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Helping Points

Host Clubs mit Videostillleben übers Helfen

Helping Points ist ein Format im Grenzbereich 
zwischen bildender Kunst, Performance und Event, 
das durch ein Zusammenspiel von (Video)Bildern 
und Gesprächen eine interaktive Plattform für den 
Austausch gesellschaftlicher Fragen bietet.

Videostillleben zeigen exemplarisch „Helfer“ bei ihrer Arbeit. 

Host Clubs werden inInstitutionen durchgeführt, die sich mit 
Helfen im weitesten Sinne befassen. Diese sind öffentlich. 
Die Teilnehmenden sind eingeladen, an kleinen Tischen Platz 
zu nehmen. Je eine Gastgeberin (Host) führt dort mit einem 
professionellen Helfer aus dem Umfeld der Videostilleben ein 
Gespräch, an dem sich die Publikumsgäste beteiligen.

In einer zweiten Phase werden Host Clubs in den Kultur-
kontext überführt, in Theater und Ausstellungsräume. Den 
Hosts kommt dabei die besondere Rolle zu, ihre Erfahrungen 
aus den vorangehenden Host Clubs an ihr Tischpublikum 
weiter zu geben, ein Austausch im Sinne von „oral history“.

Schweizer Institut für Rettungs-
medizin, DV Pal, 30 min, 2011

Helping Point No1
Host Club, Generationenhaus Neubad, 2011

Gessprächsrunde mit Rettungsmediziner



Helping Point No1 im Generationenhaus Neubad
Host Club und Ausstellung

Die Ausstellung in dem Basler Seniorenwohnheim bringt die Videobilder zurück in den Kontext ihrer Entstehung.

28.5.2011 Host Club No 1 in der Ausstellung
Gäste: Peter Bombardini Schulpolizist; Natalie Corman, Assistenzhundetrainerin; Senta Graf & Pascale Lüssi, 
Glückskette; Michael Lehmann, Notarzt; Helmut Mazander, Gerontologe.
Hosts: Susanne Abelein, Schauspielerin; Anita Hugi, Journalistin SF DRS; Timo Kröhner, Lehrer; Chris Regn, 
Künstlerin; Almut Rembges Kulturaktivistin.

Generationenhaus Neubad: oben Host Club 28.5.2011; unten Ausstellungsansicht



Leben 2

Performance anlässlich des iaab Tages
26.6.2011, Matthäusplatz Basel 

Impressionen von der Südseeidylle.
Zu einem Lied der Gruppe Quakes, aus Papua Neuguinea, 
das den Untergang einer Insel duch einen Vulkanausbruch 
beschreibt, rupften wir ein Huhn, welches anschliessend zu 
einer Suppe verkocht wurde, wie wir sie in Neukaledonien, in 
einer der Kavabars im Industriquartier von Nouméa abends 
zu essen bekamen.



 Das Haus, Videoinstallation, 2008, Ausstellungsansicht, 2010 

der Hausmetzger / the butcher, 2008, Ausstellungsansicht, 2010 
(Foto: Martina Gmür)

„conditions of work“ 

Ausstellung, Kaskadenkondensator Basel, Mai 2010

Eine Auswahl von Videostillleben dokumentiert 
unterschiedliche Arbeissituationen.



„conditions of work“ - Gespräche über Arbeit am 
Tag der Arbeit
Host Club, von Marcel Schwald, 1.5.2010
Am 1. Mai, am Tag der Arbeit fand ein Host Club in der 
Ausstellung „Conditions of Work“ statt. Dieses interaktive Format, 
welches Marcel Schwald im Theaterkontext entwickelte, bedient 
sich des Tischgesprächs als Medium.

Conditions of Work, Host Club (Ausstellungsansicht)
(Fotos: Martina Gmür, Marcel Schwald)

der Uhrmacher 
oben: Videostillleben (Copa & Sordes)

unten: Host Club, der Uhrmacher im Gespräch
(Foto: Marcel Schwald)



„concrete and flowers“,  2009

„concrete and flowers“ ist eine Dokumentation und eine Inter-
aktive Installation, die auf verschiedenen Ebenen Geschichten 
von der Käseherstellung in der Schweiz erzählt.

Die Dramaturgie der Dokumentation besteht aus 12 TV-Monitoren 
mit Stillleben, die einzelne Produktionsschritte abbilden. 
Die einzelnen Arbeitsprozesse können in Echtzeit und voller 
Dauer beobachtet werden, wie bei einem neugierigen Blick durch 
das Fenster einer Fertigungshalle. 

