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„TOTAL	VERSTÄNDLICH	-	TOTAL	UNVERSTÄNDLICH“	(TOTALLY	CLEAR	-	
TOTALLY	UNCLEAR)	AND	„FEMINISTISCHES	ABENDBROT“	(FEMINIST	SIMPLE	
MEAL) 
2016 

In	this	collaboration	with	Tilde	von	Overbeck,	we	met	once	a	week	to	read	and	discuss	
feminism	and	feminist	philosophy	of	reason	for	several	months.	Starting	from	these	
meetings	we	developed	a	contribution	to	an	e-book	(texts,	interviews	between	us,	a	vi-
deo,	pictures	and	diagrams)	and	a	discussion-game	with	guests	around	a	simple	meal.		

Ich bin mich selbst. Ich bin die Antagonistin: Ich widerspreche allen 
und allem ausser mir selbst.

Ich mag klare Aussagen
Joker: Ich passe diese Runde oder ich werde mit-
diskutieren, obwohl ich Zeitmeisterin, Kommenta-
torin oder Spieleröffnerin bin.

left and below: video 
and diagram from the 
e-book contribution.In 
the video Tilde is rea-
ding excerpts from the 
book by feminist phi-
losopher Käthe Trettin 
„Philosophie des Tan-
zes“ (1978).

above and below to the right: during one evening of „Feministisches Abendbrot“, playing the dis-
cussion game. roles choosen at random with cards. the roles were not known to the other discus-
sants, neither during nor after the game. each round started with a short reading of feminist 
philosophy. (foto: johanna hullar)



„10	X	THEORIE	 
(FÜR	DICH	MEIN	LIEBLING,	MEIN	AUGAPFEL,	MEINE	SONNE	UND	MEIN	
MOND)“	

10	X	THEORY,	(FOR	YOU	MY	DARLING,	APPLE	OF	MY	EYE,	MY	SUN	AND	MY	
MOON)

 
2016 

10	lecture-performances	in	a	setting	consisting	of	ten	movable	tables	and	a	screen.	A	
countdown	„next	theory	in	x	hours,	min,	sec,	days“	indicates	performance	times.	The	10	
theories	correspond	to	the	topics	on	the	„compass	of	topics“	from	the	journey	described	
on	the	next	page.	My	notes,	filled	forms	and	readings	from	the	journey	constitute	the	
starting	points	of	the	lectures.	

left and below: setting 
and during a performance 
at the MFA-degreeshow 
of zhdk, zurich.

above and below to the right: setting and during a lecture performance at milieu, bern.

on the internet: documentation of the performances and show at milieu at:
http://www.milieu-digital.com/past/2016-8-gian-andri-toendury.php

on the internet: trailer for the show at milieu at:
https://vimeo.com/177936725



„THEORIEN	THEORETISIEREN“	(THEORIES	ARE	THEORIZED)	 
2016 

In	March	2016	I	started	a	month-long	train	journey	from	Moscow	over	the	eurasian	con-
tinent.	The	aim	of	the	journey	was	to	work	on	different	disparate	theories	and	theses	
that	are	important	to	me	and	to	bring	them	if	possible	into	a	larger	coherent	perspective	
on	the	world.	10	theories	or	topics	were	distributed	over	the	cardinal	directions	forming	
a	„compass	of	topics“.	Each	evening	the	work	done	on	a	given	topic	would	lead	me	to	
choose	the	topic	for	the	next	day.	The	topic	in	turn	determined	the	direction	of	the	next	
day‘s	itinerary.	A	network	of	thoughts	and	arguments	was	thus	expressed	in	large	sca-
le	movements	in	space	on	the	eurasian	railway	network.	The	journey	ended	on	April	12,	
2016,	when	I	checked	in	at	Hotel	Moskva	in	Belgrade. 

ReisepRojekt

A. Eine Zugreise durch das Festland Eurasiens: Die Reiseroute ist nicht vor-
bestimmt. Die Richtungen ergeben sich aus den Themen, über welche ich auf 
der Reise nachdenke. Das Prinzip wird unter C.-J. erklärt.

B. Die Reise setzt sich aus aneinander hängenden Tagesreisen zusammen. Jede 
Tagesreise dauert etwa 6 Stunden. Diese 6 Stunden sind meine tägliche Ar-
beitszeit. Die Arbeit ist als Denkarbeit anhand von Lektüre und Notizen 
geplant. 

C. Ausgangslage bildet der Kompass der Themen. Die Themen werden vor der 
Reise den vier Himmelsrichtungen zugeordnet. 

D. Das Reiseziel jedes Tages wird durch das Thema bestimmt, mit welchem ich 
mich während der ca. 6 Stunden Arbeitszeit im Zug befassen werde. Ist das 
Thema X der Himmelsrichtung Norden zugeordnet, muss ich nach Norden fah-
ren, wenn ich mich mit diesem Thema befasse.

E. Die letzte Stunde jedes Arbeitstages im Zug ist der Bestimmung des Themas 
des nächsten Tages gewidmet.

F. Falls sich am Ende eines Arbeitstages eine Verbindung zwischen dem The-
ma, mit welchem ich mich auf der Fahrt befasst habe, zu einem der anderen 
Themen auftut, ändert sich auch die Reiserichtung. Falls nicht, fahre ich 
am nächsten Tag in die selbe Richtung weiter. 

