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Video

Fuxjagd I + II  (The Fox Hunting I + II)
with Patricia Nydegger

DVD - double projection
12 + 10 min asynchron, stereo

2006 / 2008   Davos CH 



Videostills from Fuxjagd II,  2008



Videostills from Fuxjagd I,  2006



 Fuxjagd I + II, 2006, DVD - double projection
12 + 10 min asynchron, stereo



Exhibitions

Olymp

Solo Show
Galerie Luciano Fasciati, Chur CH, 2006



Galerie entrance area, Inkjet Print on wall. Left: entrance to video box
 ALDH, 2006, Inkjet Print on tilted panels, 300/360 cm



Scene S2,  2006, Inkjet Print 300/360 cm
Unit R2D2, 2006   Unit AIR,  2006   Scene I2M,  2006, C-Prints 80/100 cm

Unit PAMM, 2005   Olymp C1, 2006   Scene BF1, 2006   Unit BRN, 2006, C-Prints 80/100 cm
Scene I1, 2005   Unit BUM, 2006, C-Prints 80/100 cm 



Scene S1, 2006, C-Print 100/163 cm
Inventar, 2004-6, 20 C-Prints 26/34 cm



Jules Spinatsch   OLYMP  -  Alpenglühen um Mitternacht

Es wird von verschiedenen Seiten postuliert, dass Naturräume, die in erster Linie touristische Destinationen 
sind, mittlerweile vorwiegend artifiziellen und sogar ortsfremden Gesetzmässigkeiten gehorchen, was jüngst 
auch aus historischer Warte von Jim Ring in seinem Buch „How the English Made the Alps“ unterstrichen 
worden ist. Dabei interessiert uns hier vor allem der Begriff „made“, zu Deutsch „machen“. Die grossen 
Hotelkomplexe sind schon lange errichtet und decken mittlerweile alle Bedürfnisse ab, und die Verkehrser-
schliessung dieser Resorts wird in regelmässigen Zeitabständen aktualisiert und optimiert. Aber die neuen 
technischen Möglichkeiten, welches das 20. Jh. mit sich gebracht hat und das Leben beim Benutzer verein-
fachen, machen die Handhabung auf anderen Ebenen wieder komplizierter, wenn man zum Beispiel an die 
erwünschten Schneebedingungen auf Skipisten denkt. Jules Spinatsch beobachtet diese logistische und infra-
strukturelle Komplexität im Alpenraum nun seit mehreren Jahren und fasst seine künstlerische Überset-
zung unter dem Begriff Snow Management zusammen. Die Benennung dieser Werkgruppe könnte nicht tref-
fender sein, denn „Management“ hat mit der Erledigung von Aufgaben in Zusammenarbeit mit vielen anderen 
Menschen zu tun, und dies unter Umständen auch ohne sichtbare Führung. Dabei bearbeitet das Pistenfahr-
zeug den Schnee, wie der Pflug den Acker. Grundsätzlich bleiben diese Arbeiten mit ihren Maschinenmon-
stern im Diskreten verborgen, in jüngerer Zeit werden aber auch sie als Helden unserer weissen Arenen 
gefeiert. Mit dem Ausstellungstitel Olymp möchte der Künstler auf die Wunsch nach Verewigung der erfolg-
reichsten Sportler in den metaphysischen Höhen ihres Siegeszuges hinweisen, aber auch auf den Entstehungs-
ort einiger seiner neuen Bilder, den Olympischen Spielen in Turin. Zudem erinnert er uns daran, dass wir es 
