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1.		 	EINFÜHRUNG

Die Ausstellung Actual Position wurde von den beiden ehemaligen Kairo-Atelier-Stipendiaten Gertud Genhart und 
Ralph Hauswirth initiiert. Helen Hirsch als Kunsthistorikerin und selbständige Kuratorin hat das Projekt weiterent-
wickelt mit der Absicht neben einem vertieften und nachhaltigen Austausch unter Kulturschaffenden je eine Aus-
stellung in Ägypten und in der Schweiz zu organisieren, die 
auch ein breiteres Publikum in beiden betroffenen Ländern 
anspricht.
Das Projekt wurde zweiteilig angelegt um einen intensiven 
und nachhaltigen Dialog zwischen den Kulturschaffenden und 
dem jeweiligen Ort zu initiieren. Die Ausstellung wurde durch 
neue Arbeiten erweitert und den beiden Kontexten ange-
passt. In Kairo und in Scuol wurden ausgewählte Gäste und 
Referenten aus beiden Kulturszenen eingeladen um über die 
Arbeitstrategien und Arbeitsbedingungen der beiden Länder 
zu referieren und zu diskutieren. Der erste Teil des Projekts 
Actual Position wurde im November  2005 in der Townhouse 
Gallery in Kairo realisiert. Der zweite Teil fand im Juni 2006 im 
Kulturzentrum NAIRS in Scuol im Unterengadin statt.

2.	 DIE	AUSSTELLUNG	ACTUAL POSTION

Die terminologische Definition von actual position bezeichnet die genaue momentane Position eines mobilen 
Gegenstands in einem geographischen Raum. Sie nimmt Bezug auf die eigene Orientierung und Positionierung im 
Raum. Diese kann sich in unterschiedlichen  sozio-politischen Raumverhältnissen manifestieren: bezogen auf den 
eigenen Körper introspektiv oder in einem lokalen Kontext oder grösseren Zusammenhang auf einer globalen Ebe-
ne. Für Kulturschaffende gehören die jeweilige Standortsbestimmung und ihre Hinterfragung zu einem natürlichen 
Entwicklungsprozess. 

Ausgangslage des Projekts ist die Analyse der eigenen Herkunft und Identität in einem bestimmten topogra-
phischen Kontext. Die geographische und topographische Verortung bietet ein faszinierendes Experimentierfeld für 
eine Gegenüberstellung von schweizerischen und ägyptischen Künstlern. Übt die Wüste und die Metropole Kairo 
auf Schweizer Künstler eine starke Faszination aus, so ist die Wüste für ägyptische Künstler eine Terra incognita. 
Sie ist, als kulturell produzierter Raum ebenso wie als Natur-Ereignis, gleichermaßen ein Gebiet der Selbstfindung 
und der Erschütterung von Identität. Die Topographie des Unterengadins wird von der steilen Berglandschaft 
dominiert und bietet einen extremen Gegenpol zur Metropole Kairo. Hier wirkt die Einsamkeit des Ortes und die 
kontemplative Ruhe prägend für Künstler und Kulturschaffende.

im Townhouse Café

an der Vernissage im Kulturzentrum NAIRS



Die Auswahl der teilnehmenden Künstler war durch einige Kriterien definiert. So war beispielsweise für die 
Schweizer Teilnehmer eine vorgängige Erfahrung mit der Metropole Kairo unabdingbar. Das gleiche galt für die 
ägyptischen Teilnehmer in Bezug zum schweizerischen Kontext (u.a. waren Mahmoud Khaled und Maha Maamoun 
Gastkünstler im F+F-Atelier in Zürich). Die einzelnen Teilnehmer mussten auch bereit sein, sich auf einen interkul-
turellen Dialog einzulassen.

