
Andy Storchenegger 

*1977 in Jonschwil (CH)

Lives and works in St. Gallen and Zurich (CH)

www.andystorchenegger.ch


Solo shows 

2020

'Hybride Identitäten', Oxyd, Winterthur with Olga Titus


2019

'Bricolage// wild-exotic-different', Historisches und Völkerkundemuseum, St.Gallen with 
Stefan Rohner and Brigit Edelmann

'Aerie of Savage', Kulturpavillon, Wil SG


2015

'MAHINA Arts Festival', Nuku'alofa , Tonga

‚The wild Hunt‘, Quinta del sordo, Madrid


2014

Nextex, St. Gallen, zusammen mit Bildstein Glatz


2012

‚Paradies 3000‘, Lokal-Int, Biel


2011

‚Trügerische Insel‘, Kunsthalle, Arbon

‚I die every day‘, Galerie Daeppen, Basel


Group shows 

2020

'Geiler Block', Arbon


2018

'hiltibold', St.Gallen

'artwil', Obere Bahnhofstrasse, Wil SG


2017

International Ceramic Biennale, South Korea

,Amsterdam Trail', The Netherlands


2016

‚NO WALK, NO WORK‘, Centre d'art contemporain, Yverdon


2015

‚Barbotine Conspiracy‘, HEAD, Geneva




2014

‚Down in the Rabbit Hole‘, Kunstraum Engländerbau, Vaduz


2013

‚In Search of Coherence‘, Galerie sic!, Luzern

‚Auge um Auge‘, Schlossmediale, Werdenberg


2012

‚Ausbeute‘, Kunstzeughaus, Rapperswil

‚Proyector‘, Festival de Videoarte, Madrid

‚Don‘t stop me now!‘, Rodeo12, Genf

‚G_OD‘, Galerie Christiane Büntgen, Zürich

‚Ausgezeichnet‘, Kunsthalle Wil

‚Nieuwe Ledententoonstelling?, Rokin 112, Amsterdam


2011

SHIFT, Electronic Arts Festival, Basel

,Unterholz‘, Kaufin, Schaan LI

‚Werk- und Atelierstipendien der Stadt Zürich‘, Helmhaus, Zürich

‚Mit Seife und Gabeln‘, Substitut, Berlin

‚Salon‘, Rokin 112, Amsterdam


2010

‚Hell-O There‘, Dependence, Lausanne

‚Neue Räume‘, Nextex, St. Gallen

,Those dancing days‘, Galerie Domus, Schaan LI


2009

‚Pixelpops‘, Galerie BolteLang, Zürich

‚Love is the Rhythm - Porn is the beat‘, Binz39, Zürich

‚Waiting in the Wings‘, Art Rondeel, Maastrich

,Aroma di Roma‘, Regierungsgebäude, St. Gallen


2008

,Eternal Tour‘, Instituto Svizzero, Rome


2007

,Verschwende deine Jugend‘, Festival für junge Kunst, Schaan

,Heel kapot‘, Villa Zebra Rotterdam, Leidsche Rijn, Utrech


2006

,Deep Trash on the Spot‘, Galerie Blaak10, RotterdamNew Text


Residencies and Grants 

2021

ProHelvetia - Artist in Residency Southern Africa, Zambia 

2018  
Khuyana jungle artist residency, Iquitos/ Peru  



2016  
grant of EKWC, European Ceramic Work Centre, The Netherlands  

2013  
Residency of Schlossmediale Werdenberg  
Residency ACART Artist-In-Residence, Madrid 

2009  
bursary of Kanton St. Gallen / ‚Die Tonga-Schweiz‘  

2008  
residency of Kanton St. Gallen in Rome  

Press 

Kunstbulletin October 2020

St.Galler Tagblatt September 2020

Der Landbote August 2020

St.Galler Tagblatt August 2020

CFile 2015

https://res.cloudinary.com/allyou/raw/upload/v1601023629/8/81261/files/10134657/Besprechung_Hybride_Identitaeten_l58ojc.pdf
https://res.cloudinary.com/allyou/raw/upload/v1601024797/8/81261/files/10134662/Es_gibt_wohl_keine_Kultur_die_keine_M...sken_in_der_Kunst_St_Galler_Tagblatt_w9f87w.pdf
https://res.cloudinary.com/allyou/raw/upload/v1614408461/8/81261/files/10134659/Aktuelle_Kunst_in_Winterthur_Zauberhafte_Welten_Der_Landbote_ccewbj.pdf
https://cfileonline.org/tag/andy-storchenegger/