Das Zentrum der Installation bildet ein Tisch mit einem echten 
Stück Käse, der den BesucherInnen die Möglichkeit eröffnet, mit 
uns oder untereinander ins Gespräch zu kommen, Geschichten 
zu den Videobildern zu hören oder Geschichten aus ihrem 
eigenen Leben zu erzählen.

Mit Unterstützung des Fachausschuss Multimedia Baselstadt/ Baselland und 
der Ernst Göhner Stiftung

Blick von Salvisberg auf das Atomkraftwerk Mühleberg Melkroboter, BZG Wiler, Seedorf  Milchtransport bei Beromünster 

Bakterienkolonien, welche den Geschmack des Käses 
bestimmen, werden im Eidgenössischen Institut ALP seit 
100 Jahren aufbewahrt und für die Käseindustrie bereit-
gestellt, ALP Bern



Ausstellungsansicht, RadialsystemV, Berlin, schweizgenössisch 2009 



do you eat 
Kaskadenkondensator, Basel 2008

„à discrétion“, a project curated by Annina Giocco und Aline Feichtinger, took 
place in the Kaskadenkondensator, Basel (CH) and in the internet (www.do-
you-eat.com). It focused the representation of food and eating culture in the 
new medias, especially in the internet.
The contribution of Copa & Sordes is a digital cook book with proposals for a 
dinner (Abendessen) that have been collected by a forward mailing action. 
It shows what different people use to eat in the evening,
During one week every evening one dinner was realized from this virtual  
„Book of Cooks“. It was offerd for free at a big dining table, every visitor of 
the exhibition could join. The discussions at the dinig table transformed the 
atmosphere of an exhibition space into a familiar situation of private life.

oben: “Küche” mit Kochplatte und Computer; links: Esstisch 



 oben: “kleine Ligsdorfer Randensuppe” - Kochbuchseite, www.do-you-eat.com; unten: “kleine Ligsdorfer Randensuppe” - Abendbrot, Kaskadenkondensator, Basel 



installation view, St. Peter  und Paul , 2008

Brunnen
Water, a long-term observation
Video Installation, St. Peter und Paul, Bern 2008

The fountain at the „Wolkenhof“ is a magic place. It has been documented by video since 
1999. An increasing number of still lives shows the passage of time in simultaneity. 

You witness the different seasons, people passing by, children playing and growing up while 
water runs and drips infinitely. ( See also „Newton‘s Archives of Time“). 

The single videos never show full shots but details of the fountain. 
The installation with 7 monitors resamples an image of the reality in its spacial dimensions.
A time range of 9 years is shifted to simultaneousness.

03.04.1999
18.08.2001
19.04.2003
25.07.2004
28.02.2006
19.05.2007
04.05.2008



Newton‘s Archives of Time
ARK - Ausstellungsraum Klingental, Basel, 2007

9 Monitors - integrated into an installation of Martin Blum and Haimo Ganz - show 
9 still lives from the archives of time. They describe a wide ark of human conditions 
from intimate situations as a sleeping child to an anti-war demonstration in a public 
place.



”Die Installation, die Copa & Sordes in Kandern eingerichtet haben, ist charakteristisch für ihr Werk überhaupt, arbeitet sie doch mit
den Geschichten von Materialien, Genres und Topoi. (...) Dabei sind sie bemerkenswert trittsicher auf dem Parket kulturhistorischer
Bezüge und verbinden idyllische Versatzstücke mit Design, unendliche Himmelstimmungen und barocke Putti mit leichter Hand.. Bei
dem Paar kommt ein Wissenfundus zusammen, der linguistische Kentnisse mit medizinischen, literarischen und der Kunst verbindet.
Human conditions eben, selten werden sie mit soviel Esprit geschaffen”
Annette Hoffmann

Die Räume der Galerie Robert Keller in Kandern sind geprägt von der Aermlichkeit eines ehemaligen
Taglöhner-Hauses. In einer Gesamtinstallation wurden die schiefen Wände und wurmstichigen Balken mit
einer hauchdünnen Oberfläche von Luxus zu überzogen und die einzelnen Räume eingerichtet, als seien
sie eben noch bewohnt worden.
Kinderzimmer, Esszimmer und Wohnzimmer verweisen auf grossbürgerliche Wohnkultur - aber unter den
üppigen Stoffdrapierungen verstecken sich Möbel von Ikea und aus der Campingabteilung. Die wertvolle
Tapisserie ist nur gemalt. Die aufwändigen Damaststoffe sind billige, für den afrikanischen Markt produzierte
Baumwollgewebe mit eingewobenen Mustern aus Fussbällen oder Dollarnoten. Ein aufgedrucktes florales
Motiv entpuppt sich als Maschinengewehr oder Nike-Logo.
So zeigt sich der “Hauch von Luxus” als eine potemkinsche Szenerie zwischen Schönheit und ironischer
Anspielung.

