Joëlle Flumet
Recent works 2018-2020
joelleflumet.org

In einer Installation aus Zeichnungen und Objekten stellt Joëlle Flumet
ihre neusten Kunstwerke vor. Es sind Arbeiten, die in den letzten Jahren
durch ihre Auseinandersetzung mit den Themen Konsum, Online-Handel,
Recycling und der Delegation von Aufgaben an Dritte entstanden sind.
Auf den ersten Blick sind es in den Zeichnungen eingefangene einfache
Alltags-Szenen aus irgendeiner metropolen Satelittenstadt. Diese organisierte Anonymität durchkomponierten Lebens hat Flumet ganz nah in der
Agglomeration von Zürich gefunden („Glattpark“ Opfikon-Glattbrugg,
„Vulcano“ Zürich-Altstetten u.a.). Und sie setzt die dort in einer architektonischen Sprache – die zwischen Luxus, Ruhe und «Gated communities»
schwankt – anzutreffende Atmosphäre in Verbindung mit Plogging*,
Angeboten privater Recycling-Diensten – wie zBsp. «Mr. Green», wahllos
hingestellten Elektrorollern, die zu Nacht- und früher Morgenstunde leise
von schlechtbezahlten Angestellten eingesammelt werden und vielen weiteren «Click» anstelle des «To do», um mit der Installation das verwirrende
Unbehagen und die latente Gewalt unseres sozio-ökonomischen Modells
erlebbar zu machen.
Mit ihren aktuellen Arbeiten fordert Joëlle Flumet es auch dieses Mal heraus, im Alltag gelerntes zu hinterfragen und es neu – es anders zu denken. Das demonstriert sich ebenso darin, dass sie Flächen marktüblicher
Messe-Displays, -Counters und -Banners anstelle von Werbebotschaften
nutzt, um ihre tiefsinnigen Zeichnungen zu präsentieren. Weitere Spuren
unseres anthropozänen Zeitalters – Objekte, die wie aus den gezeichneten
Werken herausgefallen zu sein scheinen und als Skulpturen im Raum stehen – komplettieren die so gewöhnlich wie verstörend wirkende Installation.
Lukas Keller, Zürich
* Plogging bildet sich aus den zwei Wörtern: „plocka“ (schwedisch aufheben;
pflücken) und „Jogging“. Durch das fortlaufende sich Bücken, Aufheben und
Einsammeln von Müll, sich Aufrichten und Weiterlaufen ist Plogging ein
deutlich abwechslungsreicheres Training als Jogging. Gleichzeitig wird auf
freiwilliger Basis die Vermüllung der Umwelt bekämpft und der Müll dem
Recyclingkreislauf zugeführt.

Und, haben sie sich entschuldigt?

Ausstellung Vebikus Kunsthalle Schaffhausen, 2020

Ausstellungsansicht Vebikus Kunsthalle, Schaffhausen, 2020

Nur der Grüne Sack, 2020
Digital Druck auf PVC-Blachen mit Ösen und Spanner, 150 x 200 cm

Ausstellungsansicht Vebikus Kunsthalle, Schaffhausen, 2020

Kristall, 2020
Messewände (Pop-up display system), Digital Druck auf PVC seidenglänzend, 336 x 224 cm

Ausstellungsansicht Vebikus Kunsthalle, Schaffhausen, 2020

Die Stufe, 2020
Digital Druck auf PVC-Blachen mit Ösen und Spanner, 250 x 150 cm

Tarnung, 2020
Digital Druck auf PVC-Blachen mit Ösen und Spanner, 300 x 200 cm

Der Baum (Delivery service), 2020
Digital Druck auf PVC-Blachen mit Ösen und Spanner, 200 x 250 cm

Die Eroberung, 2020
Pop-up Tower (Display system), Digital Druck auf PVC seidenglänzend, 201,6 x 223,6 cm

Skulptur, 2020
Pop-up Tower (Display system), Digital Druck auf PVC seidenglänzend, 201,6 x 223,6 cm

Plogging, 2020
Digital Druck auf PVC-Blachen mit Ösen und Spanner, 400 x 200 cm

Goldmine (Altpapiersammler), 2020
Messercounter, Digital Druck auf PVC inkl. Laminierung, 220 x 92 cm

