
 

 

WEISS WASCHEN Cynthia Schwertsik              cynthia@klingt.org              http//salon-beautyfree.klingt.org 

WEISS WASCHEN / WHITE WASH / 

BLANCHIMENT 
 

Temporary Servicestation 

 

- ein Bottich mit weißer Farbe - das werte Publikum ist eingeladen etwas zum 

WEISSWASCHEN zu bringen - das Tagebuch wird wie neu, das Hemd fleckenfrei, die 

Weste weiss, der Alltagsgegenstand wird transformiert ein Kunstwerk entsteht vor 

den Augen des Betrachters, ein Kristallisationspunkt, um zu reden, etwas los zu 

werden, hinter sich zu lassen. - eine Aktion in monochrom weiss  

Sie bringen den Gegenstand ins Service  – das Stück kann am Ende der 

Ausstellung abgeholt werden– auf Wunsch wird das Werk mit einer Signatur veredelt 

und damit zur Kunst & Ware. 

 

A tub with white paint ? the esteemed audience is invited to bring something along 

for white wash - The diary like new - The shirt spotless - A clean slate guaranteed 

Any everyday thing will be transformed into an artwork in front of the beholder. 

Action art in monochrom white. 

 

Vous êtes cordialement invités à apporter des choses personnelles à l'artiste, de 

toutes sortes, qui aient besoin d'être blanchies: - des journaux, de l'argent, des 

chemises, des souliers, des âmes ou autres biens insaisissables, qui seront à coup sûr 

rendus sans tâche et blancs. 

Vous pourrez venir chercher votre linge blanc après séchage, lequel sera sur 

demande signé par l'artiste. 

The purpose of art is washing the dust of  

daily life off our souls. 

Pablo Picasso  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

 

  10. Poolbar - Festival, Feldkirch 2006 

  11. theaterfestival der werte, TAM, Bielefeld 2007 

  12. ARTMART, Künstlerhaus, Wien 2007 

  13. Schauraum, Wien 2008 www.schauraum.tk/ 

  14. MUSEUM DER UNERHOERTEN DINGE, Berlin 2009 

  15. CIRQUE - Festival, Burgund, 2009 

  16. luaga-losna, Festival Vorarlberg, 2009  

  17. Right on the Rim, Johannesburg, 2010 

  18.Womens day – 8.march 2010 – Festival. Wien 

  19. „Dunkelschwarz“-Festival, in OHO, Burgenland by S.Maier 

 

  Fi lm: http://de.youtube.com/watch?v=KN0S9USwEzQ 

  Foto: http://www.flickr.com/photos/dentcys/sts/72157606611045809 
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WHITE WASH 

XVII 

By Profet DJ 
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WHITE WASH XVIII 

By DENT 

 

 

Dispersion auf Leinen, auf Perlon, auf Polystyrol, auf Holz, auf Metall … 

immer weiß und satt, die Farbe tropft, ohne informelle oder 

baselitzische oder sonstwie kunstartige Drippings am Werk zu 

hinterlassen. Denn die Malerin (die Cynthia Schwertsik auch ist) malt 

nicht, wenn sie weiß wäscht. Sie taucht ein und lässt abtropfen, das 

Werk ist dann so gut wie da und irgendwann trocken. Konzentriert und 

weiß serviert gelangt es zurück an diejenigen, die es gebracht haben. 

Als sie es brachten, war es noch kein Werk, sondern ein Ding, ein Stück, 

ein Gegenstand, oft etwas Persönliches und meist zugleich etwas 

Ausgedientes, ein objet sans futur mit zuviel Vergangenheit, um achtlos 

entsorgt zu werden. Ein Wählscheibentelefon etwa, durch das all die 

gesprochenen Briefe gingen, die Strumpfhose, in welcher die tanzenden 

Beine sich wiegten, oder die Sonnenbrille, die der Blickeabwehr und -

attraktion so dienlich war. Was geschähe mit solchen Dingen? Ohne 

Aussicht auf hohen Celebritäts-Status ihrer BesitzerInnen – Beethovens 

Hörrohr oder Monroes Stöckelschuh unter dem Hammer, da klingelt es 

freilich kräftig – wird sich für sie wohl kaum je ein goldener Finger 

erheben. Ihr Ende auf der Deponie wäre daher nur eine Frage der Zeit – 

gäbe es nicht Cynthia Schwertsiks Weißwasch-Performanzen. Immer 

wieder einmal bietet die Künstlerin seit 1995 bei ihren je mehrstündigen 

Aktionen die Möglichkeit, Memorabilien jeder Art im weißen Farbbecken 

zu Werken der Kunst weihen zu lassen. Geweißt-geweiht, abgetropft 

und signiert blicken sie ihrer Zukunft als objets de collection entgegen – 

ihr neues Weiß erhebt sie aus dem Status drohender Nichtigkeit in den 

Status potenzieller Verewigung. Und so ist das mit der Kunst und dem 

Markt im Allgemeinen auch: die beste Kunst ist in der Lade keine, 

solange Letztere nicht in einer Kunst-Institution steckt. Cynthia 

Schwertsik demonstriert uns im hausfraulichen Gewande und mit 

wenigen Handgriffen, wie einfach das Programm des Betriebssystems 

Kunst beschaffen ist. Und ihr Weiß, die Summe aller Farben und Nicht-

Farbe zugleich, die Farbe der leeren Leinwand und des unbeschriebenen 

Blattes … lässt zugleich alles Weitere offen: ob nämlich, und wenn, wie 

weiter der Weg der Dinge ins Nirvana der Kunst nach deren erster 

Reinkarnation erfolgen mag. 

 

Lucas Gehrmann, November 2008 
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WHITE WASH IV 

 

 


