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Lebenslauf Christian Mueller
1981 
Am 22. Juli geboren. Christian Mueller wächst in Nunningen auf.
2001 
Umzug nach Basel. Vorkurs an der SfG Basel.
2003 
Beginn des Studiums am 20. Oktober an der HGK Basel. 
2005
Wettbewerbsteilnahme an der Werkstattreihe2 für neue Dramatik am Vorstadt-Theater Basel: Uraufführung des Textes ‚Schpoiz-
blotere‘ im Vorstadt-Theater Basel.
2006
Abschluss an der HGK Basel als eidg. dipl. Künstler FH.
ab 2006 
Theaterpädagogische Arbeit am jungen theater basel und in diversen Schulklassen an basler Gymnasien. Bis 2015 über fünfzehn 
Inszenierungen mit eigenen Texten und Entwicklungen.
Kuration und Organisation des Vereinslokals ‚Cafe Hammer‘ (bis heute). Dutzende Veranstaltungen im Bereich Kunst, Musik, Tanz, 
Performance, Gesellschaft, atheistische Gottesdienste usw.
2008 
Beginn des Studiums an der ZHdK: Bachelor of Arts in Theater, Vertiefung Dramaturgie. 
Preisträger Kunstkredit Basel im Bereich Performance. 
2009
Abbruch Studium der Dramaturgie. Rückkehr nach Basel. 
Leitung Jugendclub im jungen theater basel (bis heute). 
Organisatorische und künstlerische Mitverantortung des neuen Hochschul-Kulturortes ‚bühneA‘ an der ZHdK (bis 2010). 
2012 
Beginn des Studiums an der HK Bern im Master of Contemporary Arts Practice. 
Gründung des ‚freistaates unteres kleinbasel‘. Diverse politisch-künstlerische Tätigkeiten (Kandidaturen, Initiativen, Texte).
2013 
Verfassen diverser Texte für Publikationen: ‚projekt: Interventon1‘, Ausstellungsraum Klingental: ‚now this is over‘ mit entspre-
chenden Performances. 
Abbruch des Studiums in Bern. 
Vorstandsarbeit im Verein offcut.ch für kreative Materialverwertung. Zuständig für Materialakquise, Transporte und Infrastruktur.
Lancierung der kantonalen Initiative ‚Basel rutscht‘.
2014
Lancierung der eidgenössischen Volksinitiative zur Ausschaffung krimineller Männer.
2015
Ausstellung/ Performance ‚entartete Kunst‘ in der ‚Kunsthalle Kleinbasel‘ und der ‚Villa Renata‘.

Politisches:
2003 - 2007
politisches Engagement in SP Basel-Stadt, Juso Basel-Stadt und Grupe Schweiz ohne Armee (GSoA), Studentenvertretung FHNW/ 
HGK .
seit 2012: 
Politisches Engagement im ‚freistaat unteres kleinbasel f-u-k‘, Kandidaturen als National- Gross- und Regierungsrat.

nun folgt eine Auswahl aus der Dokumentation meiner Werke:



H-Str.150, Band 1-4 
2002 bis 2006 - Sammlung

Bevor ich in s Bett ging, schaute ich aus dem Fenster und hielt 
fest, wo beim Wohnblock via-a-vis Licht brannte, wie weit 
die Rollläden unten oder gar geschlossen waren und wann ich 
schlafen ging. Aus der Überschneidung meines Tagesrhythmus‘ 
und dem meiner Nachbarn ergibt sich ein Muster. 

Als ich umzog, endete die Serie.

3 Bände à ca 300 Seiten, 1 Band à ca 100 Seiten

Masse:
4 x 15 x 10 cm

Material:
Bleistift und Toner auf Papier



fhbb hgk biku sem1+2 
2003 / 2004  - konzeptionelle Malerei 

Zu Beginn des Studiums an der Fachhochschule beider Basel 
habe ich meine zugewiesene Arbeitsfläche mit je ein Quadrat-
meter grossen, weiss grundierten Kartonplatten ausgelegt. 
Während des folgenden Jahres haben sich die Spuren der Be-
nutzer (hauptsächlich meine) auf den Karton übertragen. Am 
Ende des Semesters zeigte ich diese ‚Malerei‘ als Vordiplom 1 
am Ausstellungsort ‚Billerbeck‘ in Allschwil.

