
UrsUla stalder
12. Juni bis 17. august 2014 – Kunst im Kantonsspital aarau
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UrsUla stalder
ding Um ding
Kunst im Kantonsspital aarau

die künstlerische arbeit von Ursula stalder baut  
auf die uns vertraute Praxis des sammelns und auf
bewahrens. seit über zwanzig Jahren arbeitet die 
luzerner Künstlerin ausschliesslich mit weggeworfenen 
oder ange schwemm ten dingen, die sie an meeres ufern,  
in der Wüste und in städten findet. diese nach 
materialien, ländern und themen geordneten Fund
stücke sind das grund material ihrer Bild und 
Objektkonstruktionen. in überraschenden neuen 
Ordnungen schafft sie inhaltliche Querbezüge, die 
erzählerische und phänomenologische Qualitäten 
offenbaren. ding um ding wird sorgfältig aufgereiht, 
neben und übereinander angeordnet, aufgehängt  
oder eingenäht. in immer neuen Komposi tionen zeigt  
die Künstlerin wie die dinge ihr Wesen im laufe  
der Zeit und in neuem Kontext verändern können. ihre 
Werke überzeugen nicht nur durch ihre konsequente 
gestal tung, sie stellen auch Fragen nach unserem 
Umgang mit alltagsdingen und ihrer Verwertbarkeit.
in der ausstellung im Kantonsspital aarau installiert 
Ursula stalder ihre Werke im eingang des Haupt
gebäudes und im Haus 2a. die detailreichen Objekte  
und Bilder laden nicht nur zu immer neuem sehen ein, 
sondern regen uns an, über die Präsenz der dinge 
eigene erinnerungen wachzurufen und diese in einem 
neuen Kontext zu sehen.

Ursula stalder (*1953 in Horw /lU)
mit der ausstellung gestrandet im museum für gestaltung Zürich legte Ursula 
stalder 1994 den grundstein zu ihrem heutigen Werk. mit ihrem an den rändern 
des mittelmeeres gesammelten strandgut und den enormen, zu neuen Ordnungen 
gefügten assemblagen traf die Künstlerin damals den nerv der Zeit. in aus
stellungen in Ägypten, Korea, Holland, england, deutschland, italien und in der 
schweiz zeigte die Künstlerin ihre aufwändig gesammelten und überraschenden 
Objekte in immer wieder neuen Konstellationen und themenfeldern. ein viel 
beachteter Höhepunkt ihrer sammlung bildete die lagUne VOn Venedig, die 2007 
im KKl Uffikon/lU und 2011 aUF den dÄCHern VOn linZ zu sehen war. dazu 
erschien der Film von toni Zwyssig (schweizer Fernsehen/3sat), der nun auch  
in der ausstellung ding Um ding in aarau gezeigt wird. die letzten stationen  
von Ursula stalders sammeltätigkeit waren südengland, aus der die neue arbeit  
BlaCK Planet entstand und murano, wo sie ihre aktuelle arbeit entwickelt.  
Wenn die Künstlerin nicht unterwegs ist, lebt und arbeitet sie in luzern.

ausstellung 

12.  Juni bis 17.  august 2014 

Vernissage 

mittwoch 11.  Juni 2014
19.00 Uhr einführung sadhyo niederberger,  

Kuratorin der ausstellung

gespräch und Performance

donnerstag 26.  Juni 2014 
18.00 Uhr Performance Ursula stalder (auslegung)
19.30 Uhr gespräch mit Ursula stalder und  

Ursus Wehrli, linkshänder, Querdenker und 
Kunstaufräumer; moderation sabine altorfer, 
Kunstkritikerin, leitet die Kulturredaktion  
der aargauer Zeitung /schweiz am sonntag

Finissage

sonntag 17.  august 2014
10.30 Uhr matinée und Führung mit der Künstlerin

Kunstvermittlung

mittwoch 25.  Juni 2014
18.00 Uhr Vom (an)sammeln und ausstellen.  

museumsmobil für erwachsene und Kinder, 
www.museumslupe.ch, www.kuverum.ch

samstag 28.  Juni 2014
10.00 bis 16.00 Uhr Hosensackmuseum für Familien  

und Kinder. spielplatz vor Haus1

Kunstvermittlung im Kantonsspital aarau mit  
Kuverum.ch: Franziska dürr und dani geser,  
in anwesenheit der Künstlerin
das museumsmobil der Kunstvermittler Franziska dürr und dani geser reist  
von Ort zu Ort und ist eine Bühne, auf welcher dinge eine neue Bedeutung 
bekommen. Vor den «sammlungen» von Ursula stalder loten wir zusammen mit  
der Künstlerin den Wert und die geschichten von Objekten aus, setzen sie in 
einen neuen Zusammenhang. am 25. Juni um 18 Uhr wird das neue «museums
mobil» in der ausstellung vorgestellt. am 28. Juni, von 10 bis 16 Uhr, wird  
es auf dem spielplatz des Ksa und in der ausstellung von Ursula stalder  
in aktion sein. gemeinsam mit Kindern und erwachsenen werden geschichten  
rund um die dinge entwickelt und auf www.museumslupe.ch dokumentiert.

treffpunkt für alle Veranstaltungen beim empfang im Hauptgebäude Haus 1
ausstellung und alle Veranstaltungen sind kostenlos.
infos www.ksa.ch/kunst