Mr. Green Bag
(Ready made) ©Mr. Green, Zürich

Die Firma :”Wir sortieren alle Wertstoffe von Hand“

Der Kunde: “Mr. Green lässt mich noch mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens”

Sammelbox & Schnurpack Starterkit braun, schwarz, weiss
(Ready made) © Streasy GmbH in Schaffhausen

Sammelbox & Schnurpack Starterkit braun, schwarz, weiss
(Ready made) © Streasy GmbH in Schaffhausen

Mr. Green Bag
(Ready made) ©Mr. Green, Zürich

Les Habits neufs (die neue Kleidung), 2020
Zeichentrickfilm, ultra HD
2’15’’ ohne Ton
Endlosschleife
Die Animation Les Habits neufs* (die neue Kleidung) besteht aus sechs Sequenzen, die allesamt eine kleine offene Konstruktion zeigen. Diese Stände, die sich zwar ähneln aber nie gleich sind, verweisen auf die Bahnhöfe
des Léman Express. In sehr einfachen und nachvollziehbaren Farbcodes
verfliegt die Zeit, die Atmosphäre verändert sich und die Jahreszeiten alternieren. Die sich in der Umgebung abspielenden Aktionen, die mehr oder
weniger absurd sind, deuten auf das Missverhältnis zwischen der Welt des
Bahnhofs und den einzelnen – manchmal unerwarteten und seltsamen –
vorfallenden Ereignissen hin. Das Werk von Joëlle Flumet stützt sich auf
den Begriff des Nicht-Orts des Anthropologen Marc Augé: Übergangsorte,
austauschbare Räumlichkeiten, in denen der Mensch kein Dasein führt
und anonym bleibt. Im Video sind es die Dekorelemente und die Objekte,
die animiert werden. Die einzigen menschlichen Figuren, die zu sehen
sind, erscheinen verzerrt, statisch, jedoch instabil, und gleichen eher einem
Geist als einem Menschen.
* Nach dem Kunstmärchen “Des Kaisers neue Kleider” des dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen.
Produktion: Kantonaler Fonds für zeitgenössische Kunst, Genf

Les Habits neufs

(Videokunst im öffentlichen Raum)
MIRE Projekt, Genf, 2020
Auftrag des Fonds cantonal d’art contemporain von Genf.
Künstlerische Begleitung innerhalb der neuen Bahnhöfen
des Léman Express, in Zusammenarbeit mit l’Office de l’urbanisme (département du territoire) und das Centre d’Art
Contemporain Genf.

Ausstellungsansicht (Chêne-Bourg Bahnhof), Genf 2020

Les Habits neufs (die neue Kleidung), 2020
Animationsfilm, ultra HD
2’15’’ ohne Ton
Endlosschleife

Videostill

Videostills

Videostills

Les Habits neufs (die neue Kleidung), 2020
Animationsfilm, ultra HD
2’15’’ ohne Ton
Endlosschleife

Videostill

Die Aufforderung, Zeichnungen in Form eines «Künstlerbuchs» einzureichen war eine interessante Übung für eine Künstlerin, die nur am
Computer zeichnet und dessen Skizzen und Zeichnungen erst als digitale
Dateien existieren.
Ich habe mich daher für eine digitale Präsentation auf Internet und auf
einem Grafiktablett entschieden, mit einer sehr persönlichen Auswahl von
Zeichnungen und Skizzen, die auf der kostenlosen Software Fliphtml5.
com veröffentlicht wurden.
biblia abiblia kann durchgeblättert werden auf:
https://online.fliphtml5.com/jmeek/ypcu/#p=1

biblia abiblia (books that are no books)

