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JANA VANECEK

*1975 lives and works in Switzerland

Education:
2015-2019

Master of Arts in Transdiciplinarity in the Arts (summa cum laude) | Zurich University of Arts

2011-2015

Bachelor of Arts in Critical Theory and Cultural Studies | Zurich University of Arts

2001-2004

Advanced Federal Diploma of Higher Education in Fine Arts | F+F School of Art & Design

Scholarships / Grants / Residencies:
2020

City of Zurich Art Grants (nomination)

2019-2020

Excellence Scholarship for Outstanding Academic Records | Transdiciplinary Studies | Zurich University of Arts

2019-2020

Studio Grant Migros Herdern | Stadt Zürich Kultur & Zurich University of Arts

2019

Project Funding: Club La Fafa | Fachstelle Kultur Kanton Zürich

2017

Hong Kong Research Residency | Department of Cultural Analysis (ZHdK)

2011

Residency: Atelier Bleifrei Aarau | Switzerland

2010

Residency: Painter Symposium Benedikt Most | Czech Republic

2008

Residency: Sculptor Symposium Bolebor | Czech Republic

Art Collections:
Art Collection City of Zurich | Acquired 2019
0,008% (So können wir nicht arbeiten!) | Hospiz der Faulheit | 2019

Exhibitions and other Projects (from 2015):
2020

Kunststipendien der Stadt Zürich 2020 | Helmhaus | Zürich

2020

Ohne Titel | Kunstkasten Winterthur | Winterthur | (as Hospiz der Faulheit)

2020

120 Tage im Rausch | Zentrum Karl der Grosse | Zürich

2019

Questions & Answers | Migros Herdern, Kino Toni, AOZ Durchgangszentrum | Zürich | (as Club LaFafa)

2019

Abhängigkeiten | Vögele Kultur Zentrum | Pfäfﬁkon (as Hospiz der Faulheit)

2019

Der verwaschene Ort | Alte Zentralwäscherei | Zürich (as Hospiz der Faulheit)

2019

Vertrag zur unbefristeten Arbeitsverweigerung | The Residency | Zürich (as Hospiz der Faulheit)

2018

LOADING, PLEASE, WAIT – Tranzition in Echtzeit | Toni Areal | Zürich | (as Hospiz der Faulheit)

2018

Muko & Matratzen | Bernina Fabrik | Kulturstiftung Thurgau | Steckborn | (as Hospiz der Faulheit)

2018

Transition 3 | Toni Areal | Zürich | (as Hospiz der Faulheit)

2018

Die Papierkörbin | Tart Gallery | Zürich

2017

Reunion | Dock18 Institute | Zürich | (as Hospiz der Faulheit)

2017

QWAS Migrating Dialogue | Toni Areal Zürich

2017

ArtbatFest | Almaty | Kazakhstan

2017

Zine – to March: Clandestine Life of the BoycottGiiirls! | Corner College | Zürich

2017

Always at the Edge of Things and between Places | Connecting Spaces | Hong Kong

2017

Step Up and Play! Memory and Mattresses | Ladder Street | Hong Kong

2017

Lazy Action oder die Ökologie der müssigen Zeit | Nachhaltigkeitswoche | Zürich |(as Hospiz der Faulheit)

2016

Messe für Lebenstipps | Neubad | Luzern | (as Hospiz der Faulheit)

2016

Laufe zu den düsteren Hinterzimmern über | 24h Project | Tart Gallery | Zürich | (as Hospiz der Faulheit)

2016

Räume des unsicheren Gemeinsamen | raum*station | Zürich | (as Hospiz der Faulheit)

2016

Die Pataphysische Zeitmaschine: Eric Saties Vexations | Palace | St. Gallen | (as Hospiz der Faulheit)

2016

Kleine Dada Soiree | Cabaret Voltaire | Zürich | (as Hospiz der Faulheit)

2016

30h Dada-Hackathon | Cabaret Voltaire | Zürich | (as Hospiz der Faulheit)

2015

# aus dem off 2 | Oxyd | Winterthur | (as Hospiz der Faulheit)

2015

Trag die Welt wie eine Trainerhose | Kabinett der Visionäre | Chur | (as Hospiz der Faulheit)

2015

Texturing Space | Connecting Spaces | Hong Kong

2015

Doing Nothing Festival | Dock 18 Institute | Zürich | (as Hospiz der Faulheit)

2015

FRICTION - come north baby - track 1 | Theater Gessnerallee | Zürich | (as Hospiz der Faulheit)

2015

72 Stunden Siesta | Nachhaltigkeitswoche | Toni Areal | Zürich | (as Hospiz der Faulheit)

Artistic-Research-Creation and Workshops:
2018

Text Recycling VII: Forever Now – Feminist Utopias | Les Complices | Zürich | with Nina Tshomba

2018

Materialistische Mixtapes für Madame Psychosis | Material | Zürich

2018

Theory vs. Existential Randomness | Rhizome Festival | Zürich | with Nina Tshomba

2017

Select, Copy, Paste | VOLUMES-Independent Publishing Fair | Helmhaus | Zürich | with Nina Tshomba

2017

Theory + existential randomness | Tart Gallery | Zürich | with Nina Tshomba

2017

Lazy Action oder die Ökologie der müssigen Zeit | Nachhaltigkeitswoche | Zürich

2016

Theory + existential randomness | raum*station | Zürich | with Nina Tshomba

2016

48h-Kongress der gemeinsamen Unsicherheiten | raum*station | Zürich | as Hospiz der Faulheit / with raum*station and Madame Psychosis

2016

Ästhetik der Existenz - Zeit(ökonomien) und Schuld(en)| Master Transdisciplinary (Seminar) | Zurich University of Arts | with Christoph Brunner

Monographs:
2020

Jana Vanecek | ID9606/ 2a-c. Dispositive eines Virus | Madame Psychosis Éditions | Zürich

Contributions to Books, Journals or Publications:
2021

Jana Vanecek | Molekulare Körper (forthcoming) In: Figuren Dazwischen | Ed. Master of Arts in Transdisziplinarität & ZHdK | Zürich

2018

Jana Vanecek | Hypomnemata In: Wissensorte: Eine Publikation als Ausstellung (Seite 82-87) | Ed. Master of Arts in Transdisziplinarität & ZHdK | Zürich

2018

Jana Vanecek | Ein Wal der in der Badewanne aufgewachsen ist, muss denken das Meer habe Wände | Verlag 6 1/2 | Zürich

2018

Jana Vanecek | Bloss nicht wie ein Schwan sein In: Zine – to March Clandestine Life of the BoycottGiiirls! | Corner College Press | Zürich | 2018

2017

Jana Vanecek | Der Wutbürger ist ein Angstbürger: Eine Analyse zur Figur des Wutbürgers In: Wut | Saiten Ostschweizer Kultur Magazin | St. Gallen | 2017

2017

Hospiz der Faulheit | Mixtape1 In: Hospiz der Faulheit. Ökologien der Faulheit | Master of Arts in Transdisziplinarität & ZHdK | Zürich

2017

Hospiz der Faulheit | Undurchlässige Schnittstellen In: Hospiz der Faulheit. Ökologien der Faulheit | Master of Arts in Transdisziplinarität & ZHdK | Zürich

2015

Jana Vanecek | Maya Prachoinig – Auf der Suche nach einer zufälligen Methode des Zufalls? In: g_3 | Master of Arts in Transdisziplinarität & ZHdK | Zürich

2015

Jana Vanecek | Nichts-tun In: g_3 | Master of Arts in Transdisziplinarität & Zürcher Hochschule der Künste | Zürich

2013

Jana Vanecek | Heterotopien In: Seifenbaum und Wolkenbrot. Eine Publikation zur Ausstellung (Seite 7-13) | GersauART |

2013

Lisa Herzog & Jana Vanecek | Die Rückkehr verdrängter Gespenster. Radio als Medium der Intervention. Interview mit Ole Frahm – LIGNA
In: Konjunktur und Krise? – Zur gegenwärtigen Situation von Kunst und Öffentlichkeit | Common – Journal für Kunst und Öffentlichkeit | No 2

2013

Lisa Herzog & Jana Vanecek | Geplanter Verschleiss (Amnesie)? Interview mit Daniel Hauser – RELAX
In: Konjunktur und Krise? – Zur gegenwärtigen Situation von Kunst und Öffentlichkeit | Common – Journal für Kunst und Öffentlichkeit | No 2 | 2013

2012

Jana Vanecek | Unjuriert! Interview mit Eva Wagner In: in – Präﬁxe zu Kunst und Politik (Seite 51-59) | Vertiefung Theorie & Zürcher Hochschule der Künste | Zürich

2012

Jana Vanecek | Kulturen der Aufwertung – Zur Rolle und Funktion des Kunstfeldes in Prozessen der kapitalistischen Stadtentwicklung
In: in – Präﬁxe zu Kunst und Politik (Seite 20-24) | Vertiefung Theorie & Zürcher Hochschule der Künste | Zürich | 2012

Co-Editor of Books/Publications:
2017

Ökologien der Sorge | transversal texts | Wien

2012

ex – Präﬁxe zu Kunst und Theorie | Vertiefung Theorie & Zürcher Hochschule der Künste | Zürich

Translations:
2017

Maurizio Lazzarato | Marcel Duchamp und die Verweigerung der Arbeit | transversal texts | Wien *co-translator

2015

Félix Guattari & Antonio Negri: Die neuen Räume der Freiheit | transversal texts | Wien *translation assistant