Material:
Karton, weisse Grundierung, ‚Schmutz‘, Zeit

Masse: 
3 x 5 m (15x 1m2)

Eine der Platten als Beispiel



I <3 U 4 
2005 - performative Installation 

8

(I love you for ever) 

In dieser performativen Installation schlüpfte ich in die Rolle 
eines Handwerkers der Herzen, der in seiner Werkstatt Herzen 
aus Karton für den Versand in die ganze Welt fabrizierte. Die 
Herzen konnten auch vor Ort direkt ab Fabrik gekauft werden. 
Die Herzen wurden in den grössen A0 bis A6 und aus Alt-
Karton hergestellt. 
Ich arbeitete immer während den Öffnungszeiten im Projek-
traum ‚Schalter‘ am Claragraben 135 in Basel und fabrizierte 
mehrere hundert Herzen, die ich zum Teil verkaufte. 



O.L. Billerbeck (Orientierungslauf Billerbeck)

2005 - performative Malerei 

Diese Zeichnung (drei junge Menschen schauen auf einer Wan-
derkarte nach dem Weg) wurde verzerrt auf den Boden des 
Ausstellungsraumes gemalt. Nur von einem Punkt im Raum 
war das Bild entzerrt sichtbar.



Hollywood / Widerkäuer 
2005 - Performance 

Ich trat vor das Publikum, packte eine Schachtel Kaugummis 
aus und verteilte sie an alle freiwilligen Mitkauer. Ich nahm 
ebenfalls einen und kaute. Als mein Kaugummi gut durchge-
kaut war, sammelte ich die vorher verteilten, jetzt vorgekau-
ten Gummis wieder ein, stopfte sie in meinen Mund und kaute 
alle zu einem grossen Klumpen. Aus dieser Masse formte ich 
ein Herzchen, warf es auf den Boden und packte es brav mit 
einem Robi-dog Säckchen ein. Verknoten, unauffällig weg-
werfen. Ende.

Aufgeführt:
Kunstraum Schalter, Basel, 23. Feb 05
Galerie Attitudes, Genf, 16. Apr 05
Galerie k3, Zürich, 30. Apr 05

Diplom  
2006 - performative Instlallation Als Diplomarbeit meines Kunststudiums an der FHBB HGK 

habe ich eine kleine Bibliothek eingerichtet. Die Bücher dieser 
Bibliothek sind eine physische Zusammenfassung all meiner 
zweidimensionalen Arbeiten, die ich nicht als eigenständige 
Werke ausgewiesen habe. So habe ich alle meine Zeichnungen 
seit dem Kindergarten zugeschnitten und in kleine Bücher 
gefasst. Jedes Schuljahr ergab dabei ein kleines Band. Aus den 
Vorkurs-Arbeiten wurden zb gleich mehrere Bänder. Ebenso 
habe ich ältere Bilder in Bücher umgewandelt. Auch alle meine 
analogen Fotos (egal ob privat oder nicht) bis ins Jahr 2006 
habe ich Film für Film gebunden als Buch. 
Das Publikum während der Diplomausstellung konnte nach 
Lust und Laune in all diesen Büchern stöbern und mich dazu 
befragen. Ich sass während der Öffnungszeiten an meinem 
Pult neben dem Regal und arbeitete an einem weiteren Buch: 
‚So funktioniert die Welt - Band 1‘ eine komplexe Collage aus 
hunderten Piktogrammen und Gebrauchsanleitungstexten.

Aufführung: 
Herbst 2006, Halle 1 Messe Basel 



neurale Inzucht 
ab 2006 - konzeptionelle Zeichnung  

Aus einer fotografischen Vorlage (ein Mann liegt zugedeckt 
und weggetreten auf einem Teppich) abstrahierte ich eine 
lineare Zeichnung. Ich pauste diese von Hand durch und pauste 
die Kopie wieder durch. So summieren sich die Abweichun-
gen zur Ausgangszeichnung bis zur vollständigen abstrakten 
Zeichnung.

Hommage à Delaunay 
2008 / 2014 - Malerei

bisher ca 150 Seiten

Masse:
15 x 21 cm

Bleistift auf Papier

Angelehnt an das bekannte Bild von Delaunay 
‚Hommage à Blériot‘ machte ich das Bild: ‚Hommage 
à Delaunay‘. Wobei ich das gemalte Flugzeug im Ori-
ginal durch die Silhouette eines der Flugzeuge vom 
Anschlag des 11. September 2001 und den Eifelturm 
im Hintergrund ersetzte ich durch Fernsehtürme. 
Das Bild habe ich mehrmals überarbeitet.