G. Erkenne ich zum Beispiel, dass Thema X so eng mit Thema Y verbunden ist, 
dass sich erstmal eine Weiterarbeit am Thema Y aufdrängt, dann muss ich 
am nächsten Tag in die dem Thema Y zugeordnete Himmelsrichtung fahren.

H. Ist hingegen die Verbindung zwischen Thema X und Y weiter zu ergründen, 
dann muss ich in die kombinierte Richtung (Vektorsumme) fahren.

I. Stosse ich an die Grenzen des Festlands kann ein bestimmtes Thema bzw. 
eine bestimmte Richtung nicht weiterverfolgt werden. Die kontinentalen 
Grenzen Eurasiens beeinflussen in diesen Momenten die gedanklichen Bewe-
gungen.

J. Es entsteht somit ein Netz gedanklicher Verknüpfungen, welches sich durch 
das Netz meiner Reiseroute durch das Festland Eurasiens diagrammatisch 
abbildet.

K. Die Reise beginnt in Moskau, weil man von diesem Ort aus in alle Himmels-
richtungen auf dem eurasischen Festland mehrere 6 stündige-Reisen unter-
nehmen kann.

L. Die Reise dauert vier Wochen. Diese Limite ergibt sich aus einer Schät-
zung meiner Ausdauer in Kombination mit der konzeptuellen Notwendigkeit, 
die Arbeitsintensität über die gesamte Reisezeit hoch zu halten.

N3: Ontologie der Konzeptkunst

N2: Metapher & Wahrheit; Philosophie & 
Literatur

N1: Abgrenzung (oder nicht) zwischen-
Kunst, Philosophie, Wissenschaft

S1: Wissenschaftliche Objektivität & 
soziale Bedingtheit

S2: Pragmatische Philosophie

S3: Kritik der Bildungsreise

O1: Postmoderne Kritik an 
der Rationalität

O2: Regress der Reflexi-
vität

W1: Situiertes Wissen

W2: Autorität der Ratio-
nalität



„THEORIEN	THEORETISIEREN“	(THEORIES	ARE	THEORIZED)	 
2016	(PAGE	2)

on the internet: interview in Moskauer Deutsche Zeitung at:
http://www.old.mdz-moskau.eu/tag/gian-andri-tondury/

FORMULAR ZUR ERFASSUNG DES ARBEITSTAGES

Thema

Himmelsrichtung

Datum & Wochentag
Zeit von bis
Strecke

Kont.& phän. Beobachtungen: 
Formular-Nr.

Arbeitsnotizen: Formular-Nr.

Resultat (Heft, Seiten oder 
Dateiname)

Theoretisch motivierte Him-
melsrichtung der nächsten 

asText postmoderne Kritik an der Rationalität O1
Osten (Südtendenz)

Dienstag 22. März 2016

Moskau - Yekaterinaburg 1. von 2 Tagen

Held_1998

Anhang

Nr. 2

Nr.1

Das Spiel besteht darin, Textstellen zu lesen, vor welche 
man folgende Einleitung spricht: Den Ural durchquerend 
lese ich...
oder
En traversant l'ourale, je lis...

Memos vom I-Phone: heissen "ural postmodern" oder "ourale 
postmoderne 2", oder "ourale lyotardien"

Lyotard_condition postmoderne

Theoretisch motiviert: weiter mit 
O1, da ich mitten im Text von 
Lyotard stehe. Obwohl langsam 
erfasse ich die Richtung und die 
Art von Argumentation.



„A TOOL FOR YOUR INNER LIFE“  
2015 

„The	Tool“	is	a	setting	similar	to	a	booth	on	a	fair	hosting	repetitions	of	a	performance	
and	a	participative	installation.	It	is	a	new	adaptation	of	„Organizer-cabinet“	for	a	perfor-
mance-festival	in	Giessen. 
The	decimal	classification-system	from	„Organizer-Cabinet“	(2012,	see	documentation	
below	p.24-25)	and	the	shelving	system	are	built	on	four	movable	trays	with	a	movable	
desk.	Visitors	attend	the	presentations	(20min.	each)	of	the	tool	during	the	festival.	They	
can	participate	in	collectively	producing	for	themselves	and	the	other	visitors	a	rich	inner	
life	by	shelving	thoughts	according	to	the	categories.	Visitors	can	then	use	the	thoughts	
shelved	by	others	and	themselves	to	enrich	their	own	inner	life	at	desired	moments.	

below to the right: For note-
taking while outside the booth 
notebooks displaying the classi-
fication-system were distributed 
to the visitors.

above: still from the video-documentation with audio (4:40 min.) available at:
https://vimeo.com/147484771

Impressum:
Autor: G.-A.Töndury
Druck: Uniprint Fribourg
Av. de l’Europe 20
CH-1700 Fribourg

A Tool 
for 
Your 
Inner Life

Notizheft zu 



„NEW	YEAR‘S	EVE	ADDRESS“	 
2014- 

This	is	an	audio-video	installation	featuring	a	speech	by	the	eminent	intellectuals	of	a	
new	country	in	the	future.

New Year‘s Eve Address to the people of our country 
by this country‘s eminent intellectuals

This has been an important year for our country. We 
have achieved much.
We have achieved the primordial aim of our state, 
that our people have become happier.
We started the year rather unhappily, and now, at 
the end of the year, we look around ourselves and we 
notice much happiness. 