Die teilnehmenden Künstler haben sich auf ganz unterschiedliche Weise dem Thema der Ausstellung angenähert. 
Sicher waren die eigenen persönlichen Erfahrungen mit einer bestimmten Landschaft oder Stadt wegweisend 
für die einzelnen Arbeiten. Die Künstler haben für den zweiten Teil des Projekts in NAIRS zum Teil neue Arbeiten 
geschaffen oder/und sie haben ihre Arbeiten für die neuen Räumlichkeiten erweitert und vor Ort, zusammen mit 
der Kuratorin, in den Räumen des Kulturzentrums NAIRS umgesetzt. 

Als neue Position für den zweiten Teil wurden die Lausanner Künstler Jean-Luc Manz und Jean Crotti in die 
Ausstellung aufgenommen. Die beiden lebten während mehreren Jahren in Kairo (1990-2000). Die Stadt hat ihre 
Arbeit inhaltlich geprägt. Sorgfältig haben sie für die Ausstellung ein persönliches Archiv mit unzähligen Memorabi-
lien aus der Vergangenheit zusammengestellt, die autobiografische Spuren hinterlassen haben. Ihre Arbeit ist eine 
Liebeserklärung an die Metropole Kairo.

Nach seiner Expedition in die libysche Wüste initiiert Ralph Hauswirth nun ein ähnliches Landschaftsexperiment 
auf dem Morteratschgletscher. Die ephemere Installation in der Landschaft, bestehend aus roten Tüchern, makiert 
zeichenhaft die Umgebung und wird fotografisch festgehalten. In einer Installation mit überdimensionalen Ele-
menten werden die zwei intensiven Erfahrungen adaptiert.
 
In ihrer Videoinstallation Where do sky and earth touch? thematisiert Gertud Genhart den  Wahrnehmungsver-
lust in der Wüste. In NAIRS fügt sie ein skultpturales Element hinzu und steigert diese Empfindung bildlich. Eine 
Schaukel wird zur Metapher für einen nicht fassbaren topographischen Raum und führt hinein in eine surreale 
Filmkulisse. Stellt sich der Betrachter auf die Schaukel, wird der Verlust des Raumgefühls  wahrnehmbar. 

Mahmoud Khaled dokumentiert sein Künstlerdasein in räumlichen Sphären zwischen Wohnen und Arbeiten und 
seine unterschiedlichen Erfahrungen von geographischen Kontexten. Seine Foto- und Textinstallation erzeugt 
Geschichten zwischen privaten und öffentlichen Erfahrungen von seinem Künstlerdasein in Alexandria und seinen 
Erfahrungen im Zürcher Atelier. 

Hala Elkoussy                                        Jean Crotti & Jean-Luc Manz                                                    Ralph Hauswirth

Mahmoud Khaled                                                                     Gertrud Genhart                                                                        Maha Maamoun



Die Künstlerin Hala Elkoussy porträtiert Kairo durch Interviews, die sie mit Statisten-Darstellern führt. In ihrer Vi-
deo-Arbeit The interviews äussern sich die einzelnen Protagonisten sehr direkt über ihre Gefühle zu Stadt, Religion 
und Tod. Die intimen Aussagen vermitteln ein poetisches und einfühlsames Bild der Stadtbewohner. 

Maha Maamouns Postkartenserie wish you were (not) here greift bekannte schweizerische Touristenlandschaften 
auf, die auf den ersten Blick idyllisch wirken. Bei näherer Beobachtung werden einzelne Gruppierungen oder 
Figuren erkennbar, die nicht in diese Landschaft passen. Maamoun hat im Internet Bilder aus der ägyptischen 
Presse gesammelt, die politische Unruhen dokumentieren. Sie hat digital die entsprechenden Ausschnitte subtil in 
die Landschaft einfügt.

Clara Saners Arbeit Little pepper greift Nicknames aus den Chatrooms des Internets auf. Die globale Sprache 
wird pulsierend zu einer Ton- und Bildinstallation verwoben. Die Arbeit wird in einem architektonischen Gewölbe 
hinein projiziert. Ihre zweite Arbeit Fisch & Fisch befindet sich im Aussenraum, unmittelbar neben NAIRS: An den 
Pfeilern eines Viadukts befinden sich farbige Klebebänder mit von blossem Aug nicht entzifferbaren Texten, die aus 
Chat-rooms des Internets stammen. Mittels eines Feldstechers werden die Texte lesbar. Ein Baumstamm zeigt 
als Inschrift die Internet-Adresse einer Web-Cam in Hawaii, deren Aufnahmen in Echtzeit auf einem Monitor im 
Kulturzentrum gezeigt werden. Saners Arbeit greift die unterschiedlichen Identitäten auf, die weltweit im Internet 
navigieren, sich aber nirgends verorten lassen.