Format:
80 x 120 cm

Lack, Filzstift, Bleistift auf mehreren Schichten-
grundiertem, verklebtem Karton.



kulturelle Entropie 
2007 - Konzept: Kunst am Bau

Aufgabe: 
Die Aufgabe war es, eine zugeteerte Industriefläche vor dem 
neuen Werkhof der Stadt Basel in einen Park umzugestalten.

Idee: 
Der zugeteerte Platz sollte nach Fertigstellung des neuen 
Werkhofes wie folgt bearbeitet werden: In den Teer wird ein 
regelmässiges Raster (Abstand 1m) mit einer Asphaltsäge 
gefräst. Dieses menschlich-mathematische Raster soll der 
Natur als eine Art ‚Kristallisationskeim‘ dienen, um den Platz 

von alleine wieder zurück zu erobern. Die nicht bewachsenen 
Stellen definieren sich dabei durch die Benutzung. Der früher 
massive Eingriff des Menschen sollte auf das allernötigste 
beschränkt werden. Leider war diese Idee der Jury schliesslich 
zu gewagt.

Dieser Beitrag kam in die Finalrunde des Kunstkredit Basel 
und wurde im Kunsthaus Baselland präsentiert.

idee, gestaltung und konzept: christian mueller 2007 / +41 76 587 07 81

photos

noch ist das areal eine eingezäunte öde baustelle... doch zb bäume warten schon, um das areal in besitz zu nehmen.

einge pfl änzchen erobern bereits die kleinsten nischen. wie am rheinbord, ein paradies für verschiedenste pfl anzen und tiere...
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noch ist das areal eine eingezäunte öde baustelle... doch zb bäume warten schon, um das areal in besitz zu nehmen.

einge pfl änzchen erobern bereits die kleinsten nischen. wie am rheinbord, ein paradies für verschiedenste pfl anzen und tiere...

Der Platz vor dem vorgesehenen Neubau des Werkhofes

Auch ohne Ansaat wachsen Pflanzen in den Ritzen Bäume drängen bereits auf das Areal



Amok 

Die Zuschauer versammeln sich im Raum. Sind alle drin, löse 
ich mich aus dem Publikum und stehe auf eine Bank oder ein 
Stuhl, damit man mich besser sehen und hören kann.
Ich trete in meiner normalen Kleidung auf. In der Hand ein 
weisser Plastiksack ohne Aufdruck, darin ein Gegenstand. 
Zuerst begrüsse ich das Pubikum und stelle mich vor. Ich sage, 
dass ich eigentlich eine andere Performance zeigen wollte, 
mich aber aus aktuellem Anlass kurzfristig umentschieden 
habe. Ich erzähle, dass der beste Ort Amok zu laufen, ein The-
ater oder eine theaterähnliche Situation, wie zb eine Perfor-
mance, sei. Ich versichere aber den Leuten immer wieder, dass 
sie keine Angst haben sollen, es passiere ihnen sicher nichts; 
schliesslich sei das hier ‚nur‘ eine Performance. Ich erzähle 
von einer Geiselnahme in einem russischen Theater, als die 
Menschen zuerst dachten, der Überfall gehöre zur Inszenie-
rung. Mein Text ist nicht ganz genau festgelegt. Ich reagiere 
auch spontan auf das Publikum und spreche theater- resp. 
performancetheoretische Themen an: über Gegenwart, Reali-
täten, Präsenz, Performanz und Repräsentanz. In Performance 
geht es um Leben, um Echtes; und was hat mehr mit dem 
Leben zu tun, als der Tod? Gegen Ende, wenn die spannung 
(hoffentlich) unerträglich wird, sage ich meinen letzten Satz 

und das Licht wird auf einen Schlag gelöscht. Einige Sekunden 
danach geht es wieder an und ich bedanke mich beim Publi-
kum für ihr Durchhaltevermögen. Den Rest des Abends laufe 
ich weiterhin mit meinem weissen Plastiksack herum, von 
dem niemand genau weiss, was sich darin befindet. 

Ich habe die Performance bereits 2005 aufgeführt und 2008 
den basler Performancepreis gewonnen, heute Performance-
preis Schweiz.

Dauer:
ca. 5 - 10 min

Ort:
Ein Raum ohne Fenster und mit nur einem Eingang. Das Licht 
kann mit einem Knopfdruck gelöscht werden.

