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Pressemitteilung 
 
gallery project: Natalie Reusser - dossier 3 Folder 
Cabinet No.1: Sarah Frost - Cache 
 
14. März bis 11. April 2015 
 
Vernissage: 13. März 18:00 - 20:00h 
 
balzer art projects freut sich, das erste Galerie-Projekt für 2015 ankündigen zu können.  
Gleichzeitig präsentiert die Galerie ein neues Programmelement, nämlich das Kabinett 
(Cabinet). Während in der „Hauptausstellung“ in der Galerie Werkgruppen und grössere 
Formate gezeigt werden, setzt das Kabinett gleichzeitig auf kleine, reduzierte und häufig 
persönlich-subversive Positionen.   
 
Vom 14. März bis 11. April präsentiert die Galerie zwei Einzelpositionen, im Hauptraum 
von Natalie Reusser (Bern, CH) und im Eingangsbereich der Galerie von Sarah Frost (St. 
Louis, USA). Die Positionen sind völlig unabhängig voneinander kuratiert tragen eigene 
Titel -  Cache von Sarah Frost und dossier 3 Folder von Natalie Reusser. Beide 
Präsentationen unterscheiden sich ganz bewusst in ihrer konzeptuellen Ausrichtung, 
Materialwahl und Medialität. Dennoch finden sich auch viele Gemeinsamkeiten: beide 
Kunstschaffenden zeichnen sich durch eine hohe Sensibilität für Arbeits- und 
Entstehungsprozesse aus.  Auch vereint sie ein tiefes Verständnis für Materialien und 
ihre physikalischen und konzeptuellen Möglichkeiten und Grenzen. Die 
Gegenüberstellung von Sarah Frosts Cache und Natalie Reussers dossier 3 Folder 
verspricht eine spannende Interaktion, die sowohl reich an Parallelen, als auch 
Kontrasten ist, und auf beide Arbeiten eine neue Perspektive ermöglichen soll. 
 
Sarah Frost hat bereits in 2012 die ehemaligen Räumlichkeiten von balzer art projects in 
Kleinbasel bespielt. Grundsätzlich liegt ihrer die  Materialität und Geschichte von 
Gegenständen und Objekten, die bereits an einem sekundären Wirtschafts- und 
Verwendungsprozess teilgenommen haben, zugrunde.  Sie hat sich mit grossen 
Installationen, unter anderem von gebrauchten Computertastaturen, Staubsaugern und 
sogar Toilettensitze einen Namen gemacht, die sie in Raumübergreifende Installationen 
verwandelt. Es steht dabei im Vordergrund, dass die Möglichkeiten einer 
Wiederverwertung in der primären Nutzung ausgeschöpft sind.  Sie wählt Gegenstände, 
die einen sichtbaren Beweis für ihre Einsatz und ihren sozialen Wert aufweisen, oder die 
über die Nutzer Aufschluss geben. Frost re-präsentiert diese Elemente in einer anderen 
Form, einem neuen, oftmals widersprüchlichem, dem ursprünglichen Nutzen gegenüber 
absurden Material, oder „re-platziert“ sie in einem neuen Kontext für einen bestimmten  
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Ort. In ihrer endgültige Form evozieren die Materialien Netzwerke, Technologie, 
Kommunikation und Zugang, sowie den Austausch von Waren und Wert.    
 
In kommenden Kabinett-Präsentation zeigt Frost einige Beispiele einer umfangreichen 
Position Arsenal, die zwischen 2010 und 2014 entstanden ist; nämlich handgemachte 
Pistolen, Maschinengewehre und andere Waffen aus Papier. Die Inspiration dazu hat die 
Künstlerin im Internet gefunden: “Beim Surfen auf YouTube bin ich auf eine Anleitung 
zur Herstellung von Sniper Gewehren aus Papier gestossen und habe danach hunderte 
von ähnlichen Videos von Knaben gefunden, die ihre handgemachten Waffen 
präsentieren. Ich war erstaunt über den Einfallsreichtum und die Funktionalität der 
Waffen: Shotguns, die Papierzylinder ausspucken, Revolver mit sich drehenden 
Trommeln, Gewehre mit ausfahrbaren Teilen und so weiter.” Bei ihren Nachforschungen 
stellte Frost fest, dass es vor allen Dingen Knaben aus Krisengebieten, wie zum Beispiel 
Irak, Syrien, Ägypten und dem Nahen Osten sind, die ein solche Waffen nachbauen und 
sich selber dabei filmen.  
 
