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Projektraum, Kunstmuseum Olten, 2016

KUNSTpause
Shedhalle, Zug, 2017

CV
*1986 in Basel (CH)
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artist statement
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In meinen plastischen, installativen, foto- und
druckgrafischen Arbeiten sind Polyamid-Feinstrumpfhosen primäres Material. Oft zusätzlich in
Verbindung mit diesem weiblichen Material erarbeite
ich mit Epoxidharz dreidimensionale Arbeiten. Ich
betrachte mein Atelier, das auch ausserhalb meines
Domizils im Ausstellungskontext existieren kann,
auch als Forschungsraum. Dabei setze ich mich mit
dem Verhalten dieses feinen künstlichen Gewebes
auseinander und treibe meine Arbeit mit einer unfassbaren Neugier stetig voran. Mit diesem weit verbreiteten Modeaccessoire ersuche ich die Abstrahierung, das Bizarre und Groteske. Dabei inspiriert mich
vorwiegend die eigene Arbeit. Entweder nur aus den
Polyamid-Strümpfen und Harz oder in Kombination
mit anderen Objekten und Materialien. Mit meinen
Arbeiten entnehme ich den Strümpfen die Funktion
als Kleidungsstück, das wie kein anderes Modeaccessoire dem Körper so nah ist und sich anpasst wie eine
Haut über Muskeln und Skelett. Ich erschaffe leichte
und schwere, fragile und starre Körper. Diese entstehen oft als Gruppen und in einem seriellen Arbeitsprozess. Desweiteren betrachte ich die Werke nicht
als in sich abgeschlossen und definiert. So verhalten
sich die Objekte je nach Ausstellungs- und Raumsituation unterschiedlich und passen sich der Umgebung an, wie eine Feinstrumpfhose dem Körper.

Fine-mesh polyamide tights are the primary
material I use in my sculpture, installation, photography and graphics-based pieces. I often supplement this feminine material with an epoxy resin to
add a three-dimensional effect to my work. I also
consider my studio – which can exist outside of my
home in an exhibition context – as a research space.
I investigate the behaviour of this delicate artificial
fabric, approaching it with an intense curiosity. I try
to create something abstract, bizarre and grotesque
with this familiar fashion accessory. I get inspired by
the materials themselves, whether these comprise a
mix of just polyamide tights and resin or incorporate
other objects and materials as well. In my work, I
extract the stocking’s function as a piece of clothing
that is closer to the body than any other fashion
accessory, one that adapts to muscles and bones like
skin. I create structures that are both light and heavy,
fragile and sturdy. These often emerge as groups in a
serial working process. I also do not regard the pieces
as self-contained and self-defining. The pieces evolve
depending on the setup of the exhibition space or
room layout, adjusting to the environment the way
fine-mesh tights adapt to the body.
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Asynchrone Symmetrie im Umfang von XS bis XXL
2018, Polyamid-Strumpfhosen, Epoxidharz
183 × 60 × 44 cm
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minimale Bodenbelastung
2018, Polyamid-Strumpfhosen, Epoxidharz
210 × 175 × 200 cm
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Die Anatomie der geflüchteten Luft
2018, Polyamid-Strümpfe, Epoxidharz, Naturkautschuk-Ballone, Glas, LED-Strahler
Masse variabel, Installationsansichten
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An der Schnittstelle von Experiment-ForschungKunst, beobachte ich im Atelier das Verhalten
von Strümpfen und deren Polyamid-Gewebestruktur. Anhand physikalischer Methoden mit
Luft und Gewichtskraft entstanden in vergangener Zeit einige Objekte, die sich im Juni 2018
erstmals in Form einer Installation auf einem
Leuchtkörper zusammengefunden haben. Das
Layout auf dieser beleuchteten Fläche verhaltet
sich organisch.

