-pf-w-Xqx4

mit vertonter konkreter Poesie, DominaDea 
– elektronische Popmusik, Songs’n’Roses – 
Liedcollagen mit improvisatorischen Elemen-
ten, und aktuell  Singende Städte – Vertonun-
gen eines Gedichtzyklus’ und aus dem fenster 
gelehnt – Trio mit freier Improvisation. Magda 
Vogel unterrichtet ausserdem Musik und ist 
Leiterin des Chores die vogelfreien. 
 
www.magdavogel.ch  
magda.vogel@bluewin.ch 
 
 

John Wolf Brennan ist 1954 in Dublin/Ir[r]
land geboren. Er war schon zu Beginn seiner 
Musikerlaufbahn ein Auslaufmodell und ist 
deshalb bis heute noch gern zu Fuss unter-
wegs. Mit dem Ensemble pago libre pflegt er 
eine «stupende Virtuosität zwischen Klassik, 
Jazz und Folk» (SRF2 Aktuell). Als Komponist 
schrieb er zahlreiche literarisch inspirierte 
Werke, u.a. die Sprechoper «Güdelmäntig» 
(nach Thomas Hürlimann, UA 2004), die 
Oper «Night.Shift» (nach Rudolph Straub & 
W.H.Auden, UA 2007 St.Gallen, mit Noëmi 

Nadelmann), «SILK/ST/RINGS» für Yang Jing 
(Pipa) und das Concert Guitar Trio, «A Golly 
Gal’s Way to Galway Bay» für James Galway, 
«Zum Gipfel und zurück» für Arkady Shil-
kloper (Alphorn). Als Pianist schuf er sieben 
Soloprogramme, zuletzt «Pictures in a Gal-
lery», «Das Wohlpräparierte Klavier» und 
«The Speed of Dark» mit Konzertreisen in 
USA, Kanada, Japan, China, Russland, Ukra-
ine und Europa. Er wohnt seensüchtig berg-
tüchtig in Weggis (keltisch «Wattawis»: «Ort 
der Fährleute») am KlaVierstallwättersee.

www.brennan.ch | www.pagolibre.com 
johnwolf@brennan.ch



Y VONNE WEBER 2013

Was ist ein Modell? Wie referenziert es sich 
außerhalb seines Entstehungskontextes? 
Welchen Dialog führt es mit seiner Umwelt? 
Zu welchen Assoziationsketten verführt es 
den Betrachter?

Anhand ihrer in der Schneeforschung ent-
standenen Schneemodelle untersuchte We-
ber in und um das Badehaus das Verhältnis 
vom Modell zur realen Erlebniswelt.

www.yvonneweber.ch 
yvonne_weber@sunrise.ch 



YEB WIERSMA 2013

There’s a mountain in the back of his car.   

It’s almost midnight. A woman and her suitcase are waiting 
on the parking area of a deserted train station, when a sta-
tion wagon turns up. It’s the local taxi driver picking her up. 
Silently she gets in. He’s checking the radio stations for an 
easy tune to accommodate their journey towards the artists’ 
centre. She looks away from him towards the sky, thinking 
about her father, who told her that he might leave her. “You 
know that the name of the valley you’re heading to ‘Nairs’ 

means blacker than black in Rhaeto-Romanic?” the man asks 
her in broken English. She nods her head. She does. A Sinatra 
song is playing. She tries to figure out the lyrics. It’s some-
thing about missing tomatoes and beans from Brazil. “Odd” 
she says. He looks at her, not sure if she’s talking to him. He 
takes the opportunity to try again. “For years I drove an old 
Dutch lady to Tarasp, to her vacation address and every year, 
at the end of her holiday I would take her back to the station, 
her suitcase weighing ten times more than before. “What’s in 

there?” I joked one day, “Rocks?” The driver looks at his pas-
senger, to check if she’s still listening to him. She can tell he 
often shares this story.”Well, what do you think?” After a short 
pause, he continues. “It turned out she had been collecting 
rocks for decades, storing them in her apartment, in a spe-
cial room.” He’s letting go of the steering wheel and starts to 
make pyramid-shaped gestures in the air with his arms, rais-
ing his voice, “This tiny, frail woman was building her own 
mountain!” Now he’s making a sudden right hand turn, they’re 
approaching the road’s exit. “This is the end, my friend,” he 
tells her. The car stops. He’s helping her to take her luggage 
out of the back. They part. She listens to the noise of the en-
gine fading. 

Again there’s a woman and her suitcase, standing in the 
dark, on an empty parking lot. In the backdrop there’s the 
sound of a glacial river, swollen. Far up a waxing moon il-
luminates the pine trees along the steep ridges. This time 
she doesn’t seem to be waiting for something, for some-
one. Nor does she walk towards the main entrance of the 
building. Not yet. She puts her travel bag to rest on the ground 
and bends her knees to sit on it. Her expression is calm. 

Special thanks to: Renata Scaccia.

www.yebwiersma.com | wiersma.yeb@gmail.com