hier mit einem etymologisch vom Griechischen Berg der Götter hergeleiteten Verständnis der Gipfel „voll des 
Lichtes“ zu tun haben. 
Nachdem der Ausbau der Berge hinsichtlich Komfort als abgeschlossen betrachtet werden kann, sind wir bei 
einem fortgeschrittenen Stadium des Freizeitangebots angelangt. Der alleinige Konsum der Berge mittels 
Abfahrtski reicht offensichtlich nicht mehr aus, um unsere eventhungrige Generation zu befriedigen. Die 
Vielfalt und der Erfindungsgeist der Veranstalter sind schier unerschöpflich und kennen keine Grenzen, 
wie die von Jules Spinatsch beobachteten „Adventure Night Serfaus on the Edge“ im Tirol, das Sylvester-
programm des „O’Neill Snow Board-Jam“ in Davos oder der Multimedia-Ausbau der Skisprung-Arena am 
Schattenberg bei Innsbruck bezeugen. Die Erlebnisnacht in Serfaus ist dabei ein schlagendes Beispiel, wie die 
Berge als Bühne benutzt und durch Flutlicht und ausgefeilte Dramaturgie in ein göttliches Lichtdesign eintau-
chen. Im Fall von  Bild Scene S2 können wir die filigrane Silhouette eines Segelschiffes erkennen, von der 
„Endurance“ des berühmten aber 1916 gescheiterten Antarktiserforchers Ernest Shackleton. Die Expedition 
wurde vom englischen Königreich grosszügig finanziert und es konnte darum auch für ihre gute Dokumen-
tierung gesorgt werden. Das in Serfaus auf den Berghang projizierte Bild ist das Negativ der untergehenden 
„Endurance“. Wie die Bühnetechnik im Zeitalter des Entertainments den „Berg als Screen“ unverzüglich in 
den „Berg als Schlachtfeld“ verwandeln kann, zeigt das Werk Scene S1 auf. Die Nachtlandschaft und das 
sich darin abspielende martialische Schauspiel findet dabei am selben Ort statt wie vorher: Pistenfahrzeuge 
stehen hier ähnlich einer Panzerformation in einer Militärparade in Reih und Glied und werden mit Feuer-
werk entgegen ihres sonstigen stillen Heldentums mit grosser Sichtbarkeit gefeiert. Welchen Feind man hier 
damit beeindrucken möchte, ist wohl klar: eine eigensinnige Naturgewalt, die sich immer wieder selbst orga-
nisieren will. 
Sollte man die Artifizialität dieser alpinen Schauspiele als störend empfinden? Oder zelebrieren wir sie viel-
mehr darum unentwegt, weil die Schönheit der Alpen uns bei aller Natürlichkeit schon immer irgendwie arti-
fiziell vorgekommen ist? Denn das älteste systematisch verwertete Naturschauspiel der Berge, das Alpen-
glühen, hat seinen Ursprung letztlich auch einem tragischen Ereignis zu verdanken: 1883 sind wegen dem 
Vulkanausbruch auf Krakatau in Indonesien rund 25 Kubikkilometer Schutt und Asche in die Luft katapul-
tiert worden, und die Staubwolke hat mehrere Monate zum Umkreise des Erdballs gebraucht, aber die feinen 
Rückstände in der Hemisphäre haben gleichzeitig dazu geführt, dass der Abendhimmel sich noch drama-
tischer als üblich rot färbte. Das hat vielen Künsten als unversiegbare Quelle der Inspiration gegolten.  

