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"ode an die sphären", 2015 
styropor, holz, leuchtstoffröhren, aluminiumfolie, audiosystem 
thermoplast, masse variabel
installation, balzer projects, basel (ch)



"utopia reconstructed", 2014/15 
holz, leuchtstoffröhren, masse variabel
installation "8 areale unberechenbarer beschaffenheit"
kunstverein offenburg (d)



"mobile eruption", 2014 
holz, rollen, 282x86x168cm
installation "8 areale unberechenbarer beschaffenheit"
kunstverein offenburg (d)



"private investigation I", 2014 
holz, farbe, teppich, funierparkett, masse variabel
installation "8 areale unberechenbarer beschaffenheit"
kunstverein offenburg (d)



sichtschutzwände uferpromenade zugersee

Wie fragwürdig ist das Bild von Landschaft vom urbanen Standpunkt? Macht 
der Ausblick aus der Stadt heraus auf Landschaft glücklich, gesund, ist er er-
baulich? Ist Landschaft je ideal gewesen?
Bei der Beschäftigung mit dem Schweizer Landschaftsmaler Johann Gottfried 
Steffan (1815-1905) wurden jene Fragen aufgeworfen und konkretisierten sich 
angesichts der von ihm dargestellten (Seen-) Landschaften der Schweizer Vor-
alpen im 19. Jahrhundert im Vergleich zum heutigen Erscheinungsbild. Die ver-
klärende Darstellungsweise der natürlichen Umgebung als einer idealtypischen 
Landschaft brachte die Frage auf, inwieweit diese Sichtweise heute noch mög-
lich oder gerade wieder notwendig ist.
Die hügelige Landschaft um den Zugersee mit der dominierenden Horizontalen 
der Wasserfläche ist seit der Landschaftsmalerei Steffans urbaner geworden. 
Die Bebauung hat die konstruierte Vertikalität mitgebracht und damit das Er-
scheinungsbild der Seelandschaft verändert.
Der Ansatz des Projekts „Sichtschutzwände“ ist es, den idyllischen Ausblick auf 
See, gegenüberliegendes Ufer und nahe Berge, der von den Bänken an der 
Uferpromenade in erholsamer Weise möglich ist, teilweise und temporär mit 
einer weissen Sichtwand zu bewahren. Die Wände vor den nun scheinbar dys-
funktionalen Bänken verhindern die Sicht auf das erwartet Schöne, bewahren 
und schützen den Ausblick. Somit wird Landschaft nicht dargestellt, sondern 
(temporär) weggenommen, ihre zu diskutierende Schönheit und Idealität auf ihr 
visuelles Fehlen konzentriert, ihre Verklärung befragt und mögliche Sehnsüchte 
und Illusionen auf die weissen Wände projiziert. 





"sichtschutzwände uferpromenade zugersee", 2014
installation im öffentlichen raum der stadt zug 
im rahmen des projekts „herrliche zeiten“, zug (ch)



Und, was ist richtig? 

 



"intarsien einer besseren weltordnung", 2014
holz, farbe, zeichnungen, masse variabel
installation "architectual utopias", galerie balzer projects, basel (ch)



"ein letzter ort der glückseligkeit II", 2013
teppich, küchenmixer, fotografie, 180x240x180cm
installation "entree 2013", projektraum M54, basel (ch)



Fernsicht
eine Raumvision

In den Strassen der Stadt laufen die Blicke kurz, die Sicht prallt 
spätestens an der nächsten Hauswand an, wendet nicht, sondern 
versinkt im Mauerwerk. Der Ausblick kommt nicht zurück. Auch die 
Sicht auf eine lackierte Autofassade erreicht nicht das Weite, reflek-
tiert sich nur und leitet sich prismatisch in die urbanen Sphären. 

Warum muss der Blick weit gehen? 