Oral contributions to conferences, round tables or panel discussions:
2020

Auftakt zu Karls Thema «Rausch» | Zentrum Karl der Grosse | Zürich

2019

Budgets, Leistungsvereinbarungen, Mission: Teilhabe | Shedhalle | Zürich | organized by Illona Stutz | invited as Kunst braucht Kohle / with Chantal Romani

2019

Budgets, Leistungsvereinbarungen, Mission: Statements | Shedhalle | Zürich | organized by Illona Stutz | invited as Kunst braucht Kohle / with Chantal Romani

2018

Otium & Narration | Albert Ludwigs University of Freiburg | Germany | invited as Hospiz der Faulheit / with Daniel Drognitz

2016

On the Division of Labour, Work, Knowledge, [...] | Academy of Fine Arts Vienna | Austria | invited as Hospiz der Faulheit / with Raum*station and Madame Psychosis

2015

Facs of Life and Deleuze‘s Pedagogy of the Virtual | Kino Xenix | Zürich | organized by Corner College and Christoph Brunner / invited as Hospiz der Faulheit

Co-organisation and moderation of panel discussions:
2019 Kunst braucht Kohle | Alte Zentralwäscherei | Zürich | co-organisation and co-moderation with Chantal Romani
Mit Mirjam Bayerdörfer, Künstlerin und Kuratorin (Leitungsteam der Shedhalle), Marie Antoinette Chiarenza, Künstlerin, Dozentin und Member von RELAX, Simon Maurer, Leitung
Helmhaus Zürich, Eva-Maria Würth, Künstlerin (Interpixel), Dozentin, Politikerin (Nationalratskandidatin SP)
2011 Revolution 2.0 in Ägypten | Wäscherei (Kunstverein Zürich) | Zürich | co-organisation with IAFFZ / solo-moderation
Mit Stella Jegher Frauenrechtsbeauftragte von Amnesty International, Regisseur Mohanad Hassan und dem ägyptischen Menschenrechtsaktivisten, Schriftsteller und Blogger
Musaad Hussein aka Musaad Abu Fagr. Übersetzer: Rachad Kanawati

ID9606/2a-c [Welcome to the Biocentury] (2020)
Installation mit Folienschrift auf Wand | Masse und Grösse variabel | Edition 3 + 2 AP

Im Laufe der Geschichte hat jede technologische Revolution zu massiven Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Strukturen, aber auch zu
neuen Machtverhältnissen zwischen den beteiligten Institutionen (Staaten, Organisationen, Kapitalgesellschaften etc.) und sozialen Schichten geführt. Durch die rasanten Entwicklungen im Feld der medizinischen Biotechnologie, scheinen sich die
Transaktionen, die mit dem Körper in Verbindung stehen, in den letzten Jahrzehnten, zu den wichtigsten Bereichen der Marktwirtschaft zu entwickeln. Unter diesen
sozialen und historischen Bedingungen sowie als Reaktion auf die Verschiebung
von wirtschaftlichen Investitionen, repräsentieren die Wissensproduktion und die
Erkenntnisse innerhalb der Genetik eine Neuorientierung des wissenschaftlichen
Wissens und der Wissenschaftsgeschichte. Sie stehen zudem in engen Wechselbeziehungen mit der Politisierung der Wissenschaft und treiben diese voran. Ein
neues biopolitisches System namens Biokapitalismus nimmt vor unseren Augen
Gestalt an und beeinflusst das wirtschaftliche, politische und kulturelle Leben des
zeitgenössischen Kapitalismus. Kurz gesagt: diese neue materialisierende Struktur
von Macht und Subjektivität definiert unsere Lebensumstände neu.
Durch das Zusammenspiel von diversen Informations- und Biotechnologien sowie
globalem Handel und Intellectual Property Rights, kann das Leben, verstanden als
Materie, zerlegt, stabilisiert, eingefroren, digitalisiert, standardisiert, in genetischen
Datenbanken gelagert sowie unabhängig von Zeit und Raum, über Organe und Arten hinweg, über verschiedene Kontexte und Unternehmen hinweg, im Dienst von
Gesundheit und Kapital gehandelt und akkumuliert werden. Diese tiefgreifenden
Transformationen eröffnen uns ein neues Muster der modernen Machtverteilung
und der Lebensführung und verändern und rekonstruieren auch das Foucaultsche
Konzept der Biopolitik aus verschiedenen Dimensionen. Diese neue Form des Kapitalismus – der genetische Biokapitalismus – befeuert mindestens zwei Perspektiven gleichzeitig: utopische Hoffnungen und dystopische Verzweiflung.
Quellen:
Braidotti, Rosi. Transpositions: On Nomadic Ethics. Cambridge, UK ; Malden, MA: Polity, 2006.
Braidotti, Rosi. «Zur Transposition des Lebens im Zeitalter des genetischen Biokapitalismus». In Bios und Zoë: Die
menschliche Natur im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit, herausgegeben von Martin G. Weiß, Frankfurt
am Main: Suhrkamp Verlag, 2009.
Rose, Nikolas. «Molecular Biopolitics, Somatic Ethics and the Spirit of Biocapital». Social Theory & Health 5, Nr. 1 (Februar 2007): 3–29. https://doi.org/10.1057/palgrave.sth.8700084.
Yu, Jiangxia, und Jingwei, Liu. «The New Biopolitics». Journal of Academic Ethics 7, Nr. 4 (Dezember 2009): 287–96.
https://doi.org/10.1007/s10805-009-9098-8.

ID9606/2a-c. [Genealogien eines Virus] (2020)
Madame Psychosis Éditions |

«ID9606/2a-c» ist der Titel von Jana Vaneceks 132 DIN-A4-Seiten umfassendem [Manuskript].
Wirkt diese Kombination von Buchstaben und Zahlen auf den ersten Blick äusserst kryptisch,
so ist sie doch die erste präzise Setzung, mit der die Autorin bereits auf dem Cover ihrer
Arbeit auf die komplexen Zusammenhänge verweist, die im Folgenden verhandelt werden:
«ID9606» – so stellt sich im Verlauf der Lektüre heraus – ist, basierend auf der Taxonomie
des US-amerikanischen National Center for Biotechnology Information, die internationale
Bezeichnung für den homo sapiens. Eine Bezeichnung, die gemeinhin vor allem in global
vernetzten Datenbanken für Genetik zum Einsatz kommt. «2a-c» wiederum ist der Genotyp
eines bestimmten Hepatitis-C-Virus. Zusammengenommen ergibt der Code einen Suchbegriff,
mit dem die weltweit gespeicherten genetischen Samples von Menschen, die sich mit diesem
Typus von Hepatitis C infiziert haben, erfasst werden können. Diese Gesamtzusammenhänge
erhellen sich allerdings erst im Verlauf der Lektüre, da die Autorin mit Bedacht Sorge dafür
trägt, dass die Sichtbarkeit/Lesbarkeit des Virus, um den es in dieser Arbeit zentral geht, auch
formal möglichst klein gehalten wird. Nur in einem Nebensatz kontextualisiert ein später als
wesentlicher Dialogpartner der Arbeit auftretender Arzt diese Information zum Sample als
Teilaspekt der vorliegenden Arbeit, die sich aus verschiedenen Perspektiven mit der Frage
beschäftigt, «wie sich die Anwendungen der pharmazeutischen molekularen Biotechnologie,
als neue Bereiche kapitalistischer Investitionen, auf gesundheitspolitische Entscheidungen
auswirken können»
Die zentralen Bezugspunkte der Untersuchung sind dabei einerseits die persönlichen
Erfahrungen der Autorin im Umgang mit ihrer eigenen Hepatitis C-Infektion sowie andererseits
die Medikamentenrationierung (Limitatio) für eine neue Generation effektiverer Hepatitis
C-Medikamente in der Schweiz. Hepatitis C wird von der Weltgesundheitsorganisation
WHO als «stille Epidemie» bezeichnet, da zwar schätzungsweise weltweit über 70 Millionen
Menschen mit dem Virus infiziert sind, die Infektion aber über einen langen Zeitraum
symptomlos verlaufen kann, so dass sich daraus, oft unbemerkt, eine chronische Infektion
herausbildet. Diese wiederum kann zu schweren Leberschäden führen, davon unabhängig
aber auch anderen Organe befallen und den Gesundheitszustand der Betroffenen somit
massiv einschränken. Chronische Hepatitis C liess sich in der Vergangenheit nur bedingt
heilen, da sich die Standardbehandlung mit einer Kombination bestimmter Medikamente
(Interferon und Ribavirin) trotz massiver Nebenwirkungen oftmals nicht als effektiv genug
erwies. Dies änderte sich erst, als durch molekulare biotechnologische Forschungen der
Pharmaindustrie eine neue Generation von HCV-Medikamenten zur Marktreife gebracht
wurde. Bei der Preisfestlegung für sein Medikament orientierte sich der Hersteller Gilead
dabei erstmals nicht an den Produktionskosten des Medikaments an sich, sondern begründete
seine Preispolitik mit den Folgekosten, die der Gesellschaft durch die Neueinführung ihres
Produkts auf lange Sicht erspart bleiben würden. Diese ‹Spekulation in die Zukunft› führte