Ausstellung “We are small, carnets d’artistes”, 2019
Ferme-Asile, Centre d’art, Sitten

biblia abiblia (books that are no books), 2019

Seiten 2-3

biblia abiblia (books that are no books), 2019

Seiten 34-35

biblia abiblia (books that are no books), 2019

Seiten 46-47

Seiten 48-49

biblia abiblia (books that are no books), 2019

Seiten 12-13

Seiten 56-57

biblia abiblia (books that are no books), 2019

Seiten 58-59

Seiten 60-61

biblia abiblia (books that are no books), 2019

Seiten 66-67

Es heisst, die Künstlerin Hannah Höch habe die Collage erfunden. Sicher
ist: sie hat die Collage bildsprachlich erforscht, weiterentwickelt und
zu ihrer Bedeutung innerhalb der visuellen Kunst beigetragen. HALLO
HANNAH nähert sich der Collage weniger als Bildsprache noch als Genre
sondern als künstlerisch-sozialer Praxis – ein fragmentarisches
Annähern.
Zwanzig verschollene Collagen von Hannah Höch bilden die Grundlage
für eine kollektive Auseinandersetzung mit der Künstlerin und ihrem
Werk. Die Fotografien der Collagen aus dem Nachlass der Künstlerin, archiviert in der Berlinischen Galerie, bieten Material und Anlass, darüber
hinaus nach Überlieferung, Zeitlichkeit, Rezeption, Aktualität ihrer
künstlerischen Position und Person zu fragen.
Die eingeladenen Künstlerinnen erarbeiten ausgehend von einer der
verschollenen Collagen ein eigenes Werk. Sie arbeiten vor Ort und legen
ihren Arbeitsprozess offen – so wie die Collage als Artefakt ihren Produktionsprozess und ihre Quellen offenlegt. Das Ende des Arbeitsprozesses
markiert den Beginn der Ausstellung: ein gemeinsames Umlagern und
Sortieren (von Arbeitsutensilien, Ort und Werk) bildet den formalen
Rahmen der Collage ALLO HANNAH.
mit:
Muriel Baumgartner, Patricia Bucher, Magda Drozd,
Tatiana Echeverri Fernandez, Joëlle Flumet, Myriam Gallo,
Esther Kempf, Christl Mudrak, Vreni Spiesser, Ana Strika,
ausserdem mit :
Martin G Schmid, Zürich / Berlin und Jaro Straub, Berlin, Initiatoren
Kuratoren: Mirjam Bayerdörfer & Franz Kraehenbuehl

Urlaub

(installation)
Ausstellung “Hallo Hannah- Eine kollektive Annäherung”, 2019
Schedhalle, Zürich

DE FR IT

Ferien
Urlaub
Version vom: 17.03.2015

Autorin/Autor: Beatrice Schumacher

Etymologisch geht der Begriff F. auf das lat. Wort feriae (= Festtage, Feste)
zurück. Im MA und in der frühen Neuzeit unterschied man zwischen feriae sacrae,
feriae profanae und weiteren Feiertagen, an denen das öffentl. Leben (Gerichte,
Vertragsverhandlungen, Universitäten, Schulen) ruhte. Vom ausgehenden
19. Jh. an wurde das Wort F. auch synonym oder in Kombination mit Urlaub
(mittelhochdt. urloup = Erlaubnis, Erlaubnis zu gehen, Abschied) für die
Arbeitsunterbrechung Berufstätiger verwendet. In der deutschsprachigen Schweiz
setzte sich der Begriff zur Bezeichnung der jährl. Arbeitsunterbrechung zwecks
Erholung durch.
Arbeitsrechtlich bedeutet der Begriff F. die Unterbrechung der Arbeitszeit während
einer im voraus bestimmten Anzahl aufeinanderfolgender arbeitsfreier Tage, die
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer unter Fortzahlung des Lohnes gewährt. In
diesem Sinne wird der Begriff hier behandelt. Etwas weiter gefasst sind F. ein mit
vielfachen Bedeutungen versehenes und durch soziokulturelle Merkmale geprägtes
Element einer bestimmten Lebensweise (Freizeit). Die Geschichte der F. ist eng
verknüpft mit der gesellschaftl. und wirtschaftl. Entwicklung ab dem letzten Drittel
des 19. Jh., v.a. durch die Veränderungen der Produktions- und Arbeitsweisen
und die Durchsetzung hygienisch begründeter Vorstellungen von Gesundheit und
Erholung, aber auch durch die Entwicklung des Wohlstands und des Tourismus.
Diese Prozesse führten zu einer Ausgliederung eines als rein privat geltenden
Lebensbereichs, der jedoch auf einem konsensualen Interesse der Allgemeinheit
beruht, welches sich v.a. auf die Gesundheitsvorsorge (Volksgesundheit, Pflicht zur

Einer der verschollenen Collagen von Hannah Höch, undatiert.
Hannah Höch (* 1889-1978) war eine deutsche Malerin, Grafikerin und Collagekünstlerin des
Dadaismus.