„Wenn ich die Welt mir heutzutag betrachte, 
dann seh ich, wie sich alles ändert ringsumher.
Erst schlägt es siebene, a Stund drauf schlägt es achte - 
von einer Stund zur andern weiß man gar nix mehr.
Das alte Haus: ob ich zum letzten Mal es sehe?
Den alten Berg: ob ich zum letzten Mal ihn zwing?
Jedoch das Alpenglühn bleibt ewig in der Höhe, 
wie in dem Stimmungsbildnis, das ich jetzt besing (...)“
Georg Kreisler, Songtext von Alpenglühen, 1965

Text: Cathérine Hug, Zürich, 25. Oktober 2006



Exhibitions

Vertige

Group Show with Cécile Wick and Nicolas Faure
Galeria Gottardo, Lugano CH, 2008



Scene SF1, Inkjet on outdoor paper 450/700 cm, 8 banners mounted as wallpaper Installation view outdoor / indoor

Scene KMP, 2005, C-Print 72/126 cm
Scene I2M,  2006, Scene B11, 2006, C-Print 80/100 cm



Jules Spinatsch – Snow Management

Jules Spinatsch hatte schon immer ein Gespür für Widersprüche und pflegt ein ambivalentes Verhältnis 
gegenüber der dokumentierenden Fotografie, indem er oft an Ereignissen und Tatsachen «vorbei» fotografiert. 
Sich auf die Nebenschauplätze zu konzentrieren, erlaubt ihm, den gängigen visuellen Klischees zu entkom-
men. Beispielhaft demonstriert dies seine «Berichterstattung» über G8-Gipfeltreffen und über das World 
Economic Forum. Zwar wurde er als Fotograf zu den globalen Veranstaltungen zugelassen, jedoch wurden 
ihm solche Restriktionen auferlegt, dass er beschloss genau das Gegenteil des Vorgeschriebenen zu fotografi-
eren, nämlich den ganzen Ausgrenzungsapparat, den solche Anlässe mit sich bringen. Dabei ortete Jules 
Spinatsch Zonen «zeitweiligen Unwohlseins» (Temporary Discomfort – so der Titel der Werkgruppe), die 
im Widerspruch zwischen dem Treffen im Interesse der Weltbevölkerung und dem Ausschluss der öffen-
tlichen Meinung erwachsen. Statt des Ereignisses selbst führte der Künstler die Besetzung des öffentlichen 
Raumes durch Abschrankungen, Metalldetektoren sowie Wachpersonal vor Augen und fand auf diese Weise 
aussagekräftigere Bilder, als wenn er Weltwirtschaftsköpfe und Politiker beim Referieren gezeigt hätte.

Auf ähnli¬che, inhaltlich jedoch anders gelagerte Brennpunkte verweist er beim harmloseren Thema Winter-
sport, welches er ebenfalls anhand des infrastrukturellen Aufwands, den es benötigt, um den Wirtschaftsz-
weig am Laufen zu halten, analysiert. Wie sich zeigt, wird der enorme Auf¬wand nur von der Grösse der 
Wunschprojektionen, die mit Winter, Sport und Schnee ver¬bun¬den sind, übertroffen. Diese erreichen 
mythische Dimensionen, die gar nie erfüllt werden kön¬nen, dafür umso geschickter von der Tourismuswer-
bung als stetes Versprechen genutzt wer¬den. Die uneinlösbaren Zusicherungen, die andauernd von neuem 
die Sehnsucht nähren, erweisen sich dabei als genauso grosser Selbstläufer wie das schlechte Gewissen, das 
den Konsumenten plagt. Dieser ahnt, dass sein Anspruch auf Schnee, Sonne und Spass fortwährend noch 
mehr Energie- und Landressourcen frisst. Doch gnädigerweise weckt eine verschneite Berglandschaft nicht 
nur Kindheitserinnerungen an ungetrübte Freuden im Schnee, sondern verhüllt zugleich die Verschandelung 
der Land¬schaft, die mit der industriellen Auswertung solcher Erwartungen einhergeht. 

Jules Spinatschs gross angelegte Studie Snow Management (2003-2007) untersucht fasziniert die Bewirtschaf-
tung der Freizeitarena Alpenraum und weicht den gängigen Klischeebildern gekonnt aus: Seien es nun 
verschämt kaschierte Schneekanonen, monströse Pistenfahrzeuge oder mit Werbeplakaten gespickte Spek-
takel. Der Fotograf zeigt stets gleichzeitig den Illusionseffekt wie den Apparat dahinter. Er hält das Feuer-
werk fest, welches farbige Lichter in der glasklaren Winternacht auf den Schnee zaubert, aber gleichzeitig 
auch die Verkabelungen; er zeigt uns die regelmässigen Rillen im Schnee einer frisch planierten Piste, aber 
auch den schmutzigen Matsch nach dem ersten Wärmeeinbruch. Nicht nur zerreisst der Künstler den illusion-
istischen Schleier über der Maschinerie, sondern er zieht dem Betrachter zuweilen auch den Boden unter den 
Füssen weg. Etwa wenn sich die 7 x 4 Meter grosse Innenansicht eines Parkhauses, das zur Eiskletterhöhle 
umfunktioniert wurde, unvermittelt vor dem Betrachter auftürmt. Dann vereinen sich die beinah lebensech-
ten Dimensionen des Motivs mit dem Blick von oben herab in die «Eishöhle» und entfachen einen räumlich-
visuellen Taumel, der dem Wahnsinn solcher Veranstaltungen zu entsprechen scheint.

