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Aus einer Auswahl von Editionen von C4dric Eisenring

für die Ausstellung im Aargauer Kunstfious:
Under the Dome, 2O18, Prögedruck auf Inkjet Print
34 x i4 cm oder 34 x 30 cm
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Vor"r §e idi SchLumpf Steinrer

Seit über 20 lahren finden im Ho

tel Castell inZuoz regelmässlg Week-
ends zur zeitgenösslschen Kunst und
Architektur statt. Kunstinteressierte
haben Gelegenheit, Künstlerinnen
und Künstler hoch über dem Ta1 des

Oberengadins in entspannter Atmo-
sphäre zu begegnen. Für Inspiration
im Kunsthotel sorgen neben der Na-

tur auch die \\Ierke und installationen
der aussergerr'öhnlichen Sammlung

von Ruedi Bechtler und der Walter
A. Bechtler Stiftung. Die Castell An
\!-eekends sind sorrohl flir Kunstlieb-
haberlnnen uie auch Iür Einstelgerln
nen ein einzlgartiges Erlebnis. Am Art
\\'eekend rom 28. bis zum 30. Sep

tember sind n.rit dabel die Künsderin
Andrea Biittner. der Künstler Cedric

Eisenring. dle Zoologin Barbara Kö

nig und die Kunsthistorikeritr Salome
Hohl. Das Thema des .{rrlasses «Of

Mice arrd Humans,, rrird slch lm Laufe
der Kunsttage erschliessen. Kuratiert
wird der Anlass von Ruedi Bechtler.
Künstler und Sammler.

Cddric Eisenring, 1983, einer der
Gäste des Castell Art Weekend, hat
im letzten Sommer den Sr,viss Art
Arvard gervonnen und seine Arbeiten
zugleich an der Preisausstellung im
Messegelände der Art Basel präsen-
tlert. Weiter erhielt Eisenring diesen
Frühling den Manor Kunstpreis, der
verbunden ist mit einer Soloschau im
Aargauer Kunsthaus. Er ist derzeit
also durchaus erfolgsver-wöhnt. Was

machen diese Auszeichnungen mit
dem talentierten Künsder, wlll ich von
ihm rvissen? Er reagiert darauf sach-
lich und meint, dass die Preise für ihn
in erster Linie als finanzielle Unter-
stützung nützlich seien. Ein uichtiger
Aspekt der Förderung ist für ihn, dass

die Preisgelder in neue Produktionen
und Materlalien investierl werden

und zurück in seine Kunst fliessen.
Wichtige Erfahrungen im Rahmen

des N,{anor Kunstpreises r,varen für
ihn die Einzelpräsentation im Kunst-
haus Aarau und ganz besonders das

Realisieren des Künstlerbuchs, das

er im V-erlag Patrick Frey herausge-

ben hat. Er. der sich in seiner Arbeit
von Büchem inspirieren lässt, hat ein
einzigartiges Buch geschaffen ohne
Text. Allein der Künstler Tobias Madi-
son hat einen Beitrag verfasst, der die
Arbeit begleitet.

Zunächst erscheint das mit Ring-
heftung versehene Buch unauffdl-
lig. Auf den zweiten Blick jedoch tut
sich zwischen den metallenen Buch-
deckeln eine Bühne auf. Jede Seite
kann aufgeklappt u.erden und heraus
quellen iibenaschende Formen, Figu
ren und Fragmente. Jede Seite enthält
zudem u,echselnde Ausstanzungen
als Reliefdmcke oder Reproduktionen
r,on bestehenden Arbeiten, die sich
mit den Digitalzeichnungen verwe
ben. Themen der fantastischen Bild
welten sind nur flüchtig angedeutet.
Eisenring hat die Druckgrafiken mit
Ver-wendung gebrauchter Industrie
platten geschaffen.

Eisenrings künstlerische Praxis
entzieht sich einer einfachen Katego
risiemng. Er interessiert sich für Nar
ration nicht als isolierte Praxis, son-
dern als etwas, das in vorgefundene
Strukturen eingreift. So untersucht er
das erzählerische Potenzial von bild
nerischen Medien und 1ässt dabei Li
teratur verschiedenster Genres ein
fliessen. Das Spiel mit Erzählung, Psy

chologie, Zelt und zwielichtigen Figu-
ren lernt er aus der Literatur. Diese
Welt venvebt er zu neuen I'iktionen,
die in bestehende Fakten eingreifen.

In seinen Installationen fordert er
etwa mit raumgreifenden und oftmals

ortsspezifischen Dispositiven die
Wahmehmung der Betrachterlnnen
heraus, indem er mit Zeigen und Ver-
bergen spielt und tradierte Wahmeh-
mungsmuster verunsichert. Seine Ar-
beit ist denn auch an kein bestimmtes
Medium gebunden, er arbeitet szeno-
grafisch. Zeichnung, Malerei und Fo-

tografie können Ausgangspunkt für
seinen Arbeitsprozess sein. Das Ar-
beiten mit Licht, Chemie und Print
verbindet die Fotografie mit den an-

deren Techniken, die er verwendet.
Inspiration sind für den Künstler oft
vorgefundene Materialien, die er neu
formuliert und transformiert. Das Re-

agieren auf das Vorgefundene interes-
siert ihn dabei mehr als das Erfinden
von Neuem auf neutraler Grundlage.

Zwzeit arbeitet Eisenring in New
York Er schliesst nicht aus, dass der
neue Standort mit seiner reichen
Kunstgeschichte und der gegenwärti-
gen Dichte an Ausstellungen wie auch
die neue Infrastruktur seine Arbeit
beeinflussen. Essenziell sind ihm im
Moment die Arbeit ohne Deadline und
experimentelles Arbeiten. Möglich,
dass er am Castell Art lVeekend im
September Musik zum Klingen bringt.
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Castell Art Weekend

Hotel Castell Ztoz,28.30. September 2018

Castell Art Weekend: 2 Übernachtungen inklusive Frühstücks-
buffet, 2 Lunches und Getränke, 2 Abendessen inklusive
Ap6ritif und Getränke, Hamam Eintritt. Eine Teilnahme ist mit
oder ohne Übernachtung möglich.

www.hotelcastell.ch