Dokumentation (nach der erhaltenden Collage von Hannah Höch)
1/4
Schlüsselbegriff: Urlaub, Urlaubslohn, Industrialisierung, Krieg, Flüchtlinge, Friede,
Emanzipazion, FKK, Freizeit, Grillade.

Ausstellungsansicht, Schedhalle, Zürich

Urlaub, 2019 (Installation)
8 Sonnenschirme auf PVC, Holzkohle, Variable Grösse

Strand #1, #2 und #3, 2019
Miniaturfiguren der Firma Preiser, Sand, Filzteppich, Sockel (MDF, Grau- und Weissgranit gesprayt), 30 x 45 cm - Höhe 85 cm

Strand #2, 2019 (Detail)

Strand #1, 2019 (Detail)

Strand #3, 2019 (Detail)

Strand #2 und #3, 2019 (Detaill)

Belvédère sonore, 2021
Paysages à écouter, musiques à regarder, œuvres à réinventer. Plus qu’un
guide commenté en musique, ou une expérience de nouvelle médiation
culturelle, les Belvédères Sonores se veulent une re-création artistique. À
partir d’un choix d’œuvres d’art public plongées dans leur décor naturel
et doublées de sons expressément conçus par des musiciens du cru, les
BS proposent des déambulations augmentées biaisant art, musique et
paysagisme. Une application téléchargée et l’usager muni de smartphone
(et idéalement d’écouteurs) pourra se promener sans écarts de site en site,
et plonger, le temps d’une plage sonore, dans l’aura d’une sculpture et de
l’endroit de la ville qui l’abrite.
Landscapes to listen, music to see, œuvres to reinvent. More than a guide
with musical commentaries or a new cultural outreach experience, the
Belvédères Sonores is an artistic re-creation. Stemming from a specific choice
of public works of art that are fully-immersed in their natural décor and
coupled with sounds expressly designed by local musicians, the BS propose augmented strolls in an attempt to skew the perception of art, music
and landscaping. Once the application has been downloaded the smartphone-equipped user (ideally with headphones) will be able to walk from site
to site and dive, the time of a soundtrack, within the aura of a sculpture and
of the place of the city that shelters it.
http://www.zonoff.net/belvederesonore/

Le Cube, 2012-2021

(Einstellung im Klang der Skulptur)
Soundtrack von Elenora Polato
In Rahmen des Projektes “Belvédère Sonore”, Zonoff, 2021

Le Cube, 2012-2021 (Skulpture) Parc des Serves, Plan-Les-Ouates, Genf

« Avant demain » est un double projet d’exposition qui sort des œuvres du
Fonds cantonal d’art contemporain (FCAC) pour créer un scénario riche
d’œuvres rarement présentées au public et pourtant présentes à Genève.
À l’instar des artistes qui s’engagent aujourd’hui pour l’écologie, qui
pourfendent les inégalités, s’inquiètent de la condition des migrants,
soutiennent les peuples opprimés, l’exposition « Avant demain », comme
un signe des temps, souhaite mettre en lumière le rapport que l’art peut
avoir avec notre actualité. Sans être dans une démonstration exhaustive,
l’exposition ne tente pas de résoudre l’équation à plusieurs inconnues de
l’écologie, mais d’amorcer une narration possible entre des œuvres pour
évoquer la situation préoccupante du monde, entre sentiment d’étrangeté
et scénario alarmiste. »
Karine Tissot (Lauréate 2019 de la bourse pour un commissariat du
FCAC)
Oeuvres du Fonds cantonal d’art contemporain (FCAC) de Genève:
Laurence Bonvin, Thimothée Calame, Hadrien Dussoix, Peter Fischi &
David Weiss, Joëlle Flumet, Serge Fruehauf, Bastien Gachet, Andreas
Kressig, Jérôme Leuba, Beat Lippert, Luc Mattenberger, Nicolas Momein,
Anne-Julie Raccoursier, Helge Reumann, Stomorts, Alexia Turlin, Pierre
Vadi.

