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Galeria Boavista, Lissabon

Cemitério das Âncoras
2021

Cemitério das Âncoras ist ein neuer Film und ein gemeinsames Ausstellungsprojekt
von Veronika Spierenburg und Nuno Barroso, das in der Galeria Boavista, dem Ausstellungsraum der Galerias Municipais im Lissabonner Stadtteil Cais do Sodré, präsentiert wird. Dieses am Fluss Tejo gelegene Viertel ist historisch mit dem Meer und
der maritimen Industrie verbunden und beherbergt auch heute noch eine Reihe von
Geschäften für Schiffsbedarf.
Neben dem neuen Film reflektiert die Ausstellung Cemitério das Âncoras über das
Imaginäre der Fischerei und des Meeres, indem sie im Erdgeschoss der Galerie historische Bilddokumente und Artefakte präsentiert. In dieser Sektion wird eine Auswahl
von Werken gezeigt, die von Museen aus dem ganzen Land ausgeliehen wurden. Dazu
gehören Fotografien von Benjamim Pereira und Artur Pastor sowie skulpturale Neuanfertigungen, die von den Künstlern in Zusammenarbeit mit lokalen Handwerkern hergestellt wurden. Die Künstler fragen daher: „Wie können historische Fotografien und
Objekte in unserer Zeit gelesen werden? Wie wird Geschichte erzählt und wie können
wir die Vergänglichkeit in Bezug auf die Gegenwart zeigen?“ In dem Versuch, die Geschichte der handwerklichen Fischerei kulturell neu zu gestalten, werden gleichzeitig
der Untergang und die Bedeutung eines kulturellen und ökologischen Gedächtnisses
Portugals in den Mittelpunkt gerückt.

Galeria Boavista, Lissabon

Cemitério das Âncoras
2019/2021
Link zum Video
Passwort: spierenburg

UHD Video, 42 min., loop, Ton
In Zusammenarbeit mit
Nuno Barroso

Die Fischerei ist eng mit der Identität Portugals verbunden und steht für mehr als nur
eine wirtschaftliche Tätigkeit. Das Meer und das Land sind voneinander abhängig.
Die lange Dauer ihrer Recherchen ermöglichte es den beiden Künstlern, Beziehungen zu Fischern und Frauen aufzubauen, die ihre Geschichten und ihr Wissen mit der
Kamera teilen. Ausgangspunkt für die Recherchen des Duos war der «Ankerfriedhof»
in Barril‘s Strand, Algarve, wo mehrere hundert schwere Anker in den Sand gesetzt
und dann aufgegeben wurden. Die Anker zeugen von der Thunfischindustrie, die einst
florierte und schließlich im letzten Jahrhundert aufgrund von Überfischung unterging.
Die experimentelle und dokumentarische Herangehensweise des Künstlers an den
Film spiegelt das Erbe der Ethnographen des Centro de Estudos de Etnologia in Lissabon in den 1950er, 60er und 70er Jahren wider, deren Arbeit darauf abzielte, Techniken und Wissen zu bewahren und zu dokumentieren, das bereits zu verschwinden
drohte.

Cemitério das Âncoras
2021

Film Stills

Kunsthaus Zürich

Parallaxis
2020
Link zum Video
Passwort: spierenburg

HD Video, 21 min. , Ton
in Zusammenarbeit mit Kristina Köhler
Tänzerinnen: Juliette Uzot, Lisa Vilret
Sound: Bit-Tuner
3D Animation: Noé Marti

Mit dem Projekt Parallaxis bearbeitete Kristina Köhler und ich die Sternwarte Urania
mit ihrer spezifischen Schauanordnung zwischen Stadt- und Weltraum. Das Video
zeigt zwei TänzerInnen an verschiedenen Knotenpunkten der Stadt, gefilmt von erhöhten Aussichtspunkten – ein Verfahren, durch das sich der städtische Raum zu fast
schon abstrakten Bildkompositionen verdichtet. Inmitten dieser geometrischen Muster agieren die Tänzerinnen; ihre Bewegungen – mal beiläufig-alltäglich, mal auffällig
und markant– machen die dem Stadtraum eingeschriebenen Bewegungsregeln sichtbar oder irritieren und durchkreuzen diese sogar.
Diese Analogie vom Blick in die Sterne und der tänzerischen Erfahrung bewegter Körper im Raum bildet das konzeptuelle Zentrum des Projektes. Dabei interessierte uns
einerseits, wie sich Vorstellungen von «Tanz» in abstrahierter und struktureller Form
künstlerisch bearbeiten lassen, nämlich: als spezifische Konstellation von Bewegung,
Musik und Raum, die mit den Mitteln der bildenden Kunst verdichtet werden soll. Das
Verhältnis von Astronomie und moderner Tanz interessierte uns andererseits auch
in seiner historischen Dimension, welche der Geschichte des Zürcher Urania-Hauses selbst eingeschrieben ist (Suzanne Perrottet, Rudolf von Laban). Diesen wenig
bekannten Zusammenhang zwischen Urania-Haus, Sternwarte und Tanzgeschichte
wollten wir mit der Arbeit ebenfalls sichtbar machen.

Parallaxis
2020

Film Stills

Helmhaus Zürich

Sneak Peek
2021
Planets
Link zum Video
2019

Performance, 6 x 15 min.
Choreografie: Veronika Spierenburg
und Lisa Vilret
Tänzerin: Lisa Vilret

Die Tänzerin Lisa Vilret tanzte 15 Minuten lang eine Woche ein Tanz- und Bewegungsstück auf dem Platz vor dem Helmhaus. Dabei standen vier zentrale Fragestellung
im Raum: Kann die Arbeit als politische Aussage über unsere Bewegungskontrolle
im öffentlichen Raum in der Schweiz verstanden werden ? Welche Debatten werden
aufgeworfen, wenn man sich der „White Cube“ Ästhetik entzieht? Wie kann der „Museumsblick“ im geographischen wie inhaltlichen Sinn erweitert werden?
Wo steht momentan die ephemere Kunst?

