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Collection Cahiers d’Artistes
Mit der «Collection Cahiers d’Artistes» unterstützt Pro Helvetia vielversprechende Schweizer Künstlerinnen und Künstler aus dem
Bereich der Visuellen Künste, die noch nicht im Besitz einer eigenen
Publikation sind. Das Promotionsinstrument besteht seit 1997. Auf
Empfehlung einer unabhängigen Jury wählt der Stiftungsrat der
Pro Helvetia sieben bis acht Künstlerinnen und Künstler aus, die sich
auf die öffentliche Ausschreibung hin beworben haben. Seit 2006
erscheinen die «Cahiers d’Artistes» im Verlag Edizioni Periferia,
Luzern / Poschiavo.
Die Künstlerinnen und Künstler sind massgeblich an der Konzeption
der Publikation beteiligt. Die Begleittexte stammen von Persönlichkeiten, die die Kunstschaffenden in der Regel selber vorschlagen.
Jedes «Cahiers» ist zweisprachig: In der Muttersprache des Künstlers und in einer frei wählbaren Zweitsprache.
Auflage 1200: 300 für die Künstlerin oder den Künstler, 500 für ausgewählte Kunstinstitutionen und Kunstschaffende im In- und Ausland, 400 für den Buchhandel.
Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia
Die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia unterstützt Kunst und Kultur in der Schweiz und fördert den kulturellen Austausch im Inland
wie mit dem Ausland. Pro Helvetia fördert im Fachbereich Visuelle
Künste Qualität und Ausstrahlung des professionellen schweizerischen Kunstschaffens. Sie unterstützt Vorhaben, die der Vernetzung und Promotion von Schweizer Künstlern und Künstlerinnen
im In- und Ausland, dem Austausch zwischen den verschiedenen
Sprachregionen der Schweiz, dem interkulturellen Dialog und dem
aktuellen Diskurs über das zeitgenössische Kunstschaffen dienen.
Collection Cahiers d’Artistes
With its “Collection Cahiers d’Artistes” (artists’ monographs) series,
Pro Helvetia supports promising Swiss artists from the field of
visual arts who have not yet been documented in a publication.
This promotional instrument has been in existence since 1997. Based
on the recommendation of an independent jury, the Pro Helvetia
Board of Trustees selects seven to eight artists who, following a
public invitation, have submitted applications for this series. Since
2006, the “Cahiers d’Artistes” have been published by Edizioni
Periferia, Lucerne / Poschiavo.
The artists play a decisive role in the design of the publication, including the selection of a writer, if they wish, for the accompanying
essay. Each “Cahier” is bilingual: in the artist’s mother tongue and
in a freely chosen second language.
An edition of 1200: 300 for the artists, 500 for selected art institutions and individuals at home and abroad, 400 for bookshops.
Swiss Arts Council Pro Helvetia
The Swiss Arts Council Pro Helvetia supports art and culture in
Switzerland and promotes cultural exchange both at home and
abroad. Pro Helvetia promotes the quality and identity of Swiss professional visual arts. It supports projects which cultivate the networking and promotional activities of Swiss artists at home and
abroad, interaction between the various linguistic regions of Switzerland, intercultural dialogue and the current debate concerning
contemporary Swiss art.

Chlumpä
< From the corner of your eye
Erratic pebble >

Vision / serax, Vision / tennox

Visions, Erratic pebbles

Vision / navane

I’ll be there as soon as I can
Soda ash >

FIN / you’ll have to wait ’till yesterday is here

Big hug / igo

Monstera

Remind me

Stellarius

melissa gronlund

franziska furter:
landscape and
textual ambivalence /
landschaftliche
und textliche ambivalenz

