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videostill aus „Introduction“.

This is not a time for metaphors
Video-Serie 2018-22

videos auf vimeo  

(e-mail me for all 

links): 

chapter 1(2:44) 

chapter 2(2:23) 

chapter 3(2:39) 

chapter 4(1:33) 

chapter 5(2:19) 

introduction(9:06)  

(keine einleitung!)

videostills aus chapter 1-5

Das Überweltigtwerden von der Angst vor unverständ-
lichen bösartigen sozialen Kräften. Alte Versuche, über 
Analyse die Angst zu überwinden.

Mit Text- und Bildmotiven von Saul Bellow, Kuniyoshi, 
Chakre Matossian, Gustave LeBon, Peter Pomerantsev, 
Barbara Stafford u.a.

sprecher.innen: Flurina Casty, 
Shorty Skilz, Tilde von Overbeck, 
Daniela Ruocco, Davor Bodrožić

versionen showings: dec 2019 "can-
tonale", kunsthaus langenthal; 
jun-aug 2020 "For" milieu, bern.

https://vimeo.com/721510378
https://vimeo.com/721511299
mailto:gian-andri.toendury%40gmx.net?subject=Bitte%20Link%20senden%3A%20chapter%203
mailto:gian-andri.toendury%40gmx.net?subject=Bitte%20Link%20senden%3A%20chapter%204
mailto:gian-andri.toendury%40gmx.net?subject=Bitte%20Link%20senden%3A%20chapter%205
mailto:gian-andri.toendury%40gmx.net?subject=Bitte%20Link%20senden%3A%20Introduction
https://vimeo.com/527981337/8ba9f8b0f3


videostill aus „A l‘atelierhaus“.

Neuaffoltern 2019 – Gian et Nicolas, 
l‘année en dits d‘artistes

Multimedia-Performance 2022

videos auf vimeo: 

Flore(1:46:00 vidéo pro-

jeté durant la p.) 

A l‘atelierhaus(0:38:00 

vidéo projeté durant la 

p.) 

jeu de synthé(3:29:00 

extrait de la p.)

performance setting

performance photos

La p. met en scène deux per-
sonnages identifiés comme 
les artistes Nicolas et Gian. 
Leurs dialogues et leurs acti-

parlée en français / auf franzö-
sisch
collaboration avec nicolas 
berset  
(dossier complet disponible sur 
demande) 

vités tournent autour d’un projet 
dont ils ont presque oublié l’ori-
gine, et qui ne semble prendre 
ni direction ni envol. le doute 
s’introduit dans leur relation. 

https://vimeo.com/722701924/ee80d0827f
https://vimeo.com/722701987/6758fe43e0
https://vimeo.com/723102395/6cf8231619


First Cut, Second Cut, etc. 
(4 geplant, jeweils zwischen 

10-15 min.) 3D-animation und 

foundfootage

 

kollaboration mit thomas 
knüsel

Video-Serie 2018–

still: Second Cut (found footage from w.herzog 

„cave of forgotten dreams“)

kurzfilm 1/4 (2018) auf 

vimeo: 

https://vimeo.

com/300139356/d4039e7166 

kurzfilm 2/4 (2021) auf 

vimeo: 

https://vimeo.

com/530465221/e93846ef3f?

sprecher.innen: Zoe Scoglio, 
Flurina Casty

filmstill aus Second Cut (2021)

In unserer vierteiligen 
Kurzfilm-Serie über-
lagern sich mehrere li-
neare spekulative Nar-
rationen. Roter Faden 
ist die Evolution einer 
undefinierten Kreatur 
vom Verdauungswe-
sen zuerst zum wahr-
nehmenden Wesen, 
dann zum zweifelnden 
Wesen. 

still aus First Cut (2018)

Mit Theorien, Textmotiven, Bildern und Filmaus-
zügen von Villèm Flusser, Ursula K. Leguin, Bar-
bara Stafford, Werner Herzog u.vielen anderen. 

https://vimeo.com/300139356/d4039e7166
https://vimeo.com/300139356/d4039e7166
https://vimeo.com/530465221/e93846ef3f?
https://vimeo.com/530465221/e93846ef3f?