Weil in der Weite das Bessere liegt, das Gras auf der anderen Seite 
des Sees, des Tals immer grüner ist. Weil die Sehnsucht nur in der 
Ferne, obwohl zum Greifen nah, begründet liegt. Und die Fernsucht 
die Heimat rechtfertigt. 

Und ich wandre aus den Mauern
Bis hinaus ins freie Feld, 
Hehres Glänzen, heil`ges Schauern!
Wie so weit und still die Welt! 

Auf der grünen Matte in der nahen Ferne scheint das Glück zu woh-
nen, sesshaft zu sein, immer da. Der Ausblick aus der Stadt heraus 
mildert den urbanen Sündenpfuhl, lenkt das sich immer Kreisende, 
dumpf an Gebäudewänden Verbogene und Angeschrammte auf 
gerade Linie in die Weite. Zum Aufatmen ist der Ausblick über den 
See, heilend seine Wirkung. Am Seeufer betritt man den Sakral-
raum des Erhabenen, die Aussicht über Wasserfläche auf nahe 
Berge. 

Und so zieht es mich über die Fläche in fortschreitender Geschwin-
digkeit, weit hinaus, unterschiedliches Blau der Wassertiefen unter 
mir bis hin zum anderen Ufer. Dort über Grün sanft an Höhe ge-
winnend, um das Bild zu schärfen. Die Landschaft schwingt, wellt 

sich mit Häusern, Arealen, Strassen, Schienen wie ein ungepflegter 
Teppich, wird struppig, hügelig, langsam bergig. Nochmals See vor 
Bergen, südostasiatisch in der Anmutung, bauen sich Massive aus 
flächiger Berechnung auf, mit dem Nahen schärfend, Landschaft 
rastert. Immer höher um über die weissen Kuppen zu gelangen, die 
ersten steinernen Zacken ohne Wunden überstanden, weiter geht 
der Flug über Abgründe direkt nach Felsenspitzen, wieder Höhe um 
nicht an der nächsten vertikalen Ebene zu zerschellen. Bei weiterer 
Höhe ziehen Flächen sich zusammen, Felder, Äcker, Dörfer werden 
geometrisch, dann Städte zu Haufen, Alpen zu Gebilden, im Hinter-
grund wird alles wieder flacher. Bei 39000 Kilometern Höhe bleibe 
ich stehen, schon weit über den Wolken, dort muss die Freiheit wohl 
grenzenlos sein: die Erdenfläche als Landkarte mit leichter Krüm-
mung zum überfernen Horizont. Die Stadt verborgen im Gemuster, 
der vertraute See ist eine handgrosse Ausschöpfung, ausgedampft, 
eingelaufen. Hier oben wohnt die Sehnsucht, hier ist sie zum 
Greifen nah, hier oben weiss ich, was das Bessere ist, das perfek-
te Leben im ausgeweiteten Raum kurz vor der Erdablösung, eine 
Ahnung von Schwerelosigkeit. Das Firmament allseitig ist dunkeltief: 
Ihr stürzt nieder, Millionen? Ahndest du den Schöpfer, Welt? Such’ 
ihn überm Sternenzelt, über Sternen muss er wohnen.

Und, was ist richtig? 

Ich befürchte, die Sehnsucht ist eine Ernüchterung hier oben. Das 
noch Weitere macht keinen Sinn, die Ferngrenze ist erreicht, der 
Ausblick omnipräsent. Ich sehe alles, alles unklar. Ohne den Stand-
punkt in terrestrischen Mauern fehlt die Zentrierung, das Mass. Es 
fehlt, so unglaublich es scheint, die Nahsicht, das Anschärfen. Ich 
stehe auf dem Absatz zur Tiefe, ausgeleuchtet, zaghaft, unwahr 
mein Stand. Nach einer Gedenkminute für den weiten Weg dort 
hoch, kippe ich nach vorne, leicht gebeugt, lasse den Rest Schwer-
kraft an mir ziehen und entspringe der Urkapsel, dem Sehnsuchts-
kokon und rase der Erde entgegen.   