für Gesundheit (BAG) genötigt sah, das Medikament zu rationieren. Diese sogenannte
Limitatio wiederum hatte zur Folge, dass sich nur Patient*innen mit stark fortgeschrittener
Leberschädigung die Kosten für eine Behandlung mit den neuen Wirkstoffen durch die
Krankenkassen zurückerstatten lassen konnten. Allen anderen Patient*innen blieb – trotz
teilweise erheblicher gesundheitlicher Beeinträchtigungen – die Behandlung vorenthalten,
so dass diese die Kosten selbst übernehmen oder auf Basis eines in der Arbeit eindrücklich
beschriebenen sogenannten Medizin-Tourismus oder mit Hilfe sogenannter Buyers Clubs auf
günstigere Parallelimporte ausweichen mussten. Dieser Zustand änderte sich erst, als nach
Preissenkungen durch den Hersteller die Rationalisierung des Medikaments aufgehoben
wurde. Mit der Freigabe durch das BAG konnten nun alle Genotypen von Hepatitis C in allen
Stadien behandelt und die Betroffenen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit geheilt werden.
Die Narration von Jana Vanecek ist (mit Rückblenden) hauptsächlich im Zeitraum der Limitatio
durch das BAG angesiedelt. Sie beginnt dramaturgisch damit, dass der behandelnde Arzt der
Patientin von dem neuen Medikament berichtet, und endet mit der erfolgreichen Behandlung
ihrer Hepatitis-C-Erkrankung nach Aufhebung der Rationierung. Zwischen diesen Ereignissen
spannt sich der Bogen einer multiperspektivischen, polyphonen sowie erzählerisch/literarisch
angelegten Untersuchung über die oben beschriebenen Zusammenhänge – zwischen
pharmazeutischer Forschung, kapitalistischem Investment und hiesiger Gesundheitspolitik.
Dabei folgt die Autorin bei ihrer Analyse vor allem Donna Haraways Verständnis «situierten
Wissens» («Situated Knowledge: The Science Question in Feminism and the Priviledge
of Partial Perspective», 1988) – ein Konzept feministischer Objektivität, dem die Einsicht
in die grundlegende Bedingtheit von wissenschaftlichen Wissen zu Grunde liegt, d.h.
dass die soziale Verortung der forschenden Person in Verknüpfung mit dem erweiterten
gesellschaftlichen Kontext des jeweiligen wissenschaftlichen Feldes sowie insbesondere die
daraus resultierenden‚blind spots’ fokussiert. Damit wird dem Untersuchungsgegenstand
nicht zuletzt Handlungsmacht zugestanden und für eine Multiperspektivität eingetreten, der
es darum geht, die vermeintliche Objektivität hegemonialen Wissens kritisch zu hinterfragen.
Die Adaption von Haraways Konzept für das eigene Vorhaben erweist sich im Fall von Jana
Vaneceks transdisziplinärem Werk dabei als äusserst fruchtbar: Die Handlungsmacht des Virus
spiegelt sich in der Montage verschiedener Textgattungen und Elemente. Der Genotyp 2a/2c
ist eine Quasi-Spezies, da es sich bei ihm um ein rekombinantes Virus anderer Genotypen
handelt und er somit gewissermassen eine Chimäre ist, die aus zwei verschiedenen RNATextsorten besteht. Davon inspiriert kombiniert und montiert Jana Vanecek verschiedene
Textsorten wie zum Beispiel wissenschaftliche Abhandlung, Wirtschaftskrimi, Reportage,
Tagebucheintrag oder Dialog zu einem kaleidoskopischen Ganzen, das verbindet, aber
dennoch in verschiedene Richtungen und Diskurse offen und damit anschlussfähig bleibt.
Obwohl der Ausgangspunkt des Projektes die eigene Erkrankung der Autorin ist, tritt dieser
Aspekt im Verlauf der Arbeit immer mehr in den Hintergrund, indem das autobiografische
«Ich» dezentriert und so zur Figur «Species Consumer ID9606» wird. Jana Vanecek
bezeichnet dieses Vorgehen als eine Methode, um eine vermeintlich private Geschichte
zu «demokratisieren». Leitend war dabei auf der einen Seite die Frage, wie viel «Ich» eine
Erzählung benötigt, um die Leser*innen zu affizieren, sowie auf der anderen Seite die Frage,

wie viel «Ich» eine Erzählung verträgt, um nicht nur als eine individuelle Geschichte gelesen
zu werden. Die von Vanecek gefundene Antwort «so wenig wie möglich, so viel wie nötig»
erweist sich als überaus tragfähig, gelingt es der Autorin doch, die komplexe Materie zu
verhandeln, ohne dass der Text in einen persönlichen Betroffenheitsgestus verfiele oder er zu
«reiner» wissenschaftlicher Spröde erstarrt. Stattdessen liest sich der Text über weite Strecken
unterhaltsam und bewegt sich – trotz der reichhaltigen natur- und geisteswissenschaftliche
Bezüge – im Gewand einer wohltuenden Leichtigkeit fast schwebend und zwischen den
Genres tänzelnd auf seine Leser*innen zu.
Trotz dieser viele verschiedene Lektüre- und Zugangsweisen zur Thematik ermöglichenden
Leichtigkeit im Erzählfluss erweisen sich die den Hauptteil der Arbeit ausmachenden Dialoge
zwischen Patient*in und Arzt als stark verdichtete Informationsquellen, die dem Text darüber
hinaus ein solides Fundament und inhaltliches Gewicht verleihen. Dies liegt nicht zuletzt
daran, dass nicht nur das autobiografische Erzählerinnen-Ich zur Figur «Species Consumer
ID9606» dezentriert und abstrahiert wird, sondern auch der «Arzt», wie bereits angedeutet,
als eine Figur angelegt ist, in der verschiedene Informationsquellen zusammenlaufen:
Durch eine ‹fiktional› angelegte Komposition und Verdichtung von Transkriptionen real
stattgefundener Diskussionen zwischen Jana Vanecek und ihrem behandelnden Arzt,
mit Ausschnitten problemzentrierter Interviews, die die Autorin im Vorfeld mit weiteren
Expert*innen – Mediziner*innen, Naturwissenschaftler*innen, Bioethiker*innen, Jurist*innen,
Politiker*innen, Vertreter*innen eines pharmazeutischen Biotechnologieunternehmens etc.
– geführt hat. Die virtuose Montage dieser Versatzstücke zum Dialog mit einer einzigen
Figur – «dem Arzt» – verleiht der gesamten Arbeit eine paradoxe Polyphonie, die einen viel
detaillierteren Blick auf die Thematik erlaubt, als es mit einer Stimme allein jemals möglich
gewesen wäre. Darüber hinaus wird der «Arzt» primär durch seine administrativen Tätigkeiten
definiert, berührt also nie den Körper der Patientin, sondern delegiert sie und ihren Körper
jeweils an andere Spezialist*innen. War für das Medizinselbstverständnis und den «klinischen
Blick» im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert, wie ihn Foucault in seiner Archäologie
des ärztlichen Blicks (Naissance de la Clinique, 1963) beschreibt, noch das Abtasten und die
Übereinstimmung des Körpers der Krankheit mit dem Körper des/der Kranken konstituierend,
so ist das biopolitische Setting von Jana Vaneceks Untersuchung dadurch charakterisiert, dass
Körper nur mehr durch bis zur molekularen Struktur reichende Zahlen definiert werden.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es Jana Vanecek gelungen ist eine äusserst
überzeugende Narration auf ausgesprochen hohem Niveau zu schreiben. Nicht nur weil
sie komplexe Praktiken und Theorien im Zusammenhang mit pharmazeutischer Forschung,
kapitalistischem Investment und Gesundheitspolitik vor dem Hintergrund eines biopolitischen
Dispositivs argumentativ durchdringt und in eine literarisch gewinnende Form übersetzt,
sondern vor allen Dingen auch, weil ihre Arbeit in der spezifischen Verknüpfung von literarischkünstlerischen Verfahren mit wissenschaftlichen Diskursen sowohl als transdisziplinäre Praxisals auch als (selbstreflexive) Theoriearbeit zu verstehen ist.
Text: Dr. Sønke Gau (Kunst- und Kulturwissenschaftler, Kurator und Kunstkritiker)

Ohne Titel* (2020) | Kunstkasten | Winterthur

*Hospiz der Faulheit: Autor*innen: Daniel Drognitz, Vanessa Heer, Jana Vanecek

Lichtinstallation mit Text & Online-Werkzeugkasten zum Zusammenstellen neuer Welten
Masse: an die Situation angepasst, aber nicht vorhersehbar |
Material: Leere, 5 Neonröhren, Text, QR-Code, are.na Channel |