Mit der Kartographie-Arbeit Kairo-Basel verbindet Hildegard Spielhofer unterschiedliche Sichtweisen auf die beiden 
Städte. Der Betrachter erlebt auf einem Bildschirm durch akustische, bildliche und lesbare Informationen die Rou-
te, die sie in Basel, bzw. Kairo eingeschlagen hat. In einer Sound-installation hat sie ausgewählte schweizerische 
und ägyptische Kulturschaffende zu künstlerischen und kuratorischen Strategien interviewt. Die zahlreichen Aus-
sagen zu Arbeitsstrategien verdichten sich zu einem bunten Teppich von Meinungen aus beiden Ländern. In einer 
installativen Arbeit veranschaulicht sie in reduzierter Sprache die eingeschlagene Begehung in der Umgebung von 
Kulturzentrum Nairs. Die symbolgeladene ägyptische Lotusblume wird in reduzierter Formsprache anhand eines 
Hanfseiles zusammengerollt. Auf zwei kleinen Monitoren werden Ausschnitte mit realen Lotusblüten gezeigt, die 
den Fluss des Lebens symbolisch festhalten.  

Clara Saner

Hildegard Spielhofer



3.	 DER	WORKSHOP	ACTUAL POSTION

Schwerpunkte des für das Publikum öffentlichen Workshops waren Diskussionspunkte, die von der Ausstellungs-
thematik ausgehen, beispielsweise die individuelle Position und Standortbestimmung im lokalen Kulturkontext und 
ihr Einfluss auf den globalen Kunstsektor. Dazu wurden Gäste und Referenten eingeladen, die eine sehr eigen-
ständige und persönliche theoretische oder praktische Position im transkulturellen Kunstkontext vertreten. 

Die äusserst interessanten Beiträge und Beispiele zu Übersetzungsvor-
schlägen und Vermittlungsmethoden von Kunstschaffenden aus jüngeren 
experimentellen Kunstszenen wie Ägypten oder Marokko ergaben für 
Teilnehmer und Publikum interessante und neue Sichtweisen auf den 
Wandel in der Wahrnehmung von nicht-westlichen Kunststrategien. Nicht 
nur Künstler, auch Kuratoren agieren heute an fremden Orten. Die Berüh-
rungsängste zwischen den Kulturen unter Kulturschaffenden sind weitge-
hend abgebaut. Es ist zwar kein neues Phänomen, dass Kulturschaffende 
weit über ihren Horizont blicken und auch weit reisen um sich weiterzu-
bilden, zu informieren und zu diskutieren. Schaut man sich aber heute 
die Veranstaltungsorte von Biennalen auf der ganzen Welt an, so ist man 

doch erstaunt, in welchem Ausmass und mit welcher Geschwindigkeit diese global operierenden Ausstellungen 
zugenommen haben. Dies eröffnet neue Perspektiven für die Betroffenen. Wir haben heute Möglichkeiten uns 
ohne komplizierte Formalitäten unterschiedlichen Kulturen anzunähern. Aber was geschieht mit unseren mentalen 
Grenzen? Sind wir wirklich so offen anderen Kulturen gegenüber? Wie weit werden andere Kunstszenen im west-
lichen Kunstkonzept richtig rezipiert? Begriffsbestimmung und das Bedürfnis einer universalen zeitgenössischen 
Kunstsprache bedürfen einer Klärung. 