In dieser Zeit, Post-Truth, begann ich eine Sammlung von Theorien aller Art 
anzulegen. Diese performe ich als endlose Liste 1-minütiger Behauptungen 

Curiosity killed the cat, but satisfaction 
brought it back –1 (60 mins) anhand von 60 

zeichnungen für 60 theorien.

 

sept 2017 in „Eine Ausstel-

lung für Dich“, helmhaus zü-

rich.

 

dokumentation: 

https://vimeo.com/246699901

dank an:  kultur stadt bern, 

maren rieger (out-

side eye), bettina 

diel (kamera).

Performance 2017

https://vimeo.com/246699901


kollaboration mit saman 

anabel sarabi

nov 2017 in "Eine Ausstel-

lung für Dich", helmhaus 

zürich. 

dokumentation: 
https://vimeo.com/247055161

Lecture-Performance 2017Curiosity Killed the Cat, but Satis faction 
Brought it Back –3

https://vimeo.com/247055161


10x Theorie (für dich mein Liebling, mein 
Augapfel, meine Sonne und mein Mond)

basierend auf einer 1 mona-
tigen zugreise. die zugreise 
wurde nur durch den eurasia-
tischen kontinent begrenzt 
und begann in moskau. 10 
abstrakte theorien, mit wel-
chen ich mich in meinem le-
ben intensiv aber vielleicht 
eher zufällig befasst habe, 
werden auf die himmelsrich-
tungen verteilt. es entsteht 
ein loses system von bezügen 
zwischen theoretischen ein-
sichten und erlebnissen und 
ortschaften.

Showings: jul-aug 2016 mi-
lieu bern (solo ausstel-
lung)
sept 2016 zhdk-mfa degree-
show

10 Lecture-Performances 2016

Der Versuch eine zusammenhängende Theorie 
zu entwerfen, vielleicht sogar eine Weltsicht, 
wird auf einer Zugreise unternommen. 

N3: Ontologie der Konzeptkunst

N2: Metapher & Wahrheit; Philosophie & 
Literatur

N1: Abgrenzung (oder nicht) zwischen-
Kunst, Philosophie, Wissenschaft

S1: Wissenschaftliche Objektivität & 
soziale Bedingtheit

S2: Pragmatische Philosophie

S3: Kritik der Bildungsreise

O1: Postmoderne Kritik an 
der Rationalität

O2: Regress der Reflexi-
vität

W1: Situiertes Wissen

W2: Autorität der Ratio-
nalität



total verständlich – total unverständlich 
& feministisches abendbrot kollaboration mit tilde von 

overbeck
konversationsspiel auf der 
grundlage der wechselhaften 
geschichte der beziehung von 
feminismus zu vernunft und 
zu „gegenderten“ vorstel-
lungen des „klaren denkens“. 
versuch theorie und erinne-
rungen vom familientisch in 
einem kollektiven abendbrot 
zu aktivieren.

happenings: sept 2016 zhdk-
mfa degree-show; jan & mar 
2017 „gasthaus“ reseda, zü-
rich und in cabane B, bern.

Konversationsspiel 2016-2017

photos: johanna hular

Women and reason. Reason monopolized by men. Women reappropria-
ting it in a feminist spirit, thinking about what philosophy 
could be, looking at it from the standpoint of those actively 
excluded.

This is also, but not only a matter of justice. It is also ab-
out asking myself why I conceptualize thinking in that way and 
not in any other. Perhaps I would be happier and better, if my 
thinking and speaking was less male,  if I would give in less 
to the ideal of disinterested, clear reason. That‘s what I 
would like to find out with you.



A tool for your inner life 
performance als erfinder des 

„tools“ (10-20 min.)