Die Arbeit war ursprünglich anders geplant. Die gegenwärtigen Umstände haben jedoch ein
Umdenken erfordert. Während die thematischen Bezüge weitgehend dieselben geblieben
sind, haben wir – das HOSPIZ DER FAULHEIT – den Schwerpunkt nochmals etwas verlagert.
Das Nichts-Tun im Verhältnis zur Arbeit, aber auch zum Handeln, eines unserer zentralen
Themen, erhält in aussergewöhnlichen Zeiten wie diesen einen neuen Stellenwert. Während
ganze Industrien stillstehen, kollabieren andernorts die Überlasteten. Die einen werden zur
Untätigkeit gezwungen, den anderen bleibt kaum Luft zum Durchatmen. Das verbindende
Element zwischen den beiden Extremen ist die (Für-)Sorge – Care. In den Krankenhäusern
und überall sonst, wo Kranke zur Zeit gepflegt werden, ist es offensichtlicher als in den privaten Räumen, in denen Eltern lernen im Home Office zu arbeiten, während sie sich um Ihre
Kinder kümmern müssen, oder Alleinstehende der Einsamkeit mit Videocalls begegnen.
Die Sorge ist nicht nur, was die Situation erst erträglich macht, sondern auch der einzige
Ausweg. Nur sie stellt sicher, dass die Zahl der Angesteckten zurück gehen kann. Aus Sorge
bleiben wir zuhause und distanzieren uns voneinander so gut es geht. Trotz der gewissen
Freiwilligkeit sind dies keine leicht erträglichen Massnahmen, die uns alle an die eine oder
andere Grenze bringen. Auch hier wird deutlich, dass nur Zuneigung, Verständnis und Solidarität der Unsicherheit, Angst und Einsamkeit begegnen können. Trotz der Distanz rückt man
zusammen.
Unabhängig des Szenarios, dem man folgt und der Prognosen, die daraus zu schliessen sind,
werden wir noch eine ganze Weile mit Einschränkungen zu leben haben. Die Leere im kunstkasten ist eine Enthaltung, die die Aufmerksamkeit auf die ambivalente Leere richten soll, die
diese seltsame Zeit begleitet. Die Leere im Himmel, der in seiner plötzlichen Endlosigkeit
surreal anmutet ohne die Kondensstreifen, die die Linien der Menschenströme nachzeichnen
(ebenfalls eine Markierung eines Aufatmens aller jener, die sich ums Klima sorgen). Die Leere
auf den Strassen und Plätzen, dessen Stille von regem Gezwitscher gefüllt wird. Wir sind nie
alleine. Doch und vor allem auch die Leere der Einsamkeit, der Erschöpfung, der Trennung
von denen die man liebt, aber sie gerade aus Sorge um sie nicht sehen kann.

Die Leere steht aber auch für die Scham, die wir empfinden werden, falls uns zukünftige Generationen fragen müssen, weshalb wir tatenlos zugesehen haben, statt die riesige humanitäre Katastrophe in den «Flüchtlingslagern» zu verhindern. Die Leere steht für unser zukünftiges
Schweigen, falls wir erklären müssen, weshalb wir uns, trotz ausreichender Möglichkeiten,
weigerten unserer Pflicht nachzukommen, und selbst unbegleiteten Kindern und minderjährigen Jugendlichen den benötigten Schutz, verwehrten.
Der Kunstkasten ist derweil nicht leer, sondern erstrahlt insbesondere nachts in pinkem Licht.
Diese ephemere Schicht, als einziges Überbleibsel des originalen Konzepts, verweist auf die
(oft feminisierte) Sphäre der Sorge(-Arbeit), die die Gesellschaft in Zeiten wie dieser zusammenhält. Gleichzeitig soll er als einer der wenigen Orte, an denen zur Zeit kulturelle Äusserungen noch möglich sind, der Hoffnung Raum geben. Diese Zeit wird vorübergehen und mit
etwas Geschick wird die Erfahrung gegenseitiger Abhängigkeit der kollektiven Sorge einen
nachhaltigen Abdruck hinterlassen – ein Gefühl der Verbundenheit und Solidarität, besonders
mit schwachen, ausgegrenzten und diskriminierten Gruppen in der Gesellschaft, denn ihnen
gilt besondere Sorge.

www.furor-poeticus.ch (2020)

Der Blog www.furor-poeticus.ch ist ein Experiment und ein Instrument zum Selbststudium.
Er zeigt aber auch Prozesse einer künstlerischen Forschung auf, die ein Phänomen zum
Untersuchungsgegenstand hat, das je nach Praxisfeld und/oder Kulturepoche mit den
Begriffen «furor poeticus», «Inspiration», »dionysischer Rausch», »Kairos», «literarische
Kreativität», «[Hypo]manie» oder «Schreibrausch» bezeichnet wird.
Obwohl ich diesen Zustand aus eigener Erfahrung kenne, stehe ich vielen ideenund kulturgeschichtlichen wie auch psychologischen Erklärungsmodellen skeptisch
gegenüber. Trotzdem kann ich mit Sicherheit davon ausgehen, dass «meine eigene
Definition» des «Schreibrauschs» letztendlich von diesen Konzepten beeinflusst wurde.
Da ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau sagen kann, inwieweit die vorherrschenden
Diskurse meine Wahrnehmung und mein Selbstverständnis über den Topos prägen,
habe ich beschlossen darüber zu schreiben.
Im Allgemeinen stellt das Schreiben für mich eine Form des Denkens dar, aber auch
eine Erfahrung aus der ich jeweils verändert hervorgehe. Deshalb versuche ich hier die
unglaublich vielschichtigen Verflechtungen und die oftmals widersprüchlichen Narrative
dieser Thematik zu erforschen. In meinen Beiträgen, sollen nicht nur unterschiedliche
Wissensformen zusammen geführt werden, sondern auch das Zusammenspiel
verschiedener Textsorten – die den Gegenstand multiperspektivisch umkreisen und
unterschiedliche Lektüreangebote machen.
Diese regelmässigen Einträge dienen mir als materielles Gedächtnis gelesener,
gedachter und gehörter Dinge, die anschliessend als Instrument der Selbstreflexion
und Selbstkonstituierung verwendet werden können. Diese notizhaften Selbsttexte,
das experimentierten mit diversen Methoden und die Praxis des «Erschreibens» der
Thematik sollen mir einen konsequenten und kritischen Selbstblick ermöglichen, der
nicht nur positive Gestaltungsmöglichkeiten des Selbst zur Folge haben kann, sondern
auch als Gegenkraft zu den diskursiven Determinanten dienen könnte.

«Psychoaktive Begleitnarrative?» Serie I (2020)

Mit «Psychoaktive Begleitnarrative?» zeigt Jana Vanecek einen Ausschnitt einer längerfristig angelegten Suchbewegung. Dazu angeregt wurde die Künstlerin durch ihr ADHS
und die Publikation «New Existentialism» (Edition Fink, 2016), die eine Liste mit Jean
Paul Sartres täglicher «Drogenration» enthält. In ihrer Recherche untersucht sie unter
anderem Begleitnarrative die sich um die Verbindung zwischen Substanzmittelgebrauch
oder -missbrauch als Entstehungsbedingung für die Textproduktion ranken. Inwieweit
wird die Rezeption von Autor*innen durch diese Narrative geprägt und welche Rolle
spielt dabei der [il]legale Status einer Substanz oder das Subjekt-Verständnis des jeweiligen Epochengefühls? Ausserdem gilt ihr Interesse den Auswirkungen diverser Substanzmittel auf neurochemische Signalübertragungen und inwiefern diese Veränderungen,
nebst Faktoren wie sozialer Status, Geschlecht, Herkunftsdisziplin oder Kulturepoche,
einen Einfluss auf die Kohärenz von Stil, Bildlichkeit und Sprache wie auch stofflich-motivisch Ausprägung der Textproduktion haben können.

Psychoaktive Begleitnarrative?
1981 – The Divine Invasion
297mm x 420mm
Plot auf 5mm Forex Edition 3 + 2 AP

Psychoaktive Begleitnarrative?
1947 – Conscience de soi et connaissance de soi
297mm x 420mm
Plot auf 5mm Forex
Edition 3 + 2 AP

Psychoaktive Begleitnarrative?
1987 – Misery
297mm x 420mm
Plot auf 5mm Forex
Edition 3 + 2 AP

Psychoaktive Begleitnarrative?
2020 – Furor Poeticus
297mm x 420mm
Plot auf 5mm Forex
Edition 3 + 2 AP

Club La Fafa: Questions and Answers (2019/20)
Mit: Nadja Baldini, Hicham El Khemisi, Rahimullah Mohammadi,
Ali Omar, Raphel Perret, Jawed Staniksai, Jana Vanecek
Das Projekt «Club La Fafa – Questions and Answers» wird finanziell unterstützt von der Fachstelle Kultur
Kanton Zürich und infrastrukturell durch das Dossier Internationales der Zürcher Hochschule der Künste.

