DOUG AITKEN
MIRAGE GSTAAD, 2019
‘Mirage Gstaad’, a new outdoor site-specific sculpture by Los Angeles-based artist Doug
Aitken will be on view in Gstaad until January 2021. The work is part of Elevation 1049:
Frequencies, the third iteration of the winter arts biennial in Gstaad.

«Mirage Gstaad», eine neue, ortsspezifische Außenskulptur des in Los Angeles lebenden
Künstlers Doug Aitken, ist bis Januar 2021 in Gstaad zu besichtigen. Die Arbeit ist Teil der
dritten Ausgabe der Kunst-Biennale Elevation 1049: Frequencies in Gstaad.

In the tradition of land art as a reflection of the dreams and aspirations projected onto
the American West, Mirage Gstaad presents a continually changing encounter in which
subject and object, inside and outside are in constant flux. With every available surface
clad in mirror, it both absorbs and reflects the landscape around in such ways that the
exterior will seemingly disappear just as the interior draws the viewer into a never-ending
kaleidoscope of light and reflection. As Mirage Gstaad pulls the landscape in and reflects
it back out, this classic one-story suburban house becomes a framing device, a perceptual
echo-chamber endlessly bouncing between the dream of nature as pure uninhabited
state and the pursuit of its conquest. Situated against the backdrop of Videmanette in
Gstaad, Mirage Gstaad will bring the idea of the Manifest Destiny and the American West
into contact with the European landscape and the tradition of the sublime.

In der Tradition der Land Art, die die Träume und Bestrebungen widerspiegelt, die auf den
amerikanischen Westen projiziert werden, präsentiert Mirage Gstaad eine sich ständig
verändernde Begegnung, in der Subjekt und Objekt, innen und außen, in ständiger Bewegung sind. Da sämtliche Oberflächen spiegelverkleidet sind, absorbiert und reflektiert die
Skulptur die sie umgebende Landschaft, sodass es scheint, als verschwände ihr Äußeres
und als zöge ihr Innenraum die Betrachtenden in ein nicht enden wollendes Kaleidoskop
aus Licht und Reflexionen. Mirage Gstaad zieht die Landschaft ein und reflektiert sie
wieder. Aus dem klassischen einstöckigen Vorstadthaus wird eine perzeptuelle Echokammer, die endlos zwischen dem Traum von unberührter Natur und dem Streben nach
ihrer Eroberung hüpft. Vor dem Hintergrund des Videmanette Gebirges bringt Mirage
Gstaad die Idee von «Manifest Destiny» und des amerikanischen Westens in Kontakt mit
der europäischen Landschaft und der Tradition des Erhabenen.

Doug Aitken (b. 1968, Redondo Beach, California, USA)
Utilizing a wide array of artistic approaches, Doug Aitken’s immersive works lead us into a world where time,
space, and memory are fluid concepts. His work has been featured in exhibitions around the world, in such
institutions as the Whitney Museum of American Art, The Museum of Modern Art, the Vienna Secession, the
Serpentine Gallery in London, and the Centre Georges Pompidou in Paris. Aitken earned the International Prize at
the Venice Biennale for the installation Electric Earth, the 2012 Nam June Paik Art Center Prize, and the 2013
Smithsonian American Ingenuity Award: Visual Arts.

Doug Aitken (geb. 1968, Redondo Beach, Kalifornien, USA)
Doug Aitken bedient sich einer breit gestaffelten Palette künstlerischer Ansätze und zieht uns mit seinen immersiven Arbeiten in eine Welt, in der Raum, Zeit und Erinnerung fließende Begriffe sind. Seine Arbeiten sind weltweit in
Ausstellungen von Institutionen wie dem Whitney Museum of American Art, dem Museum of Modern Art, der
Wiener Secession, der Serpentine Gallery in London und dem Centre Georges Pompidou in Paris zu sehen. Aitken
erhielt 1999 den Internationalen Preis der Venedig-Biennale für die Installation Electric Earth, 2012 den Nam June
Paik Art Center Prize und 2013 den American ‚Ingenuity Award‘ für bildende Künste des Magazins Smithsonian.

Access

Anfahrt

By train: Arrival at Schönried or Gruben train station and then by foot via hiking trail:
from Schönried: 20 min / from Gruben: 15 min

Zug: Ankunft Bahnhof Schönried oder Bahnhof Gruben und dann zu Fuss via Wanderweg:
Von Schönried: 20 Min. / von Gruben: 15 Min.

By car: Arrival by car only as far as the car park at Schönried train station and then by foot via
hiking trail: 20 min
Parking: Please use the car park at Schönried train station.
( ! ) Strictly no access by car and no parking near the installation.

Auto: Mit dem Auto ist die Anfahrt nur bis zum Bahnhof Schönried erlaubt, wo sich Parkplätze
befinden. Von dort läuft man 20 Minuten zu Fuss über den Wanderweg.
Parken: Parkplätze sind nur am Bahnhof Schönried vorhanden.
( ! ) Das Parken in der Nähe des Kunstwerks ist streng untersagt.

Precautionary environmental and wild-life measures
The installation ‘Mirage Gstaad’ received approval from Vogelwarte Sempach (Swiss Bird Protection Society).
In order to counter the distraction from the reflective surfaces for migrating and breeding birds, horizontal black
lines were installed on the facade. The structure was also verified via 3-D model for no interference with sunlight
reflection during the year for neighbours and air traffic. The work has been installed on agricultural land (strictly
no-building zone) for a limited period of time with the permission from the commune.

Vorsorgemaßnahmen für die Umwelt und Zug-und Brutvögel
Die Installation «Mirage Gstaad» hat die Bewilligung der Vogelwarte Sempach (Stiftung für Vogelkunde und
Vogelschutz) erhalten. Für die Sicherheit der Zug- und Brutvögel wurden schwarze Linien in die Fassade des
Gebäudes integriert. Die Installation wurde auch mittels eines 3-D-Modells überprüft, um zu verhindern das
weder Anwohner noch der Luftverkehr durch die Sonnenlichtreflexion im Laufe des Jahres gestört werden.
Das Projekt wurde mit Genehmigung der Gemeinde für einen begrenzten Zeitraum auf landwirtschaftlicher Fläche
(keine Bauzone) errichtet.

www.elevation1049.org / Instagram: elevation1049
Image courtesy of the Artist – Photo by Torvioll Jashari
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