


invitation

sculpture, installation and video

opening on friday 13 june 2014, from 6 pm
with a gustatory performance

exhibition until 11 july 2014
opening times: mo-fri 9 am - 6 pm or by appointment
exceptional openings: 
saturday 14 and sunday 15 june, 12 am - 6 pm
flux laboratory zurich
schiffbau 5, schiffbauplatz 5, 8005 zurich

pursuing the spirit of her project holy daughters in india, 
young artist prune nourry, based in new york, develops 
her work in china, reflecting upon gender selection and 
the preference for the male child.  

through terracotta daughters, prune revisits the ancient 
army of xi’an and models 108 life-size statues of young 
girls. zurich is the last european stop of this uncommon army, 
before it travels to the united states and latin america. 
the army will then be buried in china, thus creating a 
contemporary archaeological site. prune plans to excavate 
her girls in 2030 when sociologists predict the demographic 
imbalance will be at its worst.

curator: tatyana franck

rsvp by 8 june to agenda@fluxlaboratory.com

photo©hans fonk: prune nourry, terracotta daughters, le centquatre, paris, march 2014

einladung

skulptur, installation und video

eröffnung am freitag 13. juni 2014, ab 18 uhr
mit geschmackssinnlicher performance

ausstellung bis zum 11. juli 2014
öffnungszeiten: mo-fr 9-18 uhr und nach absprache
sonderöffnungszeiten: 
samstag 14. und sonntag 15. juni, 12-18 uhr
flux laboratory zürich
schiffbau 5, schiffbauplatz 5, 8005 zürich

im geist ihres holy daughters projekts in indien entwickelt 
die in new york lebende junge künstlerin prune nourry ihre 
arbeit in china, und untersucht geschlechtsselektion und 
den vorzug für das männliche kind.

durch terracotta daughters interpretiert sie neu die xi’an 
armee und modelliert 108 lebensgroße statuen von jungen 
mädchen. zürich ist die letzte europäische etappe dieser 
ungewöhnlichen armee bevor sie nach den usa und latein-
amerika reist. die armee wird dann in china begraben, wo sie 
eine zeitgenössische archäologische fundstätte erzeugt. 
prune plant, die mädchen 2030 auszugraben, ein jahr wobei 
gemäß soziologen das demographische ungleichgewicht 
seinen hochpunkt erreicht.

kuratorin: tatyana franck

rsvp bis zum 8. juni auf agenda@fluxlaboratory.com

prune nourry
terracotta daughters