Franziska Furter works in a genre that
calls to mind oil and canvas and ornate
gold frames: the landscape, which
emerged in the 17th century in Holland
and reached its peak in 19th century
Germany and England. During those
two centuries of nation-building and
increasing urbanisation, landscape
paintings were used to restore a lost
connection to Nature, both romanticising and subjugating it. Central to the
genre is the notion of the implicit subject gazing at natural scenery, which
is actually a careful and deliberate
composition. No such single-person
vantage point exists in the work of
Furter, in whose installations the viewer walks among black paper monstera
deliciosa fronds hanging from the
gallery ceiling, sidesteps thorny vines
on the floor, and peers down at spindly balls attached to plinths and stones
sitting on shelves. Large-scale drawings and smaller ones arranged in diptych mix landscape with fantasy,
depicting trees, ponds and bushes,
coloured starbursts and crystals, and
indeterminate images of spirals and
whirlwinds.
Furter often works from found imagery, frequently taken from manga
comics, which she magnifies and meticulously draws at an enlarged or
stretched scale. Despite this laborious
method, her works often seem like
photocopies, or images that have been
mass-produced in the same way as
their manga source. Furter chooses
images that are steeped in uncertainty,

Franziska Furter bewegt sich in einem
Genre, das an Öl, Canvas und reich
verzierte Goldrahmen erinnert: Sie widmet sich der Landschaftsmalerei, die
sich im 17. Jahrhundert vorwiegend in
Holland herauszubilden begann und
im 19. Jahrhundert in Deutschland und
England Höhepunkte erreichte. Die
beiden Jahrhunderte waren geprägt
von der Nationenbildung und von
zunehmender Urbanisierung, in denen
Gemälde von Landschaften die verloren gegangene Verbindung zur Natur
wiederherstellen sollten und sie sowohl romantisch verklärten als auch
stellvertretend bezähmten. Dem Genre
als Hauptmerkmal eigen ist die implizierte Perspektive des Betrachters
einer natürlichen Szenerie, bei welcher
es sich tatsächlich um eine sorgfältig
und bewusst arrangierte Komposition
handelt. Dieser Blickwinkel des Einzelnen entzieht sich den Werken
Furters, in deren Installationen der
Betrachter unter monstera-deliciosaWedeln aus schwarzem Papier wandelt, die von der Decke des Ausstellungsraums herabhängen, seine Füsse
über Dornenranken heben muss, die
über den Boden kriechen, und auf seeigelartige Kugeln auf Sockeln und
Steine auf Regalen herabsieht. Grossflächige und kleinere Zeichnungen
sind zu einer vielgestaltigen FantasyLandschaft arrangiert, mit Bäumen,
Teichen und Büschen, bunten Sternenregen und Kristallen und unbestimmten Darstellungen von Spiralen und
Wirbelwinden.
Furter lehnt sich oft an fremdes Bildmaterial an, insbesondere an Motive
aus manga-Comics, die sie überdimensional vergrössert und akribisch
genau in ihre Zeichnungen überträgt.
Trotz dieser aufwändigen Methode
wirken ihre Arbeiten oft wie Fotokopien oder Bilder, die wie die MangaVorlagen ein Produkt tausendfacher
Vervielfältigung sind. Furter wählt
Bilder, die von Ungewissheit durchdrungen sind, und beraubt sie ihrer
Protagonisten, um die Unnatürlichkeit
der Kulisse noch zu steigern; auf
diese Weise findet sich der Betrachter
in einer Art Schwebezustand wieder,
nicht wissend, ob eine Handlung erst
noch folgt oder ob er auf die Ruhe