In seinen beiden Videos Fuchsjagd (2006) und Schneekanone (2007) dringt er noch weiter hinter die Kulis-
sen vor. Zeigt er in Ersterem eine Fahrt im Pistenfahrzeug nach der letzten Pistenkontrolle, zeigt er in Letz-
terem eine Schneekanone bei ihrem nächtlichen Einsatz. Die wacklige Fahrt in der beleuchteten Kabine des 
Pistenfahrzeuges, in dem ständig das Radio läuft, könnte genauso gut ein Tauchgang in der Tiefsee sein: so 
fremd sind die Regionen, in die das Gefährt vorstösst, und so bizarr wirkt die planierte Landschaft, dass 
selbst ein zufällig auftauchender Fuchs, wie eine ausserirdische Erscheinung anmutet. Und so wird die eigen-
tliche Leistung des Künstlers sichtbar, die darin besteht, dass er trotz der enthüllenden Geste seiner Fotografie 
einer neuen Poesie auf der Spur ist – einer Poesie, bei der man zu hoffen beginnt, dass sie die Künst¬lichkeit 
unserer Lebenswelt mit der vormals beschworenen Unberührtheit der Landschaft ein Stück weit aussöhnt und 
in einem neuen Schönheitsbegriff zusammenführt. 

Kathleen Bühler, Text zur Ausstellung in Galerie Gottardo, Lugano, Januar 2008



Exhibitions

Eiszeit IV (Ice Age IV)

Solo Show
Galerie Blancpain Art Contemporain, Geneva CH, 2008



Scene SHAP, 2007, Inkjet on outdoor paper, mounted as wallpaper, 380/450 cm 
 

Scene B11, 2006, C-Print 80/100 cm
Unit R2D2, 2006, Unit PAMM, 2006, Scene B3, 2006, Scene B5, 2006, C-Prints 80/100 cm

Scene S2 (Shackelton), 2006, Inkjet on Satin 178/224 cm     block: Inventar 2003-2008, 4 C-Prints 80/100 cm





Exhibitions

Some other exhibitions

In den Alpen, group show, Kunsthaus, Zürich, 2006
Snow Management 2005, solo show, Ausstellungsraum 25,  Zürich, 2005
Weisse Wunder Ware Schnee, group show, Bündner Kunstmuseum, Chur, 2004



 In den Alpen, group show, Kunsthaus, Zürich, 2006

Some general views

Views with Jules Spinatsch works

Olymp Scene S1 
Snow Management, Unit ALDH and Unit PR
Temporary Discomfort IV Panorama A240635



Snowmanagement 2005, Ausstellungsraum 25,  Zürich, 2005

Scene K1, 2005, C-Print 100/163 cm

Scene D6, 2004, C-print 149/180 cm
Scene D5, 2004 / Unit BT, 2004, C-Prints 80/100 cm

Unit PBW, Light Box 100/125 cm



Of White Snow

Virgin fields of white. Dark pine trees, whose snow-laden branches bend under the weight of their 
powdery load. Here and there a wooden hut among the undulating hills surrounded by a backdrop 
of massive mountain rock. The idyllic picture of an alpine winter landscape - as seen on picture 
postcards and tourist industry advertising brochures. Snow as a symbol of purity seems to be the 
ideal advertising medium; a positive, creative image based on the idea of unspoiled nature, the same 
nature which in the 19th Century attracted the first tourists from England to the alps during the 
summertime. Yet even for the Kabbala, snow is a symbol of dichotomy that on the one hand conveys 
purity and growth, while on the other destruction, just as it embodies the potential for evil. And no 
one knows this aspect better than the inhabitants of the mountains themselves.

Jules Spinatsch’s series of pictures “Snow Management“ unveils in a stunning way exactly this 
ambivalence, characterized by planet snow nowadays. Already in the chosen title which unifies 
material and infrastructure in a succinct way, a contemporary conception of the relationship to the 
natural elements is clearly highlighted. Today snow is a natural element which in order to allow a 
coexistence with mankind and his civilisation, requires both control and creativity. This not only 
to prevent natural catastrophes and to allow for mobility but also because snow can represent an 
important economic resource. Its purity is only a superficial requirement, it is the seductive aspect of 
a product whose raw material can even be (re)produced by means of high-energy expenditure.