2005 / 2008 - Performance 

Christian Mueller
22. Juli 1981 - 22. April 2006

Völlig überraschend und viel zu früh müssen 
wir Abschied von unserem Sohn, Bruder, 
Onkel, Grosskind und Freund nehmen.

Er wollte immer frei sein, nun hat er sich 
vom Leben befreit. Hoffentlich fi ndet er die 
Ruhe, die er hier nie fi nden konnte.

=>+<=
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Die Trauerfamilie:

Theres und Markus Hess-Schad
Mathias Hess und Laure Augsburger
Aline Hess
Nicolas Hess
Geschwister und Anverwandte

ch und haltet euch bereit!
re ganze Hoffnung auf die
 die Gott euch schenken wird.

1.Petrus 1, 13



12092001 
2008 - Künstlerbuch 

12092001
Buch mit 27 Gedichten auf schweizerdeutsch und mit
27 Zeichnungen. Toner auf Papier, Original: Bleistift und Tinte.

Auflage:
111 Exemplare, nummeriert. Plus 1 Original.

Masse:
11 x 15 x 1 cm

Druck:
Copyquick



Aufgabe: 
Vernachlässigte oder schwierige Durchgangssituationen in 
Basel sollten künstlerisch bearbeitet werden. Dafür wurden 
drei Plätze von der Kunstkreditkomission ausgesucht. Ich 
entschied mich für eine Rabatte bei der Wettsteinbrücke, in 
der Nähe des Kunstmuseum Basel.

Idee: 
Das niedergetrampelte Beet sollte für ein Jahr mit knall-
bunten ‚einheimischen‘ aber auch exotischen Plastikpflanzen 
bestückt werden. Die Plastikwelt des Menschen wird der 
Natur gegenübergestellt und Grenzen sowie Gemeinsamkeiten 
ausgelotet. Die jury hat sich für ein anderes Projekt entschie-
den. 
Dieser Beitrag kam in die Finalrunde des Kunstkredit Basel 
und wurde im Kunsthaus Baselland präsentiert.

ansicht richtung kleinbasel

ansicht richtung grossbasel

ansicht richtung kleinbasel

ansicht richtung grossbasel

Die Rabatte, wie sie sich normalerweise präsentiert und von der Gegenrichtung aufgenommen.

ein erster Vorschlag

und ein weiter Ausgearbeiteter Vorschlag.

Grün 2010 
2009 - Konzept: Kunst im öffentlichen Raum 

Gegenrichtung

Gegenrichtung



Unter dem Pflaster liegt der Strand 
2009 - Konzept: Kunst im öffentlichen Raum  

Aufgabe: 
Vernachlässigte oder schwierige Durchgangssituationen in 
Basel sollten künstlerisch bearbeitet werden. Dafür wurden 
drei Plätze von der Kunstkreditkomission ausgesucht. Ich ent-
schied mich auch für einen Platz vor dem St. Johannspark, wo 
früher die alte Stadtgärtnerei besetzt wurde und in den 80ern 
ein autonomes Zentrum entstand.

Idee: 
Aus einer aufgebrochenen Teerfläche wächst eine Palme. Dies 
verbildlicht den Spruch aus den 80er-Unruhen: ‚Unter dem 
Pflaster liegt der Strand!‘ und verweist gleichzeitig auf den 
heute idyllischen, aber geschichtsträchtigen Ort.

Dieser Beitrag kam nicht in die Finalrunde des Kunstkredit 
Basel, weil man nur je einen Vorschlag für einen der drei 
Standorte machen durfte.

ansicht aus richtung tramhaltestelle

Aufgabe:
Künstlerische Intervention vor dem badischen Bahnhof Basel.

Idee:
Die im Moment stillgelegten Brunnen werden reanimiert. Ein 
Jahr lang soll das Brunnenwasser blutrot eingefärbt sein, so 
rot wie der Rhein 1986 nach dem Brand einer Lagerhalle in 
Schweizerhalle.
Die Brunnen befinden sich direkt vor dem badischen Bahn-
hof, laufen aber wegen fehlendem Unterhalt seit Jahren 
nicht mehr. Genau gegenüber der Brunnen befindet sich der 
Hauptsitz von Syngenta, der Nachfolgefirma der Sandoz. Sie 
verantwortete 25 Jahre zuvor diesen Unfall, bei dem Farb- 
und Giftstoffe den Rhein rot färbten und die gesamte Fauna 
vernichtete. Die beiden Brunnenstatuen verkörpern die beiden 
Flüsse: Rhein und Wiese, die in Basel fliessen.