at times deleting characters from the
drawings to heighten their unnatural
quality; viewers are placed in a state of
suspension, making them unsure
whether the action is yet to come or
whether it is the calm after the storm.
The forest in the background of the
drawing remind me (2007) is quiet and
still; however, the surface of the pond
overlooked by trees shows the ripples
of a stone—thrown from where? by
whom? In one more breath (2007), a
similarly large-scale drawing, precisely rendered bushes rest in the foreground of the image; behind them a
shimmer made of black-and-white vertical lines rises like ECG indications
of electrical current. For her recent
solo exhibition at doggerfisher gallery
in Edinburgh, Furter made coloured
stones that looked like they had been
forged by volcanic fire ( erratic pebbles, 2008); these she set on plinths,
in the manner of a fine art exhibition
or a museum of natural history, abstracting the item from its surroundings and hence reinforcing its iconic or
emblematic message. Furter’s work,
however, refuses the notion that it
‘stands for’ anything else; the horizontal lines of black shelf-like plinths, on
which the erratic pebbles are set,
relate most strongly to the grey lines
she has painted on the walls; they encircle the gallery and flip the environment she has created—‘environment’
being a specific word in her practice
—from one of naturalism to one dominated by formal concerns.

the problem of
perception

In suggesting an ambulatory rather
than a surveying subject, Furter’s work
gives the viewer a sense of motion
that is at odds with its uncanny stillness. Indeed, it is important to stress
the significance of the viewer, since
the visual field is not a given but rather
constituted on the basis of our changing perspective. In such a physical
exploration of fantasy and hallucination, Furter’s work stresses that these
phenomena are necessarily the product of a fantasising or hallucinating
mind—perhaps the ‘you’ intimated by

nach dem Sturm blickt. Das Gehölz
im Hintergrund von remind me (2007)
steht still und schweigt; der Spiegel
des Teichs unter den Bäumen jedoch
erschaudert in konzentrischen Kreisen,
ausgelöst durch einen Stein, der ins
Wasser geworfen wurde. Wer hat ihn
geworfen, und von wo? In one more
breath (2007), ebenfalls ein grossformatiges Werk, ruht im Vordergrund
der Zeichnung ein naturgetreu abgebildetes Gebüsch; dahinter vibrieren
vertikale schwarz-weisse Linien wie
Aufzeichnungen eines Elektrokardiogramms. Für ihre kürzliche Einzelausstellung in der Galerie Doggerfisher
im schottischen Edinburgh kreierte
die Künstlerin farbige Steine, die aussahen, als wären sie aus vulkanischem
Feuer geboren (erratic pebbles,
2008); diese platzierte sie, hochkarätigen Kunstausstellungen oder dem
naturhistorischen Museum gleich, auf
einzelne Sockel, wodurch sie sie von
der Umgebung abstrahierte und ihre
ikonische respektive sinnbildliche Botschaft verstärkte. Furters Werk verweigert sich jedoch der Behauptung,
für etwas anderes zu stehen. Die horizontalen Linien der schwarzen, gestellartigen Sockel, auf denen die erratic
pebbles ruhen, wiederholen sich in
den grauen Linien an der Wand; sie
umkreisen die Galerie und verdrehen
die von der Künstlerin erschaffene
Umgebung – wobei sie das Wort ‹Umgebung› auf ganz spezifische Art und
Weise gebraucht – von ursprünglichem Naturalismus in eine von formalen Belangen beherrschte Welt.

das problem der
wahrnehmung

Dadurch, dass sich Furters Werk vielmehr auf Flüchtigkeit denn auf zu untersuchende Gegenständlichkeit
konzentriert, wird dem Betrachter ein
Gefühl von Bewegung vermittelt, das
in eigenartigem Widerspruch zur
gleichzeitig herrschenden unheimlichen Stille steht. Der Betrachter selbst
spielt in der Tat insofern eine bedeutende Rolle, als das Blickfeld nicht
gegeben, sondern in seiner wechselnden Perspektive begründet ist. Indem
sie Fantasie und Halluzination derart

