
10. Juni – 9. Juli 2022 Language is a skin: I rub my language against the other. It is as if I had words 
instead of fingers, or fingers at the tip of my words. My language trembles with 
desire.

Dieses poetische Bild verwendet der französische Philosoph Roland Barthes 
in seinem Text «Fragmente einer Sprache der Liebe» (1977) und macht darin 
sichtbar oder spürbar, wie wir Sprache wahrnehmen und vermitteln: Sprache 
ist körperlich. Wir sind Resonanzkörper, auch wenn wir uns manchmal nur mit 
Worten zu berühren scheinen und die Schwingung der Sprache im Ohr der 
einzige Nachhall bleibt. Die Ausstellung «Figures of Speech» vereint drei künst-
lerische Positionen, die sich in ihrer Arbeit mit Sprache und Kommunikation
 im weitesten Sinn befassen. Im Titel «Figures of Speech» ist dabei einerseits 
die Bedeutung der Redewendung und das metaphorische Potenzial von Sprache 
enthalten. Andererseits weist er auch auf das figurative Moment von Sprache 
hin und auf den Körper, der immer schon mit Kommunikation verbunden ist: 
im Sinne eines Körpers als Ort des Sendens und Empfangens von öffentlichen 
Nachrichten, aber auch von intimen Erzählungen.

Valentina Pini
Zwei Pampelmuse-Schnitze schauen uns wie Augen – oder eher Augenbrauen? – 
an. Es sind vergrösserte Abdrücke eines 3D-Prints, die in Anlehnung an tradi-
tionelle Gusstechniken in Ton gedrückt wurden. Schon öfters spielten Früchte 
und Gemüse in Valentina Pinis Arbeiten eine Rolle. Dabei interessiert sich 
die Künstlerin besonders für die Mehrdeutigkeit dieser alltäglichen Gegenstände, 
für ihre Materialität und Form, für ihr Verwandlungspotential. So diente ihr die 
Schlangenaubergine beispielsweise als Inspiration für die feingliederige Arbeit 

«FINGER STRETCHING", während sie die zu einem ovalen Rund geschnitzte 
Wassermelone in surrealer Verfremdung mehrfach als Sujet nutzte. Die Früchte-
schnitze schmücken die beiden im Kunstpavillon hängenden Tondos (architek-
tonischer Begriff für Rundbild) wie ein Wappenzeichen aus früheren Zeiten. Die 
assoziative Verknüpfung der Schnitze mit Augenbrauen ist dabei kein Zufall: So-
bald der Saft der Zitrusfrucht unsere Zunge berührt, werden komplexe Reaktionen 
ausgelöst. Unsere Gesichtszüge beginnen sich zu verzerren, insbesondere die 
Augenbraue, die wohl am häufigsten von einer Grimasse betroffen ist und sich 
dabei fast schon in ein Gewölbe verwandelt. Zwischen architektonischem Frag-
ment und ornamentaler Skulptur schwankt auch das sandfarbene Werk, welches 
Valentina Pini eigens für die Ausstellung in Luzern angefertigt hat. Wie so oft in 
den Arbeiten der Künstlerin, löst sich dieses Rätsel, was wir vor uns sehen, erst 
auf den zweiten Blick auf: ein überdimensionales, menschengrosses Tischbein, 
das von jeglicher Funktion befreit ist, steht uns als entfremdeter, ästhetischer 
Körper gegenüber. Auch die Künstlerin trat in einen sehr körperlichen Dialog mit 
dem Werk, als sie seine Oberfläche in der Technik des Tadelak bearbeitete und 
massierte, einer traditionellen, marrokkanische Verkleidung von Hammams, 
dessen Name vom Verb «dalaka» (reiben, massieren, glätten) abgeleitet ist. 

In der Arbeit «Untitled» reflektiert Valentina Pini die sprachliche Eigenheit, 
Objekte mit Attributen des menschlichen Körpers zu vergleichen oder umgekehrt, 
Gegenstände als animierte, anthropomorphe Materie zu betrachten. Tatsächlich 
handelt es sich bei dieser Verbindung von nicht zusammengehörenden Wörtern 
um das rhetorische Stilmittel («Figure of Speech») der Katachrese. Mit Witz 
und Hintersinn weist die Künstlerin auf alltägliche Absurditäten hin, die wir ohne 
Nachzudenken in unserer Sprache verwenden. So scheint die Arbeit auch ein 
Kommentar dahingehend zu sein, wie wir als körperliche Wesen mit der uns 
umgebenden Welt in Kontakt treten.  