Les Cales, 2000-2020

Ausstellung “Avant-demain”
Galerie Bolero, Versoix (Geneva), 2020

Conçues et destinées à remettre d’ablomb quelque chose, à préserver l’équilibre, mais aussi à empêcher tout mouvement, ces
mêmes cales pourraient tout aussi bien venir perturber l’ordre
des choses et participer ainsi à une mise en mouvement et une
remise en question d’un ordre “naturel” en vigueur.
Les Cales, pensées comme objets domestiques et bombes
symboliques, invitent le spectateur à faire face à ses choix et à
l’usage qu’il souhaiterait en faire.

Ausstellungsansicht, Galerie Bolero, Versoix

Foto von zerbrochenen Schaufenstern in Zürich.
Von der Bilderserien “Binz bleibt!”, aufgenommen nach der Demo zur
Unterstützung einer der größten und ältesten Hausbesetzungen der Stadt
Zürich, kurz vor der Räumung Ende Jahr 2012.
Vitrinen an der Müllerstrasse 71, 8004 Zürich
(rund um die Uhr sichtbar)
Bonus Track: ein Projekt von Moni Germann, Georgette Maag, Tanja
Trampe und Regula Spörri.

Binz bleibt!

Ausstellung “Bonus Track 04 – Hungry eyes”, Zürich 2020

Binz bleibt! (2013), 2020
Druck auf Backlit Folie, 115 x115 cm

Frau dich !

T-Shirt Produktion und Workshop
Frauenstreikstages, 14. Juni 2019

T-Shirt «La Pisseuse», 2019
Schneidplott auf Textil gepresst, Farbe: Gold
Produktion mit der Hilfe von Henriette Herm (ZHdK, Zürich)

T-Shirt «Frau dich», 2019
Druck auf T-Shirt (Bio-Baumwolle)
Dinschrift, Zürich

Dans ses dessins, installations ou objets, Joëlle Flumet manie l’art du
détournement. Pour son affiche, elle revisite “Le Balcon” d’Edouard Manet
(1869) en y introduisant de nouvelles figures, liées à une histoire de l’art
plus récente, et en modifiant les éléments architecturaux de la scène pour
l’inscrire dans notre époque, une chaise en plastique et des linges de
cuisine noués au balcon pour mieux s’y accouder et contempler.
En usant des moyens de production numériques, Joëlle Flumet reformule
la célèbre composition en termes contemporains. Le tracé vectoriel
minimal et les francs aplats obtenus sur ordinateur rappellent l’esthétique
publicitaire de l’affichage public. Les figures représentées (Georgia
O’Keeffe, Louise Bourgeois, Niki de Saint Phalle*) sont, à l’instar de
celles figurant sur le tableau de Manet, trois artistes ayant marqué
le XXème siècle par leur travail. Trois générations de femmes dont
l’engagement féministe évoque l’actualité et dont la présence fait référence
à l’engagement artistique de manière zplus générale: une vie consacrée à
observer le monde pour y prendre part singulièrement.
* D’après les portraits photographiques d’Alfred Stieglitz (G. O’Keeffe),
Robert Mapplethorpe (L. Bourgeois) et Rico Weber (N. de Saint Phalle).

Le Balcon

Fetivals Heart@Geneva, 2019
Place de la Madeleine, Altstadt, Genf

Le Balcon, 2019
Druck auf Papier blueback, 1280 x 2685 mm (Plakat F12)