Announcement: Residencies 2021 

Residencies are an important part of our overall programming mix,  functioning as a 
crucible in which the very different realities of Switzerland and Southern Africa can find 
meaningful points of contact through the ability of artists from one context to spend 
substantial time in the other. Normally spanning up to three months, residencies provide 
possibilities for a rich immersive experience, and ground for the gestation of new 
networks, collaborations and projects.

Received through an annual open call, applications are carefully considered by experts 
from both our Johannesburg and Zurich offices. Special attention is given to the clarity, 
coherence and local relevance of each submission, as well as the positioning of the 
residency experience meaningfully within the artist’s overall professional trajectory. We 
work with a network of partners across the Southern African region and Switzerland in 
designing bespoke residency experiences for the selected artists.

We are pleased to introduce an exciting group of arts practitioners from Southern Africa 
and Switzerland working across the various disciplines who have been selected for 
residencies to take place in 2021.


SWITZERLAND >> SOUTHERN AFRICA


Andy Storchenegger 


Andy Storchenegger lives and works as an 
independent artist in Zurich and St. Gallen (CH). In 
2011, Andy completed a Master of Fine Arts at the 
École cantonale d’art (School of Art and Design) in 
Lausanne and has studied ceramics and polymers 
at the HEAD in Geneva. He has exhibited in 
Switzerland and abroad and was a guest lecturer at 
the Willem de Kooning Academie in Rotterdam. 
Since 2009 he has been a lecturer at the Höhere 
Fachschule für Gestaltung und Kunst (Higher 
Technical College for Design and Art) in St. Gallen. 
His artwork deals with the collective phenomena of 
the idea of paradise. His research has led him 
several times to the South Pacific, South America 
and Africa. He is fascinated by the remaining 
archaic customs of island inhabitants, and the wild 
and primitive aspects preserved in Switzerland. He 
has conducted extensive photo research and 
created his own works including various series of 
masks influenced by the twofold field of tension 
between progress and the time-honoured. He works 
in the fields of video, sculpture, performance, dance 
and installation.
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Winterthur —Wahrnehmung ist ein seltsames Ding; passt sich an, bleibt manchmal
starr. Sie ist ein ständiges Hin und Her zwischen Erfahrungen und Erwartungen, die
wir auf die Aussenwelt projizieren – und von dort auf uns zurückprojiziert werden.
Diesem Spannungsfeld widmet sich Olga Titus (*1977, Glarus) in ihrer jüngsten Ar-
beit ‹Power of Imagination›. Selbst Protagonistin ihres Videos, steht sie als Malerin
gekleidet vor einer Staffelei, porträtiert sich selbst, währenddessen sie sich selbst
porträtiert.Dann hält sie inne,begutachtet ihr Werk, richtet eine Lupe auf das gemal-
te Gesicht und lässt uns in ihre Gedankenwelt eintauchen. Dort werden Erlebnisse
und Erinnerungen zu bizarren Bildwelten, die sich ausbreiten, wölben, um wie kleine
Kugeln durch ihre Hirnbahnen zu rollen; Neuronen werden verknüpft, Assoziationen
entstehen. Innen- und Aussenwelt vermengen sich bei Titus in einer grellen, fast
schon psychedelischen Ästhetik.Dabei entstehen utopische Visionen,aber auch ste-
reotype Bilder und Klischees, denen eine zerstörerische Kraft innewohnt.
An dieser Stelle setzt auch Andy Storchenegger (*1977,Jonschwil) an.Er beschäf-