Aufgrund diverser Formen und Episoden der Migration hat sich die Schweizer Gesellschaft in den
letzten Jahrzehnten nicht nur demographisch, aber auch sozial, kulturell und politisch verändert.
Ein Blick auf die Statistik des Bundes zeigt uns auf, dass wir bei einem stetig wachsenden
Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund nicht mehr von einem Minderheitenproblem
sprechen dürfen, sondern von einem grundlegenden gesellschaftlichen Wandel. Anlässlich
dieser Tatsachen müssen wir uns als Gesellschaft nicht nur Fragen bezüglich dem Umgang mit
Geflüchteten stellen, sondern auch wie wir demokratische Teilhabe und soziale Gerechtigkeit
im Zeitalter der Globalisierung und Migration gemeinsam gestalten werden. Welche Ansätze,
Methoden und Praktiken braucht es um die Vielschichtigkeit und Mehrdeutigkeit sowie die
Widersprüche der diversen Einwanderungsrealitäten zu erfassen, ohne dabei die Thematik
auf Migration und Rassismus zu reduzieren, aber auch die Fragen von Umwelt, Wirtschaft,
Mobilität, Digitalisierung, Gesundheit oder von Geschlechterverhältnissen mit einbeziehen?
Wie gelingt gegenseitige Inklusion und welche Formen von Kooperation sind dafür nötig?
Dies sind dringliche gesellschaftspolitische Themen, die das Individuum und Institutionen
herausfordern. Als loser Zusammenschluss von Personen aus unterschiedlichen Disziplinen,
beruflichen und sozialen Hintergründen sucht der «Club La Fafa» nach Methoden, um diese
und andere Fragestellungen zu erörtern. Der «Club La Fafa» [frz. ugs. Familie] ist als Verein
organisiert und versteht sich als ein transdisziplinäres, Austausch- und Vermittlungsprojekt,
in dem mit künstlerischen Mitteln nach Möglichkeiten gesucht wird, mit denen sich
bestehende Strukturen öffnen und verändern lassen. Der «Club La Fafa» wurde anlässlich
der «Refaire Le Monde» (2018) Ausstellung im Museum Helmhaus gegründet, um Menschen
mit oder ohne Fluchterfahrung sowie diversem kulturellen und sozialen Background,
generationsübergreifend zusammenzubringen. Das Projekt «Club La Fafa: Questions and
Answers» ist eine Weiterführung des Ausgangsprojekts. Unsere Absicht ist es nach neuen
Formen des «Gemeinsamen» zu forschen und diese zu erproben, um Handlungsmacht und
Teilhabe in einer pluralistischen Einwanderungsgesellschaft zu ermöglichen.
Obwohl die Schweiz – im Gegensatz zur USA – nicht als klassisches Einwanderungsland
bezeichnet wird, ist sie gleichwohl «postmigrantisch» – sowohl was die aktuelle
Zusammensetzung der Bevölkerung betrifft, als auch bezüglich der Tatsache, dass es
keinen Bereich mehr gibt, der nicht von den diversen Formen und Episoden der Migration
beeinflusst worden ist. Angesichts dieser Umstände, arbeiten wir an einer Kommunikations-

und Vermittlungsplattform in der eine Zusammenstellung von dringlichen, aber auch höchst
unerwarteten Fragestellungen zum Zusammenleben in der Schweiz vereint werden soll. Wir
sehen sowohl die Zusammenarbeit an diesem Projekt, wie auch die Plattform selbst, als eine
Möglichkeit des Austausches. Zudem fördert die gemeinsame Arbeit an dem Projekt die
Selbstbestimmung und Inklusion der Teilnehmenden, da Sie als »Expert*innen aus Erfahrung»
angesprochen werden. Dieser Wissenstransfer soll zu einem besseren Verständnis zwischen
Personen mit und ohne Fluchterfahrung führen und begünstigt ein neues Kennen-Lernen der
Schweizer Gesellschaft, die nicht zuletzt durch die Migration zu der Vielheit geworden ist.
Wie bei unseren bisherigen Projekten, haben wir auch für «Questions and Answers» die
Autonomie der Kunst genutzt, um innerhalb bestehender Strukturen Räume zu schaffen, in
denen, Wissensaustausch, Beziehungen, persönliche Nähe und Anteilnahme entstehen können.
Bisher wurden mehrere Treffen ausgeführt, unter anderm auch im AOZ Durchgangszentrum
Regensbergstrasse in Zürich Oerlikon. Zusammen mit den Mitgliedern aus dem «Club La
Fafa» und den Bewohner*innen des Durchgangszentrum Regensbergstrasse wurde ein FrageKatalog erarbeitet der uns als Grundlage für die Kommunikations- und Vermittlungsplattform
dienen soll.

0,008 % [So können wir nicht arbeiten!]* (2019)

Im Besitz der Kunstsammlung der Stadt Zürich | Ankauf 2019

1 & 2: Ausstellungsansicht: Alte Zentralwäscherei Zürich. Der verwaschene Ort. Kuratorium: 6 ½ Zimmer für zeitgenössische Kunst
3: Detailansicht: Infografik 1: Freie Mittel Bildende Kunst im Verhältnis zu Steuereinnahmen (2016)

*Hospiz der Faulheit Auror*innen: Daniel Drognitz, Chantal Romani, Jana Vanecek

Installation bestehend aus sechs Elementen (Dimensionen variabel)
1. Goldrahmen mit Stencil: 0,008% [87cm x 119cm]
2. Infografik 1: Freie Mittel Bildende Kunst im Verhältnis zu Steuereinnahmen (2016)
[DIN A2: 420 x 594, Plot auf 2mm Karton]
3. Infografik 2: Aufteilung des Budgets (2016) der Abteilung Kultur der Stadt Zürich
[210 x 272mm, Plot auf 2mm Karton]
4. Infografik 3: Verteilung der Kulturförderbeiträge nach Sparten im Budget 2016
[210 x 272mm, Plot auf 2mm Karton]
5. Infografik 4: Verteilung der Kulturfördermittel im Bereich Bildende Kunst (Budget 2016)
[Masse: 210 x 272mm, Plot auf 2mm Karton]
6. Flyer: So kann ich nicht arbeiten!
[DIN A4: 210 x 297 auf DIN A6: 105 x 148 im Kreuzbruch gefaltet]

Im Jahr 2016 betrugen die Steuereinnahmen der Stadt Zürich insgesamt 9,548 Milliarden
Franken. Mit 747‘000 Franken machen die freien Mittel in der Bildenden Kunst gerade mal
0,008 Prozent der gesamten Steuereinnahmen aus. Dieser magere Prozentsatz erstaunt umso
mehr wenn man bedenkt, dass die Kunst im Zeitalter der Image-Cities eine immer grössere
Rolle spielt und beispielsweise in Form von Kunst im öffentlichen Raum, von der Stadt gerne
fürs Standortmarketing eingesetzt wird, um damit neue Investor_innen oder zumindest
Tourist_innen anzulocken. Auch die «Undergroundkultur» oder «Off-Spaces» dienen schon
längst nicht mehr nur dem reinen Selbstzweck oder einem Gegentrend, sondern bedienen
hauptsächlich den 1. Kunstmarkt.
Trotz ihrer sozialen und ökonomischen Bedeutung, ist die Kunst- und Kulturproduktion,
nebst der Haus- und Pflegearbeit, das Arbeitsfeld mit der meisten unbezahlten [Frauen*]Arbeit.
Der Kunstbetrieb kann nur aufrecht erhalten werden durch eine zügellose [Selbst]ausbeutung
verschiedener Akteur_innen auf jeder Stufe und in fast jeder Funktion. Ein unregelmässiges

Freie
Freie Mittel
Mittel Bildende
Bildende Kunst
Kunst im Verhältim
Verhältnis
zu
Steuereinnahmen
(2016)
nis zu Steuereinnahmen (2016)

9’548’000’000.–
Steuereinnahmen 100 %

Einkommen und/oder Anstellungsverhältnisse im Niedriglohnsektor, befristete Arbeitsverträge
sowie wechselnde und oft kaum voneinander zu trennende Phasen von bezahlter Erwerbsund Gratisarbeit und die damit verbundenen lückenhaften oder nicht vorhandenen sozialen
Absicherungen bestimmen die Arbeitsrealitäten der [freien] Kunstproduzent_innen. Zudem
tragen Künstler_innen die in eigener Verantwortung eine Produktion realisieren, oftmals
das gesamte finanzielle Risiko. Diese unsicheren Produktionsverhältnisse im Kunstfeld
ermöglichen weder eine Perspektive bezüglich einer Karriere, noch bilden sie eine Grundlage
für eine konkrete Zukunftsplanung.
Nicht wenige Kunstschaffende gehen davon aus, dass sie diese prekären Lebensund Arbeitsverhältnisse selbst gewählt haben, um relativ unabhängig und autonom ihre
grösstmögliche Entfaltung im Feld zu gewährleisten. Häufig bleiben diese Strukturen und die
damit verbundenen Zwänge weitgehend unreflektiert. Sie werden aus Gründen der Scham
oder aus Angst vor Ausschluss von zukünftigen Möglichkeiten nicht angesprochen. Zudem
ermöglichen diese prekären Verhältnisse sowie der immense Zeit- und Wettbewerbsdruck
kaum eine längerfristige «Lobby-Arbeit». Erschwerend kommt hinzu, das die Fördermittel im
Bereich der Kultur viel zu tief angesetzt sind, um die prekären Arbeitsbedingungen im Feld
zumindest teilweise zu entschärfen.
Wie können diese Informationen und das Wissen produktiv gemacht werden?