 

okt 2015: diskurs 15 festi-

val an der hochschule für 

angewandte theaterwissen-

schaft, giessen.

 

performance-doku (2015): 

https://vimeo.com/147484771

 

video-arbeit (2012): 

https://vimeo.com/122181949

(kamera: julia bodamer)

Installation-Performance 2015

Wäre es nicht toll so ein Tool zu besitzen? Für 
jeden Moment haben Sie das Richtige früher 
einmal abgelegt. Ihr Geist füllt sich wieder mit 
Ideen, schlechte Gedanken können eliminiert 
werden. Das Gedankenleben und das emotio-
nale Leben verdichten sich. 

still: videoarbeit 2012

https://vimeo.com/147484771
https://vimeo.com/122181949


Adrian Veidt 
(15 min.)

 

vorgetragen von max treier, der 

sich als mich selbst ausgibt. 

eine fiktionalisierte autobio-

graphie wird verwoben mit zwei 

figuren aus einem berühmten so-

wjetischen und einem berühmten 

amerikanischen werk. 

 

performance-doku (2014): 

https://vimeo.com/126940573 

zusammen als doppelperformance 

mit einer anderen arbeit zu 

biographien (2015):

https://vimeo.com/198108795

Lecture-Performance 2014

https://vimeo.com/198108795


Mein perfekter Tag
meine erste performance, 

geh. am prüfungstag der 

hochschule der künste bern 

(10 min)

 

performance-doku (2012): 
video-doku: 

https://vimeo.com/59389270

Lecture-Performance 2012

Das Dilemma des perfekten 
Tages: positive  Erlebnisse 
sind intensiver, wenn sie nicht 
gleichzeitg reflektiert sind.  

Aber ein guter Moment 
ist besser, wenn mensch 
weiss: es ist der perfekte Moment. 

•  Euer perfekter Tag wäre wie mit Musik 
hinterlegt. Euer perfekter Tag wäre ein 
ästhetisches Erlebnis sondergleichen. 

Mein perfekter Tag

G.-A. Töndury

Das Dilemma des
perfekten Tages

Ansatz zu einer
empirischen
Lösung

Vorgehen

Die erste Seite des Dilemmas
Erleben ohne nachzudenken

Gegeben der perfekte Tag setzt sich zusammen aus rein
positiven Erlebnissen e1, e2, . . . ex . . . en, dann gilt

(1) von zwei ansonsten ununterscheidbaren
Erlebniskandidaten ex und ex ′, wobei ex ′ zusätzlich
einen reflexiven Gedanken der Form ex ′ ist F
enthält, ist ex das intensivere Erlebnis.

(2) bei positiven Erlebnissen gilt: je intensiver, desto
besser.

(3) Also enthält keines der Erlebnisse e1, e2, . . . ex . . . en
einen reflexiven Gedanken und somit auch nicht den
Gedanken Dieser Tag ist perfekt

https://vimeo.com/59389270


arbeiten, ausbildung
gian-andri toendury, *

laufende und abgeschlossene künstlerische kollaborationen

1.2019-	 	„Neu-Affoltern	2019	Gian	et	Nicolas,	l‘année	en	dits	d‘artistes“;	film/in-
stallation/performance	mit	Nicolas	Berset

1.2018-	 „first	cut,	second	cut,	etc“	video-serie	mit	Thomas	Knüsel

1.2016–3.2017	 	„total	verständlich,	total	unverständlich“	partizipative	performance	&	
buchbeitrag	mit	Tilde	von	Overbeck“

1.2015–3.2016	 	„re-vi-ra“	kollaborative	arbeit	(installativ-performativ)	mit	Julia	Bodamer,	
Delphine	Chapuis	Schmitz	und	Ines	Schärer

3.2013–12.2014	 	„worms	memoirs	performances“,	lecture-performances,	artistic	sympo-
sium,	u.andere	medien,	mit	Saman	Anabel	Sarabi

öffentliche	künstlerische	arbeiten

8.2021	 „Plakat“,	„Galleria	di	Berna“,	Stadtgalerie	Bern	(gruppe).