Joëlle Flumet ist bekannt für ihre digitalen Zeichnungen, die aus dem Alltag gegriffen
sind, dem Betrachter jedoch einen ungewohnten Kontext eröffnen.
Sie lotet die Grenzen zwischen Individualität und Gesellschaft aus, flaniert
dabei genüsslich durch Konsum- und Markenwelten und betreibt soziologische
Tiefenarchäologie. Sie befördert schonungslos unsere verborgenen Ängste, Sehnsüchte,
Perversionen oder Träume ans Tageslicht.
Pragmatisch und scharfsinnig, zuweilen schelmisch, beobachtet Joëllle Flumet ihren
Lebensraum, ihr Milieu. Sie erforscht und rekapituliert Themen aus dem Alltag, scannt
im Internet entsprechende Bilder und lotet in ihren Zeichnungen, animierten Videos
und Objekten die Grenzen zwischen Individualität und Gesellschaft aus.
Ihr Werkzeug ist das vektorbasierten Grafik- und Zeichenprogramm „Illustrator“.
Dieses erlaubt ihr, Bildinformationen zu unterkühlt wirkenden narrativen Bildwelten zu
komponieren. Für ihre Zeichnungen und plastischen Werke wendet Joëlle Flumet eine
minimalistische Bildsprache an, welche auch als Psychogramme unserer Gesellschaft
verstanden werden können.
Sie bewegt sich durch die Landschaften der Sozialstrukturen und des modernen
Gesellschafts-verhaltens. Sie beobachtet sich und die Allgemeinheit im Alltäglichen
und durchleuchtet die manchmal absurden Momente oder die aufblitzenden Paradoxe,
die entstehen, wenn Individualität sich zum kollektiven Akteur, zur «Social Movement»
entwickelt.
Joëlle Flumet geht der Frage nach, inwieweit das Ego sich frei entwickeln kann,
beziehungsweise das Ego bereits manipuliert und geformt worden ist. Sie spürt nach
der Lücke oder der Luft, die zwischen individueller und kollektiver Entscheidung
überhaupt noch Platz findet.
Impulse für ihre Arbeiten geben auch die Texte des französischen Dichters und Malers
Henri Michaux: Schon atmen bedeutet Zustimmung.
Von uns Menschen sind laufend neue Zugeständnisse gefordert. Wir befinden uns in
einer unfreiwilligen Abhängigkeit.
Veränderungen im sozialen Raum zeichnen sich durch Verbotstafeln und
Hinweisschilder ab, deren teilweise absurde Ansagen Nährboden für die
Soziologieforscherin Joëlle Flumet sind – und die sie als Zeichnungen oder Objekte in
ironisch–doppeldeutigen Gebrauchsanweisungen darstellt.
Gerade die rationalen Veränderungen in Einkaufszentren, welche beispielsweise
die Auflösung der mit Personal besetzten Kassen zur Folge haben, beschäftigen die
Künstlerin.
«Cash payment required» kann neben dem Suchen nach dem «persönlichen
Notausgang», auch als Hommage an die Verkäuferinnen, die nicht nur Strichcodes
durch den Scanner ziehen – sondern auch als menschliches Gegenüber agieren –
verstanden werden.
Fränze Aerni, Kunstverein, Solothurn

Cash payment required
The Viewer, Solothurn, 2018

Cash payment required, 2018 (Installation)
Druck auf selbstklebendem Papier (weißer Hintergrund), Nachthintergrundbeleuchtung, 153,6 x 236,6 cm

Cash payment required, 2018 (Installation)
Druck auf selbstklebendem Papier (weißer Hintergrund), Nachthintergrundbeleuchtung, 236,6 x 153,6 cm

Cash payment required, 2018 (Zeichnung)

Meine Kassiererin ist eine Maschine, 2018.
Siebdruck
Format A5
Für die Streikkasse! Serie #2
Herausgeber Verlag Dasein, TI
Verkauf zu Gunsten der Streikenden

“Maschinen bekommen keinen Lohn,
meine Kassiererin wurde von einer Maschinen ersetzt,
also ziehe ich ihren Lohn von meinen Einkäufen ab.”

Itinérance, 2018
(Videoinstallation)

«Itinérance» est une animation qui fait suite au projet de dessin “Les
Balises”, débuté en 2016 et qui faisait écho à la forte vague de migration de
2015. Frappée par les images de milliers de personnes traversant le bassin
Méditerranéen et l’Europe à pied, Joëlle Flumet a souhaité aborder ce
thème sous l’angle de l’orientation et du déplacement.
Sans insister sur les enjeux politiques, elle s’est intéressée aux dispositifs,
objets ou signes qui balisent un itinéraire et permettent de s’orienter dans
un espace géographique. Cette signalétique familière associée aux loisirs
ou à un déplacement utilitaire anodin prend ici une nouvelle dimension
plus abstraite et philosophique.
* Et ayant entendu dire, ou plus probablement lu quelque part du temps où je
croyais avoir intérêt à m’instruire, ou à me divertir, ou à m’abrutir, ou à tuer
le temps, qu’en croyant aller tout droit devant soi, dans la forêt, on ne fait en
réalité que tourner en rond, je faisais de mon mieux pour tourner en rond,
espérant aller ainsi tout droit devant moi.
(Samuel Beckett, Molloy, 1951)
«Itinérance» a été acquise par le Fonds municipal d’art contemporain de la
Ville de Genève en 2019
Voir la vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=R-Djoih5Nqo&feature=emb_logo