Die vielseitigen Inputs waren ein guter Nährboden für fruchtbare Diskussi-
onen, Fragestellungen und Erkenntnisse im komplexen Geflecht des zeit-
genössischen interkulturellen Diskurses. Praktische und theoretische An-
sätze aus dem jeweiligen Kontext wurden vorgestellt und diskutiert. Die 
unterschiedlichen geopolitischen, nationalen und beruflichen Ausgangsla-
gen der einzelnen Teilnehmer waren für die Diskussion sehr befruchtend 
und es stellte sich sehr schnell heraus, dass die künstlerischen und kurato-
rischen Haltungen und Fragestellungen, wie in vielen jungen und aufstre-
benden Kunstszenen, denen anderer Welt-Regionen nicht unähnlich sind, 
d.h. es herrscht ein grosses Interesse von Seiten auswärtiger Kuratoren, 
Institutionsleiter oder Galeristen an diesem jungen künstlerischen Poten-
zial des  afrikanischen Kontinents. Als Konsequenz mischen die zum Teil sehr jungen Künstler und Kuratoren in der 
internationalen Kunstliga mit, was auch für die lokale Kunstszene sehr motivierend ist. Diesbezüglich spielt die ge-
ographische Distanz keine Rolle mehr. Im Gegenteil: Kuratoren aus der ganzen Welt reisen in die jeweiligen Länder 
um Künstler zu entdecken und diese in grössere Kunstanlässe einzubeziehen. 

TeilnehmerInnen

Helen Hirsch

Christof Rösch



4.		 ANHANG

Einladungskarte



Workshop	Program	

ACTUAL POSITION an Egyptian-Swiss Art Project on Topography and Identity, 
Saturday, July 1 - Sunday July 2,  2006, Kulturzentrum NAIRS, Scoul, Switzerland

Experiences are inscribed in every space populated by people; every space populated by people is a kind of mate-
rialised memory. (Maurice Halbwachs, 1985 )

The title chosen for the project “Actual Position - Topography 
and Identity” opens a vast and topical area in view of the 
activity range of the persons engaged in the cultural scene, 
which has mutated into a flexible and complex network with 
multiple locations. Thereby the individual involved in the cul-
tural scene is far less tied up to a local presence than before. 
Whereas it was absolutely necessary a few years ago to be 
personally present in the art metropolises of the world to get 
recognition , a tendency for the periphery has come to be 
accepted, thanks to which even art streams and art scenes 
from beyond the big centres can unfold their effects. 

The terminological definition of Actual Position identifies the exact current position of a mobile artefact in a geogra-
phical space. It refers to the self orientation and positioning in the space. It can manifest in several socio-political 
space relationships – based on one’s own body introspectively, or in a local context, or in a greater association at 
a global level. As persons engaged in the cultural scene, the respective determination of one’s position and its 
challenge are part of a natural development process.

Working as a curator or as an artist, we have to define our role constantly and position ourselves in a complex sy-
stem ruled by different interests and untransparent guide-lines. Where do we stand? How do we want to proceed 
to evolve in the art system? Our actual position of today can be different already tomorrow. As a curator I wear 
different hats: I’m a mediator, organizer, translator for the artists and the public. My role and my position is dealing 
with the effects on how I am perceived from the others or which signals do I send to the public. My actual pro-
fessional position is a blend of many factors, which goes beyond my professional qualities. One of the factor that 
influences the perception of the others is my cultural background and identity. If I origin from a country, which is 
politically or economically in a state of change, my position can be influenced and probably I’ll  have a lot of credits 
to get e.g. a museumjob or, as an artist, a participation at a Biennale or at an institution. Mobility and origins have 
strong influence on my professional positioning. 

The main goals of this workshop is to analyse and discuss the various in-
dividual positions in the framework of representation in the global art net-
work. The invited guest-speakers are pursuing a personal and individual 
track in the perception of a non-western art dialogue and the  participation 
of artists issuing of different cultural backgrounds in a global context.
Significant for their strategies and experiences is the fact that they are not 
originating from the classical and traditional institutional art system, but 
from theoretical and practical observations and experiments resulting in a 
engaged personal attitude.

  HALBWACHS Maurice: Das kollektive Gedächtnis, Frankfurt/Main, 1985.