Wohnzimmer

Ein Hauch von Luxus
Galerie Robert Keller, Kandern (D) 2006



Kinderzimmer



Arbeitszimmer



fame & fake

eine Tapete

Lodypop, Basel, 2008, Ausstel-
lungsansicht



fame & fake. eine Tapete 2007

der rapport besteht aus quadraten von je 80x80cm. 
vor einem hintergrund aus quitten wiederholt sich eine roccaille mit stilisier-
ten buchstaben, welche im anklang an graffitis ein wort bilden
es gibt zwei varianten des rapports, die auf den ersten blick nicht zu unter-
scheiden sind:
fame
fake

Fame Fake



LEERE AESTHETIK 

Glasfries an der Schulhausfassade Steinenbachgässlein, Basel
Verbundglas mit Siebdruck je 404x102cm, Fassadenlänge 80m, 
realisiert November 2005, Kunstkredit Basel Stadt

Der Fries zieht sich auf der Höhe des ersten Stockwerkes über 
die Länge des ganzen Gebäudes. Er unterteilt die Fassade 
in zwei Bereiche, den auf Passantenhöhe, welcher weiterhin 
besprayt werden wird, und den oberen Teil, mit seiner kühlen 
Betonarchitektursprache der 70er Jahre.

Die Vermischung klassizistischer Elemente mit den beiden 
Skatern, sowie der repetierte Text „ LEERE AESTHETIK“ schafft 
eine Verbindung zwischen der anarchischen Welt der Graffitis 
unten und der kühlen Strenge der Fassade oben und sorgt für 
Irritation.



Situation 2006



“fun is not” a straight line
Installation, Fabrik Hégenheim (F), 2004

Wandzeichnung einer im 2. Weltkrieg beschädigten Meissener Porzellanfigur, von Kindern gebautes Tippi, 
Malerei nach dem Videostillleben “Pace”, die Menschen zeigt, welche sich zur Ani-Irak-Kriegsdemo versammeln, 
mit dem Zitat (“meine grosse Idee ist die Lösung des Problems”) von Cecil Rhodes, englischer Premier Ende des 
19. Jh und ideologischer Wegbereiter des Imperialismus. 



Durchbruch
Wandzeichnung, Video 300min, 2005

Zwei Arbeiter brechen eine Türöffnung in eine Betonwand. Ihre fünfstündige lärmintensive Arbeit ist in Echtzeit als 
Videotableau dokumentiert. Man beobachtet, wie die Wandzeichnung verschwindet und die Arbeiter, je näher der 
Feierabend rückt, zunehmend in Stress geraten. Sie müssen heute fertig werden. Am Ende Blickt man durch den 
entstandenen Duchbruch auf die nächste Wand. 





Still lives alive - version 02.12
Kunsthaus Basellland, Muttenz 2002/03



„Tavola dell Orso“
Fondatione Pistoletto, Biella, Italy, 2002

Video still lives show the conditions of modern work and production. 
Cittadellarte, Fondatione Pistoletto, Biella 2002

During a presentation of products from the Italian Piedmont artists are 
invited to arrange tables.

6 video still lives are taped directly in the factories. They refer to a ba-
roque tradition of the image. The background of baroque paintings 
frequently shows a market or a  production process. This links the „na-
ture morte“ with its metaphorical and symbolic meanings to the wor-
king people of this period. Whereas art as an artificial arrangement be-
comes part of the daily routine, the still life becomes a documentation. 
 
The videos reflect two esthetical aspects of high-class products. An 
organic still life in the foreground shows these products in a nostalgic 
way commonly used in advertising. This part of the image is continued 
by a real arrangement of cheese, salami etc. The background permits 
a view into the condition of industrial production with its repetitive mo-
vements and its functional design. 