tigt sich in seiner künstlerischen Praxis mit dem Wilden und dem Archaischen, das
wir oft in fremden Kulturen suchen, häufig aber im Vertrauten wiederfinden. Dabei
ist die Maske ein wiederkehrendes Element: Als Objekt aus glasierter Keramik oder
als Abbildung in der Tapisserie ‹Raute Nr. 6›, die er gemeinsam mit Olga Titus anfer-
tigte. Seine Masken sind solchen aus verschiedenen Ländern nachempfunden: aus
Afrika und Asien, aus niederländischen und schweizerischen Museen. Auch Para-
diesvorstellungen,Mythen und ihre Entstehung sind in der Arbeit von Storchenegger
wiederzufinden, wobei er den Fokus auf jene Symbole legt, die je nach Kontext un-
terschiedlich assoziiert werden. In seiner Videoarbeit ‹Cosmogony› windet sich etwa
eine Schlange langsam um ein Zepter: Während sie in der christlichen Religion ein
Symbol für Sünde ist, gilt sie in afrikanischen Kulturen als Sinnbild für das Göttliche.
In der Ausstellungwerden transparente Stoffe, geometrische Strukturen aus Holz

und weiche biomorphe Formen vereint. Die Videoarbeiten und Installationen spie-
geln sich in fünf rautenförmigen, mit Wasser gefüllten Becken. Man kann die Werke
betrachten – direkt oder über ihr Spiegelbild. Womöglich ist es genau in diesem hy-
briden Dazwischen, dass sich unsere Wahrnehmung entfalten kann. Giulia Bernardi

→ ‹Hybride Identitäten›, oxyd – Kunsträume, bis 4.10.;mit Gastbeitrag und abschliessender
Performance von Nathalie Bissig, 2.10., 20 Uhr ↗ www.oxydart.ch

Hybride Identitäten— Im Dazwischen

Erzählungen, Gedanken, Klischees; ihre Herkunft ist ungewiss.
In der Ausstellung ‹Hybride Identitäten› in den oxyd – Kunst-
räumen begeben sich Olga Titus und Andy Storchenegger auf
Spurensuche. Installationen und Videos überlagern sich, spie-
geln sich im Wasser – und lassen Perspektiven verschwimmen.
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Andy Storchenegger · Baumgötzen, 2017–2020, glasiertes Porzellan,Wandteppiche.
Foto: Milad Ahmadvand

Olga Titus · P – O – I, 2020, Video, 9'41", Loop. Foto: Milad Ahmadvand



«Es gibt wohl keine Kultur, die keine Masken

hervorgebracht hat»: Die Kuratorin Yasmin Afschar und

der Toggenburger Künstler Andy Storchenegger reden

über Masken in der Kunst

Beim Gespräch in der Ausstellung «Hybride Identitäten» im

Winterthurer Kunstraum Oxyd stehen für einmal nicht die

Schutzmasken im Zentrum der Diskussion, sondern Masken in der

Kunst und im Brauchtum. 

Christina Genova

09.09.2020, 14.55 Uhr



Toggenburger Vogelmaske von Andy Storchenegger.

PD

Masken, sie beschäftigen uns zurzeit intensiv und sie lassen

niemanden kalt. Doch auch wenn Schutzmasken, die uns vor

dem Coronavirus schützen sollen, allgegenwärtig sind, können

Masken auch ganz andere Funktionen haben: Sie lassen uns in

andere Rollen schlüpfen oder dem Alltag entrinnen .

Yasmin Afschar, Kuratorin am Aargauer Kunstmuseum, und

Andy Storchenegger, Künstler und gebürtiger Toggenburger,

kennen sich aus mit Masken. Nicht mit Hygienemasken, aber

mit Masken in der Kunst und im Brauchtum. Im Rahmen der

Ausstellung «Hybride Identitäten» im Kunstraum Oxyd in

Winterthur, wo Storchenegger zusammen mit der Thurgauerin

Olga Titus ausstellt, haben sie sich zu einem Gespräch über

Masken getroffen, moderiert von Sandra Biberstein vom

Winterthurer Kulturmagazin Coucou.