Das Projekt kam in die Endrunde des Kunstkredits und wurde 
im Ausstellungsraum Oslo auf dem Dreispitzareal Basel ge-
zeigt.

Schweizerhalle 2012 
2011 - Konzept: Kunst im öffentlichen Raum 



Lebenslauf 
2013 - Konzept: Kunst am Bau 

Aufgabe:
Für das neue Krematorium am Friedhof Hörnli (BS) wurde eine 
künstlerische Intervention für den Vorhof (Patio) gesucht, die 
überkonfessionell und tröstend sein soll.

Idee:
In den ungedeckten Innenhof (Patio) des Krematoriums mit 
den Massen ca 6.30 x 12m sollten zwei Elemente hinzugefügt 
werden:
Einerseits ein Praktisches: Eine ca 10 Meter lange Sitzbank 
aus gelblichen Jurakalk (Liesberg) zum Verweilen, Kraft 
schöpfen, Ausruhen, Nachdenken, Trauern und Abstand 
nehmen. Das Gelb des Kalkes soll mit dem Gelbschwarz des 
Klinkers harmonieren und kann bei Bedarf (andere klinkerfar-
be) auch abgeändert werden (zum Beispiel rötlich oder beige). 
Zudem finden sich viele Einschlüsse und Versteinerungen in 
diesem Kalk. Es ist einerseits ein Stein aus der Region, der 
die lokale Verbundenheit zeigen und durch die eingelager-
ten Reliquien das Vergehende und Vergangene in Erinnerung 

rufen kann. In einem solchen Stein und seinen Mustern kann 
sich eine trauernde Person etwas ablenken, den Gedanken 
eine Struktur geben. Der Stein ist geschliffen, was eine sehr 
angenehme, eher kühle Oberfläche ergibt.
Das zweite gestalterischere Element sind in die Bodenplat-
ten gemeisselte Fussabdrücke. Die Spur wird ca 1 - 2 cm in 
den Stein gemeisselt, so dass sie nicht zur Stolperfalle wird. 
Die Spur führt vom Eingang des Patios bis zum Eingang des 
eigentlichen Krematoriums. Dabei beginnt die Spur mit ganz 
kleinen Fussabdrücken eines Babies, um dann schnell grösser 
zu werden. Die 12 Meter lange Spur von einer Tür zur Anderen 
entsprechen der heutigen durchschnittlichen Lebenserwar-
tung eines Schweizers und einer Schweizerin (ca 82 Jahre). So 
bleiben die Fussabdrücke nach 3 Metern ungefähr gleich gross. 
Die Spur ist aber nicht die Spur eines einzigen Menschen. Je-
der Fussabdruck ist von einer anderen Person. So werden die 
Fussspuren vieler Menschen aus allen Schichten, Kulturen und 
Milieus zu einer einzigen. Und alle führen unweigerlich zur 
letzten Station: Dem Krematorium rsp. dem Friedhof.
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Visualisierung des Zugangs zum Krematorium.

Visualisierung des Patios

Skizze meiner Eingabe



das ist kunst!

