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In unseren Arbeiten entsteht stets ein
Bezug zum Raum, der Architektur, dem
Kontext. Die Beziehung und die Positionierung der Arbeit zum Ort – inhaltlich
oder physisch – spielen dabei massgebende Rollen. Die Werke sind von
installativem Charakter, sollen aber auch
losgelöst von ihrem Kontext bestehen
können. Oft erforschen und beeinflussen
sie den ihnen zur Verfügung stehende
Raum komplett: Er wird ausgelotet, seine
Wahrnehmung verändert.
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CKÖ sind Sara Widmer, Daniel Lütolf und
Georg Krummenacher – gegründet 2012 aus
Freude am Tun.

EINZELAUSSTELLUNGEN

MITGLIEDER

•• «Mango di Verni», Kunsthalle Arbon, 2014

Sara Widmer *1980, aufgewachsen in Sirnach
TG, Lehrerseminar Kreuzlingen 2002, berufsbegleitender Vorkurs HGKZ 2003-2005,
Bachelor of European Design an der KISD
Köln und ENSCI Paris 2005-2008, Master of
European Design an der KISD Köln und TAIK
Helsinki 2009-2011.

•• «There häs Prosciutto on se Wall», Ankenwaage Zug, Stelle für Kultur der Stadt Zug,
2013

Daniel Lütolf *1980, aufgewachsen in Zürich,
Hochbauzeichner 2001, Architekturstudium
ETH Zürich 2004-2011. Kunstproduzent.
Georg Krummenacher *1983, aufgewachsen
in Zug, Architekturstudium ETH Zürich 20042011, SIA Architekturpreis 2011, Praktika in
New York und Zürich. Master Fine Arts an der
ZHdK 2013-2015.
AUSZEICHNUNGEN & STIPENDIEN

•• «Atelierstipendium Berlin», Fachstelle
Kultur Kanton Zürich, 2016

•• «Atelierstipendium Tapiola», Finnland,
Finnish Artists’ Studio Foundation FASF,
2015
•• «Zuger Förderbeitrag», Kulturförderung
des Kantons Zug, 2014
•• «Swiss Art Award», Bundesamt für Kultur,
2014

•• «Los mal: Tschängli and the Hottubs!
Säg mal: Gratulation!», Museümli Buchs,
2014

•• «Ende», Beckenhofstrasse, Zürich, 2012
GRUPPENAUSSTELLUNGEN

•• «Yumimei», widmertheodoridis, Eschlikon,
Mai 2015
•• «DORMAY WOUH 3400», Ausstellungsraum Klingental, Basel, April 2015

•• «Ingrid», Laguna Art Prize, Arsenale
Venedig, März 2015
•• «Herrliche Zeiten», Stelle für Kultur der
Stadt Zug, Zug, 2014
•• «Swiss Art Awards», Basel, 2014
•• «Shoot the Screen», Supersol, Zürich, 2013
•• «jungkunst 2013», Halle 52, Winterthur,
2013
•• «New Museums IDEAS CITY Festival»
New York, 2013
•• «3rd Gibsmir Auction», Zürich,
Dezember 2012
•• «Lost in Tugium», Stelle für Kultur der
Stadt Zug, 2012
•• «Kunstpause», Zug, 2012
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Dieses Raumobjekt wurde auf die Innenräume eines spätmittelalterlichen Zuger
Altstadtgebäudes, der Ankenwaage, massgeschneidert. Am Anfang stand die Herausforderung, in einem Haus mit viel Charakter
und Eigenheiten, Kunst auszustellen. Daraus
entstand die Idee und die kunsthistorische
Auseinandersetzung mit dem Konzept von
weissen Ausstellungsräumen. CKÖ entschied
sich, eine durchgehende Abfolge neuer

weisser Ausstellungsräume zwischen die
alten Mauern zu bauen.
Entstanden ist eine begehbare Raum-inRaum-Struktur, ein Rundgang durch das
Gebäude der andern Art, hoch durch die
neuen weissen Räume, hinunter durch den
Umraum zwischen Gebäude und «The White
Cube». Mäandrierend zieht sich das Objekt
über die drei Geschosse des Gebäudes, lotet
deren Raum aus und formt ihn ab.

Schauseite der Ankenwaage in der Zuger Altstadt.

«The White Cube» massgeschneidert und eingepasst.

Gang durch den Innenraum des «The White Cube».