Vera Baumann / Simon Iten / Benjamin Heller / 
Rosafarbene Rechtecke schweben wie eine geometrische Zeichnung im Raum. 
Es sind Dämmplatten, die in ihrer ursprünglichen Funktion zur Schalldämmung 
oder Wärmeregulation eingesetzt werden. Im Sinne ihres ursprünglichen Zwecks 
meist unsichtbar in die Baustruktur integriert, erhalten sie nun als schwingende 
Körper ihre eigene Präsenz und treten in einen Dialog mit der Architektur und der 
sich darin bewegenden Besuchenden.
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RAHMENRPGRAMM

· VERNISSAGE
Fr 10. Juni 2022 / 18:00 Uhr

· FINISSAGE
Sa 9. Julil 2022 / 17:00 Uhr

· PERFORMANCE COLLECTIF123
Sa 9. Julil 2022 / 19:00 Uhr



«mitschwingen» ist der Titel dieser raumgreifenden 8-Kanal-Soundinstallation von 
Vera Bauman, Simon Iten und Benjamin Heller. Ausgehend von Material, Text 
und Sound untersucht das interdisziplinäre Luzerner Kollektiv das Phänomen  
der Resonanz. Die Dämmplatten nutzen die drei Kunstschaffenden dabei als Laut- 
sprecher. Von der Decke hängend werden sie zu vibrierenden Resonanzkörpern  
im Raum. Wummernde Bässe versetzen die Platten in Schwingung, wechseln sich 
ab mit treibenden Beats und sphärischen Soundscapes. Fragmente soziologischer 
Texte, Popsong-Lyrics und naturwissenschaftliche Erklärungen verweben sich mit 
dem Sound und nähern sich dem Begriff der Resonanz auf unterschiedlichen  
Ebenen an. Dieser wird gleichermassen als Beziehungsmodus sowie als physikali- 
sches Phänomen verstanden, wobei die Körperlichkeit von Mensch und Objekt 
im Zentrum steht. So entsteht eine akustische und physisch erlebbare Klangland-
schaft, in der auch die Besucher*innen eine aktive Rolle einnehmen – durch die 
Präsenz ihrer Körper steuern sie die Installation mit.

Anouk Koch
Marketing-Slogans? Songzeilen? Anouk Koch nutzt Sprache als Mittel, um scharf- 
sinnig unseren Alltag zu kommentieren oder einen kritischen Blick auf die  
Omnipräsenz von Schlagwörtern und Konsumrhetorik zu werfen. Worten begegnen 
wir in ihren Werken immer wieder unterschiedlich: in grossen Lettern auf Baseball-
caps gestickt, auf Coiffeurmäntel appliziert, oder auf herzförmige Wärmeknick- 
kissen gedruckt. Die Werke sprechen zu uns. Wir alle kennen diese vermeintlich 
alltäglichen Objekte, die oft aber nur in ganz bestimmten Situationen zum Einsatz 
kommen. In früheren Arbeiten hat sich Anouk Koch verschiedentlich für partizipati-
ve Momente interessiert. So waren z.B. Besucher*innen dazu eingeladen,  
einzelne Blätter von einer Textsäule mit unzähligen gesammelten Sätzen und Zitaten  
mitzunehmen. Blatt für Blatt entschwand vom Papierstapel, die Arbeit wurde 
weitergetragen und die Textteile fügten sich zu neuen Erzählungen. In der Arbeit 
«Future Scars» bleibt dieses Potential symbolisch erhalten. Die Caps scheinen 
temporär auf dem Wandboard platziert und doch würde sich ihre Bedeutung auflö- 
sen, sobald sie in den Alltag zurückkehren und auf den Köpfen der Kinder in  
unterschiedliche Himmelsrichtungen in die Welt hinausgetragen würden. 

Anouk Kochs Arbeiten lösen in uns etwas aus, sie sprechen uns direkt an. Wer  
ist I, und wer ist You? In der Arbeit «Coco Chanel» sind es viele. Inspiriert  
von Chanels bekannter Aussage «A woman who cuts her hair is about to change 
her life» hat die Künstlerin Coiffeurmäntel mit Satzfragmenten bedruckt. Im Sinne  
von «messages to myself» thematisiert die Arbeit die toxische Dynamik, Manipu- 
lation und Machtmissbrauch, die in Beziehungen entstehen können. «How I  
wish» wiederum bedient sich an der berühmten Songzeile von Pink Floyd. In den  
bedruckten Herzen materialisiert sich die von vielen so oft erlebte Sehnsucht  
nach Wärme und Verschmelzung ebenso wie sich das «You were here» zu einer  
kalten, kristallinen und harten Masse formt. Was bleibt von der Körperwärme  
übrig? Dort wo DU mal warst, und wo ICH, wartend und hoffend, zurückgeblie-
ben bin?
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Figures of SpeechFigures of Speech
ANOUK KOCH 

1 Future Scars, 2022
 11 Kinderbaseballcaps bestickt 
 200 x 56 cm

2 Coco Chanel, 2022 
 11 Coiffeurmäntel bedruckt 
 Bügel, Polyesterkordel
 550 x 80 cm

3 How I Wish, 2022 
 90 Wärmeknickkissen bedruckt
 Plexiglasplatte an Gurtband
 100 x 100 cm 

VALENTINA PINI

4 Regenwurm, 2022
 Bio-Harz, Farbstoff, Acrystal
 25 x 35 cm

5 In the glare of sun, 2022
 Bio-Harz, Acrystal, Farbstoff, Seil
 je Ø 57 cm

6 Untitled, 2022
 verschiedene Materialien und Tadelak
 289 cm hoch

VERA BAUMANN / SIMON ITEN /
BENJAMIN HELLER

7 mitschwingen, 2022
 XPS Dämmplatten, Styropor Kugeln,  
 Visaton Exciter, Bewegungssensoren,  
 Nylon-Faden, Alu Vierkantrohre,  
 Verstärker, Mac Mini 
 Grösse variabel


