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meet in passage



meet in passage

Meet in passage besteht aus einer grösseren Menge installativ 
angeordneter Laptops, welche unter sich und mit den Passie-
renden der Ausstellung einen gemeinsamen virtuellen Aufent-
haltsraum bilden. Durch eine Mischung aus Playback-Videos 
und Livecam-Perspektiven wird der Kunstraum räumlich und 
zeitlich aufgefächert, indem er visuell auf der Bildschirmober-
fläche fragmentiert und neu zusammengesetzt wird. In dieser 
postfaktischen Di-mensionalität bewegen sich die Besuchen-
den. Manche Laptops sind in Matratzen-Fragmente eingebet-
tet. Diese bilden Körper, welche stellvertretend zur physischen 
Präsenz der virtuell anwesenden Person im Monitor stehen.
Die Arbeit lädt zu reflektierenden Momenten der Selbst- und 
Fremdwahrnehmung ein und untersucht, wie sich diese zum 
eigenen digitalen Abbild verhält. Denn die Auflösung der ört-
lichen, räumlichen und zeitlichen Logik wirft Fragen zur Wahr-
haftigkeit des Eigenen auf, das sich  zwischen hier und dort, 
allein oder in Begegnung/Beziehung mit anderen, überall und 
nirgends befindet. 

Wie weit reicht Übermittelbarkeit?

As soft, as hard a touch on a screen may feel. Now close up 
inter faces, does the surface contain any information? Embed-
ded in own spaces, while rectangles stream this relative passa-
ge - a screen to drag you home to virtual background.

raumspezifische Installation
8 MacBooks, Webcam, Schaumstoff, Holz
Videos mit unterschiedlich langen Loops, Livecam
Kunstpavillon Luzern

Fotos von Brigham Baker und Dlovan Shaheri



eventually I expect implicit expectations to expand, 2021
Grossflächenplakat 356 cm x 252 cm
Trëma Offspace, Luzern



eye wide shut,
this lead lies both heavy and light



eye wide shut ,
this lead lies both heavy and light

Im gläsernen Raum des kunstkastens treten die beiden parallel 
entstandenen Arbeiten this lead lies both heavy and light und 
eye wide shut in einen Dialog. 

Leicht oberhalb des Bodens schwebend, liegt eine kleine Mat-
ratze in weissem Anzug. Zu zwei Drittel ist sie mit einer glänzen-
den Decke zugedeckt, welche steif von ihr herunterzufliessen 
scheint. Blei ist ein Hartmetall, schwer und kalt, anpassungs- 
und aufnahmefähig. Industriell wird es äusserst vielseitig ein-
gesetzt und als Endprodukt für gegensätzliche Handlungen 
angewendet. Die leichte und weiche Schaumstoffmatratze von 
this lead lies both heavy and light wird von der bleiernen De-
cke überzogen, die durch ihre Schwere in die andere Richtung 
wirkt, das Bett runter zu drücken scheint und dadurch diesen 
Ort der abgegebenen Verantwortung befragt.
Über dem Kopfteil des Bettes ist ein Monitor angebracht, der 
durch den Tag schwarz bleibt. Sein Ruhezustand bildet einer-
seits ein Pendant zur beschwerenden Bleidecke, andererseits 
zur Tür, welche eine andere Umgebung eröffnen könnte. Ab 
Mitte Nachmittag zeigt der Bildschirm ein loderndes Feuer: In 
eye wide shut greifen Hände aus der Point of View Perspekti-
ve ins Bild und bewegen sich in einer sich wärmenden Geste 
am Feuer. Beim Video handelt es sich um eine Bildschirm-Auf-
nahme der Software zoom, in der das Feuer als virtueller Hin-
tergrund eingerichtet wurde. Im Versuch, diesem archaischen 
Motiv der sich am Feuer aufwärmenden Hände nachzuempfin-
den, greifen sie nach der virtuellen, digitalen Wärme.

gemeinsam in einer raumspezifischen Installation im 
kunstkasten Winterthur:

eye wide shut, 2021 
Monitor, Webcam, Spannset, teil-interaktives Video
5 min Loop

this lead lies both heavy and light, 2021
Matratze mit Anzug, Walzblei, Hartschaumstoff
300 cm x 140 cm

Fotos von Fabian Stamm, Text von Katharina Lang



if these walls could talk

2021
Video Desktop-Performance
Monitor, Fensterglas
90 cm x 64 cm, 12 min Loop
Hinterglas/Vordertür Aktion, Schaufenster BarBerlin 
Luzern

Foto von Fabienne Immoos

Eine offene Erzählung aus Computer Systemmitteilungen und 
-fenstern, wird auf dem Monitor wiedergegeben und appliziert 
sich in der Spiegelung des Fensters auf den lokalen Kontext.  