6.2020	 	„This	is	not	a	time	for	metaphors“	(version	3),	„for“,	Milieu,	Bern	(gruppenaus-
stellung).

12.2019	 	„This	is	not	a	time	for	metaphors“	(version	2),	Cantonale	Bern	Jura	19-20,	
Kunsthaus	Langenthal.	(gruppe)

12.2018	 	„First	cut“	(video	mit	Thomas	Knüsel),	Cantonale	Bern-Jura	18-19,	Stadtgalerie	
Bern.(gruppe)

11.2018	 	„Kunst	in	unruhigen	Zeiten“	(mit	Moritz	Sommet),	science-talk,	Sattelkammer,	
Bern.(performance	&	talk)

9.-11.2017	 	„Curiosity	killed	the	cat,	but	satisfaction	brought	it	back	Teil	1-3“	in	„Eine	Aus-
stellung	für	dich“,	Museum	Helmhaus,	Zurich	(solo-performance	in	gruppen-
ausstellung); 
(part	2	mit	Nicolas	Berset,	part	3	mit	Saman	Anabel	Sarabi)

3.	2017	 	„Nur	der	leere	Himmel	weiss	es	besser	(als	ich)“,	Cabane	B,	Bern	(solo-ausstel-
lung	und	performances,	inkl.	abendbrot	mit	Tilde	von	Overbeck).

9.2016	&	1.2017	 	„Feministisches	Abendbrot	mit	Tilde	und	Gian“	(mit	Tilde	von	Overbeck),	dis-
kussionsspiel,	ZHdK	MFA-degreeshow,	Zurich;	wieder	aufgenommen	in	Cabane	
B,	Bern	und	Gasthaus,	reseda-space,	Zürich.

8.-9.2016	 	„10	x	Theorie	(für	dich	mein	Liebling,	mein	Augapfel,	meine	Sonne	und	mein	
Mond)“ 
Milieu,	Bern	(solo-show);	und	auch	ZHdK,	MFA-degreeshow,	Zürich	(gruppe)

7.	2016	 	„articulation“,	magazinbeitrag	„table	conversation“,	Nr.	4,	ed.	Anniko	Pannito	
and	Erica	Pedretti,	Milan	2016

3.	2016	 	„re-vi-ra:	a	play/eine	ausstellung	in	four	parts“,	 
(mit	Julia	Bodamer,	Delphine	Chapuis	Schmitz	and	Ines	Schärer)	 
Réunion,	Zürich

10.2015	 	„A	tool	for	you	inner	life“	am	„Diskurs	15“	performance-festival,	kunstrasen	
giessen	e.v. 
Institut	für	angewandte	Theaterwissenschaft	Giessen,	Giessen	(DE)

2.-3.2015	 	„Die	Basis“,	 
Kunsthaus	Langenthal.	(gruppe)

12.2014-1.2015	 Mehrere	arbeiten	an	Cantonale	Bern-Jura	14-15,	Stadtgalerie	Bern.	(gruppe)

12.2014	 	„High-time	...to	school	and	to	be	schooled“,	 
künstlerisches	symposium	(organisation	mit	saman	sarabi),	Stadtgalerie	Bern

6.	2014	 „Adrian	Veidt“	(performance	in	gruppenausst.),	Schwarzwaldallee,	Basel	

5.	2014	 	„Nachbilder	mit	Gian-Andri	Toendury“,	 
Bernische	Stiftung	für	Foto,	Film	und	Video	(solo)

4.	2014	 	„Aufforderungen	und	Anfragen“	und	„educational	program“	in	„Aeschlimann-
Corti	Stipendium	2014“,	ausstellung	der	nominierten,	Kunsthaus	Langenthal

