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Getreu dem Motto „Warehouse Treasures“ öffnen wir die Türen zu 
unserem Lager und gewähren einen einmaligen Blick hinter die Kulissen. 
In wechselnder Abfolge zeigen Ihnen die Mitarbeiter der Galerie kuratierte 
Ausstellungen mit Kunstwerken aus unseren Beständen.

True to the motto „Warehouse Treasures“ we open the doors to our 
storage and provide you with a unique look behind the scenes. In an 
alternating sequence our staff will show you specially curated exhibitions 
drawn from our stocks.

contact the gallery phone +41 44 212 22 00
email info@katzcontemporary.com

Viewing by appointment only!
from Tuesday to Saturday



Frédérique Loutz (*1974, in Sarreguemines, Frankreich) wuchs in 
der kulturell und sprachlich umkämpften Region Lothringen auf. Die 
Koexistenz zweier Kulturen – Deutsch und Französisch – regte sie an, 
nebst ihren Muttersprachen eine alternative Ausdrucksform zu entwickeln: 
Sie fand diese in der Zeichnung. Märchen und mythologische Themen 
dienen Loutz als Inspiration. Mit einem dichten Netzwerk von Tusche-
Filzstift-Kreuzschraffierungen, verbunden mit Aquarell oder Farbstift, 
erschafft sie eine eigene Welt, bevölkert von zwitterhaften Gestalten. Die 
Hybridität der Motive wiederholt sich in der Verwendung deutscher oder 
französischer Wörter – oft aufgeladen mit einer poetischen Zweideutigkeit. 
Loutz zeigt ihre 2010 entstandene Serie Schlitz, in der sie die Geschichte 
des Rotkäppchens in einer männlichen Version aufgreift. Eine Junge 
schlitzt, nachdem er vom Wolf gefressen wurde, diesem den Bauch auf 
und kommt erneut zur Welt. In Verbindung mit dem Märchen treten in den 
Zeichnungen Themen wie Geburt, Ernährung, Heranreifen, Verwandlung, 
und sexuelles Erwachen hervor, wobei der Schlitz ein allgegenwärtiges 
Motiv darstellt.

Frédérique Loutz lebt und arbeitet in Paris. Neben der Zeichnung 
beschäftigt sich die Künstlerin seit längerem mit Druckgrafik und der 
Verbindung von Bild und Text; zusammen mit dem Lyriker Ernesto 
Castillo hat sie mehre Bücher herausgegeben. Ihre Arbeiten waren 
2013 in der Gruppenausstellung „elles@centrepompidou“ im Centre 
Georges Pompidou in Paris zu sehen, in der das Museum ausschliesslich 
Künstlerinnen aus seiner Sammlung vorstellte; von 2006 bis 2007 war sie 
Stipendiatin in der Villa Medici in Rom. Im Rahmen einer Ausstellung bei 
KATZ CONTEMPORARY bestritt  Frédérique Loutz 2010 zusammen mit 
Ernesto Castillo eine Performance im Cabaret Voltaire.



Schlitz III, 2010
mixed media on paper

Schlitz VIII, 2010
mixed media on paper

Berlink XII, 2008
mixed media on paper

Berlink III, 2008
mixed media on paper

Berlink II, 2008
mixed media on paper



Elisabeth Llach (*1970, in Neuchatel) lebt in La Russile.
Die Frauen in Elisabeth Llachs Bildern sind stark und schwach, keusch 
und erotisch, verwirrend und verwirrt. Die Künstlerin  arbeitet in ihren 
Bildern mit Frauenmotiven aus Kunstgeschichte und Medien. Sie nimmt 
Vamps und Naive, starke Verführerinnen und brave Mädchen, demontiert 
sie, verdreht sie, setzt sie zu  bizarren, bedrohlichen und bedrohten 
Figuren zusammen. Llachs exzellent gemalte Frauenbilder bündeln in 
sich die  Widersprüche unserer Gesellschaft, die sich oft aufgeklärter und 
gleichberechtigter gibt, als sie es im Kern ist.

Rusiiiiiile, 2010
lithograph, framed

Clara 41, 2011
acrylic on ceramic plate

Clara 22, 2011
acrylic on ceramic plate



Das Künstlerpaar Martine Feipel (*1975, Luxemburg) und Jean 
Bechameil (*1964, Paris, Frankreich) lebt und arbeitet in Luxemburg. 
Die Kollaboration der beiden Künstler kam 2008 im Zuge von Bechameils 
Umzug nach Luxemburg zu Stande. Feipel und Bechameil fertigen 
hauptsächlich Installationen, die mit dem Kontext, innerhalb dessen 
sie präsentiert werden, interagieren. Ausgehend von Zeichnungen und 
Skulpturen, die als Modelle dienen, kreiert das Künstlerpaar auf den 
Betrachter unwahrscheinlich und paradox wirkende Konstruktionen, die 
nicht selten dem schleichenden Zerfall ausgesetzt sind.

Lazy chandeliers, 2010
mixed media

Single chandelier, 2010
mixed media



Die Gemälde von Stéphane Zaech (*1966 in Vevey, Schweiz) führen 
auf der Leinwand mehrere Epochen zusammen. Sie beziehen sich auf 
das Repertoire der klassischen Meister von Tizian bis Picasso, sind aber 
genauso reich an Details aus unserer zeitgenössischen Umgebung. 
Zaechs Werke sind auch eine Reflexionüber die Malerei selbst, indem sie 
unter anderem den Bildstatus oder die Beziehung zwischen Maler und 
Modell hinterfragen.Dabei vermengt Zaech in ironisch provozierender 
Weise unterschiedliche Maltraditionen, die von Balthus bis zu Botero 
führen.Die Spezialisierung auf Portraits und Landschaftsmotive  als 
auch der Bildaufbau lassen besonders an die niederländische Malerei 
des 17. Jahrhunderts oder auch an jene von Velázquez denken. Die 
Bilder Zaechs sind in ihrer Mixtur zwischen Historienmalerei und 
mythologischen Darstellungen Teil einer anachronistischen Tradition, die 
in ihrer Absurdität und ihrer Stimmungslage eine an Goya erinnernde Welt 
entfaltet. Der Künstler stellt so die Sehgewohnheiten des Betrachters in 
Frage und kreiert in seinen durchkomponierten Werken ein ganz eigenes 
Bilduniversum. 

Untitled (Frau mit Latzhose), 2011 
pencil and ink on paper

Untitled (Frau mit Creolen), 2011 
pencil on paper

Untitled (Frau im Netzkleid, 2011 
pencil on paper



Ladina Gaudenz (*1962 in Scuol, Schweiz) arbeitet mit intensiven Farben 
und leuchtenden Kontrasten. Sie beschäftigt sich mit Naturszenen ihrer 
Heimat, sowie Strandszenerien bevölkert mit viele kleinen Staffagefiguren. 
Die Serie der mit Ölfarbe auf Papteller gemalten Szenerien „Centro 
Colombo“ ist 2013 entstanden. Die Figuren, welche in ihren Bilder 
sonst nur kleine Details sind, wurden hier ins Zentrum gerückt. Es sind 
Studien über den Mensch, in Gruppen, zu zweit, mit Kind, aber immer in 
Bewegung. 

Centro Colombo, 2013, Öl auf Karton, Serie à 15 Bilder




