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Les bijoux indiscrets ist der Titel des ersten Romans von Denis Diderot, der 1748 anonym veröf-
fentlicht wurde. Es ist eine Allegorie, die Louis XV als Sultan darstellt, der einen magischen Ring 
besitzt, welcher die Genitalien der Frauen ("Juwelen") ") reden lässt. Eine der Hauptfiguren in der 
Geschichte ist zweifellos Madame de Pompadour. Aber Erich Weiss entdeckte den Titel dieser fas-
zinierenden Geschichte aufgrund eines Werkes des belgischen Surrealisten René Magritte mit ei-
nem gleichnamigen Titel. 
 
Der Künstler ist bekannt für seine Besessenheit zweier Avantgarde-Bewegungen, die sein Denken 
und das künstlerische Schaffen tief beeinflusst haben: Dadaismus und Surrealismus. Kein Wunder 
also, dass er sich entschied, im Rahmen seiner Ausstellung in der Galerie erneut eine kleine Aus-
wahl der Arbeiten des Schweizer Künstlers Otto Tschumi aufzuhängen. Tschumi ist die Art von 
Schattenfigur, an welcher Weiss interessiert ist. 

 
Diese Strategie, „Gaststars“ einzuladen, kennzeichnet die persönliche künstlerische Strategie Erich 
Weiss: Sein Hintergrund ist Tanz, Theater und Musik. Er betrachtet Kunst als einen Prozess, der 
auf Austausch und Zusammenarbeit basiert. Erich Weiss sieht ein Museum oder eine Galerie als 
Bühne, auf der er eine subtile Performance konstruiert, auf welcher der Besucher häufig eingela-
den wird, eine aktive Rolle zu spielen. Zwei spanische Künstlerinnen, die er eingeladen hat, um die 
Szene mit ihm zu teilen, haben in gewisser Weise einen ähnlichen Ansatz. 

 
Teresa Estape, eine bekannte Handwerkerin und Designerin aus Barcelona, kreiert ein besonderes 
Werk mit dem Titel „Unjewelry“. Es besteht aus einer Reihe von fast unsichtbaren, aber kostbaren 
und teuren Juwelen, die nur für denjenigen sichtbar sind, der über ihre Existenz informiert ist. 
Diese spezifischen Informationen werden dem Publikum von der Künstlerin selbst während einer 
privaten Präsentation am Eröffnungsabend zur Verfügung gestellt. 

 
Diese magische Grenze zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem fasziniert auch die andere katala-
nische Künstlerin der Ausstellung. Anna Dot lädt den Besucher ein, physisch mit ihren Installa-
tionen zu interagieren: Indem sie einen Vorhang bewegt, einen Soundtrack hört oder obskure 
Textwerke berührt, verführt sie uns und setzt unsere Vorstellungskraft und unseren Geist in Be-
wegung. Wie Weiss 'Arbeit bezieht sich auch ihre auf Literatur: In diesem Fall ließ sie sich von 
Maurice Maeterlincks Theaterstück "Les aveugles" inspirieren. 

 
Voller Geheimnisse und versteckter Botschaften ist auch das Werk des tschechischen surrealisti-
schen Gastes Toyen. Eine großartige und faszinierende Figur, aber wie Tschumi, der Öffentlich-
keit im Allgemeinen wenig bekannt ist. 
 
Umgeben von diesen Gastpräsenzen und vergessenen Schattenfiguren bleibt Erich Weiss jedoch 
eindeutig der Zeremonienmeister. Die Auswahl der jüngsten Collagen, Objekte, fotografischen 
Arbeiten und Zeichnungen, die er präsentiert, wird durch eine Performance für den Eröffnungs-
abend vervollständigt. Sie wird aus einer Aktion mit einer weiblichen Protagonistin bestehen. 
Komplexe Verweise auf Marcel Duchamp, Man Ray und Tristan Tzara dienten dem Künstler als 
Inspiration für das Stück mit dem Titel „In advance of a broken arm“. Weil wir alle sehr gut wis-
sen: „Unfälle passieren… sogar in einer perfekten Welt“. 