[...] the host would like you to unmute
stay muted / unmute

wait a while
processing

allow participant to unmute themself

You can now use a pivileged support
Don`t remind me again.

Looking for something specific?
Just start typing anywhere to search anything.

How to stop the spinning wheel? [...]
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PU -ll/-sh
Foam_me

Im gemeinsamen Liegen formt ein Körper den Andern. An be-
stimmten Stellen wird Druck ausgeübt, der sich durch Gegen-
druck relativiert. 

In Form einer veränderten Matratze, stösst die Arbeit PU -ll/-
sh eine symbolische Auseinandersetzung an, in welcher kör-
perliche Nähe und deren Ausbleiben auf reine Funktionalität 
untersucht wird. In diesem Verständnis wird Beieinanderliegen 
auf Aufeinander-Druck-ausüben reduziert und befragt dadurch 
die Rolle des Körpergedächtnisses in Beziehungen. 

Our body-memory-foam vibrates between conform and confort.
As temporary templates in adaptive relations, it pulls and pu-
shes those functional and emotional layers.

2021
Wandrelief, Werkgruppe Foam_me
PU-Schaumstoffkerne recycelter Matratzen
90 x 200 x 15 cm
Akku Emmen, Luzern 

2021
Modell-Reliefs, Werkgruppe Foam_me
9 modellierbare Versionen, à je 30 x 15 x 1.7 cm
Hartschaumstoffplatte, weisse Acrylfarbe

Fotos von Matthias Schübach



Eine formelle Anordnung recycelter Matratzenabschnitte bil-
den eine Pufferzone zwischen den beiden Türen und beeinflus-
sen dadurch die Gangart der Passierenden. 
Das Material impliziert Intimität, während es gleichzeitig expli-
zit als Bedeckung des Bodens und zu begehende Oberfläche 
erkennbar ist.

Our body-memory-foam vibrates between conform and confort.
As temporary templates in adaptive relations, it pulls and pu-
shes those functional and emotional layers.

2021
Türinseln, Werkgruppe Foam_me
PU-Schaumstoffkerne recycelter Matratzen
ca. 300 x 200 x 15 cm
Akku Emmen, Luzern 

Malerei von Anna Lena Eggenberg
Fotos von Matthias Schübach

-
Foam_me



Foam_me



2021
Installation, Werkgruppe Foam_me
Liegesystem, Monitor mit Performance
ca. 100 x 70 x 50 cm, 15 min
Akku Emmen, Luzern 

Fotos von Matthias Schübach

Ein Sessel und ein Monitor stützen sich gegenseitig und bilden 
zusammen eine sich bedingende, abgeschlossene Form.

Die auf dem Bildschirm wiedergegebene Video-Dokumenta-
tion zeigt eine sich aufbauende, tänzerische Auseinanderset-
zung zwischen Performerin und Möbel, in welcher dem Möbel 
als aktives Gegenüber begegnet wird. 

Our body-memory-foam vibrates between conform and confort.
As temporary templates in adaptive relations, it pulls and pu-
shes those functional and emotional layers.

-
Foam_me



Foam_me



 x foam          quality             material 
  
 memorys on foams I lay and slept on

     
y  memory         quantity                  time 
 
 memory stored in foam that I was lying and sleeping on

memory foam

Eine autobiografische Untersuchung in chronologischer 
Reihenfolge zur Erinnerung an die Matratzen, die ich als 
die Meinigen bezeichnet habe. 

2020
Grafik
fürs Halifax Magazin Nov. 2020, zum Thema Schlaf

Inkjet-Druck



break out room,  2021
Fotocollage bestehend aus zoom-Selbstansichten, Monitor
Communitas III im Kunsthaus Steffisburg

Fotos von KollektivKollektiv



implicit we transfer

Powerbanks, welche ursprünglich zum Zweck der mobilen 
Stromversorgung eines anderen Gerätes dienen, können sich 
auch selbst laden. Wenn der Output mit dem Input desselben 
Gerätes verbunden wird, so befindet sich die Powerbank in ei-
nem ständigen Energieaustausch mit sich selbst. Dieser Trans-
fer von Ressourcen kann im selben System auf mehrere Geräte 
ausgeweitet werden, die sich folglich gegenseitig mit Strom 
versorgen.