“il piccolo forno”, 25.5.2002 
“Salumifico di Vigliano”, 24.5.2002 

“Lauretana, Graglia”, 22.5.2002 
“Siletti, Mongrando”, 23.5.2002 



Plateau 1001
ein Spielplatz für Deleuze, Kunstraum Riehen 2001



“Plateau 1001”, ... , ist eine verspielte, ironische, gleichzeitig aber auch 
humorvolle Interpretation von „mille plateaux”, das Werk der viel und 
kontrovers diskutierten französischen Philosophen Gilles Deleuze und Félix 
Guattari. (...) Darin wird nämlich ein neues Denkmodell propagiert, das 
nach dem „rhizomatischen Prinzip” von G. Deleuze funktioniert, d.h. ein 
zentrumloses, nach allen Seiten hin offenes, alles mit allem verbindendes 
Wurzelgeflecht, Rhizom genannt. Das Rhizom, das Netz, die Kugel. die 
Weltkugel als kartographierter Denkraum, Deterritorialisierung als das Prinzip, 
wonach etwas geschieht und alles mit sich reisst, weltweite Vermischung und 
Intertextualität als Begriff des Nomadischen. Alles gerät in Bewegung, lädt 
zur Bewegung, zur Veränderung ein, verwirrende Terminologien und Kodices, 
die dennoch den gesellschaftlichen Diskurs, die aktuelle Kunst immer noch 
faszinieren und vermehrt beeinflussen.
„Ein Spielplatz für Deleuze” (...) darf als Reaktion auf die Bewegung und 
dauernde Veränderung im Weltentwurf fordernden Prinzipien Deleuzes 
verstanden werden, die hier als Spielsituation in einem abstrahierten, 
dekonstruierten Raum interaktiv erlebbar wird. Hohe gemalte Tapisserien mit 
auf unterschiedlichen Schauplätzen der Welt erlebten Bildern als Bildmotive 
(Paris, Neukaledonien, Vanuatu), versehen mit Deleuzes Zitaten oder eigenen 
Texten, mit barockrahmenbildenden Girlanden aus Medaillons, floralen
Strukturen (Versinnbildlichung des Rhizoms) und unengelhaft gepiercten, 
Handies, Granatwerfer oder Fussbälle tragenden bzw. seifenblasenpustenden 
Putten (...), sind Gesten der Repräsentation und der Vermengung der Kulturen. 
Grosse und kleine flauschpelzige Bälle in grellen oder Softfarben nehmen auf 
die Bildteppiche Bezug, tragen Vignetten mit Texten, zt. wörtliche Zitate
aus “mille plateaux” in verschiedenen Sprachen, sind wie auch auf den 
Tapisserien mit Logos internationaler Konzerne geschmückt.
Die ‚‘Soft-Skulpturen‘‘, “les boules“ laden zur Interaktion, zum Spiel mit 
Anachronismen ein, sie sind hohl, Raum-Blasen, “Blowups”,
Oberfläche ohne Inhalt, sie sind Spielzeug moderner Weltnomaden, fördern 
den „panoptischen Blick”, sie sind Deleuzes Weltmodell. Der Besucher, der 
Künstler, Pendler, neugierige Entdecker, Flaneur oder Tourist, Wanderer im 
Spielraum des Umherschweifens, ein Universalist in der Veränderung, im 
flächendeckenden Vorgehen, immer in Bewegung wie die tapsenden
Seifenblasen im Videoloop („meditation vide“). Ein Spiel mit Räumen und 
Philosophie.
Kiki Seiler-Michalitsi



Newton in Paradise
Installation, Galerie Patrik Fröhlich, Zürich 2002



Samsons Bordüre
final cut, public, Paris 2001

Some kind of living room is decorated with light 
blue borders. They show toys and Samson’s face 
laughing and crying.
In the TV you can see the same border moving 
endlessly from the right to left while Samson 
gives his 3 minutes performance in the middle of 
a sunflower. He demonstrates the moods of a half 
year old child.
The tapestry at the wall has the subtitlel: c’est du 
travail - quand même (it’s work - nevertheless).



mariage des tissus Installation in the Centre Culturel Tjibaou, Nouméa, New Caledonia, 1999



Textiles have specific functions and meanings in different cultures. 
In Europe damask table and bed linen was an important part of 
the dowry. In New Caledonia colorful fabrics called “manous”
became a part of the “coutume”, the traditional exchange of goods 
which accompanies every important event in the native Kanak 
culture. A visitor has to offer some money or cigarettes wrapped
in a piece of fabric. By this gesture he will be welcomed by his 
host.
White european damask fabric and colorful “manous” are sewed 
to hybrid sheets. They remind the patchwork sheets which 
are used in the Kanak villages. Drawings and texts talk about 
european ideas and dreams concerning the South Pacific - in 
confrontation with a modern reality of the french colony New 
Caledonia. 15 sheets on clothelines between the trees in the 
garden of the Centre Tjibaou look like laundry hanged for drying 
as you can see it all around in the villages of New Caledonia.