Mass Files
2021
Link zur Webseite

Webseite
In Zusammenarbeit mit Shadow
Brand® und über 90 TonmeisterInnen

In den unterschiedlichsten Städter auf der ganzen Welt wurde ab März 2020 Ausgangssperren verhängt - ein ungewöhnlicher Moment, den wir brauchten um zu begreifen,
wie sich eigentlich dieses Virus auf uns Menschen auswirkt. Die Stille in den Städter
machte sich breit, weniger Autos, weniger Menschen, kein Flugverkehr aber Vogelgezwitscher. Plötzlich fühlte sich vieles sinnlos an und wiederum vieles anderes machte
mehr Sinn. Eine ungewöhnliche Ruhe war eingekehrt, das wir noch nie so in der urbanen Umgebung erlebten. Die Natur wurde sich selber überlassen, die Städter waren
leergefegt, eine apokalyptische Stimmung ist aufgetreten. Um meine Situation und
deren anderen besser zu begreifen, wurde das Hören zentral. Die Pandemie vereinte
das Ungewöhnliche in den Städter. Jeder Laut, jedes Geräusch wurde in den Fokus gerückt - die menschlichen Schritte wurden notiert, die Schreie ins Leere geworfen, der
einzelne Automotor suchend nach anderen Motoren. Jede Person wurde auf sich selbst
zurückgeworfen, arbeitslos und unwissend, wie es weitergeht.
Während dieser Zeit habe ich mit über 90 TonmeisterInnen auf der ganzen Welt Kontakt aufgenommen um ein online Ton Archiv aufzubauen. Die TonmeisterInnen wurden
gefragt, die städtische Akustik für 30 Minuten an unterschiedlichen Orten der Stadt
aufzunehmen. Dazu wurde für jedes Sound File eine Fotografie dazugelegt, um den Ort
einen visuellen Fixpunkt zu geben. Jede Sound-Aufnahmen dieser TonmeisterInnen haben eine persönliche Note mit ihren spezifischen ausgewählten Orte und der Uhrzeit.

Einkaufspassage, Baden

Fliese und Fuge
– Tile and Joint
2019

Kunst und Bau, Keramik
Keramik: Viúva Lamego
Keramikleger: Tobi Kopp
Assistent: Franz Umbricht
Technischer Zeichner: Mikael Blomfelt,
Michael Umbricht, Peter Knecht

Werbeschilder, einzelne Stehtische, Überwachungskameras, Deckenkassetten aus
Streckmetall und dunkle Kunststeinplatten bilden ein generisches Dekor, aus gut versteckten Lautsprechern dringt Musik des lokalen Radiosenders. Der Metro Shop in
Baden ist vieles und nichts: Eine unlängst sanierte, unterirdische Einkaufspassage aus
den 70er-Jahren, eine Verbindung zwischen Bahnhof und Altstadt sowie ein halböffentlicher Binnenraum für die schnelle Mittagspause. Eine Hohlform, aus der die
Nicht-Orte der Nachmoderne geformt werden.
Genau hier setzt Veronika Spierenburgs Arbeit «Fliese und Fuge – Tile and Joint» an: Ihr
13 × 3,3 Meter grosses Vexierbild aus Keramikfliesen befreit den Transitort aus seiner
Austauschbarkeit, verleiht ihm Identität und schafft Orientierung. Konzise inszeniert die
Künstlerin die Passage als sensible Stelle des Übergangs sowohl zwischen baulichen als
auch zeitlichen Momenten, als Schwellenort, an dem eine neue Verortung einsetzen
kann. Dies erreicht sie, indem sie im Abbild einer Treppe verschiedene materielle und
referenzielle Räume andeutet und miteinander überlagert.
Durch die Wahl des Treppenmotivs, das ursprünglich aus der digitalen Sphäre des Internets stammt und das die Künstlerin in einem postproduktiven Verwertungsprozess in
ein Gefüge aus einzelnen Fliesen übersetzt, schafft sie zunächst einmal einen metaphorischen Raum: Treppen sind dynamische Zeichensysteme und vielseitig einsetzbare
Gestaltungselemente. Sie fungieren nicht nur als verbindendes Element zweier Ebenen,
sondern auch als Ort der Selbstinszenierung und als Metapher für das Prozesshafte.
Dank ihrer Symbolkraft agieren sie insbesondere im Film und Bühnenbild als aufgeladener Handlungsort, der soziale Hierarchien oder die Psyche der Akteure widerspiegelt.
Die Stufen von Veronika Spierenburg spielen mit diesen verschiedenen Bedeutungsebenen: Sie scheinen nach oben zu führen, unser Diesseits mit dem Jenseits zu verbinden.
Sie laden ein, hinaufzusteigen, aus dem banalen Alltag zu flüchten, und bieten dem
Passanten eine Bühne für seinen geistigen Eskapismus. Die Künstlerin gibt jedoch nicht
preis, was uns oben erwartet. Ist es eine bessere Welt oder bloss der Bahnhofsplatz?
Ein weiterer Kunstgriff ist auch die Verschränkung von vertikalen und horizontalen
Bewegungsrichtungen: Die in unbekannte Höhen führende Treppe kontrastiert spannungsreich mit der fliessenden Bewegung der Passantenströme, die eine Shoppingpassage zu orchestrieren vermag.(...) Evelyn Steiner

