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Andrea Fortmann

geboren am 13. Juni 1991
in Bern
Heimatort: Solothurn
heute wohnhaft in Luzern

Andrea Fortmann,
Kunstschaffende

Andrea Fortmann 
lebt und arbeitet im 
Dreieck Luzern-Basel-

Solothurn als freischaffende 
Künstlerin. Mit ihren Werken 
war sie in Ausstellungen wie 
der Jungkunst Winterthur, 
in der Kunsthalle Luzern und 
im Kunsthaus Steffisburg 
vertreten. Sie ist als frei-
schaffende Vermittlerin am 
HEK, dem Haus der elek-
tronischen Künste in Basel, 
tätig und gründete unter dem 
Namen «slot_» mit einem 
Künstlerinnen-Kollektiv einen 
Offspace im Residenz-Format 
in Luzern.

Die konzeptuellen Arbei-
ten von Andrea Fortmann 
untersuchen die Eigenwahr-
nehmung und das Abbild des 
Körpers im Kontext der ihn 
umgebenden Umwelt. Dabei 
befragt sie das eigene Handeln 
und die damit verbundene 
Verantwortung sowie Sinnhaf-
tigkeit. Den Ausgangspunkt 
der Werke bildet die Verknüp-
fung des analogen mit dem 
virtuellen Alltag der Künst-
lerin. Dies geschieht in Form 
von interaktiven Objekten und 
begehbaren Installationen 
von dem Kontext entzogenen 
Beobachtungen in Fotografie 
und Videoessays. Aktuell gilt 
Andrea Fortmanns Inte-
resse dem Wandel und der 
Wahrnehmung von Arbeit. 
Insbesondere möchte sie sich 
dabei aus einer persönlichen 
Perspektive mit der Strategie 
des Menschen beschäftigen, im 
Tun Sinn zu finden. 

In ihrer Bachelor-Arbeit «meet in passage» hat Andrea Fortmann das Videokonferenztool 
zoom als sozialen Raum untersucht. Als solcher, der die Wahrnehmung und das soziale 
Verhalten prägt. Fasziniert von dieser zeitgenössischen Bildästhetik, schuf sie verteilt 
in einer Gruppenausstellung eine interaktive Installation (Bild oben) bestehend aus acht 
Laptops, welche filmische Essays über digitale Selbstidentifikation und der vermittelten 
Nähe zum Gegenüber wiedergaben. Gleichzeitig waren alle Laptops gemeinsam in einer zoom-
Session verbunden und transportierten teils zeitversetzt live produziertes Bildmaterial 
aus dem Ausstellungsraum auf die Screens zurück. Die Fokussierung von Andrea Fortmann 
auf Wahrnehmung und Wandel von Arbeit findet aktuell auf performativ-skulpturale Weise 
statt. Andrea Fortmann interessiert sich derzeit für Blei als Material für ihre Arbeiten 
und für dessen Bedeutung für den Menschen, der es durchaus kontrovers nutzt. Etwa so-
wohl zur Ummantelung von Munition als auch zum Schutz vor Strahlung. (gly, Foto: zvg)

Mehr über Andrea Fortmann online: andreafortmann.com