"letzter ort der glückseligkeit I", 2012 
glastisch, geschirr, papierserviette, fotographie, masse variabel
installation "das goldene kleeblatt" kunstraum kasko, basel (ch)





"halfpipe für heimatlose", 2013/14 
holz, plexiglass, kunstblumen, zeichnungen, teppich 
410x120x168cm, installation art untitled (miami beach, usa)





"solaris", 2013 
holz, teppich, zeichnung, 85x72x184cm 
installation „private investigation“
kunsthalle konstanz (d)



"private investigation", 2013 
holz, karton, lack, teppich, mixer, geschirr, masse variabel 
installation „private investigation“, kunsthalle konstanz (d)



"extarsien", 2012
holz, plexiglas, lackfarbe, je 28x31x68cm
lothar fischer museum, neumarkt (d)



die wohnungen der grossmutter und grosstante stehen leer, sind 
unbewohnt, seit beider umzug ins seniorenwohnheim. beide woh-
nungen scheinen ausgelebt und überlebt für folgegenerationen, 
wirken wie ein museum beängstigender heimeligkeit mit all ih-
ren überwuchernden intarsien einer sehnsuchtsvollen vergan-
genheit. beide frauen, aus gewachsen bürgerlicher gesellschaft, 
waren hobbymalerinnen. hauptsächliche motive ihrer bilder in 
öl oder aquarell sind blumensträusse, stillleben und landschaf-
ten. jene bilder, die sehnsüchte nach idyllischem, vollkommenem 
und „wahrhaft schönem“ evozieren, die dem schnörkellosen le-
ben ein künstlerisches gegenüber setzen wollen, sollen aus den 
überlebten, privaten räumlichkeiten ausgehängt und in den raum 
für zeitgenössische kunst überführt werden. dort sorgen 8 heiz-
geräte konstant für eine raumtemperatur von 40 grad celsius. 

craving reheated



"craving reheated", 2010 
öl- und aquarellbilder gerahmt, video, heizgeräte, masse variabel, installation marks blond projects - raum für zeitgenössische kunst, bern (ch)





warmwasserprozession

während 10 tagen wird bodenseewasser zu fuss auf den dorfberg ge-
tragen, dort mittels generator und wasserkochern in einem gartenhaus 
abgekocht und gereinigt und auf selbem weg dem see zurückgegeben.

die aktion stellt einen absurden (energie-) kreislauf dar, indem sie 
über die zeitliche dimension ein verhältnis zwischen körperlicher 
und mechanischer bzw. elektrischer arbeit aufstellt. aufwand, an-
strengung und energie scheinen jedoch ins nichts zu laufen, sinn-
los verschwendet zu werden.
durch die repetitive, monotone ausführung der arbeit lassen sich 
verbindungen zu religiösen handlungen und kulten herstellen, wie 
in meditationen oder exerzitien. die ausführung der aktion wäh-
rend der fastenzeit stellt verbindungen zwischen ressourcennut-
zung und kultischem handeln her, lädt das element wasser auf, 
von der ressource zur „ökologischen reliquie“. dieses ostinative 
pendeln zwischen den bedeutungspolen, zwischen vernunft/un-
vernunft und kult bzw. kultur, wirft letztlich die befragung von sinn 
und sinnlosigkeit des handelns im allgemeinen auf, will jedoch kei-
ne antwort geben, will nicht belehren, sondern schwingt leise im 
gehen und tragen des warmwassers auf dem weg zwischen den 
häusern und feldern des dorfes mit.