Kino Roland, Zürich

Planets
2019
Link zum Video
Passwort: spierenburg

HD Video, 5min., Ton, loop

Speziell für die Ausstellung „Candy Mysterio“ im ehemaligen Sexkino Roland an der
Langstrasse in Zürich entwickelte Veronika Spierenburg die Videoarbeit „Planets“.
Die spezifische Architektur des Kinos, besonders die grosse Leinwand, die sonst mit
pornographischen Filmen bespielt wurde, aber auch der rote Anstrich der Wände
und die Geschichte des Gebäudes, inspirierten die Künstlerin. Einerseits ist es ein
öffentlicher Ort, andererseits einer von höchster Intimität - ein abgekapseltes Universum mit eigenen diskreten Regeln.
Vor allem die dominante Farbe Rot der Kinowände hat Spierenburg bestärkt, mit der
Komplementärfarbe Grün zu arbeiten. Mit dem Ort verknüpft filmte die Künstlerin
unterschiedliche Sukkulenten in der Zürcher Sammlung. Zu sukkulenten Pflanzen
zählen nicht nur Kakteen, sondern auch Agaven, Aloen und Dickblattgewächse, die
sich an besondere Klima- und Bodenverhältnisse anpassen und Wasser speichern
können. Mit über 4000 verschiedenen Arten und über 20 000 wasserspeichernden
Pflanzen erscheint die Spezialsammlung in Zürich wie ein kleiner Kosmos, verteilt
auf sieben Gewächshäusern.
Diese eigene Welt möchte Spierenburg wiederum mit einer individuellen Interpretation wiedergeben. Die Künstlerin hat die Bilder neu montiert. Durch Spiegelungen
der gefilmten Gewächse entstehen im Video nicht nur sich wiederholende geometrische Formen, sondern lassen die einzelnen Sukkulenten wie Planeten einer stark
utopischen Landschaft erscheinen. Einer möglichen Zukunftswelt, wo wir uns mit
dem Thema Wasserknappheit neue Gedanken machen müssen und die Sukkulenten,
die über längere Trockenphasen Wasser speichern können, eventuell eine wichtige
Rolle spielen könnten. Das Video unterlegt die Künstlerin mit Audioaufnahmen der
NASA von fernen Planeten (Mars, Jupiter, Neptun, etc.). Jeder Himmelskörper hat
durch seine Umlaufbahn- und Selbstumdrehungsdauer eine bestimmte Frequenz,
die zu niedrig ist, um vom menschlichen Gehör wahrgenommen zu werden, aber
berechnet werden kann. Diese kosmische oder sphärische Musik ist eine Folge von
harmonisch ineinander schwingenden Tönen, die sinnlich und fast meditativ wirken.
„Planets“ wurde im Loop auf der riesigen Kinoleinwand präsentiert. Umgeben von
den roten Wänden des Raumes und begleitet von den Tönen aus dem Universum,
konnten die Zuschauer in Parallelwelten abtauchen, die Ähnlichkeiten zur verborgenen und abgeschirmten Pornowelt widerspiegelten. Patricia Bianchi

Planets
2019

Film Stills

Stadtgalerie Bern

Aus-Höhlen
2015/2019
Link zum Video
Passwort: spierenburg

HD Video, 12 min., Ton, loop
Autofahrer: Giorgi Bukhaidze
Kamera: Tato Kotetishvili
Interviews: Elene Pasuri

In diesem Video mit dem Titel „Aus-Höhlen“ geht es vor allem um weibliche und
männliche Darstellungen, wobei Luce Irigarays Werk, insbesondere ihr Buch „Speculum“ (der Spiegel), wieder aufgegriffen wird. De l‘autre femme (1974)“. In diesem
Buch „Speculum“ ist Platons Höhle gleichzeitig Matrix, Gebärmutter und Erde. Durch
die Sprache zeigt sie, dass die weibliche Sexualität eine Form des „schwarzen Kontinents“ geblieben ist. Dieses Werk, das in den ersten christlichen Höhlenklöstern
des 4. Jahrhunderts im Kaukasus gedreht wurde, stellt unsere Beziehung zu Körper
und Sprache in unseren Gesellschaften in Frage. Diese direkt in den Kalkstein an der
Steilküste gegrabenen, von den vier Winden geschlagenen Wüstensteppen waren
einst ein Zentrum des Wissens mit einer Schule der Philosophie und stellten gleichzeitig die ersten Arten menschlicher Behausungen dar (die aus dem lateinischen Wort
„de-morari“ abgeleitete Maßeinheit: dauern, verzögern, anhalten). Veronika Spierenburg gibt den Frauen hier eine Stimme und gibt ihnen einen Platz, indem sie ihnen
drei Fragen auf georgisch stellt: Wenn Ihr Körper ein Haus wäre, wo wäre die Tür?
Wenn Ihr Körper ein Haus wäre, wo wäre das Fenster? Wenn Ihr Körper eine Höhle
wäre, wo wäre der Eingang?
Die Architektur wird dann zum Symbol eines weiblichen Körpers. Ein echter Rückzugsort, der vor äußeren Aggressionen schützt, der Zugang zu den Höhlen bildet den
Schlussstein einer räumlichen Struktur und einer neuen gesellschaftlichen Konstruktion. Sarah Zürcher

Aus-Höhlen
2019

Film Stills

Maquette Swiss Pavilion

Walla
2019
Shortlisted für Swiss Pavilion
Architektur Biennale Venedig 2020

Initiantin: Veronika Spierenburg
Architekt: Roger Boltshauser
Sound Architekt: Andres Bosshardt
Texterin: Sabine von Fischer
Assistent: Mikael Blomfelt
Kuratorin: Madeleine Amsler

Je dichter unsere Städte werden, desto wichtiger wird die Gestaltung des urbanen
Klangs, um unserer gebauten Umgebung räumliche Wohnqualitäten zu verleihen.
Ein festes Verständnis des phänomenalen Feldes, das sensorisches Wissen über die
Umwelt umfasst, ist von besonderer Bedeutung in der Wechselbeziehung zwischen
Architektur und Akustikdesign. Dem Architekten kommt somit eine Schlüsselrolle bei
der auditiven Wahrnehmung zu, da die Position, die Materialität und die Volumen der
Gebäude entscheidend sind.
Venedig ist eine der wenigen Städte in Europa, die es uns ermöglicht, akustisch zu
erfahren, wie Städte ohne Autoverkehr klingen. Deshalb ist es besonders sinnvoll,
sich mit der Besonderheit des Klangs in Venedig auseinanderzusetzen und ihn direkt
durch das Hören wahrzunehmen und zu erforschen.
Die Ausstellung des Klanglabors lädt die Besucher zu einer Anordnung von Hörsituationen ein - knackig, klar, stumpf, knisternd, plappernd und so weiter -, die alle darauf
abzielen, die auditive Sensibilität zu provozieren und zu erhöhen.