Fashion 



installation, gallery Guillaume Daeppen, Basel
12.8.-25.9.99

The gallery is transformed into a fashion boutique.
Noble dresses, shoes and handbags with original
paintings, handmade silk scarfs as well as damasc
bed linen with Copa & Sordes motivs, baroque
camping chairs and the picnic basket “Wittgenstein”.
In this fashion boutique you can get the whole range
of exclusive products for daily use by Copa & Sordes.



“une personne reelle”
Kimono
1999

Piano concert by Pia Blum, Semperdepot Vienna

The swiss Pianist Pia Blum was performing a concert with the 
Kimono. She was playing compositions of Morton Feldman and 
improvisations of her own using the dress as inspiration for the 
interpretaion of the music.



A Screen of Human Conditions 
Installation
Gemäldegalerie, Akademie der bildenden Künste, 
Wien (A)
Kunsthaus Baselland, Muttenz (CH), 1998

Wäscheständer mit alten Damstservietten und 
Handtüchern. Die ornamentalen Zeichnungen 
und Texte auf den Tüchern greifen die Motive der 
Gemälde im Hintergrund auf und hinterfragen auf 
verspielt ironische Weise geschlechtsspezifische 
Rezeptionsweisen der Kunstgeschichte.



Denkleine Installation, Ringstrasse, Vienna, 5.6.-30.6.97



Antithesis to the idea of the monument
In the context of the exposition “denkmal weiblich” in June 
1997 there a 40 meter long clothesline was hung out across the 
Robert-Stolz- Platz, which is situated between the monuments 
of Goethe and the Schiller at the “Ringstrasse”. The “Denkleine”- 
linking the German words “Denkmal” (Monument) and “Leine” 
(line) - formed a fragile, perishable antithesis to the idea of the 
monument. What does monument mean, what or who is being 
conserved for eternity as an example for cultural and social 
standards.
On the rope there are old-fashioned damask bedlinen fixed. The 
23 sheets which contain paintings and texts (black acrylic paint 
and transferred laserprints) become original pieces of art and are 
exposed to the destroing environmental influences for the period 
of one month.

public- feminine-thinking about
Questions about the public perception of feminine contributions 
to cultural development in the industrial world are points of 
crystallization in the texts and images. The 19th century - the 
belle epoque of Vienna- can be seen as the origin and as an 
extreme form of the conditions of today. 
The “Denkleine” was the result of a longer period of collecting: 
ideas and impressions, scientific research and poetic subjectivity 
at the same time. Finally the sum of the sheets forms a parcours 
through everyday life conditions of women: The perception 
of the woman by modern medicine, male ideas about female 
intelligence, the failure of the public careers of women: Cornelia 
Goethe was married with a friend of her famous brother and 
ended up in depression. Ludovike Simanowitz, the painter of 
a well-known Schiller portrait, had to sacrifice herself to her 
paralyzed husband.
The “Denkleine” is neither political correct nor response nor 
accusation. The damask sheets move in the wind to release a 
process of thinking.



the process of disappearance

The slow and continuous destruction of the Denkleine is part 
of the installation and is carefully documented. A number of 
sheets having been torn or stolen, information is lost. The gaps 
visualize the state of destruction.They are changing the context 
of the single sheets. Originals, which were not easy to produce, 
are presented to the public perception as cheap massproducts, 
offering themselves to be stolen or destroyed, a metaphor for the 
treatment by the society of womens` contributions to culture.
During the civilizatory project of industrialization, masses of 
objects of daily use were invented, designed and produced, 
without being estimated as invention, scientific progress or art. 
The manufacture of ornamented textiles by women, for example, 
was never perceived as a contribution to design history.
A laced handkerchief is an object of daily use to our perception, 
some private handicraft but no conscious contribution to art 
history. Also contributions to scientific and cultural progress 
perfectly corresponding to masculine criteria, got again and 
again drawn out of public consciousness. The gaps in the 
line of information are marked by white stripes of tissue, titled 
with the name of the missing piece as a visualization of the 
information that got definitely lost. By the end of June the 
“Denkleine” represents a collection of fragments out of context. 
The monument of anonymous lives disappears out of public 
space- the undestructible bronze bodies of Goethe and Schiller, 
examples of dominant representative culture, remain on there 
socles.