layout_juni_2018
2018, Polyamid-Strümpfe, Epoxidharz, Holz, Acrylglas, Leuchtstofflampen
Masse variabel, Installationsansichten
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ich vertraue meinem Gehirn, das ich noch nie gesehen habe
um zu verstehen was ich sehe
2018, Digitalfotografie/Composing, Pigmentdruck auf Hahnemühle Photo Matt Fibre
56 × 26 cm (Blattformat: 70 × 50 cm)
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todas las sombras provienen del mismo sol
2018, FullHD video (1080p), Farbe, Ton, 8 Min.
2 min. excerpt: vimeo: https://vimeo.com/284629319
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BILATERIA (making-of video)

BILATERIA

2018, FullHD video (1080p), Farbe, Ton, 6:43 Min.
https://vimeo.com/283986576

2018, Polyamid-Strumpfhosen, Epoxidharz
64,5 × 49 × 6 cm, Installationsansicht
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Tarzan didn’t see this window
2018, Polyamid-Strumpfhose, Epoxidharz, Glas
Masse variabel, Installationsansichten
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auch wenn wir uns ein wenig verbiegen,
so brechen wir nicht
Für die Sommerausstellung «Grenzenlos» vom 27. Mai bis
9. September 2018 am Kulturort Weiertal realisierte ich eine
ortsspezifische Installation im Park. Zwischen, auf und um
die Obstbäume schmiegten sich lange und gedehnte Körper.
Diese Körper wurden aus beige-braunen Strumpfhosen
unterschiedlicher Garnstärken geformt. Das auf elektronisch gesteuerten Webmaschinen produzierte Gewebe bildet
die Basis meiner Arbeit – in Verbindung mit Epoxidharz
zählt es zu den Hauptmaterialien. Hinzu kommen Schuhe,
die zum Teil mit Kies gefüllt sind. Durch die Mischung und
Verbindung der Materialien sowie deren Eigenschaften
sind absurde und bizarre Körper entstanden, welche unter
freiem Himmel der Natur ausgesetzt wurden. Das ausgehärtete Harz erhöht die Transparenz des Strumpfgewebes und
wurde mit den Ästen die Körper aufrecht erhalten oder liess
die horizontale Dehnung erstarren. So fein die Polyamidfasern und das Gewebe sind, so zerbrechlich sind die
Strümpfe mit dem ausgehärteten Harz. Die Umwelteinflüsse
wie das Sonnenlicht, der Wind, die hohen Temperaturen
und nicht zuletzt die Tiere hinterliessen ihre Wunden und
Spuren während der Ausstellungsdauer bei diesen leicht
zerbrechlichen Körpern. Mit dieser Arbeit entnahm ich den
Strumpfhosen die Funktion als Kleidungsstück, das wie kein
anderes Modeaccessoire dem Körper so nah ist und sich anpasst wie eine Haut über Muskeln und Skelett. Sie wurden
selbst zu Körper(hüllen), die gemeinsam für eine bestimmte
Zeit ihren Platz am Kulturort Weiertal eingenommen haben.
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auch wenn wir uns ein wenig verbiegen, so brechen wir nicht
2018, Polyamid-Strumpfhosen, Epoxidharz, Leder-/Kunstleder-Stiefel,
Kies, Obstbäume
Masse variabel, Installationsansichten, Kulturort Galerie Weiertal, Winterthur (CH)
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Batman’s chewing gum
2018, Polyamid-Strumpfhosen, Epoxidharz
67,5 × 55,5 × 49 cm
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frog prince’s well in shades of grey
2018, Polyamid-Strumpfhosen, Epoxidharz, Glasspiegel
50 × 50 × 51 cm
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I’ve visited that new store and found that stuff
you were looking for lately, here it is (#001)
2017, UV-Direktdruck auf Glas,
29,7 × 21 cm, Ed. 1 + 1 AP

