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kommende Ausstellung

03.2023	 the	names	of	those	who	named	you,	mueumsanbang,	Seoul

vergangene Ausstellungen (Auswahl)

2022	 dauerhaft	geschlossen,	apart’	independent	art	space,	Wien
	 	 Terminus	Mutations,	Centre	d’art	de	la	Villa	Arson,	Nizza
	 	 Tol	a	rehto	(hcae)	dessim	ew,	Parat	Art	Space,	Zürich
	 	 We	missed	(each)	other	a	lot,	Parat	Art	Space,	Zürich

2021	 Lesung	und	Interview,	AE	Radio,	Online
	 	 LABO_DEMO#21,	Centre	Wallonie-Bruxelles,	Paris
	 	 BBQ	Confusion,	Le	Narcissio,	Nizza

2020	 Nôus,	la	Pasaiga,	Nizza

2019	 Rundgang,	Akademie	der	bildenden	Künste	Wien

2018	 24hrs	Project,	TART	Zurich	Galery
	 	 A·TI·ON·ES,	Transmutation,	Zürich

Ausbildung

2021		 Master	of	Fine	Arts
	 	 (mit	summa	cum	laude)
	 	 Villa	Arson,	Nizza

2019		 Bachelor	of	Fine	Arts
	 	 Zürcher	Hochschule	der	Künste

Förderbeitrag

2023	 Arts	council	korea,	Erstförderungsprogramm	für	junge	Künstler*innen

http://lucienwampfler.com/
https://www.instagram.com/mueumsanbang/
https://villa-arson.fr/
https://www.instagram.com/parat_zh/?hl=de
https://www.instagram.com/parat_zh/?hl=de
http://aeradio.fr/
https://cwb.fr/
http://www.le-narcissio.fr/
https://www.akbild.ac.at/de
https://tartart.ch/
https://www.spieglerey.com/
https://www.arko.or.kr/eng/index


Chère téléfortune
September	2022,	Nizza,	Centre	d’art	der	Villa	Arson
Video	auf	Teleprompter

In der westlichen Kultur glauben wir gemeinhin, dass das 
gesprochene Wort in der Geschichte dem geschriebenen Wort 
vorausgeht. Dieses Werk, das aus einem Text in vier Bildern bzw. 
Kapiteln besteht, beweist das Gegenteil.

Der prompter als Apparat lehrt uns, dass jedes gesprochene Wort 
zunächst ein geschriebenes Wort war — wenn wir sprechen, lesen 
wir einen vorab geschriebenen Text, von dem wir nicht abweichen, 
da wir sonst Gefahr laufen, zu sagen.



Bild 1 

ich weiss was du mir gesagt hättest
wie du mich angeschaut hättest 
 
Chère téléfortune
 
hier sind
meine Taten und Phantasmen
meine Gesten und Gebrechen
meine Geheimnisse 

deine Taten und Phantasmen
deine Gesten und Gebrechen
deine Geheimnisse 
 
ich möchte euch sagen
dass ich bei euch trotzdem eine 
Sympathie gefunden habe 
 
aber übertreiben wir nicht 
 
erwartet von mir weder einen Abspann 
 
ich lasse uns auf einem Übermass an 
Analyse 
       bis zum Erbrechen 
      deiner Liebe 
      deine Logorrhoe 
      vomi vomie 
 

Bild 2 

dir wird Linearität aufgezwungen
im Namen einer Einzelrichtung 
 
das Mass das das Normierte braucht 
um sich selbst zu diktieren
exzerpiere deine Sprache dein Leben 
deine Gedanken 
 
dieses Vermögen
das dir entzogen wurde 
das auf den nächsten Tag gesetzt wird 
der einzig mögliche Einsatz der 
Kontrolle 
 
es ist heute aufs Spiel setzen 
und mein Glücksfall 
 
die Linearität durchkreuzen 
bremst das Universum 

durch meine Sprache mein Leben 
deine Gedanken führt dies den Haufen 
von Bedeutungen in den Bankrott
 
         passe  
        überspringe   
      haue ab 
 
und lasse das Vermögen weit voraus 
verloren gehen
verloren also in der Zeit
ohne Norm
 
ohne Kontrolle
noch Wette 
riskante Lektüre bitte beruhige mich
welche Freundin

Bild 3

demonstriere nie
auch wenn es bereits zu spät ist 
 
mache die Ideologie nicht bekannt
welche
 
verschlüssle dort 
 
oder sage endlich für wen

 

 Bild 4 

wie ein Haufen
der bestrebt ist
seine Figur zu behalten
 
du beginnst da
mit dem Ende da
 
weder weniger reich
noch dümmer 
 
denn du könntest glauben
du hättest gelesen

bloss ohne zu sagen 

ich füge dir noch ein Wort eher hinzu
das ich dir sagen lassen wollte
bevor ich es dir lesen lasse
 
gib mir nicht die Begeisterung zurück
die du anschaust



si j’ai peur rassure-moi
September	2022,	Nizza,	Centre	d’art	der	Villa	Arson
Zucker,	Eiweiss	(Eier	aus	Bodenhaltung)

Einhundert  Baisers wurden in einem 
Durchgang der Ausstellung auf den Boden 
gelegt. Auf dem Museum Label stand der 
Versicherungswert der Arbeit, den das Museum 
deklarierte: 100’000 Euros.