When we laid the founding stone for this country, 
we said: „Let us acknowledge that happy will be the 
prevailing mental state in our new country. Let us 
hereby define happy as the prevailing mental sta-
te among us. Also, let us define the greatest good 
as the prevailing condition of the greatest number 
of us. Therefore our state will forever achieve the 
greatest good for the greatest number.“
Let us stand back, ...now, a year later, and con-

below: „new year‘s eve adress“ 
was part of the tv station ZAFH 
(Zeitgeschehen aufbereitet für 
den Hotelgast - events of our time 
made available to our guests). 
ZAFH is a tv-program on 3 swit-
chable channels. it was part of 
an installation by IZA (gabri-
el flückiger, andreas wagner), a 
schematic hotelroom with a cura-
ted program of events (readings, 
projections etc.) for the bern 
biennale sept 2014. ZAFH was co-
produced with anabel sarabi.

to the left below and to the 
right above: installation con-
sisting of a monitor, a micro-
phone stand and earphones.the 
text on the monitor rolls along 
to the audio on the headphones. 
the work has not yet been ex-
hibited in this way. the pho-
tos are from a sketched set-up 
in the studio. 

on the internet: video with audio (4min.) available at:
https://vimeo.com/106742401



„HIGH-TIME“	2014-

„High	Time“	is	a	collaborative	project	with	Anna	Bürkli,	Anabel	Sarabi	and	Stefan	Weg-
müller.	It	is	a	container	format	for	the	developpement	and	questioning	of	possibilities	of	
emancipation	through	art.	It	takes	the	form	of	artistic	symposia,	publications	and	colla-
borations	with	other	collectives.
For	„High-Time:	...to	School	and	to	be	Schooled“	we	organized	an	artistic	symposium	
in	Dec	2014	at	the	Stadtgalerie	Bern	based	on	the	model	of	a	schoolday.	The	following	
„teachers“	gave	each	a	„lesson“:	Iris	Dankemeyer,	Philippine	Hoegen,	Laura	Popplow	and	
Anabel	Sarabi	&	myself.	The	„Center	for	Inefficiency“	participated	remotely	from	Stock-
holm.	

above: playing the card game „a tool for a conversation“ by and with  
philippine hoegen as her alter ego david during the first schoolday of 
„high time“, dec  13, 2014 at stadtgalerie bern.

below: anabel sarabi and myself 
during our „lesson“. the educa-
tional video „fundamental ques-
tions“ is projected on the wall 
behind us. below to the right: the reader 

„high-time“ for our schoolday.



„EDUCATIONAL	PROGRAM:	DELIBERATIVE	DEMOCRACY“	 
2013-2015 
„FUNDAMENTAL	QUESTIONS“	 
2014-
These	two	works	play	with	the	format	of	educational	media.	
At	the	base	of	„Educational	Program“	is	an	audio	track:	Contradicting	sentences	on	
the	relation	between	the	state	and	the	free	economy	are	read	in	an	authoritative	voice	
(looped).	Speaker:	Raymond	Weilacher.
„Fundamental	Questions“	is	the	first	episode	of	an	educational	tv	series.	Speakers:	Davor	
Bodrozic	and	myself.

to the right: „educational pro-
gram“ as an audio-installati-
on in a white-cube. the audio 
is broadcast via fm-transmit-
ter behind the wall to a small 
radio. visitors to the exhibi-
tion are free to listen to any 
station or to tune in the fre-
quency of the audio.(kunsthaus 
langenthal april 2014)

on the net: my preferred setting for „educational 
program“ is as a video-projection in a blackbox 
or a small movie-theater. „educational program“ 
is shown as a video. the screen is all black ex-
cept for the title in the beginning and the cre-
dits in the end. the audio is from a recording 
of the  radio playing the work in public space. 
here is a link to the video:

https://vimeo.com/121723131

above: stills from „fundamental questions“. the video (in english, german subs) can be watched here: https://vimeo.com/132008687



„WORMS“	2013-

worms	is	a	meta-structure	which	is	a	work	of	art.	According	to	the	worms-narrative,	it	
is	a	collective	which	surfaces	under	different	names	in	the	history	of	the	20th	and	21st	
century.	It	is	also	a	changing	aggregate	of	real	people	who	incorporate	the	current	ma-
nifestation	of	the	collective.	Thus	fictional	characters,	real	persons	from	the	past	and	
real	present	persons	coexist	inside	worms.	Worms	is	a	partly	staged	and	partly	real	
collective.
Inside	this	meta-structure	works	from	worms	confront	the	history	of	the	avant-garde	
with	the	present.	Re-appropriations	and	transpositions	of	avant-garde	works	or	the	
avant-garde	spirit	thematize	topics	such	as	the	individual	vs.	the	collective,	the	eman-
cipatory	project	of	modernism	and	in	general	the	relation	between	art	and	society.	The	
meta-structure	itself	playfully	questions	the	boundary	between	fiction	and	reality,	bet-
ween	the	individual	and	the	collective	and	between	history,	personal	memory	and	free	
invention.	
worms	consists	at	the	moment	of	two	groups	of	works/events/exhibitions	to	both	of	
which	I	have	contributed:
 - worms:	(re)run	of	an	invasion
 - worms	memoirs	performances

artists collective, photography by 
myself. one of a series.