Park, Zürich

Der Loop
2018
Link zum Video
Passwort: spierenburg

Skulptur, Fichtenholz
350 x 540 x 400 cm
Planung und Realisierung
Blumer–Lehmann AG

Musikpavillons und Musikkapellen waren im späten 19. Jahrhundert beliebte Treffpunkte des bürgerlichen Publikums. Zugleich waren diese Strukturen mit einem utopischen, egalitären Anspruch verbunden: Jeder sollte im öffentlichen Raum Musik
zugänglichAargauer
und erlebbar sein.
Diese Vorstellung ist der Ausgangspunkt für dieses
Kunsthaus
Werkes, einen reduzierten modernen Klangpavillon, den Veronika Spierenburg auf einem Rasenstück in unmittelbarer Nähe des öffentlichen Parks in Zürich errichtet hat.
„Der Loop“ ist als Klangraum für den Stadtraum konzipiert, als Einladung an Künstler,
Bewohner und Besucher, den öffentlichen Raum akustisch zu entdecken und mitzu-

gestalten. Dazu hat die Künstlerin eine schlaufenförmige Struktur entwickelt - zunächst als Tonmodell, das anschliessend mit einem 3D-Scanner übersetzt und von
einer Holzbau-Firma umgesetzt wurde. Unter der geschwungenen Struktur öffnet sich
eine spezielle Akustikkugel, die (in Verbindung mit den verwendeten Holzmaterialien)
einen hallenden Klang erzeugt.
Die Form des Hohlraums stellt eine Verbindung zur Schalenarchitektur von Musikpavillons her, erinnert aber auch an einen Loop oder den Resonanzkörper eines überdimensionalen Instruments. Allein seine Dimensionen (der Pavillon ist an seinem
höchsten Punkt über drei Meter hoch, durch eine musikalische Skulptur, die nicht
nur den Gehörsinn, sondern den gesamten Körper mit einbezieht) lassen ihn an eine
Schleife oder einen überdimensionierten Instrumenten-Schwingkörper denken. Jeder
kann diesen Raum mit dem eigenen Körper „spielen“ - oder ihn als überdachte Sitzund Liegefläche nutzen, wo man sich mit Freunden treffen, im Schatten entspannen
oder auch Musik hören kann.
So entsteht nicht nur eine neue Beziehung zwischen Klang, Raum und Körper, sondern auch zwischen Stadt und Wahrnehmung: Wer den Pavillon betritt, entzieht sich
der urbanen Klanglandschaft und betritt einen neuartigen Klangraum, der zur Begegnung mit ungewohnten Geräuschen und experimentellen Musikformen einlädt. Da die
Form des Pavillons gleichzeitig offen und geschlossen ist, entsteht ein atmosphärischer Zwischenraum, der zwischen Innen und Außen, sowie zwischen dem privaten
und öffentlichen Bereich vermittelt.
Die Künstlerin hat KlangkünstlerInnen und MusikerInnen eingeladen, den Pavillon als
Bühne und Instrument zu nutzen und die akustische Umgebung Schwamendingens
mit einzubeziehen. Darüber hinaus kann der Pavillon von allen und für spontane Performances genutzt werden. Damit erweitert Spierenburgs Arbeit das Grundkonzept
des Musikpavillons: Hier kann jeder nicht nur Musik hören, sondern auch selbst zum
Klang- und Resonanzkörper werden. Kristina Köhler

Künstlerbuch

Oya-ishi – Oya Stone
2017

185 Seiten, Art Paper Editions, Gent
Gedicht: Shuntaro Tanikawa
Übersetzung: William I. Elliott
Kommunikation: Chieko Kitade
Grafiker: Jurgen Maelfeyt

Veronika Spierenburgs Oya-ishi - Oya-Stone hat seinen Titel von einem Vulkangestein und einer leicht zu schneidenden Mischung aus Lava und Asche, die nur unterirdisch in der Umgebung der Stadt Utsunomiya in der Präfektur Tochigi gewonnen
wird. Die poröse und vielseitige Textur des Gesteins machte es zu einem allgegenwärtigen Merkmal der vom Menschen veränderten Landschaft in Japan, und es zog
den amerikanischen Architekten Frank Lloyd Wright so sehr an, dass er beschloss, es
für seinen Entwurf des Imperial Hope, Tokio, in den 1920er Jahren zu verwenden. Die
Fotos sind im ganzen Land aufgenommen, und im Buch werden Hinweise auf einige
der besuchten Orte, die Scubas Kumamoto und Kumejima, gegeben. Sie zeigen uns
die architektonische Vielfalt, der man auf dem Weg begegnet, darunter eine katholische Kirche, ein Wohnblock, ein Kunsthandwerksmuseum, ein Nerzhaus, ein Zoo und
ein Wintergarten, sowie den Hochgeschwindigkeitszug und die Fähre, die zur Anreise
genommen wurden. Und da ist er, der Oya-Stein, in einem Fischteich oder die Wand
neben einer Straße, im Abschluss einer Fassade, der dem Fotografen überall in den
ländlichsten Gegenden folgt.
Aber das Buch gibt nicht vor, all die vielen Variationen des Felsens zu katalogisieren,
sondern fügt dem scheinbaren Fokus auf den Oya-Stein eine ganze Reihe von wiederkehrenden Motiven hinzu: Wege, Pflanzen und sogar digitale Bildschirme. Diese bieten auch Muster zum Freilegen oder Verfolgen, wobei das Buch aus Fragmenten und
Texturen funktioniert als eine umfassende Tabelle jeglicher Art. Vielmehr ist Oya-ishi
- Oya Stone sehr selbstbewusst in seiner ästhetischen Funktion als eine Sammlung
von Bildern, die dem Vergnügen des Betrachtens von Fotografien dient und ihre visuelle Wirkung durch die Mobilisierung sowohl des Farbschemas als auch der visuellen
Analogien in der Gegenüberstellung einzelner Aufnahmen erzielt. Jelena Stojkovic

