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Emojis voll heisser Luft
Die Genfer Künstlerin Sylvie Fleury verführt im Kunstraum Dornbirn mit ihrer Ausstellung «io» in die Welt verfremdeter Selfies.

Nina Keel

Da stehen zwei Aufgeblasene,
sie nehmen den ganzen Raum
ein. Sie schauen einen nicht an.
Liegt es daran, dass sie gerade
amZähneputzen sind?EinSpie-
gel fehlt. Die Rede ist von den
beiden «Inflatables», Frau und
Katze,denaufblasbarenWerken
der Genfer Künstlerin Sylvie
Fleury.Die Frau, das ist eine bis
zur Decke reichende Büste aus
Kunststoffgewebe mit überdi-
mensioniertemKopf,markanter
Brille und pinkem T-Shirt. Die
Katze, lila und ebenso niedlich,
sitzt links von ihr und putzt sich
ebenso unbeholfen die Zähne.

Fleury zeigt eineneueWerk-
gruppe mit überdimensionier-
ten, Fleisch –oderbesserKunst-
stoff – gewordenen Emojis. Die
Aufgeblasenen schauen ins
Smartphone. Mit einem Selfie
und dem App Bitmoji nahm die
Werkgruppe der Künstlerin
ihren Anfang. Fleury, Trägerin
auffälliger Brillen und Klamot-
ten, nutzt Instagram rege, ihre
Katze kommt regelmässig vor.

DieGrenzezwischenreal
undvirtuell verschwindet
Selfies von sichmit derHausge-
fährtin speiste die Künstlerin in
die App ein, die personalisierte
Emojis generiert: «Irgendwann
stellte ich fest, dass sich eine
merkwürdige Beziehung mit
dieser virtuellen Figur ange-
bahnt hatte», erzählt Fleury.
Diesen Umstand, nämlich das

zunehmende Verschwimmen
der Grenze zwischen real und
virtuell, greift sie mit der Aus-
stellungauf.DieEmojis liessdie
Künstlerin von einem Wiener
Inflatables-Hersteller in dreidi-
mensionale Werke überführen.
Dass das physische Dasein für
die Emojis aber nur temporärer

Natur ist, wird einem beim Be-
such der Ausstellung akustisch
bewusst: Ohne permanentes
ZuführenvonLuftwürdenFrau
und Katze im Nu in sich zusam-
mensacken. InDornbirn tönt es
daher wie in einer Hüpfburg.

Fleury reiht sich mit Frau
und Katze ein in eine Reihe

neuerer Werke, welche in riesi-
genDimensionendieSelbstdar-
stellung im Selfie-Zeitalter auf-
greifen.FleurygibtKontrolle ab,
durchBitmoji entstehtnicht un-
bedingt ein schmeichelhaftes
Selbstporträt. Die Betrachtung
dieser Kunst geht fast schon re-
flexartig einhermitdemZücken

des Smartphones, um ein Selfie
mit Skulptur zu machen. Bei
Fleurywirddie Instagram-Taug-
lichkeit unterstützt durch die
Lichtsituation: Die Fensterrei-
hen der ehemaligen Montage-
halle wurden mit rosa und gel-
berFolie beklebt: «Mansoll sich
fühlen wie innerhalb eines Au-

ra-Soma-Fläschchensundgene-
relle Heilung erfahren», sagt
Fleury mit einem Augenzwin-
kern.AuraSoma,das sind zwei-
farbige esoterische Heilfläsch-
chen,deren Inhalt neue Impulse
zur Lebensgestaltung geben
soll.

«MeinWerkhandelt
von Identität»
Fleurys Werk steht seit den
1990er-Jahren für vergoldete
Einkaufswägenoder Installatio-
nen mit Hochglanzmagazinen
undGucci-Taschen: «Shopping
undLuxus, damitwurde ich im-
merverbunden, aberwennman
mich fragt, handelt mein Werk
von Identität», stellt dieGenfe-
rin zurecht richtig. Die Dorn-
birner Schau reiht sich da ein
und verhält sich ebenso schrill,
raumgreifend und Logo-orien-
tiert wie eh und je.