Name und
Adresse

des
Senders

Name und
Adresse
des
Empfängers

Datum

Anfrage zur Gründung eines Subjektverbands

Liebe(r)

Ich möchte Dich in diesem Brief einladen mit mir und ein paar anderen ein Kollektiv
zu gründen. Es geht mir darum, uns von dieser gesellschaftlichen, aber privat wirksa-
men, Fiktion, dass jeder von uns ein eigenständiges Subjekt ist, zu befreien. Dies ist
philosophisch überfällig und lebenspraktisch nur von Vorteil:

- Der Mühsal des Befassens mit sich selbst fällt weg. Das Erleben und Handeln
gewinnt an Freiheit und Intensität, weil es nicht mehr ein kohärentes Eines, das

”
Subjekt“, bilden muss.

- Das Subjekt als Grundeinheit täuscht für sich eine Relevanz und Handlungsfähigkeit
vor, die es schon lange nicht mehr hat, oder nie gehabt hat.

Ich lade Dich also ein, mit mir zusammen und ein paar anderen uns in einem Kollektiv
zu vereinen. Von dem Moment an, in welchem es keinen grundlegenden Unterschied mehr
gibt zwischen Deinen Handlungen und meinen, ist mein Dazuzählen von Dir auch Dein
Dazuzählen von Dir. Deshalb betrachte ich Dich ohne weiteren Bescheid Deinerseits als
Teil unseres Subjektverbands.

Mit herzlichem Gruss, Dein(e)

personal invitation (letter) to join a union of subjects. This is the short 
version. fictional founding document of worms written by myself.



„WORMS:	(RE)RUN	OF	AN	INVASION“	2013

„worms:	(re)run	of	an	invasion“	is	a	long-time	performance	(14	days)	with	preparatory	
workshops	conceptualized	and	organized	by	Anna	Bürkli,	Andreas	Egli	and		 
Anabel	Sarabi.	It	involved	around	40	artists	from	different	countries.	
My	individual	contributions	to	the	„worms:(re)run“	were	the	delegated	performance	„Die	
Jurierung	(the	jury)“,	a	series	of	photographs	of	groups	as	artist-collectives,	a	worms-
postcard,	a	fictional	founding	document	and	a	play	written	by	myself	„Der	Reiz	des	Ur-
teilens“	(the	attractiveness	of	judging)	performed	by	worms.

worms-postcard, collage and photography by myself.

set of cards for jurors, 20 cards.

Kartenset für JurorInnen

Ⅰ Ich (Gian-Andri) moderiere unser Gespräch 
über diese Kärtchen. Die Kärtchen werden nicht 
vorgelesen. Ihr lest sie für euch. Es wird also nur 
eure Diskussion aufgenommen - ohne die Fra-
gen.

ⅡManche meiner Fragen mögen inadäquat oder 
erklärungsbedürftig sein. Doch es liegt an euch 
allein, auf die Fragen in einer für euch richtigen 
Weise zu reagieren: Verwerfen, Umformulieren 
etc.  

Ⅲ Ihr könnt euch über die Sanduhr koordinie-
ren. Mein Vorschlag wäre, immer nach Ablauf der 
Sanduhr zum nächsten Kärtchen überzugehen.  
Vielleicht muss bei manchen Fragen auch wäh-
rend zweier Zeiteinheiten diskutiert werden.

above and below: „die jurierung (the jury)“, artists/critics/cura-
tors were invited to kunsthalle bern to perform as a jury for the cur-
rent exhibition, sept 13. concept by my self, realization with the help 
of worms. to moderate the discussion I provided a set of 20 cards.



„WORMS	MEMOIRS	PERFORMANCES“	 
2013-2014

„worms	memoirs	performances“	is	a	series	of	five	lecture-performances	at	different	loca-
tions	written	and	performed	by	Anabel	Sarabi	and	myself.	These	lectures	expand	on	the	
worms	metastructure	and	worms-narrative.

below to the left: from the 
lecture performance at keck-
kiosk (haus der elektronischen 
künste) basel, january 2014. 
we explain how it is possible 
via „the self-memory system“ to 
have direct access to memories 
and thoughts of long dead and not 
yet born members of worms.

Wormser Manuskripte, Ms.321, Ms.1009, Ms.1026 
Quellenedition der Stiftung Kulturlandschaft Rhein-Aare.

Zwischenbericht der Herausgeber. 

Stijn van Belle 
Helen Korcz 
Anna Sujata Leukemüller

30. Januar 2014, 19 Uhr  
in der Reihe:  
cause the lights dont work
Keck Kiosk, Klybeckstrasse 1b, Basel

below: invitation to the 1st lec-
ture at keckkiosk basel. on the 
upper left of the picture parts 
of the worms-logo are visible. 
this was found on a piece of wood 
in an attic.

above: video-stills from the lecture performance at the departement of philoso-
phy of the university of fribourg (CH), april 2014. as part of the lecture and seen 
here above we projected our video „manifesto“. on the audio-track of „manifes-
to“ we teach each other how to declaim manifestos.the video can be watched at: 

https://vimeo.com/106094997

Wir sind für gute bescheidene Arbeit. Es lebe der 
ernsthafte Versuch! Wenn wir etwas nicht können, 
dann weichen wir nicht aus, sondern wir versuchen 
es, so gut es geht. Wenn wir nicht malen können, 
dann sagen wir nicht: Malen ist uninteressant. Son-
dern wir lernen es! Und wenn wir es dann immer noch 
nicht können, dann sagen wir nicht: Das ist moderne 
Kunst!