Aargauer Kunsthaus

False Bird of Paradise
2019
Link zum Video
Passwort: spierenburg

HD Video, 15 Min., Ton
Kamera: Andre Brandao, Martim Passos
Sound: Bit-Tuner
AssistentInnen: Martha Bucci, Gabriela
Bacelar

In False Bird of Paradise präsentiert uns Veronika Spierenburg ein intimes Porträt des
brasilianischen Architekten João Batista Vilanova Artigas (1915-1985). Der Film, der
während mehrerer Aufenthalte in Sao Paulo in einem halben Jahrzehnt gedreht wurde, zeigt die radikale Architektur des brasilianischen Meisters aus nächster Nähe. Der
Spielfilm ist jedoch kein Dokumentarfilm. False Bird of Paradise enthält kein
Voice-Over, keine Zeugnisse und keine Spur eines historischen Kontextes. Sein visueller Inhalt besteht aus einer Reihe subjektiver, zumeist statischer Aufnahmen der
Architektur selbst. Umgekehrt überschreitet der Film, obwohl er sich streng an die
Parameter der Videokunst hält (die Arbeit ist
ist eine Montage aus Bild, Ton und Text),
sein Format, zumindest soweit, dass er neues Wissen über seinen Gegenstand produziert. Mit anderen Worten, ein reiner Dokumentarfilm würde in vollem Dienst seines
Themas stehen, mit nur wenigen Hinweisen auf die Urheberschaft seines Machers,
während es bei einem Kunstwerk in erster Linie um die Effekte oder den Diskurs geht,
die von seinem Autor produziert werden, wobei das Material selbst diesem Zweck
untergeordnet ist.
Gerade in der Öffnung eines hybriden Genres, zwischen Dokumentarfilm und Videokunst, leistet Spierenbrug hier einen wertvollen Beitrag. Um eine solche Ambiguität in
der gesamten Arbeit zu erreichen und aufrechtzuerhalten, konstruiert die Künstlerin
sorgfältig einen sehr persönlichen Ansatz zur Montage, der, wie ich meine, ebenfalls
ein Hybrid ist. Wenn wir beispielsweise an die frühen Experimente mit der Filmmontage von Sergei Eisenstein denken, so waren ihre Bemühungen auf das Erreichen von
Naht ausgerichtet, darauf, die Fähigkeit des Films als Medium zu demonstrieren, aus
disparaten Fragmenten nahtlos echte Realitäten zu konstruieren. In den anderen
bildenden Künsten hingegen wurden, wie bei der surrealistischen Collage, traditionell
Montagetechniken eingesetzt, um die ruckartige Unvereinbarkeit der nebeneinander
liegenden Fragmente zu vermitteln und so ein Moment der Entfremdung und gesteigerten Klarheit zu erzeugen. Spierenburgs nuancierter Ansatz der Montage unterscheidet sich jedoch von diesen Traditionen, indem die zusammengefügten Elemente
gleichzeitig explizit unverbunden sind, aber auch in Resonanz zueinander stehen.
Die Materialien, die in False Bird of Paradise kombiniert werden, sind die visuellen
Aufnahmen von Gebäuden von Vilanova Artigas, eine Reihe von Bildunterschriften
aus dem Buch Brazilian Fruits and Cultivated Exotics und ein pochender SynthesizerSoundtrack, der von Bit-Tuner produziert wurde. Von Beginn des Stückes an verstehen
wir, dass diese drei Materialien nicht nur in verschiedenen Sprachen (Bild, Text und
Musik) kommunizieren, sondern auch unterschiedliche und nicht miteinander verwandte Ursprünge haben, sowohl in Raum als auch in Zeit. Wir verstehen aber auch,
dass sie im Kopf des Künstlers als ein Konstrukt zusammen gehören, bei dem es sich
ebenso um eine persönliche Erfahrung der Architektur in Sao Paulo handelt, wie um
eine These über ihre Intentionen und Wirkungen. Spierenburg behauptet, dass der
Film eine analytische Chronik der Architektur ist, und zwar in dem Maße, dass er eine
genaue und detaillierte Untersuchung der Gebäude ist, die mit Strenge und einem
scharfen Auge durchgeführt wird. Der Grund, warum der Film faszinierend ist, liegt
jedoch darin, dass die Architektur in ihrem Kern ein stummes Artefakt ist: Egal wie
sehr wir versuchen, sie zum Sprechen zu bringen, sie bleibt stumm und wird zu einem
Spiegel, der unsere eigenen Ideen, Ängste und Visionen widerhallen lässt und verstärkt. In False Bird of Paradise unternimmt Spierenburg einen mutigen und intensiven Versuch zu sehen und zu verstehen, während Villanova Artigas schweigt. Zusammen bringen sie uns einen flüchtigen Moment des Schmerzes und der Schönheit.
Jesus Vassallo

False Bird of Paradise
2019

Film Stills

Künstlerbuch

In Order of Pages
2013

500 Seiten, Kodoji Press
Grafikerin: Simone Koller

Vor vielen Jahren bekam ich von einem Bühnenbildner eines australischen Theaters
ein seltsames Buch geschenkt. Es handelte sich weniger um ein Buch als um einen
dicken Stapel A4-Seiten, die in einem Büroordner zusammengehalten wurden. Die
Bilder waren das Ergebnis einer Jagd: Der Regisseur, der Dramaturg und der Bühnenbildner hatten sich eine Woche lang in der Mitchell Library in Sydney verschanzt und
alles fotografiert, was ihr Interesse weckte. Und das war ein Interesse im eigentlichen
Sinne, ein Interesse an Bildern, die sie berührten, aber auf eine Art und Weise, die
sie noch nicht vollständig artikulieren konnten. Ich erinnere mich jetzt vor allem an
Fotos von eineiigen Zwillingen und an skulpturale Assemblagen aus weggeworfenen
Möbeln, die in einem doppelten Prozess von Auswahl und Auslöschung entstanden.
Die Bilder waren Recherchen für ein Theaterstück, ein Stück darüber, wie man auf der
Bühne verschwindet. Adam Jasper