the title of her thorny sculpture from
the corner of your eye (2008),
or addressed in remind me. Works arranged in diptychs take up the notion
of vision, evoking scientific renderings
of sights imperceptible to the human
eye. Again building on this notion of
suspended contradictions they might
equally be infinitesimally small particles or unimaginably distant galaxies.
Particularly in her early work, Furter
plays with the potential of material to
change itself under different lights:
silvers turning to greys, greys turning
to blacks. The notion of the viewer, on
whom these different forms of perception depends, keeps these oppositions in play, allowing two contradictory qualities to hold at the same time,
depending on the angle of view.
Furter’s work often looks as if it were
a product of the Apocalypse, or,
equally, a snapshot of the world at the
beginning of creation—thorny dust
balls similar to those in Paul Celan’s
‘Engführung’, perhaps, a poem which
similarly marks out a moment poised
between destruction and creation.
(Notably, in contrast to Romantic landscapes, the placement of the subject
in ‘Engführung’, written after the
Holocaust, is horizontal, lying below
the land.) This problem of nothingness, its status as absence or as negative presence, is at play in Furter’s
work as well; perhaps it accounts for
the danger that runs through her beautiful arrangements. Interstices and
negative space exist or are frequently
hinted at—whether in the nooks and
crannies of her starburst sculptures
(in the significantly titled black hole,
2007, made of toothpicks painted
black) or the tangled vines of from
the corner of your eye. In her drawings, areas of white suggest at once
empty space and the physical white
paper on which they have been drawn
—the paper of the studio, of the artist’s creation. These spaces where nothing inheres, where nothing becomes
a part of the creation of the work,
allow the sculptures and drawings to
situate themselves against an invisibility that is always the upper limit of
her work—the invisibility made by destruction that perhaps follows in the

bildlich erforscht, betont Furter, dass
solche Phänomene notwendigerweise
das Produkt eines fantasierenden
oder halluzinierenden Geisteszustandes sind – vielleicht des im Titel from
the corner of your eye (2008) ihrer
dornigen Skulptur implizierten ‹du›,
oder angesprochen in remind me. Als
Diptychon arrangierte Werke spielen
mit dem Begriff des Sichtbaren, indem
sie die wissenschaftliche Wiedergabe
von für das menschliche Auge Unsichtbarem abrufen: Wiederum auf den
sich in der Schwebe befindenden
Widerspruch bauend, kann es sich dabei sowohl um unendlich kleine Partikel als auch um unvorstellbar weit
entfernte Galaxien handeln. Furter
spielt insbesondere in ihren frühen
Werken mit der Eigenart der Stoffe,
bei einer Änderung der Lichtverhältnisse ihre Farbe zu wechseln: Silber
wird zu Grau, Grau wird zu Schwarz
und umgekehrt. Durch die Auffassung
des Betrachters, von dem die unterschiedliche Wahrnehmung abhängt,
wird dieses Wechselspiel in Gang gehalten und können die gegensätzlichen Erscheinungsformen gleichzeitig
nebeneinander bestehen, je nach
Blickwinkel des Betrachters.
Furters Werk hinterlässt oft den Eindruck, als wäre es ein Produkt der
Apokalypse, oder aber eine Momentaufnahme der Welt zum Zeitpunkt
ihrer Entstehung – dornige Staubkugeln, ähnlich jenen in Paul Celans
‹Engführung› vielleicht, einem Gedicht,
das ebenfalls einen zwischen Zerstörung und Entstehung schwebenden
Augenblick beleuchtet. Bemerkenswerterweise ist die Platzierung des
Subjekts in ‹Engführung›, das nach
dem Holocaust geschrieben wurde,
im Gegensatz zu romantischen Landschaften horizontal, unter dem Land
liegend. Dieses Problem des Nichts,
sein Status der Abwesenheit oder der
negativen Präsenz, spielt auch in
Furters Arbeiten eine Rolle; vielleicht
ist es dieser Aspekt, der für die latente
Gefahr verantwortlich ist, die in ihren
wunderschönen Arrangements lauert.
Lücken und negativer Raum kommen
häufig ganz konkret oder auch nur andeutungsweise vor, sei es in den
Ecken und Winkeln ihrer sternförmigen

