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Entfernung von toxischen Substanzen aus einem lebenden Organismus, so lautet die 

puritanische Definition von Entgiftung respektive DETOX. Daniela Schönbächler erarbeitete 

unter dieser Thematik eine Rauminstallation, welche bewegt über den widerspruchslosen 

Überfluss und Konsum, der in unseren westlichen Gesellschaftsstrukturen stattfindet, 

nachzudenken. Die Reflektion, dass die «Sucht» nach immer mehr, die Wertschätzung von 

bescheidenem wie auch essenziellem sukzessive aufgelöst und wegrationalisiert wird, 

infolgedessen das gesamte Ökosystem der Erde und Leben gefährdet, veranlasste 

Schönbächler eine Serie von Werken zu realisieren, welche in DETOX erstmals gezeigt 

werden. 

 

Die Galerie Arthobler, wird räumlich in sich isoliert, abgekapselt beziehungsweise auf einen 

Raum reduziert. Ausblicke nach aussen oder innen sind bei DETOX ausgeschlossen, man hat 

einzig die Möglichkeit beim eintreten in die Galerie sich auf die metaphorisch ausgewählten 

Elemente zu fokussieren. Sie schärfen den Blick und bringen zugleich Ruhe. Bei längerem 

Betrachten sind die ursprünglich gegenständlichen Nutzungsobjekte im Begriff sich 

aufzulösen. Realisiert durch Transparenz, respektive Glas, zeigen die Installationen nur noch 

minimale Spuren und es scheint als ob die Vergangenheit die Kraft verliert. Sie legen sich frei 

von Schatten ohne weiterhin jegliche Funktionsmöglichkeit zu beanspruchen. Der Raum 

geprägt durch die subtile Leere, entfaltet eine konkrete eigene Ästhetik, welche das Gefühl 

vermittelt etwas erhabenes und reines wahrzunehmen. 

 

Daniela Schönbächler (* 1968 Zug) arbeitet oftmals in Grenzbereichen verschiedener 

künstlerische Disziplinen wie Installation, Fotografie, skulpturale Raum-Installation, Texte 

und Malerei. Neben zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen im In- sowie Ausland 

prägen öffentliche permanente Installationen und Kunst am Bau Projekte, Schönbächler’s 

Werk. Sie lebt und arbeitet gegenwärtig in Italien (Venedig), Grossbritannien (London) und der 

Schweiz (Zug/Wauwil). 
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Removal of toxic substances from a living organism, is the puritanical definition of 

detoxification respectively DETOX. Concerning this matter Daniela Schönbächler has 

developed a room installation, which leads to contemplate on the abundance and 

consumption in our western structures of society. The «addiction» to possessing 

more and more, is gradually dissolving and rationalizing away the esteem for the 

modest and essential, consequently the entire ecosystem of the earth and life's is 

suffering and at risk. These reflections caused Daniela Schönbächler to realize a 

series of works, which will be shown for the first time at the exhibition DETOX. 

 

The gallery will be isolated spatially, encapsulated, respectively reduced to one room. 

This has as consequence that views from outside in and inside out are excluded, but 

the visitor merely has the opportunity to focus on the metaphoric chosen elements 

shown in DETOX, which sharpen the view and equally originate calmness. After a 

prolonged observation, the once original utilitarian objects (elements) dissolve trough 

the transparency achieved by glass. The installation solely showing minimal traces 

and it seems, as the past would loose its power, lay bare of shadows without claiming 

any functionality. The space, characterized by the subtle emptiness, reaches a 

concrete distinctive aesthetic, which gives the feeling of experiencing something 

sublime and pure. 

 

Daniela Schönbächler (*1968) grounded by her interest investigating innovative ways 

of creating work in a variety of materials and media as installations, photography, 

sculptural room installations, texts and painting. She exhibited in a number of solo 

and group shows Internationally and in Switzerland, including the realization of 

several permanent Public Artworks in the UK, Germany and Switzerland. 

Schönbächler lives and works currently in Venice, London and Switzerland. 