747‘000 .–

Freie Mittel
Bildende Kunst 0,008%

betrugen
Im Jahr 2016 betrugen die Steuereinnahmen der Stadt Zürich insgesammt
neuntausendfünfhundertachtundvierzig Milliarden Franken. Mit 747‘000
Im Jahr 2016 betrugen die Steuereinnahmen der Stadt Zürich insgesamt 9,548
Franken machen die freien Mittel in der Bildenden Kunst gerade mal
Milliarden Franken1. Mit 747‘000 Franken2 machen die freien Mittel in der
0,000008 Prozent der gesammten Steuereinnahmen aus. Der Betrag für die
Bildenden Kunst gerade mal 0,008 Prozent der gesamten Steuereinnahmen aus.
freien Mittel setzt sich aus den folgenden Posten zusammen:
Der Betrag für die freien Mittel setzt sich aus den folgenden Posten zusammen:
Ankäufe CHF 160’000.–

Werk- und Atelierstipendien CHF 276’000.–
Ankäufe
Stipendium
für Kunstvermittlung CHF 18’000.–
Werkund Atelierstipendien

CHF 160’000.–

Druckkostenbeiträge
im Bereich Bildende Kunst CHF 50’000.–
Stipendium
für Kunstvermittlung

CHF

18’000.–

Druckkostenbeiträge
Projekte und Räume im
im Bereich
Bereich Bildende
Bildende Kunst
Kunst CHF 200’000.–
Projekte
Räume im
Bereich
Bildende Kunst
Werkjahrund
Bildende
Kunst
CHF 48’000.–

CHF

50’000.–

Werkjahr Bildende Kunst

CHF

48’000.–

Nicht definierter Betrag

CHF

5‘000.-

1. https://www.stadt-zuerich.ch/fd/de/index/das_departement/medien/medienmitteilungen/2017/170307a.html
2. Stadt Zürich Kulturleitbild 2016 – 2019 Kulturförderung

CHF 276’000.–

CHF 200’000.–

Laut Boris Groys ist in einer kapitalistischen Produktionsweise die Politik der Ökonomie
unterstellt. Die Ökonomie funktioniert im Medium Geld und operiert mit Zahlen. Die Politik
jedoch operiert mit Worten – mit Argumenten, Programmen und Resolutionen, aber auch mit
Befehlen, Verboten, Entschliessungen und Verordnungen. Sie funktioniert im Medium der
Sprache. Da im Kapitalismus die Bestätigung oder Widerlegung des menschlichen Handelns
aber ökonomisch – das heisst in Zahlen – ausgedrückt wird, wird die Sprache als solche ausser
Kraft gesetzt. Dies ist auch der Grund weshalb Proteste und Argumente gegen die oben
beschriebenen Verhältnisse und Bedingungen keine grosse Wirkung zeigen können. Die
Kritik an den Machtverhältnissen operiert nicht im gleichen Medium wie die Macht selbst
und wird deshalb von ihr auch nicht verstanden. Die kapitalistische Produktionsweise und ihre
diskursive Kritik sind medial inkompatibel. Deswegen bringt es nicht viel zu argumentieren,
zu überzeugen, zu überreden. Da die Macht in Zahlen operiert ist der Versuch sie mit Worten
auf die eigene Seite zu ziehen von Anfang an zum Scheitern Verurteilt.
Das Werk 0,008% ist ein erster Versuch einen Argumentationsraum zu öffnen, der für alle
verständlich ist. Dieser Raum operiert in Zahlen, die jedoch in Prozenten ausgedrückt werden.
Einerseits können sich dadurch Steuerzahler_innen ausrechnen wieviele Rappen von Ihren
Steuergeldern in die freien Mittel der Bildenden Kunst geflossen sind, andererseits sollte
aber auch den Kunstschaffenden klar werden, dass die Kulturfördergelder im Allgemeinen
zu tief angesetzt sind und nicht von den grossen Häusern umverteilt werden dürfen, da
eine Umverteilung mit grosser Wahrscheinlichkeit eine Verschärfung der bereits jetzt schon
prekären Anstellungsverhältnisse der Angestellten im unteren Lohnband, insbesondere der
Stundenlöhner_innen zufolge hätte.

Who cares? [Matratzen der Existenz]* (2019)

*Hospiz der Faulheit: Autor*innen: Daniel Drognitz, Vanessa Heer, Jana Vanecek
Audio Installation mit Matratzen | 2019 | Masse variabel |
Audio: Pflegefachfrau 22:30 min | Asylbetreuer 6:41 | Psychiaterin 7:47

Ausstellungsansicht:
Vögele Kulturzentrum | Pfäffikon SZ
Abhängig? Wer, wie, von wem oder wovon?
Kuratorium: Mirjam Bayerdörfer und Valerie Keller

Die Matratze widerspiegelt die wechselseitige Konstituierung von Machtformen,
Wissenspraktiken und Subjektivierungsprozessen. In Bezug auf den physischen und
sozial-politischen Körper erweist sich die Matratze als prägend und geprägt zugleich. Sie
ist ein Medium der sozialen Reproduktion, aus dem die Körper sowohl leiblich-fleischlich
als auch sozial hervorgehen. Als ein Inbegriff von Präsenz und Körperlichkeit, ist sie auch
zentrale Agentin des Biopolitischen. Durch sie, in und auf ihr äussert sich Normierung
und Normalisierung in Subjektivierungsprozessen: Öffentliches und Privates, Staat und
Individuum, Verbot und Genuss, Anwesendes und Abwesendes, Einschluss und Ausschluss
in Konflikt oder befördern einander. Matratze, Körper, Präsenz scheinen ein bruchlos
verknüpfbares Entanglement zu bilden. Oder anders gesagt, die durch Schlafen, Ruhen,
Gebären, Lieben, Quälen, Faulenzen, Genesen und Sterben und Zustände wie Halbschlaf,
Traum, Orgasmus, Nichtstun konstituierte und konstituierende Matratze ist in der
Generierung der Existenz ein zentrales Objekt.
Existenz lässt sich jedoch nicht ohne Abhängigkeit denken. Eine der zentralsten
Abhängigkeiten in unserem Leben stellt die gegenseitige Fürsorge dar. Vom ersten bis
zum letzten Atemzug sichert die Fürsorge unsere existentiellen Grundbedürfnisse.
Doch anstelle die Deckung der Grundbedürfnisse aus der Perspektive der Sorge zu
sehen, sehen wir sie der Arbeit unterworfen. Im Vordergrund steht unsere individuelle
und individualisierte Arbeitskraft, die uns in die Lage versetzt unsere Bedürfnisse zu
decken. Nicht die sorgsame Herstellung dessen, was uns am Leben hält, durch und in
Verbindung mit anderen Existenzen. Die Schnittstelle von Arbeit und Fürsorge findet sich
in der Sorgearbeit, die mal bezahlt, mal unbezahlt, jedoch meistens von Frauen* ausgeübt
wird. Oft auch mit migrantischem Hintergrund und damit mehrfach von verschiedenen
Marginalisierungsprozessen betroffen. Da die Aufgaben der Sorgearbeit (Umsorgen,
Betreuen und Pflegen) eine nicht ökonomisierbare Zeitdauer benötigen, werden sie
missachtet und finden in der kapitalistischen Gesellschaft kaum Anerkennung. Während
unsere Abhängigkeit von der Fürsorge weitaus existenzieller ist, als die von der Arbeit, wird
letztere mit deutlich grösserem Stellenwert verhandelt. Die Sorgearbeit ist oft unterbezahlt,
obwohl sie wesentliche Aufgaben für den Erhalt einer Gesellschaft umfasst. Zudem zeigt
sich das problematische Verhältnis aus Arbeit und Fürsorge beispielhaft an der Sichtbarkeit
der beiden. Obwohl die Arbeit deutlich mehr Schaden im existenziellen Netz anrichtet,
wird die Fürsorge zum Verschwinden gebracht. Sie wird oft in Institutionen ausgeübt, in
denen sich bestimmte Ausschlussmechanismen manifestieren. Die Sorgebedürftigen
sind die Ausgeschlossenen, die Unsichtbaren, oft die Unerwünschten, anders nicht mehr
tragbaren, von psychischen und physischen «Devianzen» Betroffene. Die Matratze lässt sich
symbolhaft für dieses Missverhältnis sehen. Einerseits findet sich in ihr eine lebenslange
Begleiterin als Stätte der Ruhe, des Rückzugs, der Zärtlichkeit, der Sexualität, der Krankheit,
des Gebärens, des Sterbens, der Trauer etc. Andererseits findet sich zu fast jeder dieser
Funktionen eine Institution, für die die Matratze ein zentrales Element ist. Vom Krankenhaus
über die psychiatrische Klinik, das Kinderheim, das Asylzentrum bis zum Bordell. Gleichsam
von der Institution umschlossen, hinterlässt jede*r auf der Matratze einen individuellen
Abdruck, wie auch immateriell die eigene Geschichte.

Hypomnemata (2018)

