
Hat jemand eine Ahnung? Wo sind die Werkzeuge, welche Rolle spielt der Zufall, ist  
Angst ein Antrieb, braucht es die Störung, was gilt es zu verteidigen? Ist das Glück eine  
launische Hure? Es ist ein Boojum, nicht wahr?

Mit Seife und Gabeln ermittelt aus gegenwärtiger Perspektive soziale, politische und 
kul  turelle bedingungen für Glück. Parallelerzählung und konzeptionelle blaupause bilden Motive 
aus »the Hunting of the Snark«, lewis Carrolls absurdem Versbericht aus dem Jahr 1876 über 
eine Handvoll unglücklicher Glücksuchender. das als »agonie in acht Krämpfen« dargelegte 
Jagd protokoll stellt die individuelle Herangehensweise der Protagonisten ins Zentrum. Carroll  
beäugt das Streben nach Glück ironisch und ganz im Geiste des existenzialisten: Wehe jenen, 
die das Glück zu finden glauben – es wird sich als »boojum« erweisen…

das diktum zur unablässigen Suche nach dem Glück korrumpiert und bindet den begriff an  
ra tio    na le Zwecke. davon zeugt die flut konsumistischer Happiness-Konzepte, welche das Glück 
an die Stelle konkreter menschlicher bedürfnisse wie freiheit oder Gesundheit setzen. das 
Glück aber ist rebellisch, es widersetzt sich jeder Regung, konservativ zu werden, seine beschaf-
fenheit bleibt liberal und unscharf, seine anwesenheit flüchtig. und treu seiner etymologischen  
bestimmung, zeigt sich das Gelücke nicht selten erst retrospektiv.

data | Auftrag für parasitäre* Gastarbeit koppelte von 2007 bis 2010 in einem Werkkomplex 
gegen wartsbezogene ermittlungen zum Glück an Motive aus lewis Carrolls text. dieser Komplex 
bildet das fundament der ausstellung, die 2011 im Kunstraum Kreuzlingen (Schweiz) zu nächst 
dreißig internationale Positionen, von einer Publikation begleitet, vorstellte. in Gesellschaft von 
deren 17 aus der Schweiz beschließt data | auftrag für parasitäre* Gastarbeit im SubStitut 
seine ermitt lungen zum Glück und bündelt die Kräfte…

Mit Seife und Gabeln präsentiert weder ansichten von Glückseligkeit noch Wege dorthin. 
Vielmehr tastet jede Position mit eigensinn im Halbdunkel nach einer lücke. Störungen und 
Zufälle werden manifest und, dass wir nur im unglück alle gleich sind. auch der besatzung von 
Carrolls narrenschiff ergeht es nicht anders, doch mitunter schimmert durch die luke – dem 
Gelucke verwandtschaftlich verbunden – die ahnung, dass das Glück aus der trans zendenz 
entspringe.

der Geruch von gärenden Äpfeln verströmt anheimelnde Wärme, nachdem man von der Straße 
herkom mend bereits einen blick durch die Ritzen ins innere der baracke erhascht hat. festvor-
bereitungen schienen darin in Gange – abrupt unterbrochen. in Sandra Knechts ortsspezifischer 
installation »Go West« ist die biografische erzählung zerrissen und ein metaphernreiches Stück-
werk berichtet davon was bleibt, wenn der Mensch ohne Schonung vom Glück verlassen wird.  
ein Zitat auf Orson Welles’ »Rosebud« bildet der mit Kindheitsträumen geschmück te Go-Kart: 
Seinen höchsten Schatz trägt man über das unglück hinaus mit sich – er bleibt als Hüter unserer 
Hoffnungen unversehrt.