I’ve visited that new store and found that stuff
you were looking for lately, here it is (#002)
2017, UV-Direktdruck auf Glas,
70 × 50 cm, Ed. 1 + 1 AP
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I’ve visited that new store and found that stuff
you were looking for lately, here it is (#003)
2017, UV-Direktdruck auf Glas,
100 × 70 cm, Ed. 1 + 1 AP
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six-pack-bodybuilding
2017, Polyamid-Strümpfe, Epoxidharz, Glas, Holz
Installationsansichten
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chair leg extended stretch
2017, Polyamid-Strumpfhosen, Epoxidharz, Stiefel/Schuh, Kies, Holzstuhl
89 × 57 × 52 cm
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shaped bodies (sand)

shaped bodies (sand)
Ortsspezifische, temporäre Objektinstallationen auf dem Kniepsand
der Nordseeinsel Amrum (DE), 2017
Polyamid-Strümpfe, Sand, Masse variabel, Installationsansicht
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Als unendlich grosser Sandkasten erscheint
der Kniepsand auf der Nordseeinsel Amrum
und lädt dazu ein mit dem feinen hellen
Sand zu spielen. Dieser Ort hat auch mich
dazu eingeladen mit dem Sand zu spielen: ein
bizarres Spiel. Mit dem reichlich vorhandenen
Sand entstand in dieser unendlichen und fast
menschenleeren Weite eine ortsspezifische
und temporäre Arbeit. In meiner künstlerischen und materiellen Auseinandersetzung
mit Feinstrumpfhosen, interessieren mich die
Transformationen dieses Industrieproduktes
zu abstrakten Körpern und Körperhüllen.

The Kniepsand on the North Sea island of
Amrum looks like an infinite sandpit, inviting
you in to play with its fine sand. This location tempted me to play with the sand, too: a
strange game. Thanks to the abundant sand,
a site-specific, temporary work arose in this
infinite, almost unpopulated landscape. My
artistic and material engagement with tights
is focused on transforming these industrial
products into abstract bodies and exoskeletons.

In dieser spielerischen Arbeit ging es mir
darum visuell und haptisch zu erfahren, wie
sich die Form der Polyamid-Strumpfhosen
verändert und die Dehnung des Gewebes
verhält. Durch die Gewebefarben sowie Formen entstanden formelle Verbindungen mit
der Landschaft. Der mit dem Wind verwehte
Sand hat sich an die Körper angeschmiegt und
dabei auf der einen, wie auf der anderen Seite
strukturelle Veränderungen der Sandoberfläche sichtbar gemacht.

Through this playful work, I sought to discover, visually and haptically, how the shape
of the polyamide tights altered and how the
fabric behaved as it stretched. The colours and
shapes of the fabric created formal connections with the landscape. Driven by the wind,
the sand clung to the bodies and made visible
the structural changes that the surface of the
sand was undergoing on both sides.

shaped bodies (sand) – making-of
FullHD Video (1080p), Farbe, Ton, 10 Min.
https://vimeo.com/224933307
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shaped bodies (sand)
Ortsspezifische, temporäre Objektinstallationen auf dem Kniepsand
der Nordseeinsel Amrum (DE), 2017
Polyamid-Strümpfe, Sand, Masse variabel, Installationsansichten
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body stretching against stretch marks
2017 (Werkserie)
Polyamid-Strumpfhosen, Epoxidharz, Stiefel, Kies, Kupfer,
Masse variabel
Installationsansicht, KUNSTpause 2017, Shedhalle, Zug (CH), 2017
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body stretching against stretch marks
2017 (Werkserie)
Polyamid-Strumpfhosen, Epoxidharz, Stiefel, Kies, Kupfer,
Masse variabel
Installationsansichten (Details), KUNSTpause 2017, Shedhalle, Zug (CH), 2017
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body stretching against stretch marks
2017 (Werkserie)

(#004)
Polyamid-Strumpfhose, Epoxidharz, Stiefel, Kies,
155 × 30 × 13 cm

(#001)