„ORGANISATOR-MÖBEL“	
(ORGANIZER-CABINET)	
2010–2012

Shelving	system	with	integ-
rated	writing	desk	providing	
space	for	10	boxes	and	a	
decimal	classification	sys-
tem.	

1.� Allgemeine Selbstreflexion

 11� �Biografien,�Selbstnarrationen
 12�� �biografische�Zukunftsprojektionen
 13�� �Selbst�im�Blick�der�Anderen

2�.�  Ungute Gedanken zur Ablage 
und Elimination

 2�0�� �unklassifizierbare�ungute�Gedanken
 2�1� �unlösbare�zwischenmenschliche�

Wertekonflikte
 2�2�� �zwischenmenschliche�Spannungen
  2�2�1� �intrafamiliäre�Spannungen
  2�2�2�� �Spannungen�mit�Autoritäten
 2�3�� �Selbstzweifel
 2�4�� �ärgerliche�Äusserungen�im�Umfeld
  2�4�1� �Kränkungen�und�verpasste�

Repliken
  2�4�2�� �kleindenkende,�engherzige�

Behauptungen
  2�4�3�� �unbedarfte�Äusserungen

3��.  Gedanken und Erinnerungen 
zur Gefühlssteigerung

 3�0�� �unklassifizierbare�sentimentale�Gedanken�
und�Erinnerungen

 3�1� �Momente�gegenseitigen�Verständnisses
 3�2�� �Momente�der�Zuneigung
 3�3�� �Verliebtheiten,�Liebesbekenntnisse�
 3�4�� �Mitgefühl�(insbesondere�gegenüber�

Tieren)
 3�5�� �Orte�aus�der�Vergangenheit
 3�6�� �vergangene�Freundschaften
 3�7�� �Äussere�Zeichen�der�Alterung�

an�Bekannten
 3�8�� �unbestimmte�Sehnsucht�

4�.�  Leistungssteigernde Erinnerung 
und Imagination

 4�0�� �unklassifizierbare�leistunsgs-
steigernde�mentale�Zustände

 4�1� �Erinnerungen�zur�Steigerung�
des�Selbstbewusstseins

  4�11� �Momente�gegenseitiger�Anziehung
  4�12�� �Manifestationen�der�Qualität�

seiner�Freunde/Geliebten�
  4�13�� �Manifestationen�der�eigenen�

Tugenden�und�Fertigkeiten
 4�2�� �motivationsfördernde(s)�

Ablehnung�und�Scheitern
 4�3�� �imaginäre�unheilbringende�

Wendungen�zur�Belustigung
 4�4�� �positive�religiöse�Vorstellungen,�

positive�Weltsicht,�positive�Sicht��
auf �die�Natur�des�Menschen�

5�.�  Sozial nützliche Erinnerungen 
und Regeln

 5�0�� �unklassifizierbare�sozial�
nützliche�Erinnerungen�und�Regeln

 5�1� �amüsante�Anekdoten
  5�11� �selbstironische�Anekdoten
 5�2�� �drastische,�reisserische�Anekdoten�

(Ekel,�Gewalt,�Eitelkeit�u.ä.)
 5�3�� �Regeln�zur�Vermeidung�des�

sozialen�Ausschlusses:
  5�3�1� �Regeln�zur�Vermeidung�

unbeabsichtigter�Kränkung
  5�3�2�� �Regeln�zur�Verbrüderung�

oder�Gruppenbildung
  5�3�3�� �zu�vermeidendes�merkürdiges�

Verhalten
 5�4�� �Strategien�zur�Selbstbehauptung

6�.�  Alltag in Retrospektion zur 
Kontemplation

 6�0�� �unklassifzierbares�bewusstes�Erleben
 6�1� �Momente�der�Fröhlichkeit
 6�2�� �Momente�der�Befriedigung
 6�3�� �Momente�der�Erkenntnis
 6�4�� �Momente�der�Betrübnis
 6�5�� �imaginäre�narrative�

Vervollkommnung�des�Alltagsgeschehens
 6�6�� �ästhetisch�schöne�Ansichten,�

erhabene�Ansichten
 6�7�� �absichtslose�Beobachtung�

menschlicher�Subjekte�

Klassifikationssystem

to the left: video-still from a 
presentational video. I prai-
se the organizer-cabinet and ex-
plain  its uses. camerawoman:  
julia bodamer. 

a version with english sub-
titles can be found at: 

http://gian-andri-toendury.ch/videos.html

https://vimeo.com/122181949

1.� Allgemeine Selbstreflexion

 11� �Biografien,�Selbstnarrationen
 12�� �biografische�Zukunftsprojektionen
 13�� �Selbst�im�Blick�der�Anderen

2�.�  Ungute Gedanken zur Ablage 
und Elimination

 2�0�� �unklassifizierbare�ungute�Gedanken
 2�1� �unlösbare�zwischenmenschliche�

Wertekonflikte
 2�2�� �zwischenmenschliche�Spannungen
  2�2�1� �intrafamiliäre�Spannungen
  2�2�2�� �Spannungen�mit�Autoritäten
 2�3�� �Selbstzweifel
 2�4�� �ärgerliche�Äusserungen�im�Umfeld
  2�4�1� �Kränkungen�und�verpasste�

Repliken
  2�4�2�� �kleindenkende,�engherzige�

Behauptungen
  2�4�3�� �unbedarfte�Äusserungen

3��.  Gedanken und Erinnerungen 
zur Gefühlssteigerung

 3�0�� �unklassifizierbare�sentimentale�Gedanken�
und�Erinnerungen

 3�1� �Momente�gegenseitigen�Verständnisses
 3�2�� �Momente�der�Zuneigung
 3�3�� �Verliebtheiten,�Liebesbekenntnisse�
 3�4�� �Mitgefühl�(insbesondere�gegenüber�

Tieren)
 3�5�� �Orte�aus�der�Vergangenheit
 3�6�� �vergangene�Freundschaften
 3�7�� �Äussere�Zeichen�der�Alterung�

an�Bekannten
 3�8�� �unbestimmte�Sehnsucht�

4�.�  Leistungssteigernde Erinnerung 
und Imagination

 4�0�� �unklassifizierbare�leistunsgs-
steigernde�mentale�Zustände

 4�1� �Erinnerungen�zur�Steigerung�
des�Selbstbewusstseins

  4�11� �Momente�gegenseitiger�Anziehung
  4�12�� �Manifestationen�der�Qualität�

seiner�Freunde/Geliebten�
  4�13�� �Manifestationen�der�eigenen�

Tugenden�und�Fertigkeiten
 4�2�� �motivationsfördernde(s)�

Ablehnung�und�Scheitern
 4�3�� �imaginäre�unheilbringende�

Wendungen�zur�Belustigung
 4�4�� �positive�religiöse�Vorstellungen,�

positive�Weltsicht,�positive�Sicht��
auf �die�Natur�des�Menschen�

5�.�  Sozial nützliche Erinnerungen 
und Regeln

 5�0�� �unklassifizierbare�sozial�
nützliche�Erinnerungen�und�Regeln

 5�1� �amüsante�Anekdoten
  5�11� �selbstironische�Anekdoten
 5�2�� �drastische,�reisserische�Anekdoten�

(Ekel,�Gewalt,�Eitelkeit�u.ä.)
 5�3�� �Regeln�zur�Vermeidung�des�

sozialen�Ausschlusses:
  5�3�1� �Regeln�zur�Vermeidung�

unbeabsichtigter�Kränkung
  5�3�2�� �Regeln�zur�Verbrüderung�

oder�Gruppenbildung
  5�3�3�� �zu�vermeidendes�merkürdiges�

Verhalten
 5�4�� �Strategien�zur�Selbstbehauptung

6�.�  Alltag in Retrospektion zur 
Kontemplation

 6�0�� �unklassifzierbares�bewusstes�Erleben
 6�1� �Momente�der�Fröhlichkeit
 6�2�� �Momente�der�Befriedigung
 6�3�� �Momente�der�Erkenntnis
 6�4�� �Momente�der�Betrübnis
 6�5�� �imaginäre�narrative�

Vervollkommnung�des�Alltagsgeschehens
 6�6�� �ästhetisch�schöne�Ansichten,�

erhabene�Ansichten
 6�7�� �absichtslose�Beobachtung�

menschlicher�Subjekte�

Klassifikationssystem



„MEIN	PERFEKTER	TAG“	(MY	PERFECT	DAY)	 
2010–2011

Lecture	on	the	(alleged)	dilemma	of	the	perfect	day:	lived	positive	experiences	are	
more	intense	when	they	are	unreflected,	but	a	good	moment	is	even	better	when	
one	realizes	that	it	is	a	perfect	moment.	Thus	the	dilemma.	I	present	a	practical	so-
lution	consisting	in	being	so	well	prepared	that	the	recognition	of	a	perfect	moment	
is	immediate.	In	that	case	the	intensity	of	the	experience	is	barely	diminished.	My	
preparation	consists	in	establishing	all	the	possible	situations	for	perfection	in	ad-
vance	of	the	perfect	day	to	come.	

Mein perfekter Tag

G.-A. Töndury

Das Dilemma des
perfekten Tages

Ansatz zu einer
empirischen
Lösung

Vorgehen

Die erste Seite des Dilemmas
Erleben ohne nachzudenken

Gegeben der perfekte Tag setzt sich zusammen aus rein
positiven Erlebnissen e1, e2, . . . ex . . . en, dann gilt

(1) von zwei ansonsten ununterscheidbaren
Erlebniskandidaten ex und ex ′, wobei ex ′ zusätzlich
einen reflexiven Gedanken der Form ex ′ ist F
enthält, ist ex das intensivere Erlebnis.

(2) bei positiven Erlebnissen gilt: je intensiver, desto
besser.

(3) Also enthält keines der Erlebnisse e1, e2, . . . ex . . . en
einen reflexiven Gedanken und somit auch nicht den
Gedanken Dieser Tag ist perfekt

slides from the beamer-presentation

Mein perfekter Tag

G.-A. Töndury

Das Dilemma des
perfekten Tages

Ansatz zu einer
empirischen
Lösung

Vorgehen

Eine praktische Lösung eines theoretischen
Problems

Erlebnis-Erkenntnis Prinzip
Durch Minimierung der Denkleistung, welche für die
Erkenntnis Dies ist ein perfekter Tag nötig ist, bleibt die
Intensität des Erlebens erhalten, während man dennoch
den Nutzen des Erkenntnismoments hat.

