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lineare strukturen, die wir aus der Natur kennen, sich aber zugleich abstrakt 
lesen lassen und zu zeichnung wie Malerei Anlass geben. Verfremdung bekannter 
und alltäglicher Bilder aus der Natur, die unsere (seh-)Gewohnheiten ansprechen. 
Eine Notenschrift, die zeichnung, linie und landschaft werden kann. die drei Räu-
me funktionieren selbst wie eine Komposition, die linear und gleichzeitig gelesen 
und erfahren werden kann — ohne feste Vorgabe nach einer leserichtung, nach 
einem Anfang und Ende, nach einem ersten oder letzten Raum.

Fünf Kreidetafeln, die einst mit Klangthemen beschriftetet wurden, geben dem 
Raum eine zweite Haut – dunkel, zeichnerisch, vibrierend und klingend zugleich. 
Notationen, zeichnungen, physisch durch den Raum geführte linien mit punkten, 
die eine landschaftssilhouette beschreiben könnten, leiten in weitere Räume über 
– wie ein scharnier. Vertikale und horizontale liniengefüge, der Natur entnommen 
oder auf sie verweisend, Kreidestaub — in Reagenzgläsern aufgefangen — sind 
einerseits das, was sie sind und beschreiben andererseits erneut fiktive und mög-
liche landschaftsräume.

Nicole A. Wietlisbach



Ausstellungsansichten: Solo Position 2018, Kunsthaus Baselland, Muttenz



Bei den Kreidemalereien spielen die Vergänglichkeit 
und das daraus neu Entstehende eine grosse Rolle. 
Vollgeschriebene Kreidetafeln wurden durch senkrechte 
Bewegungen mit einem schwamm bearbeitet. Übrig 
bleiben die Kreidespuren der Notizen. Aus den feinen 
Farbnuancen entsteht ein subtiles Bild mit zeichneri-
schem Charakter. Wie instrumentensaiten reihen sich 
die Kreidestriche mit unterschiedlichen intensitäten 
aneinander. Aus den einst beschreibenden zeichen ent-
steht ein beinahe vibrierendes, klingendes, lineares Bild.

Detailansicht



Kreidemalerei	I-III, 2018
Kreide auf Kunstharzplatte, 150 x 200 cm 

Ausstellungsansichten: Solo Position 2018, Kunsthaus Baselland, Muttenz
Werkgruppe Kreidemalerei





„Kreideberge“, 2018
Reagenzgläser, Holz, Kreide, sockel, 120 x 20 x 20 cm 



Detailansicht der unterschiedlichen Ebenen.



„o.T.“, 2018
Wandinstallation, Nylonfaden, papier, Grösse variabel

Ausstellungsansicht: Solo Position 2018, Kunsthaus Baselland, Muttenz 



in den kleinen Rahmen sind zeichnungen zu sehen, 
welche an Notationen erinnern. die punkte sind dabei 
nicht willkürlich gesetzt, sondern folgen den umrissen 
der unten im Bild genannten Ortschaften und Berge. 
Würde man sie verbinden, zeichnet sich die Berg-
silhouette ab. diese punktuellen umrisse erhalten eine 
neue Bedeutung durch die notative Kombination. Fiktive 
Melodien können entstehen und erweitern den 
ortsbezogenen Raum.

Ausstellungsansicht: Solo Position 2018, Kunsthaus Baselland



Mountains, 2017
Bleistiftzeichnung auf papier, gerahmt, 18.5 x 13.5 x 1.5 cm / 13.5 x 18.5 x 1.5 cm

Werkgruppe Mountains



in dieser Werkgruppe wurden Horizontaufnahmen in 
schwarz/Weiss gedruckt und auf Alu aufgezogen. Auch 
hier steht das thema der naturellen linearität im Vor-
dergrund. der Horizont als abstrakte linie und Fläche 
mehrfach kombiniert und zu einem Farbverlauf von 
Graunuancen als vertikales Band zusammengefügt. die 
Natur wird zur Malerei und zeichnung.