(#003)

Polyamid-Strumpfhose, Epoxidharz,
Stiefel, Kies, Höhe: 152 ×27 ×28 cm

Polyamid-Strumpfhose, Epoxidharz,
Stiefel, Kies, Höhe: 159 ×26 ×40 cm
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body stretching against stretch marks (#005)
2017 (Werkserie)
Polyamid-Strumpfhose, Epoxidharz, Stiefel, Kies, 230 × 26 × 11,5  cm,
Installationsansicht, PERFECT TOUCH, Artachment, Basel (CH), 2017
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shaped bodies
2017, Polyamid-Strümpfe, Epoxidharz, Masse variabel,
Installationsansichten, Antipode, OnArte, Minusio, 2018
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shaped bodies
2017, Polyamid-Strümpfe, Epoxidharz, Masse variabel
Installationsansichten, ZUKUNFTSVISIONEN2017 – Festival für zeitgenössische Kunst,
im ehemaligen jüdischen «Kaufhaus Adolph Totschek» in Görlitz (DE)

Online-Text
Franziska Brandts im Gespräch mit Fabian Matz über seine Objekt-Installation
«shaped bodies» im ehemaligen jüdischen «Kaufhaus Adolph Totschek»
» fabianmatz.com/zuvi2017-franziska-brandts-im-gespraech-mit-fabian-matz/
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shaped bodies (cluster)
2017, Polyamid-Strümpfe, Epoxidharz, Masse variabel
Installationsansicht, Artachment Basel, 2017
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Don’t call me Trump
2016, Polyamid-Strumpfhosen und Epoxidharz,
72 × 39 × 7,5 cm
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When is it OK to lie?
2016, Polyamid-Strumpfhose, Epoxidharz,
Messing, Glasspiegel, Holz, 45 × 39 × 7 cm
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Her skin was as white as snow
2016, Polyamid-Strümpfe, Epoxidharz,
Baumwollsamt auf Holz, 88,5 × 30,5 × 6 cm
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Meine Augen sehen meine Haare während sie sich an meiner Kopfhaut festhalten
2016, Polyamid-Strümpfe und Epoxidharz, Masse variabel,
Installationsansichten, SUBSTRAT – Projektraum Bern, 2016
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ein glückliches Paar
2015, 2-teilig, Polyamid-Strümpfe und Epoxidharz,
76 × 5,5 × 7,5 cm und 81,5 × 5,6 × 8 cm
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auch frisch geschnittene Fussnägel
sind der Strümpfe Tod
2015, Lithografie auf Zerkall-Büttenpapier,
22,8 × 20,3 cm, Ed. 2 + 2 AP
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das feine Schwarze
2015, Lithografie auf Zerkall-Büttenpapier,
26 × 14,3 cm, Ed. 4 + 1 AP
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Seit ihrer Erfindung im Jahr 1935 ist die
Nylonstrumpfhose aus der Damenkonfektion nicht mehr wegzudenken. Obwohl die
Strumpfhose in ihrer blickdichten Vorform
als Beinling Jahrhunderte lang dem Mann
vorbehalten war, gilt sie heute als Chiffre
für Weiblichkeit und Erotik. Umso provokativer erscheint der Gestus der Arbeiten
des Basler Künstlers Fabian Matz: In seiner
Werkserie der Körperfotografien schmiegt
sich das transparente Kleidungsstück ausnahmsweise nicht um die Beine einer
Frau, sondern um jene des Künstlers. Mal
barbusig, dann wieder in einem glitzrigen
Trägeroberteil posiert der Künstler sitzend
oder stehend vor der Kamera, die Füsse in
knallige Pumps gezwängt. Changierend in
der Schärfe der analogen Aufnahmen spielen die Bilder mit der Fantasie des Betrachters: Gehört der abgelichtete Körper einem
Mann oder einer Frau? Mit seinen Fotografien befragt Matz als Transvestit nicht nur
Stereotypen von Weiblichkeit und Männlichkeit, sondern unterwandert auch konventionalisierte Kleidervorschriften.