narrative she alludes to, or the invisibility of the moment before the work
was installed, or drawn, or set on a
plinth. The notions of fragility and
movement conveyed by her work are
always perceived as undercurrents, or
are described with metaphors of fluidity—the ‘flow’ of time, danger that
‘runs’ through—as if they could sweep
away the entire exhibition, returning
the illusion to its constituent material,
the painted Styrofoam, fired clay or
sheets of sugar paper. These states of
change and suspension are located,
importantly, in the very ambivalence
of the material’s production: the look
of mass-fabrication that the work
achieves. Various techniques and media are used in its early stages, until
handmade fabrication and mass production are reconciled in the final
product, and present a new sense of
landscape—one that allows for the
ontological uncertainty of images in a
digital age, yet also providing the link
to the artist’s hand that has persisted
from the birth of the genre of landscape.

Skulpturen (insbesondere in jener
mit dem bezeichnenden Namen black
hole, 2007, aus schwarz gefärbten
Zahnstochern) oder zwischen den verworrenen Ranken in from the corner
of your eye. In ihren Zeichnungen
repräsentieren weisse Stellen gleichzeitig leeren Raum und das physisch
fassbare weisse Papier, auf welches
sie gezeichnet worden sind – das
Papier aus dem Atelier, aus dem
Schaffen der Künstlerin. Dieser Raum,
dem das Nichts innewohnt, wo das
Nichts Teil der Erschaffung des Werks
wird, stellt die Skulpturen und Zeichnungen einer Unsichtbarkeit gegenüber, die die Grenze des künstlerischen Schaffens markiert – die Unsichtbarkeit, die aus der Zerstörung resultiert, die dem Erzählten vielleicht
folgt, oder die Unsichtbarkeit jenes
Moments, bevor das Werk installiert,
gezeichnet oder auf einen Sockel gestellt wurde. Die in Furters Werken
gegenwärtige Zerbrechlichkeit sowie
die Bewegung werden immer als
Unterströmung wahrgenommen, oder
aber mit Metaphern der Fluidität beschrieben: als ‹Fluss› der Zeit, als Gefahr, die sich wie ein ‹Strom› durch die
Landschaft zieht – als ob sie die ganze
Ausstellung einfach so wegschwemmen könnte, die Illusion dem Material,
aus dem sie besteht, zurückgeben
könnte, dem bemalten Styropor, dem
gebrannten Lehm oder den Sandpapierblättern. Veränderung und Schwebezustand sind bemerkenswerterweise in der Ambivalenz des Herstellungsprozesses selbst zu finden: Die
Werke erzeugen den Eindruck, als
wären sie in Massen fabriziert worden.
In den frühen Prozessstadien kommen
verschiedene Techniken und Mittel zur
Anwendung, bis Handarbeit und Massenproduktion gemeinsam mit vereinten Kräften schliesslich das Endprodukt hervorbringen und ein neues Verständnis von Landschaft vorstellen:
eines, das Raum lässt für die im digitalen Zeitalter allgegenwärtige ontologische Ungewissheit über die Authentizität der Bilder, und das dennoch
die Verbindung schafft zur ursprünglichen Kunstform, die seit der Geburt
des Genres Landschaftsmalerei immer
weiter bestanden hat.
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shades ii , 2005/06, 100 x 140 cm, enamel on paper / Emaille auf Papier, courtesy Galerie Friedrich, Basel, Photography / Foto Jeannette Mehr

we have all the time in the world , 2005, 196 x 395 cm,
ink on paper / Tusche auf Papier, even ever, Kunsthaus
Baselland, Muttenz, courtesy Galerie Friedrich, Basel, Photography / Foto Jeannette Mehr
halcyon , 2005, 118 x 163 cm, enamel on paper / Emaille
auf Papier, courtesy galerie schleicher+lange, Paris

Halcyon
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