Ausstellungssituation Solo Position 2018



Stripes	Nr.	1-5, 2017
Fotoarbeit, schwarz/Weiss-druck auf Alu aufgezogen, 

Werkgruppe stripes

Stripes Nr.3, 2017
121 x 19 cm

Stripes Nr.2, 2017
101 x 19 cm

Stripes Nr.1, 2017
114 x 19 cm

Stripes Nr.4, 2017
127 x 19 cm

Stripes Nr.5, 2017
110 x 19 cm



Bei der Arbeit Limes handelt es sich um eine Fotografie, 
bei der wichtige Bildinformationen bewusst überdeckt 
worden sind und die Fotografie so ihrer ursprünglichen 
Funktion der Abbildung entfremdet wird. die eigentlich 
abgebildeten klaren linearen strukturen der Natur wer-
den durch malerische Elemente unterstrichen, aufge-
nommen und verändert. die Natur wird zur abstrakten 
Malerei. die Farbnuancen in Kombination der gespray-
ten und gemalten linien verschmelzen zu einer neuen 
Bildebene. durch die Vermischung werden Grenzen 
aufgehoben und neue gebildet.

Limes Nr.1



Limes	Nr.2, 2017
Fotografie & sprayfarbe auf leinwand, 60 x 80 x 2.5 cm



die Arbeit Vorsicht	zerbrechlich! besteht aus im Raum 
platzierten Kartonschachteln, von denen einige mit 
sound bestückt sind. die sounds setzten sich aus all-
täglichen Geräuschen der umgebung und mechanischen 
Klängen zusammen. Jede schachtel hat ihren eigenen 
Geräusch-Klang-Charakter, welcher mit den anderen im 
Raum in dialog tritt und sich zu neuen Klangräumen und 
Geräuschkulissen vermischt. die sounds werden als
loops mit unterschiedlich langen pausen zueinander 
abgespielt, so dass sich stets neue Kompositionen 
ergeben.
die Arbeit thematisiert unter anderem die Gleichzeitig-
keit unterschiedlicher ‚Geschehen’ in neuem umfeld 
und das bewusste Wahrnehmen alltäglicher situationen 
und Geräusche.



„Vorsicht	zerbrechlich!“, 2017
installation, Kartonschachteln, sound

Ausstellungsansicht: Klangwelten - YoungART 2017, zeughaus Kultur Brig, Brig-Glis



in der Schneewüste, 2017
13.5 x 19.5 x 0.5

das Klirren im Eis, 2017
13.5 x 19.5 x 0.5

Quadrant C, 2017
12 x 14.7 x 2 cm

wo die Sterne aufgehen, 2016
14.5 x 15 cm

die Collagen setzten sich aus diversen Materialien zusam-
men. unter anderem aus Ausdrucken von Fotografien, welche 
wegen zu wenig druckfarbe eine zufällige Färbung erhielten 
und nicht länger der Originalfarbe entsprechen. diese ‚zufäl-
lige Farbigkeit’ ist Grundlage für die dazukommenden Farben. 
Auch Hier spielt das thema der Natur und deren linearen 
strukturen eine zentrale Rolle. die natürlichen Formen und 
linien werden durch zusätzliche Materialien verbunden, aufge-
nommen, erweiterte, betont, verdeckt und verändert. Weitere 
Farb- und Formflächen kommen dazu und abstrahieren das 
Bild. Eine Mischung aus darstellendem Bild und Abstraktion, 
Malerei und zeichnung, Objekt und Fotografie.



Collagen, 2016/17
Mischtechnik auf diversen untergründen, div. Masse von 12 x 14.7 bis 30 x 40  cm 

Werkgruppe Collagen

am Ende der Welt, 2016
30 x 40 cm

wo die Sonne unter geht, 2016
18 x 24 cm

im Takt der Stadt, 2017
20 x 14 x 1 cm

im Wolkenschein, 2017
20 x 14 x 1 cm

am Ufer der Sümpfe, 2017
19.5 x 13.5 x 0.5 cm

Sektor 2, 2017
20 x 14 x 1 cm





Mondial, 2016
Holz, dispersionsfarbe auf Holz, 125 x 128.5 x 2.5 cm



die Arbeiten Mondial und Monodual thematisieren die 
schnittstellen und Verbindungen zwischen verschiede-
nen Ebenen. Elemente der Malerei und der Objektkunst 
treffen zusammen. der Rahmen wird zur Form, welche 
mit der darunterliegenden Farbfläche zu einer Komposi-
tion wird. Grenzen werden definiert und aufgehoben.
Eine zweidimensionale bildhafte Ebene wird mir einer 
dreidimensionalen Ebene in direkten Bezug gestellt und 
zu einem Werk zusammengeführt.
Bei der Arbeit Monodual spielen die feinen halb trans-
parenten silkfäden auf beiden Ebenen gleichzeitig. das 
silk, welches sich auf der dreidimensionalen Ebene um 
den Rahmen spannt, wie eine Art instrumentensaite, 
wirft durch das einfallende licht diverse schatten auf 
die orange Fläche. 