Yasmin Afschar hat vergangenes Jahr eine Ausstellung

kuratiert zum Thema «Masken in der Kunst der Gegenwart».

Masken seien ein uralter Kulturgegenstand, schon in

Höhlenmalereien seien sie dargestellt worden: «Es gibt wohl



kaum eine Kultur, die keine Masken hervorgebracht hat.»

Interessant sei das Verhältnis zwischen Maske und Gesicht.

Eigentlich sei jedes Abbild eines Gesichtes eine Maske. Denn es

handle sich um eine Momentaufnahme, jedes Gesicht befinde

sich in ständiger Bewegung.

14 Streicher von Argovia Philharmonic spielten unter Sturmmasken in der

Performance «Again and Again» des Künstlers Sislej Xhafa, die 2019 im Rahmen

der Vernissage der Ausstellung Masken im Aargauer Kunsthaus stattfand.

Alex Spichale / Aargauer Kunsthaus

In der Ausstellung im Aargauer Kunsthaus habe es ganz

unterschiedliche Masken gegeben, sagt Afschar.

Psychologische Masken, bei welchem es um die eigene

Identität gehe, wie etwa bei der britische Künstlerin Gillian

Wearing. Sie habe eine Maske aus Silikon übergestreift,



hergestellt nach einer Fotografie ihrer Mutter im Alter von 17

Jahren. Oder die Inderin Gauri Gill, die sich mit rituellen

Masken auseinandersetzte und in einer Fotoserie indische

Dorfbewohner ihre eigenen Masken aus Papiermaché

herstellen und sich damit inszenieren liess. 

In der Kunst seien afrikanische Masken um 1900 von der

Pariser Avantgarde entdeckt und in die eigene künstlerische

Praxis einverleibt worden, sagt Afschar. Sie wurden von

Kolonialbeamten unter dubiosen Umständen nach Europa

gebracht und entwickelten sich zu einem beliebten Sammelgut.

Picasso, Nolde oder Braque gehörten zu den Künstlern, die sich

intensiv damit beschäftigten. Besonders stark war der

afrikanische Einfluss auf die Formensprache des Kubismus.

Eine Maske zu tragen bedeute, sich zu verhüllen, sagt Afschar.

Dies könne sowohl als Akt der Aggression gedeutet werden,

aber auch eine Schutzfunktion haben. Laut der Kuratorin

gehöre es heute zu einer erfolgreichen Selbstdarstellung, in

verschiedene Rollen zu schlüpfen, und – im übertragenen Sinne

– verschiedene Masken aufzusetzen. Etwa in den sozialen

Medien, in welchen man unter verschiedenen Profilen auftrete.

Vor hundert Jahren entdeckte die Pariser Avantgarde

Masken aus Afrika

Vom Paradies zur Maske



Ausstellungsansicht aus dem Kunstraum Oxyd mit einer Maske von Andy

Storchenegger.

PD

Andy Storchenegger ist durch die Auseinandersetzung mit

Paradiesvorstellungen in verschiedenen Kulturen auf das

Thema Maske gestossen: «Ich suchte Bilder für die Darstellung

des Ursprünglichen, des Archaischen.» Dies führte zu einer

grossen Fotorecherche zu den Schweizer Bräuchen. Er stiess

auf Traditionen wie die Tschäggättä, Fasnachtsfiguren aus dem

Lötschental. In ihren Masken aus Arvenholz lassen sich

Einflüsse afrikanischer Masken ebenso feststellen wie

Anleihen bei Filmen wie «Herr der Ringe». Für Storchenegger

ist dies eine positive Entwicklung: «Bräuche bleiben lebendig,

wenn sie sich verändern.» Manchmal veränderten sie sich aber

nur, wenn sie vom Aussterben bedroht seien. Wie etwa der



Künstler Andy Storchenegger. 