Glück ist… auch ein lottogewinn. die materielle beschaffenheit des Glücksbegriffs umtreibt 
nicht nur Sebastian Schaub, dessen Gewinnerlos lakonisch die überlegene Potenz der Glücks-
verfehlung kommentiert. im dialog mit dem lottoschein dreht sich auch Andy Storcheneggers 
Skulptur um die fragilität des berechenbaren Glückszufalls. »Vom Glück übermannt« umklammert 
eine Katze jenes gravitätische Kippmoment, das im Verlangen nach Maximierung durch Glücks-
streben aus dem Ruder laufen muss. Reizvoll an den Versuchen zur Herbeiführung des Glücks ist 
weniger die demokratische Komponente des Zufalls als vielmehr die ureigene Verzweiflung des 
Menschen an seinem unerschütterlichen Glauben an die Regelmäßigkeit des Spiels. Zur teil ha be  
am Zufalls glück fordern Rüdiger Schlömers fotoparasitäre »Chance buttons« auf, die gemäß 
Spielregeln auf die eigene Kleidung genäht und fotografiert werden sollen. »Chance Mapping«, 
ein Workshop mit dem Künstler, gewährt am 19. november eine vertiefende auseinandersetzung.
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an Pascal Lamperts Zapfsäule wird im Wortspiel klar, wohin uns das fortwährende befragen 
der ‚Happiness‘-Skala führt. Hierbei stellt sich eine andere frage: Woran überhaupt wäre  
denn das Glück zu erkennen? Möglicherweise in der kleinen Geste, etwa indem man wie  
martin Senn die alltäglichen dinge beseelt. aus der Melancholie dem eigenen dasein gegen-
über entspringe die utopie, und die utopie sei das eigentlich Gefährliche, da sie Melancholie 
ausschließe und einen Zwang zum Glück etabliere – Wolfgang lepenies‘ these nähert sich  
Beat füglistaler mit dem Prinzip der Reduktion, mit deren Hilfe er die diametralen Positionen 
des absoluten Glücksstrebens schärft. angesichts eines immerfort im Herannahen verhar ren-
den Glücks, verpasst er diesem mittels vergnüglichen eingriffen ironische Seitenhiebe.  
unweigerlich zu schei tern im Streben nach dem Glück, das wird auch vor Benjamin Eggers 
Gebots tafel »Spectral Revo  lution« deutlich. ein radikales Manifest aus zehn Satzungen weist 
uns den Weg ins Zufriedenheitsglück. Mit dem Vierteiler »Pullover des Höheren Wesens« 
schürft Bettina Carl Verborgenes zutage. Subjek tive und kollektive erinnerungen werden 
mit hilfe unterschiedlicher zeichnerischer techniken ab ge glichen und schaffen eine Reflexions-
ebene die den blick auf unser Glück zurück nach vorne aus  richtet. ein stoischer Kontrapunkt 
zu den nachbarschaftlichen Sehnsuchtsvariationen bildet das Stilleben von Lex Vögtli. 
das Gemälde »Hangover«, ein Vanitas-Sampling aus kunsthistorischen Versatz stücken sowie 
deko  rativen und medialen anleihen, durchforstet in einem bildraum aus anachronistischer  
Kombinatorik unseren kollektiven Gedächtnisspeicher – post festum.

ein Gegenüber findet das Memento Mori in marion Strunks Vexierbild. der medialen unter-
suchung über die Speicherung von Zeit widmet sich die Künstlerin mit Kamera und nähnadel 
intensiv. dem be sticken von fotografien mit dem Wollfaden liegt der emphatische Versuch  
zugrunde, das dem fotogra fischen Moment inhärente flüchtige für einen augenblick aufzu -
halten. im dazwischenliegenden Korridor wirft das Quartett ekw14,90 einen ironischen anker: 
»We didn‘t see it coming but we found a way« lotet anhand der Programmatik von Hollywood-
Katastrophen filmen das Potenzial unseres tatsächlichen Handlungsvermögens aus. Getragen 
von einem genre typischen Musikteppich zeigen die Zeichnungen rettende lösungsansätze…

die natur als einzig möglichen Ort um flüchtig die tragweite von Glück zu erhaschen, entwirft 
Klara Borbély. die Mehrzahl ihres fotografischen ausgangsmaterials von »i could burst« zeigt 
sie als Cyanotypien, einer entwicklungstechnik deren Ästhetik von den bedingun gen der natur, 
der Kraft des Sonnenlichts, abhängt. an der romanti schen Hoffnung auf ein naturglück nagen  
Silvie Zürchers dem universum eines erotisch aufgeladenen erblühens und Vergehens ge-
wid me te, fototechnische abzüge. abrupte beleuchtungswechsel sowie die absenz räumlicher 
tiefe verleihen den bildern – zu sehen das Paar »first floor« und »Second floor« – einen  
ma gi schen Realismus. Solches erschafft die Künstlerin nicht mithilfe einer Kamera, sondern 
durch das abtas ten der jeweils im atelier im endformat aufgebauten Skulptur mit dem Scanner.

in dem Video »die taube hat sich geirrt« führt Ursula Palla subtil und hochästhetisch wesent-
liche, auf angst und freiheitsverlust gründende Verhältnisse vor. ihr friedenssymbol referiert 
auf das Glücksstreben als Menschenrecht und findet in »the elementary right of human beings 
on the pursuit of happiness« eine entsprechung. das loch im Schuh von Gabriela Gründlers 
Objet trouvé zeigt, dass Political Correctness selten mit individueller Glückseligkeit einhergeht.  
So bleibt auch in franz Gratwohls Videoinstallation »Humanizer« ungewiss, ob die in Ge-
fangenschaft beobachtete Motte nicht gerade durch das Glück wiedergewonnener freiheit  
geradewegs in ihr Verderben flöge.
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auf der basis eines nicht profitorientierten ausstellungsraumes werden Künstler/innen aus 
der Schweiz in berlin gezeigt und vernetzt. längerfristig soll der gegenseitige austausch 
Schweiz-berlin und umgekehrt gefördert werden. Substitut spielt im namen auf institut 
sowie Subkultur oder gar Subversion an. der name drückt aus, dass es sich nicht um einen 
reinen Off-Space oder eine reine institution handelt, sondern um eine Mischung. Substitut 
im Sinne von ersatz kann zudem auch kritisch auf die Rolle der Kunst in der Gesellschaft 
bezogen werden und ist zugleich eine künstlerische arbeitsweise. 

Substitut ist ein Projekt von urs Küenzi ( Kunsttheoretiker und freier Kurator, berlin)
für weitere informationen sowie bildmaterial kontaktieren Sie uns per email unter:
info@substitut-berlin.ch
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