Monodual, 2015
Abtönfarbe, Holzrahmen, Nylonfaden, 123 x 40 x 2 cm



Auf den kleinen papierstücken sind verschiedene 
Frottagen von klingenden Oberflächen zu sehen. sie 
verhalten sich, wie eine klassische Notation. das feine 
papier bewegt sich durch die luftströmung der 
vorbeigehenden Besucher.



la	mélodie	des	surfaces, 2015
Wandinstallation, Frottage; stalstifte, Nähfaden, Ölpastell auf seidenpapier, 35 x 219 x 3.5 cm



Detailansicht

Als Ausgangslage für die feinen zeichnungen dienen alte 
Musiknotenblätter. Jeder papierstreifen zeigt ein Musik-
stück, dessen titel auf einem kleinen Etikett neben der 
zeichnung befestigt ist. 
die Anzahl linien verratet jeweils die Anzahl der 
Musiker, welche das stück gespielt haben.



Instrumental, 2015
Filzstift auf Chinapapier, div. Masse von 35.5 x 6 bis 180 x 6 cm 

Werkgruppe bestehend aus 17 Arbeiten



Fields sind 4 polaroids die durch einen zufälligen 
chemikalischen ‚Entwicklungs-Fehler’ ihrer eigentlichen 
Farbigkeit entwendet wurden. das ursprünglich Abge-
bildete verliert seine Bedeutung und ist kaum wieder zu 
erkennen, nur bei näherem Betrachten kann man einen 
Raum, Ort oder ein Objekt erahnen. dabei treten die 
feinen pastellen Farbnuancen in den Vordergrund und 
abstrahieren das Bild in einfache Farb-Formen 
und -linien.



Fields, 2015
4 polaroidfotografien, je 8.8 x 10.7 cm 



in dieser Arbeit geht es um die themen Klang, 
Rhythmus und Raum. Wie Klang Raum einnehmen, 
verändern, verbinden und erschaffen kann. Wie Klänge 
auch ohne ton spürbar und erfahrbar gemacht werden 
können und sich im Raum bewegen. dabei ist auch 
Rhythmus, nicht nur im auditiven sondern im visuellen 
und spürbaren sinne, ein wichtiger begleitender teil 
dieser Arbeit. 

text zu dieser Arbeit befindet sich in der Bibliografie 
am Ende dieser Werkdokumentation

Raumansicht



Circumsono, 2015
Klanginstallation, lautsprecher, lautsprecherkabel, Verstärker, sound

variable dimensionen



Aequoris IV (10 x 10 x 2 cm) 
Aequoris XI (10 x 10 x 2 cm)



Aequoris	V, 2015
Wandobjekte; Glas, Farbpigmente, Aquarellfarbe, leinwand

30 x 24 x 2 cm 
Aequoris iV, Vi, iX, V verkauft an privatperson



diese Arbeit thematisiert das zusammenspiel verschie-
dener Bildebenen. 
zwischen zwei Glasstücken sind pigmente eingeschlos-
sen, welche mit der Farbfläche auf der Wand einen 
dialog eingehen. durch die Überlagerung der Farben 
und das einfallende licht, welches durch die dicken 
Gläser scheint, entstehen verschiedene Farbnuancen, 
schattierungen und Bildebenen. 
die scharfkantigen Glasstücke und deren unregelmäs-
sigen Bruchkanten bilden den Kontrast zu den weichen 
feinen Farben und lassen die Arbeit als Objekt hervor-
treten.