Itinérance (Roaming)

(Videoinstallation)
Ausstellung Hit, Geneva, 2018
Zeichentrickfilm
Dauer: 6.45 min. / mit Ton / Format mp4
Joëlle Flumet : Zeichnungen
Viktor Konwicki : Animation, Postproduktion
Floss Kit: Leinwand, Kunststoffkisten (geformte Oberfläche Holzimitation),
Bojen, Fender, Seil, Ruderpaar.
Ca. 2 x 3m / Höhe Leinwand: 1,80m

Ausstellungsansicht, HIT, Genf, 2018

Videostills

Videostills

Ausstellungsansicht, HIT, Genf, 2018

Einladungsflyer ”Itinérance”- HIT, Genf, 2018

Das Floss

(Video installation)
Licht- und Kunstfestival Illuminate, Zug, 2018

Licht- und Kunstfestival Illuminate, 2018
Vom 27. Oktober bis 15. November 2018 zeigt das Licht- und Kunstfestival Illuminate Werke von 23 Künstlerinnen und Künstlern im öffentlichen Raum der Stadt Zug: Multimedia- und Lichtinstallationen, datenbasierte Leucht-Skulpturen und Performances, die sich mit der digitalen
Gesellschaft und deren Zukunft auseinandersetzen.
Ausgehend von der allgegenwärtigen Internet-Kultur fokussiert diese
Ausstellung auf die neuesten Entwicklungen wie etwa Blockchain-Technologie und künstliche Intelligenz. Kommen Sie mit auf einen inspirierenden
Rundgang durch das nächtliche „Crypto Valley“.

Ein Floss ist ein flüchtiges, rohes Boot, das einem erlaubt, das
Festland sicher zu erreichen. Die Installation «Das Floss» vor
der Reformierten Kirche der Stadt Zug dient sowohl als Zufluchtsort wie auch als Bühne für eine Videoprojektion. Beeindruckt von den digitalen Bildern tausender Exilanten in Afrika, dem Mittelmeer und Europa, nähert sich Joëlle Flumet dem
Thema des Wegfindens an, indem sie sich für die technischen
Hilfsmittel, Objekte oder Zeichen interessiert, die eine Route
markieren und es ermöglichen, sich in einem marinen oder
geografischen Raum zu orientieren.

Ausstellungsansicht, Illuminate Festival 2018, Reformierte Kirche, Zug

CHAMP/CAMPO - Oeuvres au champ, champ des oeuvres
Un projet curatorial initié par Joëlle Flumet, Sylvie Rodrigez et Laura Solari.
Une rencontre de trois jours dans un pré en demi-montagne en été 2018 au
Tessin, où les artistes invités ont produit collectivement un évènement à la
fois artistique, public et critique.
Avec La FEC (Fraction extrême centre), J. Flumet, L. Keller, S. Rodriguez,
A. Seigne, L. Solari et J. Friggeri aka DJ Johnny Haway.
CHAMP/CAMPO a bénéficié du soutien de La Ville de Genève

Radeau Kino

(Installation)
Curatorial Project CHAMP/CAMPO,
Gola di Lago (TI), 2018
Objet paradoxal réalisée pour l’exposition CHAMP/CAMPO à Gola di
Lago au Tessin en été 2018. Le Radeau-Kino semble à la fois avoir atteint
la terre ferme et naviguer dans le champ. Refuge et moyen de transport,
l’installation a été initialement conçue pour accueillir chaque soir le programme vidéo GRAVITY-GRAVITY de Sylvie Rodriguez durant l’exposition et fonctionner de manière autonome durant le jour.

Radeau-Kino, 2018 (Installation)

Selbstporträt II, 2018 (Fotographie)
Nach der Werbekampagne «Dein Toblerone», 2017/2018
Anwendung: Benutzersporträt
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