Künstlerbuch

Ecke, Hoek, Hörn
2014

72 Seiten, Edition Fink
GrafikerInnen: Sonja Zagermann,
Georg Rutishauser

Veronika Spierenburgs Videoarbeit verbindet eine Anwendung von Zeichnung mit Architektur durch ein gewolltes, zeitliches Medium. Ecke, Hoek, Hörn enthält mehrere
Manuskripte, die Spierenbug‘s Filme beschreiben, die eine leicht zugängliche und
befriedigende Qualität der Ironie über den Missbrauch von Bibliotheken und Büchern entwickeln. Die Verbindung zwischen Buch und Architektur, so Spierenburg,
ist lediglich eine Frage der alternativen Identifikation; das Buch ist in der Tat eine
architektonische Grundlage für Wissen, und dieser Charakterzug ist in der Lage, sich
im gleichen Tempo zu entwickeln, wie sich das Medium selbst von seiner physischen
Manifestation entfernt. Eine Mappe mit Fotografien zu Spierenburgs architektonischen Untersuchungen ist in der Publikation enthalten. Diese Bildersammlung umfasst ausschließlich große, zugeschnittene Fotografien, die sich auf die Ecken von
Gebäuden und Gehsteigen konzentrieren und die formalen Ähnlichkeiten zwischen
konstruierten dimensionalen Formen und Richtungsvektoren innerhalb einer zweidimensionalen Ebene betonen. Spierenburgs Arbeit bedient sich zeichnerischer und
handwerklicher Konventionen, mit einer zusätzlichen Ebene der strukturellen Verantwortung, die sie aus der Zusammenarbeit mit renommierten Architekten bezieht.
Printed Matter, NY

Justizvollzugsanstalt Lenzburg

Hin und Zurück
2015

Glasmosaik
In Zusammenarbeit mit Wilis Miyasaka
Mosaikherstellung: Vidrotil, São Paulo
Kommunikation: Mario Pellicciotti
Mosaikleger: Mayr Mosaik

Das Mosaik erzeugt ein „Bild“, das seine einzelnen Teile „bewusst“ lässt. Es verhandelt strukturell und symbolisch die Beziehung zwischen dem Ganzen und seinen
Teilen - und erinnert uns immer daran, dass die angebliche „Einheit“ des Bildes aus
der Summe seiner Teile besteht. Man könnte also sagen, das Mosaik erlaubt eine
Doppelsicht, die Mikro- und Makroperspektive übereinander schiebt, ohne sie vollständig ineinander übergehen zu lassen. Mit diesem doppelten Blick, der zwischen
dem Ganzen und seinen Teilen hin- und herpendelt, steht das Mosaik auch als Symbol für die Gesellschaft, für das Zusammenleben von Individuum und Gruppe - und
verhandelt eine Spannung, die kaum irgendwo intensiver erlebt werden kann als in
einer Strafanstalt.
Zellen finden statt: die Kratzer in den Türen, das Schreiben der Zellwände, über die
sich die Gefangenen physisch „einschreiben“. Das Muster, das sich an den Wänden
des Korridors abzeichnet, ist räumlich und flach zugleich, es spricht sowohl den
Seh- als auch den Tastsinn an. Dies betrifft zum einen den Arbeitsprozess selbst:
Die Bildfläche wurde von Hand aus dreidimensionalen Glasbausteinen zusammengesetzt. Zum anderen spiegelt sie sich in den haptischen Qualitäten des Mosaiks
wider, das ungleichmäßige, heterogene Oberflächen erzeugt. Diese haptische Sinnlichkeit wird durch die optischen Täuschungen des Raumes noch verstärkt. Die
geometrischen Dreiecksmuster bilden Schatten- und Tiefeneffekte, die es der Wand
erlauben, sich wie „Leporello“ in „Ecken“ und Kerben auf- und abzuklappen.
Das Wandmosaik betont den Korridor als Durchgangs- und Übergangsort, der zwischen der Zelle und den Werkstätten, zwischen „freier“ Zeit und Arbeit, zwischen
Isolation und Gemeinschaftsaktivitäten vermittelt. Ziel des Projekts „hin und her“
ist es, diesen Übergangsort für Gefangene als Moment der Dynamisierung und Aktivierung zu gestalten. Dieser Effekt wird nicht nur durch die rhythmische Struktur
des Wandmusters und die haptisch-räumlichen Qualitäten des Mosaiks erzeugt,
sondern auch durch den Einsatz von Farben verstärkt. Inmitten einer streng regulierten und überwachten Gefängnisarchitektur betont es das Bewegungspotential
von Räumen und Körpern und regt eine Doppelsicht an, die „überblickt“ und empfindet, die ständig zwischen dem Ganzen und seinen Teilen hin- und herpendelt.
Kristina Köhler

Centre Pasquart, Biel

False Bird of Paradise
2015

5-Channel HD Video, 15 Min.,
ohne Ton

Le Foyer, Zürich

We’d rather not talk about
Ludwig/We’d rather not
talk about Margarethe
2015

5-Channel Sound Installation
9 min., loop
In Zusammenarbeit mit
Delphine Chapuis Schmitz

Die Künstler setzten sich mit der Architektur Wittgensteins in Text und Bild auseinander, tauschten persönliche Erinnerungen an das Haus aus und/oder stellten
sich seine Räume mit dem Medium der Sprache vor. Für ihre Klanginstallation werden eigene und gefundene Textpassagen und Wörter zu thematischen Sequenzen
- über die Innenräume, die Türen und Fenster oder über die Lichtführung - verknüpft
und dann über fünf Klangkanäle in drei Sprachen neu fragmentiert, wiederholt und
überlagert. Die Sprache erfährt dabei die gleiche akribisch genaue Verfeinerung, die
Wittgenstein bei Entwurf, Planung und Realisierung des Wohnhauses - und in seiner
Sprachphilosophie - praktiziert hat. Anna Francke