Umraum zwischen Gebäude und «The White Cube».
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In der Ankenwaage, dem Entstehungsort
des «The White Cube» war das Objekt zwar
als Kunstwerk erlebbar, aber nicht auf einen
Blick fassbar. Was CKÖ nun interessierte,
war die Loslösung des Objektes aus seinem
ursprünglichen Kontext, dem Einpflanzen in
eine andere Umgebung.
Mit Gerüsttürmen wurden die statischen
Elemente der Ankenwaage nachgebaut und
die Räume wieder genau so, mit exakt denselben Bauteilen, aufgebaut.
Zu sehen sind alle Details im Original, die

Aussparungen für die mittelalterlichen Holzbalken und auch die Positionen der Fenster,
der Türen etc. Die Boden- und Deckenelemente wurden weggelassen um die Dimension des Gebäudes und ihrer Räume
auf einen Blick wahrnehmen zu können.
Entstanden ist eine imposante Raumskulptur
von 9 Metern Höhe, deren Herkunft nur zu
erahnen und möglicherweise gar irrelevant
ist. Das Objekt hat sich in sich selbst verankert und eine Unabhängigkeit gegenüber
seinem Ursprungs-Kontext entwickelt.

Die Struktur durch den ursprünglichen Eingang begehbar.

Der White Cube, mit der tragenden Gerüststruktur.

Vogelperspektive.

Fliegende Elemente und Auslage aller Einzelteile.
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«In unseren Arbeiten entsteht stets ein
Bezug zum Raum, der Architektur, dem
Kontext». Was passiert nun, wenn dieser Bezugspunkt fehlt, beziehungsweise der räumliche Kontext beinahe nur eindimensional, in
Form eines kilometerlangen, flachen Salzsees
besteht? Für diesen Versuch reisten CKÖ
nach Kalifornien, in die El Mirage Desert.

Das Ausloten des Raumes in einer Wüste
stellte sodann auch eine besondere Herausforderung dar. Die verschiedenen, dabei
entstandenen installativen Objekte, geprägt
durch die präsenten Elemente ‘Wind’ und
‘Weite’, bilden zusammen eine mehrteilige
Fotostudie.

Raumexperimente.
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Im Rahmen der Gruppenausstellung im
öffentlichen Raum, «Lost in Tugium» der
Stelle für Kultur der Stadt Zug, entstand das
Werk «dort und hier». Das billboard-ähnliche
Objekt auf dem Dach des Postgebäudes
Zug verweist auf ein typisches Symbol und
Zeichen der Grossstadt. Die Post als ein ehemaliges Zentrum der Kommunikation dient
als Sinnbild der sich rasant wandelnden Art
und Weise zu Kommunizieren.

Das Werk «dort und hier» hinterfragt die
Beziehung der Stadtbewohnerin zum Ort
und forscht somit in einer Themenspanne
zwischen dem Phänomen einer fortwährend
ortsungebundenen Menschheit und einer
ver- bzw. entdichteten Stadtmasse.
Das temporär geplante Leuchtobjekt bleibt,
dank dem Ankauf des Kantons Zug, dem
öffentlichen Raum erhalten.

Blick vom Postplatz.

Die Satzkonstellation ändert im 10 Sekundentakt.
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Plan Frontansicht.

Rückansicht «dort und hier».
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Die Räume sind leer, Böden bereits draussen, die Stimmung irgendwo zwischen Party
und bedrückter Nostalgie. Das Gebäude
wird bald abgerissen, der Raum wird verschwinden. Im Raum balanciert eine neue,
fremde, grosse Form. Sie ist da und nicht da:

Ist sie doch aufgelöst in einzelne Stäbe und
berührt sie, trotz ihrer Dimensionen, den
Raum nur an drei minimalen Punkten. Durch
das dezentrale Auflager verkeilt sich das Objekt, ohne jegliche Befestigung, im Bestand.

Aussenansicht von der Strassenkreuzung.

Unten mittig das Auflager, oben die beiden Abstützpunkte.

Durchblick.

Unteransicht.
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Die Installation mit einem Fiat Panda ist die
Anordnung für eine Performance. Das Kunstkollektiv CKÖ steigt ins Auto ein, öffnet die
Hähnen an den Farbkanistern und gibt Gas.
Als Dokumentation der Performance
entstand ein zweiminütiger Film.
Ankauf durch Ruedi Bechtler.

Versuchsanordnung.

Stills aus dem Film.
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Uns interessierte die Funktion einer Fassade
als direktes Kommunikationsmittel. Die Vermittlung zwischen Innen, den Bewohnern,
nach Aussen zu den Passanten.
Die Fassade, von 130 Geranien geziert, Geranien als Sinnbild des Konventionellen und
Akkuraten, gleichzeitig lebendig, fröhlich
blühend und resistent, wurde zum Ausgangspunkt zahlreicher Gespräche. Zugleich ist
die Veränderung an der Fassade ein

ironischer Eingriff in das Erscheinungsbild
der Altstadt und trägt zum anderen Betrachten sowie Umlenken des Blicks und Denkens im alltäglichen Leben in der Altstadt
bei. Das Objekt wurde so konstruiert, dass
keine Verankerung in die bestehende historische Fassade geschraubt werden musste.
Mit einem dem Material entsprechenden
Umlenken der Zug- und Druckkräfte, hält
sich die Struktur an der Aussenmauer fest.