Die Besucher*innen zertraten die Baisers, 
um durchzukommen, und veränderten dabei 
laufend den Zustand der Arbeit.

Die Versicherungsgesellschaft konnte der 
Schadensmeldung nicht stattgeben.

Parallel dazu wurde im Museumsshop ein 
einziges Baiser aus Gips zum Preis von 0,27 
Euro zum Verkauf angeboten. Dieser Preis 
entspricht den Selbstkosten eines ausgestellten 
Baisers.



Tol a rehto (hcae) dessim ew — 1. Ausstellung
We missed (each) other a lot — 2. Ausstellung
mit	Tarik	Zürcher
Januar	2022,	Zürich,	Parat	Art	Space

Diese Arbeit besteht aus zwei Ausstellungen, die im selben 
Ausstellungsraum stattfanden.

In einer ersten Phase wurden Platzhalter aus Papier und Karton 
zusammen mit Glückskeksen ausgestellt. Es wurde nicht bekannt 
gegeben, wofür die Platzhalter den Platz freihielten.

In einer zweiten Phase bzw. Ausstellung machten die Platzhalter 
Platz für eine Tanzperformance. Diese zweite Ausstellung wurde 
der Öffentlichkeit als unabhängig von der ersten präsentiert.

Die Sätze in den Glückskeksen enthüllten die Beziehung zwischen 
beiden Ausstellungen.



ein der Platzhalter
Karton,	Glückskekse

Tanzperformance der 2. Ausstellung
Tänzer*in,	Solarium,	UV-Schutzbrille



vor der Ausstellung
Juni	2021,	Nizza,	Villa	Arson,	Diplomprüfung
drei	professionelle	Sicherheitsbeamten

Bei meiner Prüfung für das „Diplôme national 
supérieur d’expression plastique“ (bzw. Master 
of Fine Arts) in der Villa Arson bewachten 
drei professionelle Sicherheitsbeamten drei 
Durchgangsstellen meiner Diplomausstellung.

Als die Besucher*innen versuchten, den 
Durchgang zu überqueren, trug ihnen ein 
Sicherheitsbeamte einen Text vor:
1  «le public ne peut passer pour l’instant.» 
(das Publikum kann gerade nicht durchgehen.) 
sagte der Erste.
2  «le jury ne peut passer pour l’instant.»
(die Jury kann gerade nicht durchgehen.) sagte 
der Zweite.
3  «personne ne peut passer pour l’instant.» 
(niemand kann gerade durchgehen.) sagte der 
Dritte.

Diese drei Sätze wurden von der Parabel von 
Frank Kafka „Vor dem Gesetz“ inspiriert 
und wirkten in der Ausstellung wie natürliche 
Hindernisse. Die einzige Möglichkeit 
durchzukommen war die Entscheidung, die 
Aussagen zu übertreten. Letztendlich haben die 
Sicherheitsbeamten den Durchgang nur verbal 
verhindert und einen „freien“ Durchgang 
neben sich gelassen.

Zuerst unterteilte diese Arbeit die 
Ausstellungsräume nach dem Status der 
Besucher*innen (Publikum, Jury, Niemand) 
und wurde mit der Zeit zur Übung einer 
kollektiven Überschreitung autoritärer 
Aussagen. Schlussendlich war sie ein Angriff auf 
die Verkörperung eines von aussen zugeteilten 
Status, denn wer beachtete den Status nicht, 
ging durch.



Ausstellungseingang

3

2

1



Lektion für Kuscheltiere
April	2021,	Nizza,	Villa	Arson
Videolektion,	ausgeliehene	Kuscheltiere,	Bühne



— c’est un plaisir de vous avoir comme 
élèves aujourd’hui, ça ne va pas de soi.

— Pour cette leçon, je me suis demandé 
qu’est-ce que je désirais vous enseigner, 
à vous particulièrement. Cette demande 
qui n’a rien d’une proposition a fait écho 
à d’autres professions et c’est celles-ci 
que j’aimerais présenter aujourd’hui.

— Alors, chers mes doudous, j’ai trouvé 
en vous mon audience et du monde avec 
qui re-jouer à  ce jeu infini. Ca aura 
été ma préoccupation, pardonnez ma 
maladresse et commençons.

— Frottez vos intérêts privés aux intérêts 
communs et fuyez.