Aargauer Kunsthaus

Suspension Attachment
2014

Installation, Stahl

Die Installation Suspension Attachment besteht aus ehemaligen Montagevorrichtungen aus dem Kunsthaus Glarus. Die Arbeit lenkt die Aufmerksamkeit auf historische Strategien der Präsentation von Gemälden und nutzt sie gleichzeitig, um die
architektonischen Qualitäten des Museumsraumes zu inszenieren. Die datierten
und gebogenen Metallstäbe wurden im Lagerraum des Kunsthauses aufbewahrt und
so unverändert in die Installation übernommen.

sic! Raum für Kunst, Luzern

as it is...
2014
Link zum Video
Passwort: spierenburg

2-Channel, HD Video, 11 min., Ton
Kamera: Gabriela Betschart, Michael
Kare Petersen, Sal Kroonenberg

Kameraaufnahmen entlang sorgfältig geschnitzter Treppengeländer und geometrisch gegliederter Lüftungsschächte, rohe Ziegelwände und kühle Marmorplatten, verdeckte Dachkonstruktionen und Oberlichter werden auf einem nüchternen
Schnitt miteinander kontrastiert. Bei genauerem Hinsehen sind die leeren Räume
und Detailaufnahmen ihrer ursprünglich funktionalen Bestimmung, wie Licht, Präsentationsfläche oder Belüftung, entlastet und formale Kompositionen, die aufgrund ihrer komplexen Gestaltung rätselhaft sein können. In der Parallelprojektion
„it it is...“ untersucht Veronika Spierenburg systematisch die spezifischen Merkmale von drei Ausstellungsgebäuden, deren Architekten sich gegenseitig beeinflusst
haben: das Kunsthaus in Glarus, das Östergötland-Museum in Linköping und das
Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Die Bildebene wird durch eine Tonspur kontrastiert, die die technische Beschaffenheit der dokumentierten Ausstellungsräume offenbart. Grundlage dafür ist das modifizierte Knarren der Aluminiumlamellen, die das Sonnenlicht im Schrägdach des Aargauer Kunsthauses regulieren.
Dort wurde die Arbeit erstmals am Manor Kunstpreis 2014 präsentiert. Die präzise
komponierten Bildsequenzen und das feine Gespür für Räume, Geometrien und Materialien schärfen auch den Blick für architektonische Details und die Qualität des
Raumes, in dem das Werk präsentiert wird - ein umgebauter Pavillon, der ganz andere Strukturen aufweist, als er für das Ausstellungshaus konzipiert wurde. Die formal reduzierte Videoarbeit entstand als ein Konzentrat umfangreicher Recherchen,
in denen der Künstler die ausgewählten Orte erkundet hat. Nadine Wietlisbach und
Eva-Maria Knüsel

Aargauer Kunsthaus

Zig Zag
2014

Acrystal, Glasfaser Textil
300cm x 1300cm x 1.5 cm
Realisation: Kunstbetrieb
Material: Silitech

Ausgehend von ihrem Interesse an der Architektur hat die Künstlerin die architektonischen Strukturen und Interieurs des Kunsthauses Glarus in Glarus, Schweiz,
der Östergötlands Museen in Linköping, Schweden, und des Museums Boijmans Van
Beuningen in Rotterdam, Niederlande, systematisch untersucht. Diese Recherche
bildet die Grundlage für ihre mehrteilige Installation, in der sie ein vielfältiges Netz
von Bezügen spinnt und verschiedene Aspekte der Museumsarchitektur greifbar
macht.
Veronika Spierenburg eröffnet ihre Präsentation mit Zig Zag, dem monumentalsten
und zugleich zerbrechlichsten Werk der Ausstellung. Diese wandschirmartige Faltskulptur basiert auf einer Zeichnung des Schweizer Architekten Hans Leuzinger
(1887-1971), in der er das Zick-Zack-Muster als mögliche Anordnung für die temporären Wände von Museen vorschlug. Was ursprünglich als Träger für Kunstwerke gedacht war, wird zu einem freistehenden Objekt, das physisch erforscht werden kann.
Einzelne aneinandergereihte Module nehmen nicht nur Raum ein, sondern schaffen
auch neuen Raum. Die physische Unmittelbarkeit, mit der das Werk den Betrachter konfrontiert und seine Bewegungen lenkt, ist typisch für das Werk von Veronika
Spierenburg, das von Fragen der Interaktion von Mensch und Raum durchdrungen
ist. Nicole Rampa und Katrin Weilenmann

Bibliothek, St. Gallen

Leserad
2013

Stahl, 220cm x 220cm x 80cm
Technische Zeichnungen: Karl Ruehle
Metallbearbeiter: Tobias Lenggenhager
Ingenieur: Gianfranco Bronzini
Unterstützung: Bibliothek Sitterwerk