Die Geranienfassade zu Ausstellungsbeginn. Später wuchsen die Geranien zu einer dicht «geblümten» Fassade heran.

3-D Modelle der Holzbalkenkonstruktion mit Verankerung und rechts die Umsetzung.
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Der Raum und dessen Wahrnehmung sind
die Ausgangspunkte zur Installation «Grid»
in der Kunsthalle Arbon. Das Ausloten des
Ortes, das Spiel mit seinen Dimensionen,
die Herausforderung ihn in seiner Ganzheit
zu erfassen, bildeten den Anfang der Überlegungen. «Grid» ist ein gleichmässiges,
dreidimensionales Rastersystem, das sich von
der Decke bis zum Boden – mit Aussparung
des Eingangsbereiches – durch den gesamten Innenraum zieht.
Mit «Grid» wird nicht nur in Bezug auf die
Konstruktion, sondern auch in konzeptueller
Hinsicht, eine für das 20. und 21. Jahrhundert
prägende Haltung, das Streben nach Überoptimierung und -normierung, visualisiert.

«Grid» tritt in Dialog mit dem Umraum:
Die Grenzen zwischen Skulptur und Raum
lösen sich auf. Im Sinne einer Positivform
der ehemaligen Industriehalle gibt er dem
hohlen Innenraum einen Körper, rastert ihn
in gleichmässige Kuben und macht ihn so
erfass- und greifbar.
Obwohl sich nach wie vor viel mehr Leerraum als Material in der Halle befindet, ist
der Ort, auf konventionell gewohnte Weise,
nicht mehr passierbar. Durchaus kann man
sich noch durch den Raum bewegen. Die Intervention lädt gar dazu ein, den Raum in alle
Richtungen auszuloten, die Raumwahrnehmung zu erweitern und an Orte gelangen zu
können, die bisher unerreichbar waren.

Ansicht des «Grid» vom Eingangsbereich.

Blicke durch den «Grid».
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«Ingrid», eine Leucht- und Klanginstallation,
befindet sich am Ende eines 1000m2 grossen, dunklen Kellerraumes. Sie versucht, sich
als Gegenpol der mangelnden Wärme zu
behaupten, die dem stetig fortschreitenden
Optimierungswahn innewohnt. Unvorhersehbares, Ungewissheit, Mystik und Nebel hängen in der Luft. «Ingrid» erleuchtet mit 32

senkrecht angeordneten Leuchtstoffröhren
beinahe die gesamte Fläche und bildet eine
punktuelle Orientierung des Raumes. Neben
dem Licht erfüllt, an Lift- oder Warenhaus
erinnernde Musik, den Raum. Es entsteht
eine seltsame mal ungeheure, mal kitischige
Atmosphäre.

Das Leucht- und Klangobjekt «Ingrid».
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Das Museümli ist ein Gebäude des Wasserund Elektrizitätswerks in Buchs. Parallel zu
dem kleinen Gebäude verläuft ein Bach, mit
dessen Wasserkraft Strom erzeugt wird. CKÖ
interessierte die Kraft des klaren Mediums
und machte es durch das Fassen in einen
Kupferkanal zum Ausstellungsobjekt selbst.
Hochgepumpt in einen Wasserturm nimmt
der Wasserstrom Geschwindigkeit auf, um
durch das eine Fenster in das Gebäude rein
zu fliessen, den Innenraum des Museümlis zu
durchqueren und durch die Andere, entsprechend kleine Fensteröffnung, wieder nach
Draussen geleitet zu werden.

Die filigrane Kanalinstallation ist an den
Stahlträgern des Deckenkrans befestigt. Der
Raum wird physisch und visuell nur minimal
in Beschlag genommen. Dennoch unterteilt
die Installation den einfachen Raum mit
klaren Linien und lässt so, im Zusammenspiel
mit den Fenstersprossen und anderen Gebäudeteilen, grafische Elemente entstehen.
Der Raum ist primär akustisch gefüllt: Ein
Mikrofon nimmt den Klang des Wassers auf
und ergänzt die filigrane Aufhängung, mehrfach verstärkt durch Lautsprecher, mit tosendem Plätschern und Rauschen des Wassers.

Innenraum des Museümlis mit dem traversierenden Wasserkanal.

Das Wasser wird über den Trichter zurück in den Bach geleitet.