In: Master of Arts in Transdisziplinarität & Zürcher Hochschule der
Künste (Eds.): Wissensorte. Eine Publikation als Ausstellung. | Zürich |
2018 | S. 76-81 | ISBN 978-3-952-47416-7
Jana Vanecek erfindet mit dem Versuch «Virus zu werden» in Kombination mit der Schreibpraxis der
Hypomnemata gewissermassen eine eigene Methode der Auslegung und Einkreisung des Themas
Wissensorte. Hypomnemata sind Notizbücher oder Schreibhefte. In der Antike und besonders in der
Spätantike wurden sie u.a. von den Stoiker*innen verwendet, um Gedachtes, Gelesenes, Gesehenes,
Aphorismen, Zitate usw. aufzuschreiben. Sie waren Gedächtnisstützen und Leitfaden der Lebensführung
in einem und leisteten so einen wichtigen Beitrag zur Subjektivierung. Sie sind insofern auch von
Tagebüchern abzugrenzen, da sie nicht als Berichte des Erlebten zu verstehen sind, sondern als
materielles Gedächtnis gelesener, gedachter und gehörter Dinge, die als Instrument der Selbstreflexion
und Selbstkonstituierung verwendet werden konnten. Foucault hat in mehreren seiner Texte (z.B.: L’usage
des plaisirs. Gallimard, Paris 1984; Le souci de soi. Gallimard, Paris 1984) auf die Bedeutung von
Hypomnemata hingewiesen. Stand in seinen frühen Schriften das menschliche Subjekt als Effekt der
Macht bzw. von spezifischen Machttechniken im Vordergrund, schreibt Foucault hier das erste Mal von
Selbstsorge und der Möglichkeit, die eigene Subjektivierung zu beeinflussen. [...] Als Gegenkraft zu
den diskursiven Determinanten des Subjekts wird hier die eigene Erfahrungsqualität ins Feld geführt.
Besonders Seneca und Marc Aurel ermöglichten die notizhaften Selbsttexte und die Praxis des
«Erschreibens» einen konsequenten Selbstblick, der positive Gestaltungsmöglichkeiten des Selbst zur
Folge hatte. Jana Vanecek adaptiert die Praxis der Hypomnemata und kombiniert diese mit der Methode
des «Virus-Werdens» bzw. des Schreibens wie ein Virus. Diese Methode beschreibt sie mit folgenden
Worten: «Als Virus würde ich Zellen [Zitate, Fragmente, Begriffe] von gelesenen Wirtsorganismen
[Textpassagen aus Büchern, wissenschaftliche Papers] so umprogrammieren [umschreiben, in andere
Kontexte setzen], damit diese mit der Produktion von weiteren Viren [darauffolgende Sätze, Gedanken
bei den Lesenden] beginnen» (S. 80). Die Überarbeitung und Montage von verschiedenen Textsorten
und Gedanken im Zusammenhang mit Viren entfalten eine faszinierende Dichte von Assoziationen
und Poesie der Sprache. Hier verbinden sich Ausführungen zur Reproduktion von Viren mit einer Kritik
an normativen Geschlechterkonstruktionen; Neandertaler stehen in einem Bezug zu Putins dritter
Wiederwahl; es tauchen die Figuren von Chimären, Trickstern und Hexen auf; Fabrikarbeiter*innen und
Techno-Pirat*innen werden in einem Zusammenhang mit der Evolution gebracht; Kriegsmetaphern und
der molekulare Blick werden behandelt; Zufall, Glücksspiel, Kompositionstechniken in der Musik und die
Fluxus-Bewegung werden ebenso diskutiert wie Chaos und Chaosforschung. Die jeweiligen Überschriften
zu diesem Potpourri aus funkelnden textlichen Kleinoden («Undoing Anthropocentrism by becoming a
Robot-Hacker», «Mutationsfreudige Koryphäen und Techno-Pirat*innen», «Die Null ist nicht der Anfang –
doch die Sprache ist ein Virus» und «Codieren und Umschreiben») verweisen auf die jeweiligen Kontexte
und werden kongenial ergänzt durch historische Zeichnungen verschiedener Viren. Die Viren agieren
hier, wie die Autorin selbst schreibt, «als Knotenpunkt von verschiedenen Disziplinen. Oftmals bilden sie
dabei jene Figur, welche die zirkulierenden Diskurse in jenen konkreten Wissensräumen – bestehend aus
disziplinären, medialen oder kulturellen Paradigmen und Denkschulen – aufgreift und zur Verhandlung
bringt. Jene Figur, welche nicht nur zwischen den Diskursen und Wissensräumen vermittelt, sondern
welche die Diskurse auch tatsächlich verschiebt.» (S. 77) Jana Vanecek verhandelt in ihrem Beitrag also
nicht nur auf sehr eigenständige Weise das Thema «Viren» und das Thema der Publikation «Wissensorte»,
sondern durch die Kombination des «Erschreibens» von Hypomnemata und der Methode des «VirusWerdens» entwirft sie eine Schreibpraxis, die nicht nur unterhaltsam und äusserst poetisch ist, sondern
sich darüber hinaus auch als transdisziplinär verstehen lässt.			
Text: Sønke Gau

Materialistische Mixtapes für Madame Psychosis:
A Workshop for lazy poets (2018)
Material – Raum für Buchkultur | Zürich

Materialistische Mixtapes für Madame Psychosis war ein Workshop der im Material – Raum für
Buchkultur stattfand. Das Ziel des Workshops bestand darin, zusammen mit allen WorkshopTeilnehmer_innen, einen gemeinsamen Text zu schreiben und dabei die vorhandenen Bücher
und Zines im Material zu nutzen. Bei der Auswahl gab es keinen thematischen Fokus. Die
einzige Vorgabe bestand darin, dass es Bücher / Zines sind, die Text enthalten. Nachdem
alle Teilnehmer_innen die Auswahl getroffen hatten, erklärten sie kurz weshalb ihre Wahl auf
dieses Buch / Zine gefallen ist. Dadurch eröffneten sich diverse Bezüge und verdichten sich
besondere Interessenzonen, die bereits zu diesem Zeitpunkt zu angeregten Diskussionen
führten.
Auch in der darauffolgenden Schreibpraxis kreuzten sich verschiedene Linien. Nachdem die
erste Person ihr ausgesuchtes Buch / Zine auf einer beliebigen Seite aufgeschlagen,
einen Satz / Satzfragment ausgesucht und tippt den Satz / das Satzfragment mit der
Schreibmaschine abgetippt hatte, kam bereits die nächste Person an die Reihe. Diese versuchte
mit der selben Methode an den vorherigen Satz anzuknüpfen. So ging es in der Runde weiter
bis alle Personen einen Satz ausgesucht und abgetippt hatten und ein gemeinsamer Text
entstanden war. Der Workshop war zunächst für dreissig Minuten angesetzt und dauerte aber
schlussendlich drei Stunden, da die Methode grossen Anklang fand.

Theory vs. Existential Randomness: Writers Lab with Chat-Bots |
Rhizhome Festival | Rote Fabrik | Zürich | 2018
VOLUMES Independent Art Book Fair | Helmhaus | Zürich | 2017
Tart Gallery | Zürich | 2017
raum*station | Zürich | 2016

Theory vs. Existential Randomness is a series of collective and polyphonic (theory) writing
Lab‘s for humans and [algorythmic] machines. It is open for everybody and doesn‘t require
some specific theoretical knowledge nor some special writing or coding skills. It is hosted by
Nina Tshomba, Jana Vanecek and Evie the Chat-Bot.
Many people feel guilty after spending hours watching cat videos or clicking link after link
after link etc. They think they are wasting their time. We would like to offer them the internet
and other digital applications as an active tool of engagement. By «wasting» some time
together we explore the algorythmic rooms of possibilities. We sample and remix digital and
analogue ‚artifacts’ and experience collectively the pure pleasure to browse and surf and copy
and paste to find new ways of textcreation and textdigestion.
We won’t write about existential randomness. Non. Because true alchemists do not change
lead into gold; they change the world into words/codes. We won’t write about theory. NeT//
OTKa3. We will tell the translator-software about Derrida’s burnt襪子[socks] lying on the road
and pair it with a gif depicting dancing elephants and Schroedinger’s Cat or some viral DNA.
Because Tecno Mobile is a Chinese mobile phone manufacturer which is based in Hong
Kong. = ¿∞”ﬁ˜ˆ@¯°º´≠´°Ω{∫†´¬µ∂®$$); We won’t try to make it logical. We won’t edit y*ou_r
[souls?] according to the fashion. Rather, we will playfully follow our most intense obsessions
mercilessly and break the given rules by the use of motivic development (though relatively
limited) and the employment of the unconventional.

Muko & Matratzen* (2018)

Kulturstiftung Thurgau | Steckborn
Lecture Performance mit Workshop
Edition bestehend aus 10 Postkarten und Chicharezept
*Hospiz der Faulheit: Autor*innen: Daniel Drognitz, Vanessa Heer, Jana Vanecek

Am Vernetzungstag der Kulturstiftung Thurgau waren wir eingeladen eine eröffnende Intervention zum Thema der Musse zu gestalten. Wir nahmen uns dies zum Anlass, einen weiteren
Vorschlag zur Rehabilitierung der Faulheit zu unterbreiten. So lag uns auch diesmal viel daran,
die unsichtbaren Wirkungsweisen zu verdeutlichen, die in der (vermeintlichen) Untätigkeit zu
Tage treten. Dazu haben wir eine Situation geschaffen, in der wir die gerade herrschenden
Beziehungen hervorheben konnten und dabei auch nichtmenschliche und immaterielle Grössen mit einbezogen.
Dies gelang uns durch eine Anlage, die mit der Doppeldeutigkeit des Wortes „faul“ spielt: Es
bezeichnet Untätige ebenso, wie Obst, das zu lange in der Sonne gelegen hat. Beide werden
jedoch von unsichtbaren Prozessen bewegt. Abhängig von vielen Faktoren kann so eine Ausgangsmaterie veredelt und mit neuen Eigenschaften versehen werden. Was beispielsweise in
der Gärung – die ja ein kontrollierter Fäulnisprozess ist – verdeutlicht wird. Um diese Prozesse
zu veranschaulichen, haben wir mit den Anwesenden den ersten Schritt in der Herstellung
eines südamerikanischen Maisbieres (Chicha) gemacht. Da Chicha traditionellerweise eng mit
der Arbeit verknüpft ist und auch als Bezahlung fungieren kann, konnten wir damit auch die
ambivalenten Grenzziehungen zwischen Arbeit und Freizeit thematisieren.
Den Mais kauen, einspeicheln und ausspucken, bildete nicht nur eine kollektive Tätigkeit.
Durch die ungewohnte Situation durften wir mit den Anwesenden intime Momente der gemeinsam überwundenen Unsicherheit erleben. Unterstützt wurde dies durch ein von uns
produziertes Hörspiel über die Notwendigkeit bewusster Untätigkeit und wie Reflexion und
Fantasie neue Werte, Welten und ein neues In-Beziehung-Treten ermöglichen. Eine limitierte
Edition von je 10 Postkarten rundete das Ereignis ab und wurde den Anwesenden zur Erinnerung an diesen Tag als Geschenk überreicht. Desgleichen bestand die Einladung, sich zu
einem späteren Zeitpunkt eine Flasche vom fertig gebrauten Chicha abzuholen. So liessen
sich einige der eingegangenen Beziehungen über diesen Tag hinaus erweitern.