Mein perfekter Tag

G.-A. Töndury

Das Dilemma des
perfekten Tages

Ansatz zu einer
empirischen
Lösung

Vorgehen

Der Fleiss-Weg zum perfekten Tag

Arbeitshypothese
Durch vorhergehende Ausarbeitung eindeutiger (positiver
und negativer) Kriterien für den perfekten Tag kann die
Denkleistung am Tag selber minimiert werden.

above: lecture-performance at hochschule der künste bern 
(exam day) 2011.a video recording is available here:

http://gian-andri-toendury.ch/videos.html 
https://vimeo.com/59389270



„WAS	UNS	ANTREIBT“	(WHAT	IS	MOTIVATING	US)	 
2012–

Ongoing	numbered	series.	I	am	documenting	activities	which	trigger	private	pleasure	
and	satisfaction.
For	example:
 - nr.1	dishwashing	(a	manageable	amount,	clearly	laid	out)		
 - nr.2	fitting	elements	together	(that	fit)	
 - nr.3	solving	a	mathematical	problem	(solving	an	easy	one	in	an	elegant	way)
 - nr.7	preparing	a	desk	for	intellectual	work

document, nr.7 documents, nr.1

above: video-still. the material (photographs, sheets) documenting the ac-
tivities is filmed. the series is presented in the form of a video (versi-
on 1 november 2012, version 2 may 2014). version 1 is available here:

http://gian-andri-toendury.ch/videos.html
https://vimeo.com/55596414



„AUFFORDERUNGEN UND ANFRAGEN“ 
(REQUESTS	AND	INQUIRIES)	2011– 

Ongoing	series	of	text-picture	combinations	with	–among	other	texts–	an	e-mail,	an	
instruction	for	a	performance,	a	title	for	an	artwork	and	doubtful	documentation-photo-
graphs. Austere Piece

Performance

§ 1 Wer und Wo der Performance: Die Perfomance findet in einer möglichst kargen Wohnung statt.
Performateur ist jede(r) Bevollmächtigte.

§ 2 Vorbereitung: In der Vorbereitungsphase nimmt der Performateur alle Geräte vom Stromnetz
und schaltet alle batteriebetriebenen Gegenstände (Handy, Wecker u.ä.) aus. Er stellt die Heizung
ab. Auf dem Boden richtet er mit einer Decke einen Sitzplatz ein, neben diesen stellt er ein Glas
Wasser. Ein Foto des Sitzplatzes darf gemacht werden.

§ 3 Ablauf: So lange wie möglich harrt der Performateur am Platz aus, dabei wird versucht möglichst
wenig Sauerstoff zu verbrauchen. Die Performance ist nach einigen Stunden zu Ende. Der Zeitpunkt
des Endes kann nicht vorausbestimmt werden, da während der Perfomance in der Wohnung keine
Uhr zur Verfügung steht.

§ 4 Aufwand-Verbrauch: Der Verbrauch von Sauerstoff und einem Glas Wasser kann nicht ver-
mieden werden. Ausserdem wird aus der Restwärme in der Wohnung und der Wärme aus den
umliegenden Wohnungen Nutzen gezogen. Verbrauch von Ressourcen in der Herstellung des Stoff-
stückes und der Kleider kommt ebenfalls zum Tragen; ebenso Verbrauch im Zusammenhang mit der
Fotografie.

§ 5 Bedeutung: Bei minimalem positivem Einfluss auf die Welt und gleichzeitig schädlichem Ver-
brauch von Ressourcen wird die Tugend der Sparsamkeit gepflegt.

§ 6 Bemerkung: Die Performance kann so oft wiederholt werden, bis die geleistete – materielle und
gedanklich-emotionale – Sparsamkeit das Unvermögen, positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen,
aufwiegt. Je nach Beständigkeit des Unvermögens kann zusätzlich die Konsequenz in der oder den
Durchführung(en) gesteigert werden (z.B. Verzicht auf Wasser, Restwärme, Sitztuch; Hinausschie-
ben des Endes).

Anleitung verfasst am 5. Dezember 2011.



„AUFFORDERUNGEN UND ANFRAGEN“  
(REQUESTS	AND	INQUIRIES)	2011–	(PAGE	2)

1.	einzimmerwohnung	füllen	-	spaghetti	essen.	(filling	a	
one	room	appartement	-	eating	spaghetti)	 
2.	I	am	in	favor	of	the	survival	of	the	fittest.	 
3.	Austere	Piece.	 
4.	Datarec	AG	(datarec	Inc.).	 
5.	Mitteilung	an	neun	befreundete	Künstler	(a	note	to	
nine	artists	and	friends)	 
6.	Selbstporträt	meine	Arbeit	rechtfertigend.	(self-por-
trait	vindicating	my	work)

Betreff: einzimmerwohnung füllen - spaghetti essen 

Hallo alle,

am 15. November (nächsten Dienstag) möchte ich eine leere Einzimmerwoh-
nung in Bümpliz mit Menschen füllen und ein Foto machen. Fototermin ist 
am 17h15, damit es noch ein wenig hell ist. Danach werde ich für alle 
Spaghetti mit Sauce im Plastikteller haben und Wein und Bier. Ein klei-
ner Lautsprecher ist auch noch da. Es wird eng sein und ungemütlich. 
Kommt alle.

Damit ich weiss, ob ich es durchführen kann oder nicht, wäre ich froh zu 
wissen, wer vor hat zu kommen. Ab 20 Zusagen kann‘s gemacht werden.

