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Ich bin ein Künstler, der derzeit in Frankfurt am Main lebt. Nachdem ich 2012 meine Ausbildung zum Kaufmann in der Vormund-
schaftsbehörde in Zürich abgeschlossen hatte, zog ich nach Berlin, um meiner künstlerischen Praxis nachzugehen. Zwischen 2013 
und 2015 hatte ich einen Teilzeitjob und arbeitete gleichzeitig an Malereien und Zeichnungen. 2015 trat ich in die Klasse der 
Malerei von Friedericke Feldmann an der Kunsthochschule Berlin Weißensee ein. 2018 begann ich, an der Städelschule in Frank-
furt am Main Bildhauerei und Installation in der Klasse von Haegue Yang zu studieren.
 
Ich beschäftige mich oft mit billigen, alltäglichen Materialien wie Gartenmöbeln, Fussmatten und Fastfood-Restaurant-Möbeln. 
Meine Skulpturen lenken die Aufmerksamkeit auf die Spuren ihrer ehemaligen Benutzer. Was mich an diesen Objekten interess-
iert, ist ein gleichermassen proletarischer und queerkultureller Code, der in sie eingebettet ist. Ich habe eine Praxis entwickelt, die 
untersucht, wie Zeit und Tod in der Materialität dieser banalen Objekte kollabieren. Ich verwende diese banalen Objekte meis-
tens in Installationen, die ein Versagen, einen Verlust oder eine Ungleichheit im Kontext von sozialen und Klassenunterschieden 
hervorheben. Insbesondere untersuche ich in meinen Arbeiten, wie menschliches Verlangen und Unterdrückung als traumatische 
Überreste einer dysfunktionalen Gesellschaft hervortreten.
 
In meiner Serie Bodies, (2020) welche ich bei JeanClaudeMaier in Frankfurt am Main zeigte, denke ich an den Begriff des 
politischen Körpers und an die Frage, wer was macht und worauf dies wiederum verweist. Bei den Arbeiten BODY 93 (Nom-
du-Père) (Name-des-Vaters), BODY 14 (Escalated Desire) und BODY 18 + 20 (Desire as a Symptom) denke ich 
über Subjektkonstitutionen nach und die Konstruktion von Identität. Die ineinander geschraubten Plastikaufsteller sind mit Unter-
schriften versehen und erneut geht es um Spuren, welche Autogramme wurden hinterlassen? Was ist eigentlich ein Name? Eine 
Zuschreibung der Eltern, für die man sich nicht entscheiden kann. Ein im Namen angelegtes Zukunftsversprechen? Das nie en-
dende Thema der Identitätsfindung – die Arbeit BODY 93 (Nom-du-Père) (Name-des-Vaters) spielt auf die Weiterentwick-
lung des Freudschen Kastrationskomplexes bei Lacan an. Diese Theorien basieren auf einem System der Dualität, also auf einem 
binären System. Was ich betonen möchte, ist das dazwischen – diejenigen Identitäten, die durch ein binäres System ausgeschlos-
sen werden und trotzdem unbedingt sichtbar bleiben müssen, um eben dieses System zu dekonstruieren. 
 
Meine Ausstellung Ohne Titel fand im Schaufenster von Wein & Co in Uster ZH statt, das seit fünfzehn Jahren als Ausstellungs-
fläche dient. Die Installation zeigte verschiedene Variationen von Uhren-Tattoos, die auf verschiedensten Körperteilen (Füsse, 
Wade, Bein, Oberschenkel, Bauch, Brust, Rücken, Arm und Hand) sitzen. Die zufällig ausgewählten Bilder, die bei Google ge-
funden wurden, ergänzte ich durch neun Uhren, die auf dem Boden des Schaufensters angeordnet wurden. Jede Uhr stammt aus 
einer anderen Generation und zeigt jeweils eine andere Zeit an: Lomé, Seoul, Frankfurt, London, Zürich, Shanghai, Paris, New 
Mexico und New York. Das Anordnen der unterschiedlichsten Arten von Uhren neben denen, die als Objekte zur Erinnerung auf 
der menschlichen Haut tätowiert worden sind, eröffnete einen Dialog zwischen der Uhr als Instrument zur Messung und Regis-
trierung der Zeit und der Anzeige einer bestimmten Zeit auf der alternden Haut, wobei die Uhr ihrer ursprünglichen Funktion als 
Zeitindikator beraubt wurde.
 