Bloss nicht wie ein Schwan sein |
Zine – to March: Clandestine Life of the BoycottGiiirls! |
Corner College Press | Zürich | 2017/18 | ISBN 978-3-033-06183-5

Das Zine – to March, Clandestine Life of the BoycottGiiirls [vereint Beiträge von 94 Künstlerinnen,
Theoretikerinnen und Kuratorinnen] und ist eine künstlerische Antwort auf den Internationalen
Frauentag von 2017. Dieser fand in einer global turbulenten Situation statt und war einer der
politischsten Frauentage überhaupt: Wir haben an den je eigenen Orten translokal empfunden.
Mit der Herausgabe des Zine wollen wir diesen «atmosphärischen Fluss» einfangen, indem wir
das Experiment wagen und erproben, «wie man von der Bewegung einer grossen Welle» von
Frauenprotesten im globalen Massstab «erfasst wird». Wir wollen uns bewegen und nicht in
etwas hineingedrängt werden. Wir wollen zusammenkommen, etwas Gemeinsames tun, Viele
sein und zugleich verschieden, wollen feministische Medien dringlich und ihre Stimme hörbar
machen. Dieses kollektive Handeln muss ständig wiederkehren, um neu erfunden zu werden
und kraft der politischen, sozialen und ästhetischen Koexistenzökologien ein kollektives
Bewusstsein zu schaffen. Frauenbefreiungsbewegungen und feministische Politik bedeuten
heutzutage eine Befreiung aller lebenden Formen – menschlicher und nicht-menschlicher –,
eine andere Politik, die selbst die Rechte des Anorganischen mit einschliesst.
Auf die Idee des Zine kamen wir spontan und unmittelbar. Es verwandelt den Prozess des
Einladens der Künstlerinnen in eine Intervention durch Zeit und Raum. Für uns ist das Zine ein
Ereignis an sich, das uns verbindet und einen kollektiven Körper erzeugt, der den Heftseiten
als politische und ästhetische lebende Subjektivität immanent-transzendent ist. Dieser Körper
lässt sich darauf ein, neue Beziehungen zu schaffen und einen Raum des (Under)commoning zu
erzeugen. Der Titel selbst verschränkt öffentliche und klandestine Seiten künstlerischer Praxis.
Er verbindet Arbeit, Fiktion und Leben und zielt darauf ab, das Begehren des feministischen
Mantras wieder zu erwecken: Das Persönliche ist politisch. Gleichzeitig paraphrasiert er die
Riot Grrrls in ihrem Bestreben, Punk und Feminismus zu verbinden, und spielt mit einer Art
linguistischem Trick mit den Absichten der BoycottGiirls: die Kunst zurück in den Feminismus,
und den Feminismus in die Kunst zu bringen!
Aus diesem Grund sagen wir, Kunst ist Revolte! Other politics, she said! Unsere
permanente feministische Kunstrevolte hat eben erst begonnen.
(Text: Dimitrina Sevova, Tanja Trampe und Nadja Baldini)

HUMANOIDS: A Journey to the End of the Anthroposcene (2017)
Artbatfest Almaty Kasachstan 2017
During a train journey from Zurich to Almaty, one of the main characters of the book, Ai, whose identity
is not described, is experiencing spaces with more levels of meaning or relationships to other places than
the coordinates of the journey might suggest. While the passengers on the train have few or no intelligible
connections with one another ,suddenly a multitude of machinic voices breaks in to the present and the
future leaks out. Spirits, posthumans, trans*droids, cyborgs and nomads become traveling companions.
Ai is experiencing multiple forms of temporality, where the train as a real space only has a function in
relation to all of the remaining or becoming spaces. By folding the past, the present and the future, this
multitude of machinic voices creates an transversal space that is defined neither by its determining form,
nor by its substance or function. However, Ai and the readers receive the information on how to realize
a real a-topical space. In order to do so they/we have to deal – at a fundamental level of abstraction –
with topics such as migration,nomadism, mobility, identity politics, distance and borders. They/we have
to dismiss the split between subject and object, as well as «the-world-for-us» as «Vorstellung» and the
principles of reason, to become a process of a molecular becoming.

HUMANOIDS entstand während einer neuntägigen Zugfahrt mit der Transsibirischen- und der
Trans-Aral Eisenbahn (Seidenstrasse), die über mehrere tausend Kilometer, sieben Länder und
vier Zeitzonen führte. Ein Koffer voll mit Büchern sowie diverse technische Geräte und digitale
Applikationen bildeten die Grundlage für die tägliche Textproduktion im Zug. Ausgehend
von Walter Benjamins Überlegungen zum Verhältnis von Original und Kopie und dem
vielgestaltigen und vielschichtigen Prozess des chinesischen Shanzhai, nutzten die beiden
«Autorinnen» – Marea Hildebrand und Jana Vanecek – diese Reise um neue Schreibweisen
zu erkunden.
Indem sie historische Erzählmethoden wie Collage und Pastiche, William Borroughs
Cut Up-Technik und Kathy Ackers Poesie des Plagiats mit dem Gebrauch von Übersetzungsprogrammen oder Speech-to-Text-Editoren kombinierten entstand eine experimentelle
Science-Fiction Novelle, deren Genre, Textsorten und Inhalt auch für die Autorinnen zuvor
nicht absehbar gewesen war. Mit dieser Praxis erkunden die «Autorinnen» einerseits ob die
Beziehung zwischen «Original» und «Kopie» noch linear nachvollziehbar ist oder vielmehr
nichtlinearen Netzwerkstrukturen ähnelt. Darüber hinaus stellt ihre Praxis eine Kritik an Hegels
Originalbegriff dar.
In einem weiteren Schritt wurde die Frage „Was passiert eigentlich zwischen Texten?“
thematisiert. Inspiriert durch Derridas literarisch-philosophische Collage Glas ist die
Typografie und das Layout ein wichtiger Bestandteil der Präsentation und Argumentation
des Textes. Deshalb sind die Textsorten im Buch tableauartig angeordnet. Auf der rechten
Seite des Buches befinden sich Briefe aus der Zukunft, auf der linken Seite fragmentarische
innere Dialoge der Gegenwart. Blättert man umher, stösst man bald auf eine dritte und
vierte Schrifttype: über beide Texte hinweg sind bestimmte Wörter oder ganze Passagen
hervorgehoben oder durchgestrichen. Alle vier Textsorten laufen gleichzeitig ab und sorgen
je nach Lesart für gänzlich unerwartete Fügungen.
Die Arbeit wurde am Kunstfestival Artbatfest in Kazachstan und in Zürich vorgestellt.

Step Up and Play! Memory & Mattresses (2017)
Man Mo Temple and Ladder Street | Hongkong
Intervention im öffentlichen Raum als Teil eines Forschungsprojekts (Urban Studies)
Matratzen-Memory: 60 Karten (30 Paare) à 4cm x çcm: Siebdruck auf 3mm Karton

Hong Kong ist eine hügelige Stadt, deshalb stellen die vielen Treppen einen bedeutenden
und oft historischen Teil des städtischen Gefüges dar. Sie zeugen von einer einzigartigen
Treppenkultur, die zunehmend durch unvorsichtige Wartungspraktiken und Bauprojekte
bedroht wird. Die Intervention Memory & Mattresses entstand in Zusammenarbeit unter
anderem mit dem Hong Kong Stair Archive (HKSA) und der Vertiefung Game Design
der ZHdK. Nebst einer detaillierten Dokumentation der Treppen, zielt die Initiative der
Stadtforscher*innen darauf ab, das Bewusstsein der Öffentlichkeit über bezüglich Wert in der
Geschichte Hongkongs zu schärfen, ohne dabei didaktisch zu agieren.
Memory & Mattresses wurde auf einer Matratze auf der Treppe neben dem Man Mo Tempel
gespielt. Die vorbeigehenden Passant*innen wurden zum Teetrinken und Memory spielen
eingeladen. Das ungewohnte Setting stellte die Selbstverständlichkeiten beziehungsweise
die Nutzung und Wahrnehmung des Orts infrage. Es liess die Partizipierenden den TreppenRaum nicht nur als physisches Objekt, sondern als einen Ort, an dem das kulturelle Leben
stattfindet, aus einer anderen Perspektive [wieder]erleben.
Das Matratzenmemory knüpft direkt an das weltbekannte Gesellschaftsspiel nach dem
Pairs-Prinzip an, welches unter anderem unter dem Namen Memory bekannt ist. BildPaare gleicher, verdeckt aufliegender Kärtchen müssen durch Aufdecken im Wechsel der
Spieler*innen erkannt werden. Beim Matratzen-Memory sind auf den Kärtchen Ausschnitte
von fotografierten Matratzen abgebildet. Da die meisten der Matratzen im Farbspektrum
weiss, beige oder hellblau angesiedelt sind, können sich die Spielenden bloß am Lineament
des Stepprasters orientieren, welches als Prägung auf der glatt gespannten Oberfläche
hervortritt. Durch dieses Spiel, welches bereits Kindern ein Begriff ist, konnte in Hong Kong
ein höchst heterogenes Publikum angesprochen werden. Es ging weit über akademische,
kunst- und design-affine oder den öffentlichen Raum politisierende Kreise hinaus.