Die Renaissance war eine intensive Zeit neuer Entdeckungen und Erfindungen und
förderte auch neue Arten der Verbindung, Anordnung und Darstellung. Objekte aus
Kunst, Wissenschaft und Natur wurden als Vorläufer des modernen, disziplinierten
Museums in Kuriositätenkabinetten aus nächster Nähe präsentiert. Darüber hinaus
wurden neue Maschinen und Konstruktionsvorschläge durch gedruckte Sammlungen von Zeichnungen und Entwürfen, allgemein als „Maschinentheater“ bezeichnet,
zugänglich gemacht. Solche Assemblagen von Objekten und Bildern spiegelten sich
auch im Bereich der Fiktion wider. In Tomaso Campanellas literarischer Utopie von
1602, Die Stadt der Sonne, sind die sieben kreisrunden Stadtmauern mit enzyklopädischen, bildhaften Geschichten aller Dinge und Wesen des Kosmos sowie ihrer
inneren Ordnungen und Beziehungen überzogen. So dienen die Mauern nicht nur
als Schutz vor Eindringlingen von außen, sondern sie bilden die Bürger durch eine
Art Umgebungsexposition von frühester Kindheit an. Ein weiteres Beispiel für ein
kreisförmiges Gerät, das das Wissen und die fleißige Erziehung durch einen Sinn für
Verbindung und Darstellung fördert, ist Agostino Ramellis Gravur eines imaginären
Buchrads, einer Lesemaschine aus Holz, die in seinem Buch „Le diverse et artificiose
machine“ (1588) veröffentlicht wurde. Ramelli stellte sich vor, dass ein Leser, wenn er
vor diesem Rad - im Wesentlichen ein zwölfstöckiges Rednerpult - sitzt und mit seinen Füßen einen Drehmechanismus betätigt, leicht zwischen verschiedenen offenen
Bänden wechseln kann, ohne sich selbst oder die Bücher bewegen zu müssen - und
somit nicht anders als ein zeitgenössisches digitales Lesegerät funktioniert. Selbst
wenn es ursprünglich nicht realisiert wurde, hat Ramellis Buchrad viele zeitgenössische Architekten, Künstler und Wissenschaftler inspiriert, wie Daniel Libeskind, der
es zusammen mit seinen Studenten anlässlich der Architektur-Biennale in Venedig
1985 rekonstruierte, und den Wissenschaftshistoriker Anthony Grafton, der seit Jahren ein ähnliches Gerät in seinem Büro an der Universität Princeton verwendet. Die
jüngste künstlerische Darstellung ist Veronika Spierenburgs Version mit dem Titel
Leserad (2013). Das aus Metall statt aus Holz gefertigte Buchrad mit einem Durchmesser von drei Metern war das wichtigste skulpturale Element eines künstlerischen
und kuratorischen Projekts, das Spierenburg von der Kunstbibliothek Sitterwerk, St.
Gallen aus realisierte, um eine im wahrsten Sinne des Wortes rotierende Auswahl von
Büchern aus den Sammlungen zu zeigen. Anna Sophie-Springer

Galerie 201, Zürich

Crossing of a Horizontal
body with a Vertical one
2011
Link zum Video
password: spierenburg

HD Video, 14:31 min, Ton, loop
Kommunikation: Roberto Segre
Planung: Luciano Pereira Lopes
Tänzerin: Vanessa Goes
Kamera: Pedro Urano
Tonaufnahmen: Felipe Mussel
Farbkorrektur: Bernardo Uzeda

In dem Video beobachten wir, wie eine Frau in einfacher und eleganter Kleidung in
subtropischer Atmosphäre durch ein modernistisches Gebäude schlendert. Jede
Kameraaufnahme, die mit einer stehenden Kamera aufgenommen wurde, zeigt eine
einzelne Bewegungssequenz; jede Sequenz wurde in einem anderen Teil des Gebäudes und des geometrisch stilisierten Gartens aufgenommen. Einige erscheinen
völlig natürlich und zeigen beispielsweise die Frau, die einen Korridor entlanggeht.
Andere Aufnahmen sind offensichtlich choreographiert, z.B. wenn sie rückwärts
geht, während sie sich um eine Stange wickelt, oder wenn sie auf der Seite eines
Zementbehälters mit Gartenbeeten balanciert. Unsere Wahrnehmung oszilliert
zwischen den spezifischen, präzisen Bewegungsabläufen der Frau und den großzügigen Raumflügen des Gebäudes, seinem kühlen Charme, seiner von Tropenholzwänden beeinflussten Farbe. Die abstrakte Geometrie der Architektur und die Körperlichkeit der Darstellerin stehen in einem untragbaren Verhältnis zueinander; in
einer Szene scheint sie eins mit dem Raum zu sein, in einer anderen erscheint sie
völlig fremd. Diese Kollision von Körper und Architektur hat ihr akustisches Pendant in dem widerhallenden Klicken der Schritte, das durch das Video rhythmisch
strukturiert wird. Die Bewegungsabläufe verweisen auch auf etwas, was das Bild
des Gebäudes nicht erfassen kann: die physische Erfahrung des Raumes mit seinen
taktilen und haptischen Reizen. Sie erlauben dem Betrachter, diese Dimensionen
wahrzunehmen, indem sie auf das zweidimensionale Bild zurückgreifen und das
Unwahrnehmbare nachempfinden. Das Video zeigt eine Reihe von Übersetzungen:
Architektur, die bereits eine Übersetzung einer Zeichnung in den realen Raum ist,
wird in Bewegungsabläufe übersetzt, die wiederum in Klang übersetzt werden. Diese Kette von Übersetzungen in den dreidimensionalen Raum wird von der Kamera in
ein zweidimensionales Bild übersetzt - von der Performance bis zum Video. Wie bei
jeder Übersetzung ist hier die Dialektik von Korrespondenz und Differenz am Werk.
Die einzelnen Elemente verschmelzen zuweilen miteinander, um dann in unserer
Wahrnehmung sofort wieder auseinandergenommen zu werden. Diese Übersetzungsketten sind wesentlich in Spierenburgs Methode, Räume per Video zu erkunden und ihnen zu huldigen - in diesem Fall dem ersten modernistischen Gebäude in
Brasilien, dem Palacio Gustavo Capanema in Rio, das von einem Architektenteam
gebaut wurde. Die choregraphed exploration, die physische Bewertung des Gebäudes durch den Performer, erlaubt es, Spierenburgs künstlerische Erkundungen von
Architektur, Körper und Geometrie zu lesen. Martin Jaeggi

Capanema Palace
2011

Film Stills

Herrmann German Galerie, Zürich

Ausverkauf
2011

10 Pigmentabzüge auf Hahnemühle
41 x 36 cm

Die Arbeiten in der Ausstellung kreisen um das Thema Körper (als Innen-) Kleidung
(als Außenraum), Formzerstörung und geometrische Konstruktionen, die mit unterschiedlichen Medien umgesetzt wurden. Die Kleidung vom Flohmarkt wurde durch
einfache Demontage in grafische Objekte umgewandelt und fotografiert. Losgelöst
vom Körper und seiner Funktion zeigt die Fotoserie einfache Formen von Kleidung,
die flach an die Wand gepresst wird.