10.2013–11.2013	 	„Aufforderungen	und	Anfragen“,	„Fotopreis	Kanton	Bern	2013“,	ausstellung	der	
nominierten,	 
Kornhausforum,	Bern

9.	2013	 	„WORMS:	(re)run	of	an	invasion“,	langzeit-performance	mit	WORMS	kollektiv	
während	14	tagen,	Stadtgalerie	Bern

7.2013–4.2014	 	„Worms	Memoirs	Performances“	(mit	Saman	Anabel	Sarabi),	lecture-performan-
ces	an	verschiedenen	Orten,	z.B.	„Cause	the	Lights	Dont	Work“,	 
KeckKiosk	Basel,	HEK	Basel.

auszeichnungen,	förderung

2022	 	ProHelvetia	Produktionsförderung	für	Recherchen	zum	Projekt	„Die	Er-
ziehung	der	regierenden	Klasse“.

2020-2027	 Förderatelier	Atelierhaus	Klingenthal	(with	N.	Solari),	Basel

2018	 Residenz,	NAIRS	contemporary	arts	center,	Scuol

2017	 Beitrag	zu	„Curiosity	killed	the	cat...“,	kultur	stadt	bern

2016	 	Einer	von	4	Nominierten	für	den	„kadist-kunsthalle-zürich	production	
award	2017“

2015	 Beitrag	zu	„A	tool	for	your	inner	life“,	kultur	stadt	bern

2015	 	Reisestipendium	für	Künstler*/Fotografen*/Architekten*	des	Kantons	
Bern	(durch	das	kontinentale	Eurasien	in	2016)

2013	 	Anerkennungspreis	für	Photographie	des	Kantons	Bern

2013	 	Stipendium	der	Landeshauptstadt	Salzburg	für	die	Teilnahme	an	der	In-
ternationalen	Sommer-Akademie	Salzburg,	(Ö).

ausbildung

2019	 	Summer	School	„art	as	politics“,	BAK	basis	voor	actuele	kunst,	University	
of	Utrecht	(NE)

2013–2016	 	MFA	Studium, 
Zürch	Hochschule	der	Künste	(ZHdK)

 MA	Fine	Arts

2013	 Internationale	Sommerakademie	Salzburg

2009-2012	 	Studium	Bildende	Kunst, 
Hochschule	der	Künste	Bern	(HKB)

 BA	Fine	Arts

2008–2009	 	Berufsbegleitendes	Propädeutikum,	Zürcher	Hochschule	der	Künste	
(ZHdK)



2008	 Visiting	researcher	ARCHE,	University	of	St	Andrews	(GB)

2003	 Graduate	Studies	in	Philosophy,	King‘s	College	(London)

2001-2007	 Graduierten-Studium	in	Philosophie,	Université	de	Fribourg	(CH)	

 Doktorat	in	Philosophie

1996-2001	 	Studium	Philosophie	und	Physik,	Université	de	Fribourg

  Licence	ès	lettres	(philosophie,	physique),	

1995	 Video/Film-Klasse	(Teilzeitkurs),	Schule	für	Gestaltung	Bern

1994-1995	 	Studium	Philosophie	an	der	Universität	Genf,	Nebenfach	Photographie	an	
der	damaligen	ESAV	(Ecole	supérieure	d‘art	visuel,	jetzt	HEAD);	Video-
kurs	am	Centre	St	Gervais	(Genf)

6. 1994  Maturité	artistique	(arts	visuels),		Collège	Claparède,	Genf

jurytätigkeiten

2015–2022	 	Spartenübergreifende	Jury	für	die	Ateliervergabe	Kulturzentrum	PROGR,	
Bern

2020	 	Berufungskommision	für	Lehrbeauftragte*	in	ost-	und	mitteleuropäi-
scher	Philosophie,	Université	de	Fribourg

2015	 Aufnahmekommission	MFA	der	ZHdK	(Studierendenvertretung)