www.warmwasserprozession.de

"warmwasserprozession", 22.03 - 29.03.2009
aktion im öffentlichen raum, allensbach/konstanz (d) 



f i r m e n h o c h s i t z

Hafenstraße 140 Tel.: 023181 92401-0 Fax: 023181 92401-41
59067 Hamm info@hugo-schneider.de       w w w .hugo-schneider.de

das verwaltungsgebäude der jäckering mühlen- und 
nährmittelwerke befindet sich in einem gemischten quartier 
in hamm mit industrie-, gewerbe- und wohnbebauung. 
weithin sichtbar und markant ist der ca. 20 meter 
hohe luftschutzhochbunker auf dem firmenareal. 

das bisher weitgehend betonversiegelte firmengelände wurde 
mit einer parkähnlichen grün-anlage mit fischteich, promenade 
und floralen elementen aufgewertet. um die idylle des parks in 
eine beziehung zum fensterlosen betonbunker zu stellen, wurde 
am teichufer direkt an der promenade ein hochsitz errichtet. für 
die konstruktion wurde massives eichenholz im vierkantprofil 
verwendet. bei einer blickhöhe von 4,5 metern wird die sicht 
auf und über das gewässer auf den hochbunker freigegeben. 
von diesem standpunkt ist bei stillem wasser die spiegelung 
des bunkers mit balkon und mäanderverzierung auf der 
seeoberfläche zu beobachten.



"firmenhochsitz", 2009, holz,beton, 166x166x482cm, installation skulpturenpark jäckering, hamm (d) 



mutter erde als behäl ter

im garten eines berliner sommerhauses wird neben 
dem rosenbeet nicht kompostierbarer abfall vergraben. 
dabei erklingt von der geöffneten verandatür franz 
schuberts impromptu für klavier. 
ölbilder mit blumenstraussmotiven der 
grossmutter erinnern an vergangene zeiten.



"mutter erde als behälter", 2007/08 
aktion im öffentlichen raum, sydney / berlin (aus / d) 



1977 geboren in Scherzingen, CH
lebt und arbeitet in Basel, CH

Ausbildung
2001-07 Universität der Künste Berlin: Bildhauerei bei Prof. Tony Cragg (MFA), D
2006-07 College of Fine Arts, Sydney, AUS
1998-2004 Humboldt Universität Berlin: Kunstwissenschaft (M.A.), D

Einzelausstellungen
2015 "Ode an die Sphären", balzer projects, Basel, CH
2014 "Architectural Utopias" (mit Andreas Bauer), balzer projects, Basel, CH
"8 Areale unberechenbarer Beschaffenheit" (mit Florian Fausch) 
Kunstverein Offenburg, Offenburg, D (Kat.)
2013 "private investigation" (mit Eva Räder) Kunsthalle Neuwerk, Konstanz, D
"at the end of the tunnel" widmer+theodoridis, Zürich, CH
2012 "move_material_area", Gallery Eight, Sydeny, AUS
2011 "sehnsucht + leichtsinn", Kunstraum station21, Zürich, CH
2010 "craving reheated", Kunstraum Marks Blond, Bern, CH
"Prima Klima?!" (mit Christine Würmell), Kunst-Raum-Akademie, Stuttgart, D
"open source", Kudos Gallery, Sydney, AUS
2009 "Warmwasserprozession", Projekt im öffentl. Raum, Konstanz, D
"Relikte und Bilanzen", Galerie Vayhinger, Radolfzell, D
2008 "Aktionen", Zeppelin University, Friedrichshafen, D
2007 "Mutter Erde als Behälter", Projekt im öffentl. Grossraum, AUS