Kulturzentrum NAIRS

R. Niemann, H. Hirsch, M. Khaled



Programm	Workshop

Saturday July 1, 2006

14.00 - 14.20 
Welcome and introduction

Helen Hirsch & Christof Rösch

14.20 - 15.00
NAIRS - Artists in residence house and regional cultural 
centre

Christof Rösch, Artistic director Art Centre NAIRS, 
Scuol

15.00 - 16.00 
A artist position:Insights in the Egypt contemporary art 
scene

Mahmoud Khaled, artist, Alexandria/Helen Hirsch. 
Curator

16.00 – 17.00 
Discussion Moderator: Samuel Herzog, Art critic and journalist NZZ

21.00    
Film program*
We loved each other so  much by Jack Jansen 

Introduction: Rayelle Niemann, cultural worker, Cairo 
and Zürich

Sunday, July 2, 2006

10.00 - 10.40 
Verifying the Actual Position by contextualisation-how 
scientists might learn from visual artists

Fiona Siegenthaler. Art historian, Basel

10.40 – 11.20 
Aller/retours Abdellah Karroum, independent Curator, Editor and re-

searcher, Rabat and Paris

11.20 – 12.00 
Identity as a commodity Rayelle Niemann, cultural worker. Cairo and Zürich

12.00 -13.00
Discussion Moderator: Samuel Herzog, Art critic and journalist NZZ

13.30 
Lunch/Picknick all

* we loved each other so much, 80 min., Jack Janssen, Holland, 2004.  For half a century, the Lebanese singer Fairuz 
has been a living legend in the Arab world. Her home is Beirut, once a thriving seaport known as „the Paris of the 
Middle East,“ and a haven for those fleeing religious or ethnic persecution. In 1975, however, a civil war that was to 
rage for fifteen years disrupted this idyllic situation. Throughout the civil 
war Fairuz remained in Beirut, and everyone - whether Christian, Muslim, 
left-wing or right-wing, people from all the groups that were murdering 
each other - continued to love this singer with the nightingale voice. WE 
LOVED EACH OTHER SO MUCH portrays the love of diverse Beirut inha-
bitants for this diva. Through the music, and the myths that grew around 
Fairuz, they tell their life stories, and narrate the tragic, stirring history 
of their city. Their reminiscences, combined with Fairuz‘ songs and her 
story, provide a moving commentary on Lebanon‘s tumultuous history, 
traces of which are still visible in Beirut‘s devastated cityscape and bul-
let-scared building. Filmvorführung



Abstracts

Rayelle Niemann studied film and video at the Städel in Frankfurt am Main and 
at the Hochschule der Künste in Braunschweig. Between 1992 and 2002 she 
realised interdisciplinary projects and exhibitions predominantly in Switzerland 
focussing mainly on socio-political issues. Following numerous discussions on 
European postcolonialism she decided in 2003 to relocate to Cairo to gain a dee-
per understanding of the Middle East torn between Orientalism and globalisation. 
Besides writing she works with phototgraphy and video and as a freelance con-
sultant for the Pro Helvetia Cairo Office.

„Identity as a Commodity”
Moving away from blood-and-ground-policies defining identity offers a possibility for a flexible and versatile com-
modity. According to the point of departure and the objective and target striven for, the term identity becomes a 
tool to meet the interests of one’s own agenda as well as the interests of the agendas of others. One also could 
argue that identity is dealt with as a fetish, processed, packed and transformed depending on fleeting needs and 
cursory demands. Mystifying and enhancing the self, converting a mere “homo sapiens” into a defined identity 
within a context of a collective idea and image, is shaped by the state of mind at the moment of narrative.
As a subject of discussion I will present examples of artistic approaches from Switzerland, Palestine and Egypt 
embracing this topic from various angles, mingled with my own experiences and applied cultural politics.