Snow can also be a highly photogenic subject, perhaps even a photographic challenge. To photo-
graph whiteness is no easy task and requires a great deal of technical know-how. Spinatsch sets 
the accent in his pictures not only on spectacular light contrasts which the snow allows for but also 
concerns himself with the problem of natural elements and the functional technology to which they 
are subordinated. During the winter the photographer visited the most famous winter resorts to take 
his pictures. There where provisional arenas for classic wintersports’ competitions are set up, the 
incongruences are truly at their most visible. The natural landscape is reinforced with - as Spinatsch 
puts it - Alpine Units, clearly provisionally built installations which as a result of their material form 
possess sculptural aesthetic characteristics, as they have to look safe and beautiful when transmit-
ted as television  images, at least from the perspective captured on camera. This results in a hybrid 
situation in which nature and technology, material and function clash with each other, yet - at least 
temporarily - appear to accommodate one another. The aesthetic brute force which these functional 
elements release in nature finds a balance in Spinatsch’s pictures as well as a logical - sometimes 
uncanny - identity.

As well as the Alpine Units, the artist defines other pictures in the series as Applied Landscapes. 
Here the modelling of the landscape itself is the central focal point. These pictures which are virtu-
ally reduced to the basic black & white of classical photography, present freshly prepared ski slopes, 
functionally lit at night by lamps from the snow vehicles or snow canons. The keen sharpness of 
these clips and the minimal chromatic play which arises on the snow surface, put these landscapes 
into a state of suspension which, as in Science Fiction, lies somewhere between reality and fiction. 
The artificiality of this formed nature is unavoidably tangible.

“Snow Management“ reveals the unblemished purity of snow. The traces of scattered salt and other 
chemicals, the flatness of industrial snow crystals and the marks left by the trails of snowcats become 
visible. The snow of an alpine sport landscape which our pleasure-seeking society needs and exploi-
ts, could just as well be green. As green as a golf course.

Text Giovanni Carmine for Next Level Magazine (London) and Ausstellungsraum 25 (Zürich) 
Translation Josephine Kenworthy, Zurich  

Des weissen Schnee

Weisse Felder von unberührter Reinheit. Dunkle Tannenbäume, deren schneebeladene Äste sich 
unter dem Gewicht des Puders biegen. Ab und zu eine Holzhütte, zwischen weichen Hügeln, die 
von massiven Felsbergen umringt werden. Das idyllische Bild der alpinen Winterlandschaft - wie 
auf Postkarten und Werbeprospekten der Tourismusbranche. Schnee als Symbol für Reinheit scheint 
der ideale Werbeträger zu sei: Eine positive Imagebildung, basierend auf der Idee der unbefleckten 
Natur, die gleiche Natur, die im 19. Jahrhundert währende des Sommers die ersten Touristen aus 
England in den Alpen anlockte. Doch schon für die Kabbala ist Schnee ein dychotomisches Symbol, 
das einerseits Reinheit und Wachstum vermittelt, andererseits aber auch Zerstörung, da sie das 
Potential des Bösen in sich beherbergt. Und niemand kennt diese Seite besser als die Bewohner der 
Berge selber.

Die Bilderserie «Snow Management» von Jules Spinatsch enthüllt auf umwerfende Weise genau 
diese Ambivalenz, die den Planeten Schnee heutzutage charakterisiert. Schon im gewählten Titel, 
der prägnant Stoff und Infrastruktur vereint, wird eine zeitgenössische Auffassung der Beziehung 
zu den Naturelementen deutlich unterstrichen. Schnee ist heute eine natürliche Materie, die, um 
eine Koexistenz mit den Menschen und dessen Zivilisation zu erlauben, Kontrolle und Gestaltung 
braucht. Dies nicht nur, um mögliche Naturkatastrophen zu verhindern und die Mobilität zu ermög-
lichen, sondern auch weil Schnee eine wichtige ökonomische Ressource sein kann. Seine Reinheit ist 
nur eine oberflächliche Bedingung, es ist die verführerische Seite eines Produktes, dessen Rohstoff 
mittels hochenergetischen Aufwand sogar (re)produziert sein kann. 