Detailansicht



Aequor, 2014
Wandobjekte, Glas, Farbpigmente, Aquarellfarbe, div. Masse von 2 x 3 - 15 x 40 cm 

Mehrteilige Arbeit, verkauft an privatperson



Fast unsichtbar reihen sich in dieser Arbeit unzählige 
Nylonfäden der Wand entlang. in der von mir „kompo-
nierten“ Anordnung der stahlstifte und der daran 
gespannten schnüre unterscheiden sich jeweils nur 
deren Abstände zur Wand und zu einander. das Werk 
spielt mit dem licht, nimmt es auf, wirft hauchdünne 
schatten und lichtlinien an die Wand und zeigt die Aus-
einandersetzung mit licht und schatten, aber auch mit 
Klang und Rhythmus. die variierenden distanzen der 
Nylonfäden zur Wand erzeugen verschiedene 
spielerische Graunuancen. Beim Nähertreten wird die 
plastizität und Raumbewegung der installation sichtbar 
und wird selbst zu einer Architektur. Ganz ähnlich wie es 
Klänge zu tun vermögen, bespielt die Arbeit den Raum. 
subtil und unscheinbar. Es werden in diesem Werk 
Klänge, Vibrationen und schwingungen in eine optisch 
präsente installation transformiert.

saaltext zur Arbeit Notation	Nr.	1, verfasst von Fabian schöneich

Detailansicht



Notation	Nr.	1, 2014
Nylonfaden, stahlstifte, 350 x 505 x 3.5 cm



in der Arbeit four	walls	are	more	than	a	room treffen 
verschiedene Orte und ausgewählte alltägliche situati-
onen aufeinander und werden miteinander verbunden. 
Jedes der Geschehen spielt sich, als sound festgehalten, 
in einer Kartonschachtel ab. 
die unterschiedlichen Klänge und Geräusche sind aufei-
nander abgestimmt und zugleich selbständig erfahrbar. 
Es gibt eine Vermischung der verschiedenen sounds, 
wodurch sich ein neuer Klangraum, eine neue Klang-
welt bildet. die Arbeit thematisiert die Gleichzeitigkeit 
unterschiedlicher Geschehen und lässt banale, alltäg-
liche situationen in einem neuen umfeld agieren und 
bewusst zu erleben.
um die leisen Geräusche in den Kartonschachteln 
einzeln zu hören, ist der Betrachter gezwungen, sich 
nahe an die Arbeit zu begeben und mit dem Ohr an den 
Kisten zu lauschen. 



four	walls	are	more	than	a	room	, 2014
schrankinstallation, Kartonschachteln, sound, 198.5 x 122.8 x 35 cm 



diese Arbeit spielt mit licht und Bewegung. der leicht 
summende propeller macht eine weiche drehung und 
ein darin auftauchendes Muster sichtbar. Eine kleine, 
bescheidene Arbeit, mit spielerischem, poetischem 
Charakter.



Rotondo, 2014
propeller, Kabel, Batterie, Nägel, 25 x 25 x 8 cm



Einfache Holzkonstruktionen stehen in Verbindung mit 
lautsprechern, deren Kabel sich als zusätzliches Gestal-
tungselement erweist. Über die lautsprecher werden 
Geräusche abgespielt, wie zum Beispiel das Knistern 
von Elektrizität, das rattern von zahnrädern oder das 
Grollen eines Vulkanes. 

Ausstellungsansicht



susurro	locus, 2013
Holz, lautsprecher, Kabel, sound 

Werkgruppe bestehend aus 5 Arbeiten, teilankauf Kunstkredit Baselland, liestal

susurro locus Nr. 2susurro locus Nr. 1



Bei dieser Arbeit geht es darum, die Natur im Aussen-
raum in den innenraum zu bringen. dies geschieht, 
indem man durch einen fest montierten Feldstecher 
im Ausstellungsraum hinaus auf einen spiegel schaut. 
der spiegel ist so ausgerichtet, dass man entlang einer 
Gasse in die Natur blickt. 
die inspiration für diese Arbeit bot mir das Ochsen-
gässli, wo sich der Ausstellungsraum befindet. Es 
verbindet, als eine der unscheinbaren wenigen 
strassen, die lebhafte Einkaufstrasse von Aarau mit 
einem Ausblick ins Grüne.