Fiona Siegenthaler Born 1977 in Johannesburg (South Africa), youth and schools in Berne. 1997-2005 University 
education in art history, German literature and social anthropology. In this time several activities in the cultural sector 
and in the promotion of visual arts: Assistant at the STAMPA Gallery, mediator 
in contemporary art at Kunsthalle Basel, Museum für Gegenwartskunst Basel 
and Schaulager. Organisation of and cooperation in diverse art projects as f.e. 
Local Time, portes ouvertes 2002, frontflipping, Regionale 06. Text contributions 
in cooperation with artists and for publications. After graduation in 2005 in which 
I mainly was concerned of transcultural phenomena in contemporary art und their 
new challenge to science, a doctorate about contemporary art in South Africa is 
planned.

„Verifying the Actual Position by Contextualisation – how scientists might learn from visual artists“
Contemporary changes in art production and it’s status in globally involved institutions bring new demands to the 
art historian. Traditionally concerned with the history of art, it was the art historian’s duty to interpret, summarize 
and canonize important art movements in the past. His work was quite different to the reflections made by con-
temporary art critics and philosophers who were much more aware of the artistic work of their contemporaries.
University nevertheless does not sleep, and almost all respected Universities nowadays have founded a chair for 
contemporary art. But what is the art historian’s duty when dealing with contemporary art? How can a historian 
reflect seriously on contemporary phenomena without mortifying them by pure theory, by searching for previous 
references or by applying traditional methods?
In my presentation I would like to reflect on these questions and try to propose a possible method. It tries to over-
come the speed art consumers nowadays have to develop in order to follow not only the contemporary art pro-
duction but also it’s tendency to be spread all over the world and to meet new, sometimes unintended audience. 
These conditions seem to promote a homogenizing way of looking at art in the world, but I claim this is mainly 
due to the dominance of some few but strong theoretical discourse leaders. I prefer to “go back” to the single 
art work and it’s “actual positioning” at very specific places within these global movements. By presenting three 
different exhibition situations of Meschac Gaba’s “Museum Shop” I aim to demand from the art historians the 
same awareness for their own actual position in cultural contexts as several artists have developed since the 60ies 
or earlier. Our actual position is not only defined by a special cartography but also by time scales and discursive 
contexts, the profound analysis of which might be a task for art scientists and researchers in visual culture.



Abdellah Karroum Born 1970 in Morocco. Researcher, editor and independent curator. Doctor of the university Mi-
chel de Montaigne in Bordeaux 3, (Titel of his thesis : des œuvres nomades, vers 
une esthétique „post-contemporaine „. Founder and artistic director of three arti-
stic projects : L’appartement 22 in Rabat since 2002 (www.appartement22.com), 
les Expéditions Le Bout Du Monde in situ since 2000 (http://lebdm.free.fr) and the 
editions hors’champs in Bordeaux and Fès since 1999 (http://hors.champs.free.fr). 
Actually he directs a research project for a thesis « Allers/Retours » related to the 
contemporary art scene in Maghreb and its network in Europe and Africa. He is 
associated curator at the Dak’Art 2006, the contemporary art Biennale of Dakar.

„Aller/retours“
The starting point is the project  appartement 22 and other artistic projects in relation with artistic production and 
it’s context of appearance. The work of the curator is the handling between the universe of the artist and the social 
and cultural reality.  Political questions are mattering while observing engaged artistic projects.
Since 2000, during the first expedition Le bout du monde, we experimented the encounter of artists and various 
public and we questioned the works in different contexts,  varying from conventional institutions. These spaces 
are created through the encounter of an artistic project and an existent situation. These notions of encounter and 
expedition, which are related to the Maghreb region, are local alternatives as well as proposals for the international 
art scene.
Concerning the perception of the contextualisation of African and Arabic art in Europe and the instrumentalisation 
of the institutions and the art market the exhibition of Catherine David about arabic contemporary representations 
in various European art institutions is a interesting experience for observing the European perception and the arti-
stic production in Arabic and African countries and in the regions which are commonly called the countries of the 
South. Observing these kind of projects is interesting,  because the authors are so called experts of this region.