zwischen selbst und befriedigung
2014, analoge Schwarzweiss-Fotografie,
Pigmentdruck auf Papier, Masse variabel

X {cross}
2015, Digitalfotografie, Pigmentdruck auf Papier, 102 × 68 cm

Ein Mann ist ein Mann und sollte auch
stets als solcher zu erkennen sein
2016, analoge Farbfotografie, Pigmentdruck auf Büttenpapier,
127 × 79 cm (Blattformat: 157 × 109 cm)

Ziel war es, an dieser Stelle einen muskulösen männlichen Oberkörper darzustellen, was sich, wie Sie sehen, als schwierig erwies

In anderen Arbeiten, wie in der Installation
«When is it okay to lie?» (2016), verliert der
Strumpf seine Funktion als Kleidungsstück
(S. 82/83). Stattdessen wird das Nylontextil,
drapiert zur Silhouette eines menschlichen
Kopfes und geklebt auf einen Glasspiegel
zur schrumpeligen Abziehhaut. Zusammen
mit der im Holzrahmen des Spiegels befindlichen, dem Titel der Arbeit gleichlautenden
Aufschrift wirft die Strumpfhose implizit
die Frage auf, ob die Manipulation der eigenen Erscheinung in Ordnung ist. Die Frage
gilt nicht zuletzt dem Betrachter selbst, der
bei frontaler Ausrichtung auf den Spiegel
seines Abbildes statt, eine zum Kopf geformte Strumpfhose vor Augen hat.

Röntgenaufnahme (S. 46). Die Transparenz
der Strumpfhose als UV-Druck auf Glas
wird so zu einer Metapher für die Lesbarkeit
des menschlichen Körpers sowie zugleich
zu einer Illustration für dessen Fragilität.
Eine makabre Optik tragen die Aufnahmen
aus der Serie «shaped bodies (sand)» (2017)
zur Schau (S. 54–63). Die Fotografien sind
Ansichten der ortsspezifischen, temporären
Objektinstallationen aus gefüllten PolyamidStrümpfen, die Matz in Interaktion mit der
kahlen Sandlandschaft auf der Nordseeinsel Amrum konzipiert hat. Mit Kniepsand
gefüllt, evozieren die in der Landschaft liegenden Strumpfhosen Konnotationen an
abgetrennte Körperglieder. Die latente Gewalt, die den Bildern damit eingeschrieben
ist, steht in krassem Widerspruch zur spektakulären Ästhetik der Arbeiten.
Fabian Matz lebt und arbeitet in Basel sowie in Reinach. Sein Studium in Kunst &
Vermittlung absolvierte er in Luzern. 2016
wurde er mit dem JKON Förderpreis des
Kunstmuseums Olten ausgezeichnet. In seinem künstlerischen Schaffen mit Schwerpunkt auf Fotografie, Installation und Objektkunst beschäftigt sich der Künstler
intensiv mit dem weiblichen und männlichen Körper sowie mit Stereotypen und geschlechterspezifischen Rollenbildern. Dazu
verwendet Matz immer wieder Strumpfhosen, die er mit diversen Materialien kombiniert. In teils intensiven Arbeitsprozessen
entstehen Arbeiten, die sowohl einem ästhetischen Anspruch verpflichtet sind als
auch zum Nachdenken anregen.
Text: Tiziana Bonetti, Network of Arts
fabianmatz@networkofarts:
https://networkofarts.com/public/artist/14

In der Arbeit «I’ve visited that new store and
found that stuff you were looking for lately,
here it is» (2017) erinnert die diaphane
Strumpfhose dagegen an eine medizinische

2016, Digitalfotografie, Pigmentdruck auf Barytpapier, 50 × 70 cm
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