Weitere informationen zur Ausstellung step by step und ihren Werken 
finden sich in der Ausstellungskritik von Andrea J. stefanoni am Ende 

dieser Werkdokumentation.

Detailansicht Spiegel und Feldstecher



Blickwinkel, 2013
installation, Feldstecher, Metallstab, sockel, spiegel, Holzvorrichtung
Vorrichtung Feldstecher: 145 x 20 x 20 cm, spiegel: 60 x 50 x 54 cm 

Ausstellungsansicht: step by step, EG, Kunstraum Aarau



in der Arbeit inner	voice	betreten die Betrachtenden 
einen Raum, in dem kleine feine Objekte grosszügig 
verteilt an den Wänden aufgehängt sind. dabei 
handelt es sich um polaroids, die je auf eine plexiglas-
Box geklebt sind. die Verfärbungen der polaroids sind 
beim Entwickeln entstanden, möglicherweise da sie bis 
zum Gebrauch schon lange gelagert wurden. 
in der Box befindet sich ein lautsprecher mit einem 
ipod shuffle, welcher sound abspielt. Jedes polaroid 
hat seinen individuellen selbst gemachten sound, 
abgestimmt auf die stimmung, die ich mit dem Abbild 
verbinde. Wenn man den Raum betritt, entsteht durch 
die durchmischung der verschiedenen sounds eine Art 
Klangraum. Beim Nähertreten zu den einzelnen polaro-
ids kann man dann ihren eigenen sound wahrnehmen. 

inner voice Nr. 1



inner	voice, 2013
polaroid, plexiglas, lautsprecher, sound, 10.8 x 8.9 x 5.6 cm

Werkgruppe bestehend aus 7 Arbeiten
Ausstellungsansicht: Fait et à Faire, la Kunsthalle Mulhouse, Mulhouse (F)



diese Makrofotografien sind aus meiner langjährigen 
Auseinandersetzung mit Bauschaum entstanden. sie 
zeigen das industriell hergestellte produkt von einer 
fremden lebendigen seite. distanz und Nähe, schärfe 
und unschärfe spielen dabei eine wichtige Rolle.

Ausstellungsansicht: step by step, EG, Kunstraum Aarau



Inseln, 2013
digitale Fotografie, inkjetprint auf Alu aufgezogen, 70 x 100 cm

mehrteilige serie, 3 + 1 A.p.

Insel Nr. 4 Insel Nr. 1

Insel Nr. 3 Insel Nr. 2



diese Arbeit spielt mit den Betrachtenden und der Frage 
nach Mensch und Maschine. Von der auf das Nötigste 
reduzierten, allein im Raum stehenden Arbeit geht ein 
langsames, stetiges und lautes pochen aus. Betritt eine 
person den Raum, wird diese über einen distanz-
sensor vom Klangobjekt wahrgenommen. dieses 
reagiert, indem sich sein pochen je nach Näherung der 
person beschleunigt oder bei distanzierung verlang-
samt. 

Detailansicht



o.T., 2013
interaktives Klangobjekt, lautsprecher, sound, div. Materialien, 65 x 40 x 40 cm

Ausstellungsansicht: touch my krokodile, Villa Renata, Basel



diese Raumarbeit ist vor Ort im Hotel post in schaan 
innerhalb von vier tagen entstanden. in der Gruppen-
ausstellung Fremdschläfer konnten die Künstlerinnen in 
einem ehemaligen Hotelzimmer übernachten, ihre ideen 
und Arbeiten verwirklichen, Vorhandenes oder Neues in 
den Raum einbringen und ausstellen. 
in der Arbeit les	caractères geht es darum, die Wände, 
der Boden und die decke einer Hälfte eines Hotelzim-
mers mit Materialien zu bedecken. dabei wurden nur 
vorhandene Materialien aus dem ehemaligen Hotel 
benützt. der zuvor leergeräumte und abgedunkelte 
Raum lässt einen neuen begehbaren Ort entstehen. die 
Arbeit wird begleitet von einer ebenfalls vor Ort entstan-
denen Audiospur, welche langsam einzelne töne einer 
Melodica im loop abspielt und der Arbeit einen poeti-
schen, verträumten, und geschichtsträchtigen Charakter 
verleiht.