Durch die einfache und zugleich geschickte Herstellung der Papierwaffen, eine 
Reproduktion und Nachahmung von Kriegswaffen, reiht sich Frosts Installation in frühere 
Projekte ein, die sich mit der Wiederverwertung, dem Recycling, der Reproduktion und 
der Wiederverwertung von Materialien und Formen in neuen Kontexten beschäftigt 
haben. Neben Fragen der Autorschaft, der Rekontextualisierung und Wiederverwendung 
von weitverbreiteten Objekten aus der Industrie und Alltagskultur, wirft die neue 
Installation auch sozialkritische Fragen auf: Die Präsenz von Waffen in der Populärkultur, 
die Entstehung von maskulinen Identitäten und das Gemeinschaftserlebnis, das die 
Anleitungen zur Waffenherstellung vermitteln, um nur einige von vielzähligen 
Assoziationen zu nennen. 
 
 
dossier 3 Folder zeigt eine Überblick über Natalie Reussers künstlerische Tätigkeit. Sie 
setzen sich ausnahmslos mit technisch komplexen Textilien wie Carbon, Kevlar und 
Nylonstoffen und ihren materiellen und funktionalen Beschaffenheiten auseinander. 
Reusser versteht ihr Arbeitsprozess als eine Expedition, bei der sie sich in Stoffe und 
Materialien hineinarbeitet und sie einer mikroskopischen Analyse unterzieht. Ohne 
vorangehende Recherchen oder Sekundärinformationen setzt sie sich mit der 
Materialität der Stoffe unmittelbar und hautnah auseinander: Anschauen, Anfassen 
Auseinandernehmen und später Umwandeln und Nachahmen sind Schritte, die Reusser 
zu einem tiefen Verständnis der Materialien bringt und einen Schaffensprozess in 
Bewegung setzt. Durch die oft überraschenden Resultate künstlerischer Einwirkung 
entsteht ein Dialog mit der Materie, bei dem das Endresultat als Spur einer Kooperation 
verstanden werden kann. 
Reusser greift in ihrer Arbeit auf unkonventionelle Verfahren zurück, die oft  
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überraschende ästhetische Ergebnisse mit sich bringen. Leinwände werden gewaschen 
und danach wieder aufgezogen, Carbongewebe wird ‘filetiert’ und Leinwände werden 
mit Farben von verschiedener Durchdruckskraft rückseitig bemahlt, um nur einige ihrer 
Verfahrenstechniken zu nennen.  
 
Neben diesen unmittelbaren Auseinandersetzungen mit und Einwirkungen auf das 
Material werden die Strukturen der Stoffe auch imitiert und nachgemalt. In zwei 
gegenübergestellten Werken von 0,7 auf einen Meter zum Beispiel, zeichnet Reusser mit 
Bleistift auf Papier zwei Verfahren der Webtechnik nach: die Köpertechnik mit ihren 
diagonalen und die Leinwandbindung mit ihren vertikalen und horizontalen Verläufen 
(Die Köpertechnik (engl. 3/1 broken twill) ist eine der kompliziertesten Techniken in der 
Brettchenweberei). Das Resultat dieser zeichnerischen Verfahrenssimulationen sind 
Werke von bestechender Reduziertheit und hoher ästhetischer Qualität.  
 
Reussers Arbeiten befinden sich in einem Spannungsfeld zwischen einer oft 
minimalistischen Ästhetik und visuellen Erscheinungsform, die etwa an die Werke von 
Carl Andre oder Donald Judd erinnern, und einer langwierigen, prozesshaften und 
interaktiven Entstehungsgeschichte. Steht man vor Ihren Arbeiten, kommt man um die 
Frage ‘Wie hat sie das nur gemacht?’ nicht herum, eine Frage, die unweigerlich zurück 
auf den materiellen Entstehungsprozess verweist: auf die mechanischen, chemischen 
und physikalischen Prozesse die zum Endresultat geführt haben.  
!
Beide Künstlerinnen präsentieren Arbeiten, die zwingend in ihrer formalen Konsequenz 
daherkommen.  Reussers und Frosts Installationen stehen in vielschichtiger Beziehung 
zum umgebenen Raum und zueinander. Eine Begegnung, die unter die Haut geht, 
erratisch, multiperspektivisch, da die Positionen suggestiv zum Herumwandern und 
Analysieren anregen.  
 
Sarah Frost, (*1967 in Detroit, MI), lebt und und arbeitet in St. Louis, MO. Sie hält einen 
Masters of Fine Arts in Bildhauerei und eine BA in Bildender Kunst. Ihr Portfolio weist 
eine Vielzahl von Einzel- und Gruppenausstellungen auf beiden Seiten des Atlantiks auf, 
unter anderem in St. Louis, New York, Washington DC, Chicago, Savannah, Apledoorn 
(Niederlande) und Basel. Einige ihrer letzten Ausstellungen fanden im Contemporary Art 
Museum in St. Louis, Telfair Museum in Savannah, GA, und PPOW Gallery, New York 
statt. 
 
Natalie Reusser (*1988) lebt und arbeitet in Bern. In 2014 absolvierte sie den Master in 
Contemporary Arts Practice an der Hochschule der Künste in Bern.  Bis dato hat sie an 
einigen Gruppenausstellung in Bern teilgenommen.  Die Ausstellung bei balzer art 
projects ist ihre erste Einzelausstellung nach ihrem Abschluss. 
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