Adriana Ortiz Cardozo

St.Galler Römpel. Weil die Gruppe keinen Nachwuchs mehr

fand, nahm man auch Frauen auf. 

Der Lieblingsbrauch

Storcheneggers ist die

Pelzmartiga von Kandersteg. Am

Weihnachts- und Neujahrstag

ziehen Figuren durchs Dorf, die

jeweils eine andere Angst

symbolisieren. Der Grossmarti

zum Beispiel trägt eine Pelzhaube

und ist in Fell gekleidet. Er

erinnert an die frühere Furcht im

Tal vor Bär und Wolf. Es ist einer von zahlreichen Bräuchen, die

zwischen Weihnachten und Neujahr stattfinden, in den

sogenannten Rauhnächten: «In diesen Bräuchen werden

heidnische und christliche Vorstellungen vereint», sagt

Storchenegger. Gemäss heidnischer Vorstellung zieht in den

Rauhnächten Wotan mit seinem Heer durch die Welt. Masken

seien, so Afschar, im Christentum negativ besetzt. «Trotz des

Christentums hat der Maskenbrauch überlebt», sagt

Storchenegger. 

Seine Recherchen führten Storchenegger nach Afrika, wo er

den Leuten Fotos von Schweizer Bräuchen zeigte. «Warum

haben sie weisse Hände», fragte man den Künstler. Denn die

verkleideten und maskierten Menschen wirkten auf die

Afrikaner so vertraut, dass sie annahmen, es seinen

afrikanischen Traditionen. «Masken funktionieren auf der

ganzen Welt», sagt Storchenegger, «das ist das Thema meiner

Arbeit.» Hinter Masken könne man sich verbergen, in eine Rolle

schlüpfen, maskiert habe man eine andere Energie zur

Verfügung.



Masken hätten in Afrika eine andere Bedeutung als in Europa.

In Afrika herrsche die Vorstellung, dass Masken auf den Träger

zurückwirkten: «Sie sind etwas Spirituelles, Wesenartiges.» Es

gehe nicht wie in Europa darum, dem Alltag zu entrinnen,

sondern durch die Maske das eigene Wesen zu verlassen. Diee

Maske wiein Europa als Kunstobjekt zu betrachten, sei in Afrika

undenkbar: «Masken funktionieren dort erst, wenn sie

getragen werden.»

Andy Storchenegger selbst macht zeitgenössische Masken,

etwa eine kirgisische Adlermaske oder eine Toggenburger

Vogelmaske. Schutzmasken, die uns vor dem Coronavirus

schützen sollten, hätten eine ganz andere Funktion als

traditionelle Masken. «Mit der Pandemie wurde das Thema

Masken aktueller, als ich es je gedacht hätte», sagt der

Künstler.

Samstag, 19. September, 14 Uhr, Maskenworkshop mit Andy Storchenegger für

Kinder und Jugendliche. Anmeldung erwünscht bis Donnerstag, 10. September,

info@oxydart.ch, Unkostenbeitrag 10 Franken. 



Mehr zum Thema

Stefan Rohner, Andy Storchenegger und Brigit Edelmann haben sich künstlerisch

mit der ethnologischen Sammlung auseinandergesetzt.

Das Aargauer Kunsthaus schickt sein Publikum mit «Maske. In der Kunst der

Gegenwart» ins Freie und auf eine Achterbahn der Gefühle.

Wild, verspielt, vielfältig: Im Historischen und

Völkerkundemuseum St.Gallen trifft zeitgenössische Kunst

auf Ethnologie

Christina Genova  31.08.2019

Masken überall: Im Kunsthaus wie am Waldrand

Sabine Altorfer  03.09.2019

Copyright © St.Galler Tagblatt. Alle Rechte vorbehalten. Eine

Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu

gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von

St.Galler Tagblatt ist nicht gestattet.
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