Detailansicht



les	caractères, 2012
sound, div. Materialien, 250 x 600 x 450 cm

Ausstellungsansicht: Fremdschläfer, Hotel post, schaan (Fl)



die Arbeit Die	Fremde befasst sich mit dem Erleben 
und Entdecken eines neuen Ortes, in Anlehnung an die 
Wanderung einer pilgerin auf ihrem pilgerweg.
Auf einer tageswanderung von lengnau bis döttingen, 
möglichst nahe dem ufer der surb entlang, sammelte 
ich diverse Gegenstände, hielt Eindrücke und Gedanken 
schriftlich, fotografisch und zeichnerisch fest und nahm 
Geräusche auf. 
im gläsernen Wintergarten der Mühle Endingen sind die 
gesammelten Elemente in einer installation zusammen-
gefügt und präsemtiert. Wie auf meiner Wanderung, 
eröffnet sich nun dem Betrachtenden die Möglichkeit, 
einen Ort und dessen Atmosphäre neu zu erfahren. das 
zusammenspiel unterschiedlicher Medien und Objekte 
bildet einen eigenen, lebendigen Kosmos.

Ansicht Wintergarten



Die	Fremde, 2012
Fotografie, text, zeichnung, sound, div. Materialien, 196 x 315 x 238 cm

Ausstellungsansicht: Surb und Tal, Mühle Endingen surbtal, Endingen



in der Arbeit Äquivok geht es darum, Grenzen zu 
brechen und illusion hervorzurufen, indem ich Objekte 
gestalte, welche gleichzeitig begehbare Räume und 
Wesen sein können. 
inspiriert von der kathedralenförmigen Kreuzbogen-
decke des Ausstellungsraumes Filter4 auf dem 
Bruderholz und dem von mir oft verwendeten Material 
Bauschaum, sind drei als Gruppe arrangierte Objekte 
entstanden. 
die Bogenenden der Objekte stehen auf im sand des 
Ausstellungsraumes vergrabenen lautsprechern. Über 
diese lautsprecher geführte töne, die ihrer tiefen 
Frequenz wegen nicht hörbar sind, versetzen die 
statischen Gebilde in Bewegung. durch unterschiedli-
che Rhythmen treten die Objekte in einen dialog durch 
Bewegung zueinander und erhalten einen wesenhaften 
Charakter.



Äquivok, 2012
Bauschaum, lautsprecher, sound, Ø 140 x 180 cm, Ø 180 x 210 cm, Ø 210 x 280 cm 

Ausstellungsansicht: landunter 01, Filter4, Basel



KuNst AM BAu
Rheinfelden

das projekt ist durch einen am institut Kunst Basel 
ausgeschriebenen Wettbewerb entstanden, welcher von 
der zähringer Wohnbaugenossenschaft initiiert wurde. 
zwei sich gegenüberliegende scheiben in einem 
innenhof sind mit leicht transparenten leuchtreklame-
folien von ihrer innen- und Aussenseite beklebt und 
verleihen dem Hof Energie, leben und Farbe. die dafür 
gewählten Formen sind von meinen Schaumbildern 
abgeleitet.



Dreiklang, 2011 
leuchtreklamenfolie auf mattiertem Glas, je zwei seiten 11,00 x 6,72 m

Wohngebäude, lindenstrasse 5, Rheinfelden

Projektentwurf



Südseiten-Treppenaufgang



Gegenüberliegender Treppenaufgang



Durch die Überlappung von Innen- und Aussenfolie entsteht eine dritte 
Farbe



Ansicht von innen



The Last Drive Nr. 1

The Last Drive Nr. 5 The Last Drive Nr. 3

The Last Drive Nr. 2



The Last Drive Nr. 7 The Last Drive Nr. 8

The Last Drive Nr. 9 The Last Drive Nr. 11

The	Last	Drive, 2008
digitale Fotografie, inkjetprint auf seidenmattem papier, 35 x 50cm

10-teilige Fotoarbeit, 3 + 1 A.p.





BiBliOGRAFiE





text zur Ausstellung Raum sprich mit mir, 2015
verfasst von Rosanna Monteleone





Ausstellungskritik zur Ausstellung step by step, 2013
verfasst von Andrea Julia stefanoni 

auf der Webseite http://www.kunstraumaarau.ch/step-by-step/