Christof Rösch Born 1958 in Zürich. lives and works in Sent and Basel, Switzerland. 1981-85 Art school Basel, Swit-
zerland (Höhere Schule für Gestaltung). His work is determinated by different artistical media:photography, drawing, 
sculpture, installation, public art, architecture. Several exhibitions (RESONANZ“, for the public place „Kaltbrunnen“, 
Basel, Switzerland,  LICHT, eine Intervention für den Rebberg Muttenz“, Switzerland, ) and grants (residency grant 
„Cité Internationale des arts“, Paris, France ; residency grant, BINZ39, cultural 
center NAIRS, Scuol/ Switzerland; Werkbeitrag Kuratorium Kt. Aargau“, Switzer-
land ;  residency grant „Istituto Svizzero di Roma“, Rome, Italy, Ex Cartiera Latina, 
Via Appia Antica 42, Modell 1:4“, Rome, Italy, RESONANZ II“, Kunstraum Riehen, 
Basel, Switzerland). Since 1998 curator of the cultural center „NAIRS, art in Engi-
adina bassa“, Scuol, Switzerland. Since 2000 architecturale projects in collabora-
tion with Rolf Furrer in progress:„VNA, a village will be a hotel“, Piz Tschütta, Vnà/ 
Ramosch, Switzerland. „Schinnas“: 6 prefabricatet houses for a steep hill in the 
Swiss alpes, Scuol, Switzerland 

Curator of „NAIRS - Artists in residence house and regional cultural centre“
Perhaps the human cognition begins with the perception of the position in space where one is. Taking NAIRS as 
the point of origin I will present different pieces of art that gives an example of what acting in a specific context 
within the space means for NAIRS. The space itself and it’s specific identity are point of origin and source for 
NAIRS. Both, the space and it’s identity can be understood as an intervention of art in the Engadin.
Actual Position is an art project that gives a vivid and tight impression of the intentions and activities of NAIRS in 
the cultural landscape of the Engadin in the past 20 years.



Moderator of the Workshop
Samuel Herzog Born in 1966. Journalist, lives in Zurich. Between 1987 and 1993 he studied Art History in Basle 
and Berne. From 1995 to 1996 he trained as a journalist at the Media Training Centre (MAZ) in Kastanienbaum 
(Lucerne). Herzog worked as an editor at the «Basellandschaftliche Zeitung», and as a freelance journalist spe-
cializing in art between 1997 and 2001. In 2000 he organized the «Total Global» project at the Basle Museum for 
Contemporary Art. Since 2001 he has managed the import company HOIO - Santa Lemusa. Samuel Herzog has 
been visual arts editor at the «Neue Zürcher Zeitung» since 2002.

Helen Hirsch is an independent curator, art historian and culture manager. Born 
1963 in Stockholm. Sweden. She works and lives in Basel, Switzerland. 
After being active in organizing and curating exhibitions at the Kunsthalle Basel 
(1997-2000), she works currently as independent curator focussed on new 
forms of the intercultural dialogue in the contemporary art practice. She initia-
tes and realises projects with local experimental art scenes which, due to geo-
political, national und cultural situations, are in a process of change and aiming 
to develop new art strategies for the future. From November 2006 she will be 
the artistic director of  Kunsthalle Palazzo, Liestal (BL)
Exhibitions, workshops and symposiums: Localtime, Basel; Hanoi Art Goes new Media, Center of Contemporary 
Art Hanoi/Vietnam; Present of color; Taschkent and Samarkand/ Uzbekistan; Research without boundaries, Goethe 
Insitut Tblissi/ Georgia, Trans-Quer, Tweaklab Basel, Actual Position, Townhouse Gallery, Cairo, Transfusion, Art from 
South-Caucasus, Kunsthalle Palazzo, Liestal

Claudia Jolles Bemerkung: Claudia Jolles, Chefredaktorin Kunstbulletin, hat 
kurzfristig die Moderation übernommen (aus gesundheitlichen Gründen musste 
Samuel Herzog kurzfristig absagen). Sie hat zusammen mit Helen Hirsch die 
Diskussionen an beiden Tagen geleitet. 

C. Jolles, I. Herda

August 2006


