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PRESSEMITTEILUNG  
 
 
Manon - Borderline Eröffnung: Freitag, 10. Februar 2012, 17.30 Uhr 

Die Künstlerin ist anwesend 
Ausstellungsdauer: 11.2.2012 – 17.3.2012 
Ort: galerie|christian roellin, Talhofstrasse 11, St. Gallen 
Öffnungszeiten: Do-Fr 14-18 Uhr, Sa 12-16 Uhr  
und nach Vereinbarung 

 
 
st. gallen 
Die galerie | christian roellin zeigt in St. Gallen mit Manon – Borderline, nach „Sangallensia I“ 
(„Hotel Dolores“ und „Einst war sie Miss Rimini“), erstmals Arbeiten aus der rund 60 Werke 
umfassenden Fotoserie „Borderline“ und weitere ausgewählte frühere fotografische Werke der 
Künstlerin Manon. 
 
Manon (*1946 in St. Gallen) lebt und arbeitet in Zürich, seit über dreissig Jahren kontinuierlich 
an einem Werk, das um die Konstruktion von weiblicher Identität und gesellschaftlicher  
Determinierung, um Verführung und Verhüllung, Narzissmus, Jugend und Vergänglichkeit kreist. 
In den sechziger und frühen siebziger Jahren als Model und Modedesignerin tätig, verschmilzt  
Manon in ihrer kompromisslosen Kunst seit 1973 Sinnlichkeit, Glamour und Askese. Dabei 
beschäftigte sie sich mit den Medien Performance, Installation und Fotografie, bevor es  
künstlerischer Alltag wurde, und sie instrumentalisierte ihren Körper, lange bevor andere  
Künstlerinnen damit Furore machten. 
 
(Quelle: Helmhaus Zürich, 2008).  
 
Seit den Siebzigerjahren fotografiert die Schweizer Performance-Ikone Manon primär sich selbst. 
Das ergibt insofern Sinn, als die künstlerische Selbstinszenierung gar nicht funktionieren würde 
ohne den Rezipienten, den Kunstvoyeur. Und ist auch deshalb stimmig, als Manon zwar ihren 
eigenen Körper in Pose und ins Blitzlichtgewitter wirft, aber eigentlich den Menschen an sich 
meint: Denn wir alle waren doch einst zumindest etwas anderes Schöneres, Kräftigeres, 
Geschickteres. Und, Vergänglichkeit ist nun mal unser Los.  
 
(Quelle: ‚Manon abgeblitzt‘ in zueritipp, Daniel Morgenthaler, November 2011)  

 
Wir freuen und Ihre Freunde in St. Gallen begrüssen zu dürfen. 
 
We look forward to welcome you and your friends in St. Gallen. 
 
 
For further information please contact the gallery and visit our website www.christianroellin.com. 
 
 
upcoming 
 

 31.3.-16.6.2012  Vera Ida Müller   (galerie|christian roellin, St. Gallen) 
 nach Vereinbarung  Schaulager: Collection – Selection   (galerie|christian roellin, St. Gallen)  

18.8.–29.9.2012   Malgorzata Jankowska (galerie|christian roellin, St. Gallen)  
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