Schnee kann aber auch ein sehr fotogenes Sujet sein und vielleicht gar eine fotographische Wette. Denn 
das Weisse zu fotografieren ist es keine einfache Aufgabe und benötigt viel technisches Geschick. 
Spinatsch aber setzt den Akzent in seinen Bildern nicht nur über spektakuläre Lichtkontraste, die 
der Schnee erlaubt, sondern auch über die Auseinandersetzung zwischen dem Naturelement und 
der darüber gesetzten funktionalen Technologie. Der Fotograf hat während dem Winter berühmte 
Hochburgen des Skitourismus besucht, um dort seine Bilder zu schiessen. Dort, wo provisorische 
Arenen für klassische Wintersportwettkämpfe entstehen, werden die Inkongruenzen tatsächlich am 
sichtbarsten. Die Naturlandschaft wird hier mit – wie Spinatsch es nennt – Alpine Units aufgerü-
stet: deutlich provisorisch gebaute Installationen, die schon durch ihre Materialisierung skulpturale 
ästhetische Eigenschaften besitzen, da sie schlussendlich auch durch die Vermittlung der Fernseh-
bilder schön und sicher aussehen müssen, zumindest die Seite die von den Kameras gefangen wird. 
Es entsteht folglich eine hybride Situation, in der Natur und Technik, Materie und Funktion aufein-
anderprallen und sich gegenseitig  – zumindest temporär – zu dulden scheinen. Die ästhetische 
Gewalt, die diese Funktionseinheiten auf die Natur ausben, finden hier in den Bildern von Spinatsch 
ihr Gleichgewicht und eine logische – manchmal unheimliche – Identität.
Neben den Alpine Units definiert der Künstler andere Bilder der Serie als Applied Landscapes. Hier 
steht das Modellieren der Landschaft selbst im Zentrum der Aufmerksamkeit. Diese Bilder, die sich 
beinahe auf die Grundfarben Schwarz/Weiss der klassischen Fotografie reduzieren, stellen frisch 
präparierte Skipisten dar, die in der Nacht durch die Lampen der Pistenfahrzeuge oder Schneeka-
nonen in Funktion beleuchtet werden. Die präzise Schärfe dieser Ausschnitte und die minimalen 
chromatischen Spiele, die auf der Schneeoberfläche entstehen, setzten diese Landschaften in einen 
suspendierten Status, der sich wie in der Science-Fiction zwischen Realität und Fiktion. Die Künst-
lichkeit der gestalteten Natur wird unvermeidlich greifbar.

Spinatsch widmet eine weitere Bilderserie am Thema, aber diese unterscheidet sich grundsätz-
lich von den zwei oben genannten. Unter der Definition Endo – Undo (Merry Christmas) ist hier 
eine Reihe von Stilleben, die mit der Digitalkamera während einer Medizinmesse für künstliche 
Knochen- und Gelenkprothesen (sog. Endoprothesen) entstanden sind. Nicht ohne Ironie hat er 
die Verkaufs-Displays der ausstellenden Firmen das „zufällige Zusammenkommen“ von Hi-Tech 
Stahlprothesen und kitschigen Weihnachtsdekorationen aufgenommen: künstliche Knie- und Hüft-
gelenke, Styroporschnee, Spielzeug Schlitten, Christbaumkugeln und Plexiglassockel komponieren 
diese seltsame Stillleben. Nochmals unterstreicht hier der Künstler die unheimliche und versteckte 
Seite des Wintersports, der von einer Piste zu den Operationssälen eines Spitals enden kann und 
sogar ein gutes Business für die Medizinindustrie sein kann.

«Snow Management» enthüllt die unbefleckte Reinheit des Schnees. Die Spuren des Streusalzes und 
anderen Chemikalien, die Plattheit der Kristalle des Industrieschnees und die Wunden der Spuren 
der Schneekatzen werden sichtbar. Der Schnee der alpinen Sportlandschaft, den unsere Spassgesell-
schaft braucht und wirtschaftlich ausnützt, könnte auch grün sein. So grün wie ein Golfplatz. 

Text Giovanni Carmine für Next Level Magazine (London) und Ausstellungsraum 25 (Zürich) 
Übersetzung Josephine Kenworthy, Zürich



Weisse Wunder Ware Schnee, group show, Bündner Kunstmuseum, Chur, 2004

Snow Management works with Giovanni Segantini paintings