Implicit we transfer ist eine Arbeit über die Einteilung von Res-
sourcen in Beziehung mit anderen und mit sich selbst.

2021
Powerbank, Visco-Schaumstoff, Kabel, LCD-Monitor
Installative Serie, erweiterbar
Kunsthalle Luzern

Fotos von Anja Furrer
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KNOW YOUR ATTITUDE

„KNOW YOUR ATTITUDE (...), schallt es monoton aus einem 
der fünf Objekte der Künstlerin Andrea Fortmann. Es handelt 
sich um eine Installation aus mehreren freistehenden Rahmen 
mit Screen und Lautsprecher die alle eine Art Mantra kontinu-
ierlich wiederholen. Gemeinsam bilden sie einen irritierenden, 
sich mehrstimmig überlagernden Soundteppich aus scheinbar 
einfach nachvollziehbaren Slogans. (...)

Die Arbeit [verbindet den Einsatz von Keywords in der Sprache 
mit dem Moment des Entscheidens und macht diese Verbin-
dung räumlich erfahrbar, A.F.]”

2019
Installation
Dachlattenkonstruktion, recycelte Notausgangs-
kästen, LCD-Monitore, Powerbanks
5 Stück à je 200 x 100 x 60 cm
Akku Emmen und Jungkunsthalle Winterthur

Text von Samuel Rauber, bearbeitet durch die Künstlerin



long duration Performance
Matratze, Performerin
12 h, Strecke Bern - Luzern, diverse Orte Stadt Luzern

woheim,  2017

Wann und wodurch geschieht Angekommen Sein?

Ich zügle eine meiner Matratzen an einen Ort, an dem ich dem-
nächst häufig sein werde und gestalte die Zügelei als einen ge-
meinsamen Tagesausflug.



say it with binarity

Yes no,
no yes

on yes,
yes on

sey no,
sey on

no yes,
no sey.

2019
zwei zerlegte EC-Terminals, Heissleim 
ca. 6 x 9 cm und 6 x 7cm

Foto einer möglichen Anordnung



Walkie-Talkie, Bomberjacke, Teelichter, Karotten und Mineralwasser
aus der Performance-Serie jobbing
All inclusive festival 2020, HSLU D&K, Emmenbrücke

Foto von Laura Gauch

In der Performance-Serie jobbing begibt sich die Künst-
lerin eigeninitiativ in ein fiktives Anstellungsverhältnis. 
Eingeladen zu verschiedenen Kunstveranstaltungen ent-
wickelt sie ein Berufsbild, welches an diesem spezifischen 
Anlass sinnvoll und sinngebend sein könnte.

Das Berufsbild ist stets angelehnt an ein Bestehendes. Da 
die Tätigkeiten jedoch keinem verbindlichen Profil - dem 
einer Anstellung - folgen, besteht die Aufgabe vor allem 
darin, eigene Kompetenzen zu erkennen und sich mit die-
sen auszuzeichnen.

jobbing

2019 - 
Performance-Serie jobbing
Dauer des jeweiligen Anlasses
Setting, Performerin, Arbeitskleidung

Videostills und Fotos



Bohnerbesen, Schirm, Sonnenbrille
aus der Performance-Serie jobbing
ACT Performance Fesival 13.06.2019, Strecke ZH BH - ZHDK

Foto von Olivia Chaques und Serafin Krieger

jobbing



Bademantel, Desinfektionsmittel, faltbare Massageliege
aus der Performance-Serie jobbing
Babel and Bubble ‘19, Klodin Erb und Band, Shedhalle ZH

Fotos von Yoro Tobler und Imre Banlaki

jobbing



Onkalo

2018
Performance mit multifunktionalem Mobil
recycelte Elektrogeräte, lackiertes Holz, PET-Plastik, 
Satellitenschüssel, Performerin, Passant*innen
80 x 80 x 200 cm, ca. 7 h
Stadt Luzern und Agglomeration

Videostills und Fotografie der Innenansicht

Onkalo bedeutet Hohlraum und bezieht sich auf das gleichna-
mige Endlager in Finnland. Gleichzeitig ist es ein mobiles Ge-
fährt, bestehend aus ausrangierter Verbrauchselektronik. 

Die Künstlerin spricht in der Stadt Passant*innen an, ob diese 
das Mobil ein Stück weit mitnehmen möchten. Auf diese Weise 
reist Onkalo mit seinen Verbraucher*innen mit. 