Aussenansicht über den Bach.
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Anlässlich der Einzelausstellung «There häs
Prosciutto on se Wall» entstand im Sommer
2013 in der Altstadt in Zug das Raumobjekt
«The White Cube». Diese Installation wurde
auf ein spätmittelalterliches Gebäude massgeschneidert.
«The White Cube» entwickelte sich über
mehrere Etappen weiter. An den «Swiss Art
Awards» wurde eine Variante, ein Vorschlag

des Objektes gezeigt. Losgelöst aus seinem
ursprünglichen Kontext, durch seine
Schräglage und die dazugefügte Stützkonstruktion wird das Gebilde immer mehr zum
eigenständigen Objekt, dessen Herkunft sich
nur noch erahnen lässt.
Ausgezeichnet mit dem «Swiss Art Award»
2014.

Ausstellungsansicht während der Art Basel, Halle 4U.

Die Stützstruktur verhindert ein Umfallen.

Das helle Innere scheint nach aussen.
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Neue Plätze haben es schwer, in Beschlag
genommen, belebt zu werden. Ein Beispiel
dafür ist der Zuger Arenaplatz, der deshalb
durch eine neue Strategie erfahrbar gemacht
werden soll. Auf der sogenannten Schleife,
einem stillgelegten Bahntrassee, ermöglichen
zwei Tribünen neue Ausblicke und Eindrücke.
Dort, wo sonst Geschwindigkeit und Bewegung dominieren, sollen die Besuchenden
verweilen, sinnieren, flanieren. Man geht
hin, schaut und sucht an einem Ort, wo

e l , Z ug

man nichts zu entdecken vermutet. An der
Stelle, wo die Schleife durch einen Fussweg
durchtrennt ist, stehen sich zwei Tribünen
gegenüber. Das Projekt «Blou Pa Dins»
dient als Vorbote für ein dauerhaftes, grosses, begehbares Objekt im öffentlichen Raum,
welches im Anschluss an «Herrliche Zeiten»
geplant ist, den Fussweg überbrückt und die
unterbrochene Schleife wieder verbindet.
Im Rahmen der Ausstellung «Herrliche Zeiten».

Die beiden Tribünen stehen sich gegenüber, getrennt durch den Fussweg.

Die Nordseite auf der bekletterbaren, eingewachsenen Schleife.

Die Schleife wird zu einem Ort, der zum Verweilen einlädt.
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«DORMAY WOUH 3400» schliesst direkt
an die Innenräume des Ausstellungsraums
Klingental an und imitiert dessen Neutralität.
Für den aufmerksamen und mit den Räumen vertrauten Besucher ist die künstlerische
Installation als temporäre Ausstülpung des
Ausstellungsraums Klingental erkennbar.

mittelalterlichen Fassade der Klingentalkirche
kontrastreich ab und fällt den Passanten im
öffentlichen Raum ins Auge. Die Spannung
zwischen einem als Innen erlebbaren Raum
und einem von Aussen wahrnehmbaren Ort
wird mit dieser räumlichen Überlagerung der
beiden Raumkategorien eklatant.

«DORMAY WOUH 3400» untersucht im
Raum bildenden Umhüllen die Aneignung
des öffentlichen Raums sowie die Abgrenzung davon. Das Ideal des White Cube als
neutrale, weisse Zelle für Kunst wird mit dem
Geschehen des öffentlichen Raums bewusst
konfrontiert. Als rohe Holzkonstruktion
zieht sich «DORMAY WOUH 3400» durch
den idyllischen Garten des Ausstellungsraums Klingental und ragt tollkühn über die
halbhohe Mauer in den Luftraum der Stadt
hinaus. Oberhalb der Klingentalwegleins
schwebend, als auskragendes Volumen, setzt
sich «DORMAY WOUH 3400» von der

Wenn «DORMAY WOUH 3400» auch nur
eine temporäre Installation darstellt, so galt
es doch durch seine Geartetheit als bauliche
Veränderung des Ausstellungsraumes Klingental ein Baugesuch zu stellen. Die soziale und räumliche Organisation einer Stadt
zeigte sich während der Projektrealisierung
in vielerlei Formen und die Stadt als Produkt
sich manchmal widerstreitender Vorhaben
wurde deutlich. Als Beispiel kann aufgeführt
werden, dass für den über dem Klingentalweglein beanspruchten Luftraum täglich ein
Mietbetrag an die Verwaltung des öffentlichen Raums gezahlt wird.

Ausstellungsansicht während der Art Basel, Halle 4U.

Aussenansicht.

Blick aus dem Ausstellungsraum.

Neue Perspektive aus dem ‘White
Cube’ in den öffentlichen Raum.

Blick Richtung Ausstellungsraum.