— Lorsque je vous ai parlé de la difficulté 
à discerner l’élément maintenant du 
maintenu (et non l’inverse), de cette 
impossibilité, je voulais en fait vous 
témoigner de l’ordinaire des desseins et 
résistances poursuivis. Une force est une 
force fragile.

— Je m’auto-félicite : regardez tout ce 
que j’ai accompli, exécuté et sanctifié. 
Et par là, sanctuarisation des murs, non 
seulement mon institution ne laisse place 
légitime aux ornements d’aujourd’hui, 
mais les dissimule.

— Si vous devez retenir une doctrine, 
retenez celle-ci : la seule constitution 
d’une liberté digne d’une liberté de 
constitution est de mélanger, sauter, 
passer, exclure, transgresser et jouer.

— Alors, vient très vite ce qu’on pourrait 
appeler le générique sur prompteur, 
une énumération de citations, aussi les 
vôtres bien sûr, puisque tout ce que vous 
entendrez mais surtout direz, absolument 
tout, même les caractéristiques que nous 
auront pensées les plus promptes, aura 
déjà été écrit. Notre parole est ce texte 
semi-absolu semi-transparent défilant 
en nous qui n’a d’autre office que d’être 
lu à voix haute.

— Vous l’aurez compris, il faut lire, vous 
vous l’exigerez, mais prudence, en ce 
il faut la faute n’est pas loin. Il n’y va 
donc pas de contredire, mais de contre-
lire, contre-lire par amour la plus-value 
des notions, du didactique, de tout cet 
enrichissement.

— Voir, entendre et comprendre, tout 
ça se confond. Et à ce stade, il y aura 
eu uniquement des orientations, des 

frayeurs et des désirs, seulement des 
besoins et des appréhensions. De toute 
manière vous vous y perdrez et ce 
n’est pas à moi de vous instruire, mais 
c’est peut-être à nous d’apprécier la 
récusabilité du dispositif.

— Et dire non, savoir pour qui plus 
que pour quoi. Mais si vous aussi vous 
choisissez la simagrée à la dépendance 
du tout, on vous suspectera des plus 
terribles délits, essayant de vous faire 

tomber par l’insoutenable d’un côté 
ou d’un autre, en la forme peu aura 
importé, dès la moindre inclinaison 
de notre part, là où la formule n’a pas 
d’autre destination que la loi du pire.

— Voici la légende, ici même cette fois, 
en la logique non réifiée ou sens humain, 
clarté d’intention, et plus comme nos 
perceptions disent. »

« — Mercenaires,

Hinweis auf die Sprache:
Dieser Text wurde auf Französisch verfasst und soll auf Französisch bleiben.



Swiss luxury selection 230g
Sommer	2020,	Nizza,	Regal	der	Stadtbibliothek

Schokoladenschachtel,	Titelaufnahme	im	Bibliothekskatalog



die Verbreitung einer Revolte
einen Widerstand
einen Teleprompter
Sie
einen politischen Akt
die siebte Farbe
Propaganda
ein Feuer
Asche
eine Collage oder
einen Klebstoff
[...]
eine Degeneration
die Antwort der Pädagogik
das Klima
Steinbrüche
die Arbeit an der Atmosphäre
dort
Geheimnisse ohne Okkultismus
ein Gemälde mit Dimensionen
den Untergrund
meine Unterwerfung
einen Charakter
den Betrug
[...]
Liebe
Erotik
einen kulturellen Genuss
Zeit
Werke
das Schweigerecht
eine Erinnerung
das Denkmal
eine Riesenfigur
eine Enzyklopädie
das Ekelgefühl
Wahn
Wahne
das Herumtollen
das Erbrochene
die Analyse über alles
Artefakte
den Ausdruck

Es geht um



den Ausdruck
Angst oder
den Ehrgeiz
programmintern
eine Begegnung mit der Ordnung
eine Werbung
Lieben
die Atemnot
ein Ersticken
das Anschreien
Zappen
eine Radikalität
eine Sorge
ein Stimmengewirr
das Unbestimmte
ausser Liebe
den eigentlichen Zorn
etwas mehr als ein halbes Kilo
die unmenschliche Unlesbarkeit
das Unfassbare
unnötige Ursachen zu den Wirkungen
Zitate
das Auferstehen
noch Schlimmeres.

à l’œuvre citée
2021,	im	AE	Radio	gelesen
Aufzählung	von	‘Es	geht	um’	(laufend,	derzeit	657	Fälle)

Diese Arbeit ist ein vergeblicher Versuch, alle Sachen der Welt zu 
erfassen — welcher nur eine Geschichte einer Welt sein kann.

Ein Paradox taucht sehr schnell auf: Die Arbeit möchte sich 
bemühen, offen aufzunehmen und zuzuhören, was alles getan 
wird. Nun definiert sie sich lediglich immer mehr selbst.