EineneueKontaktstelle zum
aktuellen Zeitgeschehen liefert
Sylvie Fleury indes nicht: Die
virtuelle wird ebenso wie die
esoterische Sphäre bloss ange-
schnitten und es entsteht kein
nähererBezug zudenAufgebla-
senen. Alles bleibt auf der Ebe-
nedesSchauens.WeraberEmo-
jis in neuer Grösse gegenüber-
treten möchte – mit oder ohne
Smartphone –, der mache sich
auf nach Dornbirn.

Hinweis
Bis 13.10., täglich 10–18 Uhr,
KunstraumDornbirn, Jahngasse
9; kunstraumdornbirn.at.

Virtuelle Selbstdarstellung in riesigen Dimensionen: Die Künstlerin «zeigt sich» mit ihrer Katze. Bild: Kunstraum Dornbirn/PD

Auf einen Kaffee mit... – Daniel Preisig

Ansichtskarten als Fenster in die Teufner Vergangenheit
Erwartet hätte man bei diesem
HobbyeinenälterenHerrn.Da-
niel Preisig ist aber erst 36 Jahre
alt. Er gibt zu, dass er keinen
Jüngeren kennt, der wie er his-
torische Ansichtskarten sam-
melt. Rund 300 Karten sind es
insgesamt, 50davon zeigt er im
ZeughausTeufen:Es ist das ers-
te Mal, dass er seine Sammlung
öffentlichpräsentiert.AmSonn-
tageröffnetdortdieAusstellung
«Apropos – flüchtige Blicke», in
welcher Kurator Ueli Vogt auch
Fotografien und Grafiken aus-
stellt: Es geht um die Wahrneh-
mung von Architektur und
Landschaft.

Ueli Vogt serviert einen Espres-
so. Daniel Preisig trinkt ihn wie
immer schwarz und ohne Zu-

cker.DiebeidenMännerkennen
sich gut: Preisig ist als Gesamt-
leiter für die Hauswartung von
zwölf öffentlichenGebäuden in
Teufen zuständig, auch das
Zeughaus gehört dazu.

Es sind fast ausschliesslich An-
sichtskartenvonTeufen,dieDa-
niel Preisig sammelt: «Es inter-
essiert mich, wie das Dorf sich
verändert hat.» Vom Sammler-
virus angesteckt wurde er als
etwa 13-Jähriger, als ihm die
Mutter und der Grossvater die
ersten Karten der Teufner Gru-
benmann-Kirche schenkten.
NichtnurdieGebäude, sondern
auch die Menschen, die darauf
abgebildet sind, findetder junge
Sammler spannend – auch aus
familiären Gründen: Er besitzt

eine Ansichtskarte, die seinen
Urgrossvater beimHeuenzeigt;
auf einer anderen kehrt der
Grossvater mit seinen Turner-
kameraden in einem Umzug.

Ganz selteneAnsichtskartenbe-
sitzeerkeine, sagtDanielPreisig
bescheiden: «Mit meiner
Sammlung stehe ich noch am
Anfang.» Ein paar wenige Kar-
ten stammen aus der Zeit vor
1900, ab 1915hat er die interes-
santesten Motive. Fündig wird
er zumBeispiel anderBrocante
inSt.Gallen, inBrockenhäusern
oder auf Riccardo. Preisig ist
nicht der einzige Teufner, der
nach Karten Ausschau hält; er
weiss von weiteren acht Samm-
lern. Unter ihnen gibt es einen
Ehrenkodex:Gebote vonKolle-

gen auf Auktionsplattformen
werdennichtüberboten.Karten
kosten ab 10 Franken, das mitt-
lerePreissegment liegt bei etwa
35 Franken. Teurer als «leere»
Karten sind «gelaufene», das
heisst solche, die versandt und
mit Stempel und Briefmarke
versehen worden sind. Daniel
PreisigsFrau teilt zwarnicht sei-
ne Sammelleidenschaft, findet
die Ansichtskarten aber span-
nend:«BeiunseremerstenTref-
fen habe ich ihr aber nicht mei-
neSammlunggezeigt», sagtDa-
niel Preisig und schmunzelt.

Christina Genova

Hinweis
Vernissage: So, 14 Uhr,
Zeughaus Teufen.Daniel Preisig und drei seiner 300 Ansichtskarten. Bild: Ralph Ribi
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