T, eine Installation im Jo-Anne (damals Johanne), Frankfurt, drehte sich um einen roten Teppich/Laufsteg, der wie ein T geformt 
war. Während des Abends trat ich immer wieder auf dem Laufsteg auf, indem ich den Teppich staubsaugte und dadurch die von 
den Besuchern zuvor verursachten Fussabdrücke löschte, während ich «Toilet Poetry» vorlas: eine Sammlung von Wörtern, Tags 
und Sätzen aus öffentlichen Herrentoiletten von Frankfurter U-Bahn-Stationen. Der Titel der Show, T, bezieht sich auf einen Aus-
druck, der häufig in der queeren Kultur verwendet wird: «Spilling the tea», was bedeutet, die Wahrheit (oder den Klatsch)
preiszugeben. Die Aufführung inszeniert die Geschlechts- und Klassenunterschiede, die sowohl auf dem roten Teppich als auch in 
der Kunstwelt im Allgemeinen evident werden – zwischen denen, die auf einem roten Teppich laufen, und denen, die ihn reinigen.

David Moser
(*1993) Zürich
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Fix exhibition view:
JeanClaudeMaier, Frankfurt am Main 2021
Memorial Drawings
DV
pink permanent marker on checked paper DIN A4 (Collegeblock), fire resistant 
oversized snap frame
Each 62 x 87 cm



Fix exhibition view:
JeanClaudeMaier, Frankfurt am Main 2021
Body 18 + 20 (Desire as a Symptom)
Body 14 (Escalated Desire)
Body 93 (Nom-du-Père), (Name-des-Vaters)
DV
“L” shaped DIN A4 plexiglass presenters, screws, stickers, pink paint, signatures 







Fix exhibition view:
JeanClaudeMaier, Frankfurt am Main 2021
Wipe Out With Wite•Out And Cover The Holes
DV
“T” shaped DIN A4 plexiglass presenter, checked paper DIN A4 (collegeblock), Wite•Out (Tipp-Ex), holes pierced with crystal ear piercings, three metal ring piercings, screws
Each 62 x 87 cm







One way of getting rid of temporality

One way of getting rid of temporality is through repetition. Is each new iteration of a thing 
a new thing or simply a repetition of the previous one? Are they to be clearly separated or 
put together in addition or division as many things or just one? Is this a spatial thing now 
or a mathematical one? You figure it out! They say we don’t count! Obsessive compulsion. 
Stay in the now. Memory works like drops on a window or dust in a cloud. The father, the 
son and the holy housecleaner.

–Karl Holmqvist



“Untitled”, exhibition view:
Shop-Window Wein&Co, Uster 2020
inkjet laser print on paper, nine different clocks/watches each displaying another time: Togo, Seoul, Frankfurt, London, Zürich, Shanghai, Paris, New Mexico and New York





T, exhibition view:
Johanne (Frankfurt a. M), 2019 DV
wooden structure, red carpet, vacuum, paper with “toilet poetry”





“Untitled” exhibition view:
Upstairs at €rix, Berlin 2017
DV
plastic, cigarette print, metal screws, news paper article (Berlin’s queer magazin, Siegessäule, issue December 2017), removed 
wallpaper, fixed furniture, curtains, cable





Temporary-Contemporary
Städelschule Rundgang 2019
DV
chipboard, doormat, white plastic furniture, two chairs, one arm chair, one bench, hardwear, red permanent marker



Lust will Ewigkeit - Tod hat Sie! 2 (Romeo und Romeo date paintings)
studio view 2020
backing paper (40x60cm) from Café&Bar Romeo und Romeo in Berlin



Memorial Drawings
Städelschule Rundgang 2018
DV
permanent marker on checked paper A4 (collegeblock), fire resistant oversized snap frame
Each 62 x 87 cm



The Axial Line, exhibition view:
Date Paintings
collabortion with Karl Holmqvist, PS120 Berlin, 2018
black spraypaint on wall



Dotland II, exhibiton view:
Lust will Ewigkeit - Tod hat Sie!
Old West cigarette factory, Berlin 2018
DV
poser tables, wood, hardware, wallpaper of family grave from New Action Club Berlin, beer bottles left behind by people during the opening



Dotland II, exhibition view:
Lust will Ewigkeit - Tod hat Sie!
Old West cigarette factory, Berlin 2018
DV
wallpaper of New Action grave after being exhibited in a public space