Gruss,
Gian-Andri



EDUCATION,	EXHIBITIONS	AND	PERFORMANCES

Education

2013–2016	 	MFA	Studies, 
Zurich	University	of	the	Arts	(ZHdK)

 MA	Fine	Arts,	Zurich	University	of	the	Arts	(ZHdK)

2013	 International	Summer	Academy	Salzburg

2009-2012	 	Studies	in	Fine	Arts, 
Bern	University	of	the	Arts	(HKB)

 BA	Fine	Arts,	Bern	University	of	the	Arts		(HKB)

2008	 Visiting	researcher	ARCHE,	University	of	St	Andrews	(GB)

2003	 Visiting	graduate	student	King‘s	College	(London)

2001–2009	 	Research	and	teaching	in	Philosophy,	Universities	of	Fribourg(CH)	(re-
search	and	teaching	assistant)	and	Geneva	(National	Science	Foundation,	
researcher)

2001-2007	 Graduate	studies,	University	of	Fribourg	(CH)	

 PhD	in	Philosophy,	University	of	Fribourg	(CH).		 	

1996-2001	 	Studies	in	philosophy	and	physics,	 
University	of	Fribourg	(CH)

  MA	-	Licence	ès	lettres	(philosophy,	physics),	 
University	of	Fribourg	(CH)

6.	1994	 	Maturité	artistique	(arts	visuels),		Collège	Claparède,	Geneva

Previous	Works

9.2016	 	„Feministisches	Abendbrot	mit	Tilde	und	Gian“	(with	Tilde	von	Over-
beck),	experimental	discussion	setting,	ZHdK	MFA-degreeshow,	Zurich.

8.-9.2016	 	„10	x	Theorie	(für	dich	mein	Liebling,	mein	Augapfel,	meine	Sonne	und	
mein	Mond)“ 
Milieu,	Bern;	and	also	ZhdK,	MFA-degreeshow,	Zurich

7.2016	 	„articulation“,	contribution	to	the	magazine	„table	conversation“,	Nr.	4,	
ed.	Anniko	Pannito	and	Erica	Pedretti,	Milan	2016

3.-4.2016	 „Theorien	theoretisieren“ 
	 traveling	as	a	one	month-long	performance,	Eurasian	continent.

3.	2016	 	„re-vi-ra:	a	play/eine	ausstellung	in	four	parts“,	 
(collaboration	with	Julia	Bodamer,	Delphine	Chapuis	Schmitz	and	Ines	
Schärer)	 
Réunion,	Zurich

10.2015	 	„Diskurs	15“,	performance-festival,	kunstrasen	giessen	e.v. 
Institut	für	angewandte	Theaterwissenschaft	Giessen	and	other 
venues,	Giessen	(DE)

2.-3.2015	 	„Die	Basis:	an	experimental	group	exhibition“,	 
Kunsthaus	Langenthal

12.2014-1.2015	 „Cantonale	Bern-Jura	14-15“,	Stadtgalerie	Bern.

12.2014	 	„High-time	...to	school	and	to	be	schooled“,	 
artistic	symposium	(co-organization),	Stadtgalerie	Bern

9.2014	 	„Hotel	zur	fröhlichen	Stunde“	(with	Anabel	Sarabi	as	WORMS),	 
Bern	Biennale,	Schlachthaustheater,	Bern

6.2014	 „Adrian	Veidt“	(performance	in	a	group	show),	Schwarzwaldallee,	Basel	

5.	2014	 	„Nachbilder	mit	Gian-Andri	Toendury“,	 
Bernische	Stiftung	für	Foto,	Film	und	Video 
Kino	im	Kunstmuseum,	Bern

4.2014	 	„Aeschlimann-Corti	Grant	2014“,	exhibition	of	the	nominees,	Kunsthaus	
Langenthal

10.2013–11.2013	 	„Fotopreis	Kanton	Bern	2013“,	exhibition	of	the	nominees,	 
Kornhausforum,	Bern

9.2013	 	„WORMS:	(re)run	of	an	invasion“,	long-duration-peformance	with	the	
WORMS	collective	for	14	days,	Stadtgalerie	Bern

7.2013–4.2014	 	„Worms	Memoirs	Performances“	(with	Anabel	Sarabi),	art-lecture	series	
at	different	locations,	e.g.	„Cause	the	Lights	Dont	Work“,	 
KeckKiosk	Basel,	Haus	der	elektronischen	Künste. 
„La	philosophie	de	l‘art	à	la	rescousse“,	department	of	philosophy,	Uni-
versity	of	Fribourg.

11.	2012	 	„Was	uns	antreibt“	(in	combination	with	a	work	by	Matthias	Liechti),	Pro-
jekt	Da,	Bern

2009	 	„The	justification	of	deductive	inference	and	the	rationality	of	believing	
for	a	reason“,	PhD-thesis,	rero-doc,	https://doc.rero.ch/record/13206.

Grant,	Award

2015	 contribution	to	the	project	„A	tool	for	your	inner	life“,	city	of	Bern

2015	 	travel	grant	from	the	Canton	of	Bern	(through	continental	Eurasia	 
in	2016)

2013	 	recognition-award	for	photography	from	the	Canton	of	Bern

2013	 	grant	from	Landeshauptstadt	Salzburg	for	the	participation	in	the	Inter-
national	Summer	Academy	Salzburg 