Gruppenausstellungen (Auswahl)
2014 "Herrliche Zeiten", Projekt im öffentlichen Raum, Zug, CH (Kat.)
"re-culture III", Patras, GR (Kat.)
"das Leben ist (k)ein Stillleben", balzer projects, Basel, CH
2013 "Verantwortung", VögeleKulturZentrum, Pfäffikon, CH (Kat.)
"Landscape: A story of rehabilitation" balzer projects, Basel, CH
"werkschau thurgau 2013" Kunsthalle Arbon, Arbon, CH
"entree 2013", Projektraum M54, Basel, CH
2012 "das goldene kleeblatt", Kunstraum Kasko, Basel, CH
"arche 2012", Kunstverein Seligenstadt, Darmstadt-Seligenstadt, D (Kat.)
"Preisträger Lothar-Fischer-Preis", Museum Lothar Fischer, Neumarkt, D
„Mahnmal", Akademie der Künste, Wien, AUT (Kat.)
2011 "Curraint D´Ajer", Fundaziun Nairs, Scuol, CH
"Preis des Kunstvereins", Kunstverein Radolfzell, Radolfzell, D 
"MerzWorld", Cabaret Voltaire, Zürich, CH
"NoRoomToMove", Agent Double espace d’art contemporain, Genf, CH
2010 "Unvermeidliche Romantik Perspektive Hochsitz", 
Skulpturenpark Jäckering, Hamm, D
"tropfendrauschendbelebend", Kunst-Raum-Akademie, Weingarten, D

2009 "Firmenhochsitz", Skulpturenpark Jäckering, Hamm, D
"KunstWerkStadt", Wädenswil, CH
"Blago Bung", Cabaret Voltaire, Zürich, CH
2008 "Wonderful World", CUBE - Raum für Kunst, Krems, AUT
"Sculpture Area", T19 Artspace Gallery, Budapest, HUN
2007 "Aire de Berlin", ANU Gallery, Prag, CZE
"temporary home", Kunstraum Kassel, Kassel, D
"Begleiterscheinungen", Projekt Münster Skulptur Projekten, Münster, D
"I like to move it", Projektraum Heidestraße, Berlin, D
2006 "Import", Display Showroom, UdK Berlin, D
"Dislocation", Kudos Gallery, Sydney, AUS

Kuratorische Projekte und Ausstellungen
2016 "ambivalence of dawn - vom Prinzip der Verheissung" 
Kunst Raum Riehen, Riehen/Basel, CH
2015 "Teilchenparadies", Kunst Raum Riehen, Riehen/Basel, CH
"die sehnsüchtige Stadt", Projekt im öffentl. Raum, Basel, CH (Kat.)
2014 "on site off space", Kunst Raum Riehen, Riehen/Basel, CH (Kat.)
2013 "hotel california" Kunstverein Offenburg, Offenburg, D (Kat.)

Messebeteiligungen
2015 ART Rotterdam, balzer projects, Rotterdam, NL
2013 ART UNTITLED, balzer projects, Miami Beach, USA
VOLTA9, balzer projects, Basel, CH
2009 "jungkunst09“, Winterthur, CH (Kat.)

Preise und Auszeichnungen
2010/13/14 Projektförderung Kulturkommission der Stadt Wädenswil, CH
2012 Projektbeitrag TRIPTIC Pro Helvetia, CH
2011 Kunstpreis Kunstverein Radolfzell, D
2011 Stipendium Fundaziun Nairs, Scuol, CH
2011 Nominierung Lothar Fischer Preis, Neumarkt, D
2011 Rotary Stipendium Sydney, AUS
2009 Förderbeitrag Kulturfonds der Stadt Thalwil, CH
2006-2007 NICA-Stipendium der UdK Berlin, Sydney, AUS
2004 Förderpreis der Körber-Stiftung, Hamburg, D

Lehre und künstlerische Forschung
Leiter Hochschulentwicklung Hochschule Luzern Design&Kunst, CH
Dozentur Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW HGK Basel, CH
Lehrauftrag/Forschungsprojekt Hochschule Luzern Design&Kunst, CH
Lehrauftrag Zeppelin University, Friedrichshafen, D
Lehrauftrag TAFE College of the Arts, Sydney, AUS



www.nicolas-kerksieck.com
mail@nicolas-kerksieck.com

+49 - 174 499 59 46
+41 - 76 277 56 25


