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HOLZWEG	  
 
Das Lagerhaus St.Gallen dokumentiert mit ausgewählten Werkstücken der letzten drei 
Jahren den postironischen ‚Holzweg’ des St.Galler Künstlerduos Com&Com (Marcus 
Gossolt und Johannes M. Hedinger) hin zum aktuellen Projekt „Bloch“.  
 
Bekannt wurde das 1997 gegründete Künstlerduo Com&Com mit strategischen Medien- und 
Kommunikationsprojekten wie „C-Files: Tell Saga“ (1999-2001) oder „Mocmoc“ (2003-07), 
die mit Aufmerksamkeits- und Provokationstechnik operierten.  Seit die Künstler 2009 jedoch 
das Zeitalter der Postironie ausgerufen haben, hat sich ihre Arbeit radikal verändert und sie 
befinden sich auf einen kreativen ‚Holzweg’ ins Ungewisse.  
 
Holzwege sind scheinbar zufällige, von Holzfällern und Jägern geschaffene Wege im Wald, 
die oft unvermittelt abbrechen oder sich im Dickicht verlieren. Der Titel der Ausstellung 
verweist zudem auf eine Sammlung von Schriften Martin Heideggers, die uns lehren, die 
gewohnten Wege zu verlassen und uns auf Holzwege zu begeben, wenn wir in den Wald des 
Seins eindringen möchten.  
Es gibt eine Anekdote, wonach sich Martin Heidegger und Carl Friedrich von Weizsäcker auf 
einem Spaziergang durch den Stübenwasener Wald feststellten, dass sie sich auf einem 
Holzweg befanden. Erstaunt stellen sie fest, dass sie an der Stelle, an welcher der Weg endet, 
auf Wasser gestossen waren.  Da soll Heidegger gelacht haben: "Ja, es ist der Holzweg - der 
führt zu den Quellen!"  
 
Das „postironische Manifest“ (2008) markierte eine solche Kehrtwende im Werk von 
Com&Com. Darin wurde zur Wiederentdeckung der Schönheit im Alltag und Einfachen, zur 
Huldigung des Authentischen und zur Feier der Kreativität und Einzigartigkeit jedes 
einzelnen aufgerufen. Zentrale Aspekte sind Neugier, Experiment, Nachhaltigkeit, und 
Sinnstiftung.  
Com&Com begann (wieder) das originäre Werk zu entdecken und von Hand zu arbeiten: zu 
Malen (Clouds, 2012), Zeichnen (Zeichnungen, 2010), Schnitzen (Ender, Baum 1+2, alle 
2010). Vermehrt wird auch der direkten Kontakt zum Publikum gesucht (Performances, 
Talks, Workshops, Spiel und Vermittlung).  
Mit „Bloch“ lancierte Com&Com 2011 ein prozessorientiertes, Völker- und Kulturen 
verbindendes Austauschprojekt, bei dem ein Appenzeller Baumstamm als Bühne für 
künstlerische wie theoretische Produktionen um die Welt reist. Daran kristallisieren sich neue 
Geschichten und Werke, deren Ausgang offen und ein Experiments sind.  
Oder um es mit François Jullien zu sagen: Durch Umwege wird man ortskundig.  
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