Check it out now!
Stick it

on your biggest questions!

Know that moment when you    
just can`t CAPTCHA ? 

 With this new conceptual tool of the artist    
Andrea Fortmann it even got harder!

framing through context



2018
bedruckte Transparent-Folien oder Stickers

vorherige Seite: Poster einer Fotomontage

Die Arbeit framing through context besteht aus bedruckten 
Transparent-Folien oder Stickers, welche dem Layout der 
Image-Captchas nachempfunden sind. Der ursprüngliche 
Zweck jener Captchas ist, im Internetverkehr Menschen von 
Computern zu unterscheiden, indem all jene Felder ausge-
wählt werden müssen, die eine bestimmte Frage beantworten. 
Diese kann nur im Wissen um den kontextuellen Zusammen-
hang beantwortet werden.

Die Folien der Künstlerin dienen als optische Filter, mit wel-
chen das Umfeld auf die vorgegebene Frage überprüft werden 
kann. Das Tool zerlegt komplexe Zusammenhänge und simpli-
fiziert ihre Bedeutung dadurch. 

framing through context



Poren

2017
9-Kanal Videoinstallation
9 Monitore
5 min, Endlosschleife
Hochschule Kunst und Design, Emmenbrücke LU

Installationssansicht

Das intime Setting von Poren hinterfragt unsere Beziehung zum 
digitalen Gegenüber.

Diverse Standorte in einem öffentlichen Gebäude werden mit 
Videoaufnahmen auf Bildschirmen bespielt. Zu sehen ist: Ein 
gestochen scharfes Bewegtbild von einem stilisierten Gesicht, 
dessen Blick den Betrachtenden trifft. Die Konfrontation ent-
steht stets an Orten, die täglich aufgesucht werden und an wel-
chen ein elektronisches System das Gegenüber bildet. 



grab these apples through closed windows



grab these apples through closed windows

2019
Objekte, realisiert für partizipative Performance
Schaumplatten, bearbeitet mit Schneideplotter
34 x 24 cm

Videostills und Fotos der Performance

Arbeitende Menschen wurden an ihrem Arbeitsort gefragt, ob sie 
statt ihrer Arbeismaterialien eine Weile auf dem minimalistischen 
Mac-Objekt arbeiten möchten. Sie konnten sich zwischen zwei Ex-
emplaren entscheiden und versuchten sich im Umgang damit. 

Worauf arbeiten wir hin?

Wie verhalten wir uns zu dem Gerät, welches von uns bedient wer-
den möchte und somit Arbeit bedeutet? 

Und was geschieht mit uns, wenn die Funktionalität dieses Kultge-
genstandes reduziert wird? - soweit bis er in uns nur noch als Ah-
nung unserer automatisierten Bedienung übrig bleibt.



Grüsse aus https://



Grüsse aus https://

Eine Arbeit übers Erinnern, Verklären und Vergessen von 
Eindrücken durch den Filter des touristischen Blickes.

Grüsse aus https:// ist eine fortlaufende Screenshot-Serie 
aus vorgefundenen Google Maps Bildern von Orten, an 
welchen sich die Künstlerin nur zu Besuch aufgehalten 
hat. 

2017 - 2019
Screenshots aus der Google Maps Gallerie



hochgekommen um runterzukommen

Eine brennende Kerze kocht Kerzenreste auf, welche in einem 
Aluminiumtrichter über der Flamme liegen. Der flüssige Wachs 
fliesst über den Abguss in eine Form, welche eine identische 
Kerze ergibt.

2018
Skulptur
Trichter mit Wachsresten, Kerze, Leitungsschienen, 
Kunststoffplatte
20 x 20 x 130 cm
Lagerräume im Viscosi-Areal, Emmenbrücke LU

Fotografie



Musterexemplar

Dies ist eine Arbeit über die Arbeit am künstleri-
schen Portfolio, welches Sie gerade angeschaut ha-
ben.

Das Werk umfasst sämtliche bisherigen grafische, 
administrative und inhaltliche Schritte der künstleri-
schen Arbeit von Andrea Fortmann und dem Vorha-
ben, dieses durch Bild, Text und Layout zugänglich 
zu machen.
 

 

2017 - 2022
Publikation mit Drahtheftung
kostenloses Musterexemplar, 72 Seiten
21.0 cm x 29.7 cm



© Andrea Fortmann