was ist kunst?  einfache frage, schwierige antwort. ‚kunst kommt 
von können‘, heisst es. kunst ist auch künstlich, also gemacht. 
etymologisch stimmt dies sogar. doch alle begriffe und deren 
bedeutungen verändern sich durch ihren gebrauch. deshalb: was 
bedeutet ‚kunst‘ heute?  die definition von kunst wurde im verlauf 
der menschlichen geschichte auf immer grössere bereiche des 
lebens ausgeweitet. folge ich dieser bewegung, komme ich zum 
schluss: alles kann kunst sein, muss aber nicht. alles ist gemacht, 
also künstlich, also gestaltet. dabei spielt es keine rolle, ob ab-
sichtlich oder nicht, ob von menschen oder nicht.  bei prozesshaf-
ter kunst zb werden nur die rahmenbedingungen vom menschen 
festgelegt, die gestaltung übernehmen physikalisch beschreib-
bare, natürliche phänomene.  der mensch unterliegt stofflichen 
und elektromagnetischen wechselwirkungen und wird von ihnen 
gestaltet. seine soziokulturellen einflüsse gleichen diesen physi-
kalisch umschreibbaren funktionen. die kulturellen bedingungen 
kann er selbst formen, so lange er nicht die materielle realität 
zu sehr ignoriert.   materielle realität? es gibt einen unterschied 
zwischen realität und wirklichkeit. die materielle realität ist so 
wie sich die materie tatsächlich verhält. sie ist die ausgangslage 
der wahrnehmung und ist für alles und alle genau gleich. die wirk-
lichkeit ist, wie diese realität auf uns - durch unsere je spezifische 
wahrnehmung gefiltert - wirkt. die wahrheit ist also das, was mit 
der wirklichkeit übereinstimmt. richtig muss das aber nicht sein.  
den begriff ‚kultur‘ übersetze ich in ein ‚wie‘ etwas gemacht wird. 
kunst entsteht in abhängigkeit, als folge, als funktion eines ‚wie‘: 
ein ‚was‘, ein konkretes ding: definierbar, starr.  was ist immer in 
bewegung? was lässt sich nicht direkt feststellen? kommunikati-
on: der austausch von energie zwischen körpern, zwischen sendern 
und empfängern. alles besteht zu einem teil aus materie und zu 
einem teil aus energie. wie ist kommunikation möglich? kommuni-
kation ist nur möglich durch zeit. materie lässt sich vollständig mit 
drei dimensionen beschreiben. erst zeit - die 4. dimension - er-
möglicht bewegung, austausch von energien: kommunikation. zeit 
lässt sich wie das ‚wie‘ nicht festhalten, sichtbarmachen (ein film 
besteht deshalb auch nur aus konkreten einzelbildern, nicht aus 
bewegung; er ist eine illusion - eigentlich eine lüge, das schnelle 
abbilden von einzelsituationen). kommunikation, bewegung als ab-
hängigkeiten von zeit umschreiben ein phänomen, das sich weder 
darstellen, noch abbilden lässt; jedenfalls nicht realitätsgetreu, 
nur wahrnehmungsgetreu. 
viele religionen benutzen in ihrem kern ein ähnliches vokabular 
(z.b. am anfang war das wort: kommunikation). das universum 
begann, als zeit auftrat. diese energie, die vielleicht unendlich 
schnell, alles konkrete durchdringt und so überhaupt bewegung, 
leben, kommunikation ermöglicht.  wird das universum gar von 
der zeit zusammengehalten? ist die kommunikation - das senden 

und empfangen von energien - das, was alles zu einem organismus 
vereint? sind wir nicht einfach ein von einer gesellschaft, von 
unserem geist definierte teilmenge dieses organismus‘, dieser 
lebensform? hinter all dem kann ich aber keine absicht, keinen 
übergeordneten, ‚göttlichen‘ willen erkennen. die spielregeln 
sind physikalisch beschreibbar, das lässt uns einen grund für die 
universalen abläufe erkennen, aber keinen sinn.  jetzt kommt der 
ansatz der moderne ins spiel: der mensch als massstab. das leben 
an sich hat keinen sinn; nur wir selbst können unserer existenz 
einen sinn geben. schliesslich sind wir schon mal da, also machen 
wir etwas, im besten falle vernünftiges, so kurz wir leben. was 
vernünftig ist, bleibt zu definieren.   innerhalb dieses universum-
organismus‘ sind grenzen nur hilfskonstrukte, damit der mensch-
liche geist sich zurechtfinden kann, damit er nicht immer auf das 
ganze blicken muss, damit er sich vermeintliche teile genauer an-
schauen kann und dabei nicht den überblick verliert (was ihm aber 
eigentlich nie gelingt, doch ignoranz hilft es zu meinen).   was ist 
schon der mensch? er ist nur wichtig für sich selbst. bedeutung, 
also sinn wird von ihm selbst generiert. für den ‚universum-orga-
nismus‘ / das ‚welt-all‘ sind wir nicht massgebend. es interessiert 
die sterne so wenig wie die steine, wie wir sie beschreiben. nicht 
mal gott interessiert sich für uns, da wir ihn selbst in den himmel, 
in unser herz oder in die unterhose projizieren.   daraus folgere 
ich: wir sind frei, wir sind niemandem rechenschaft schuldig aus-
ser uns selbst. wir sind so zwar nicht absolut frei, aber immerhin 
so frei, wie es das mensch-sein zulässt. die frage ist nun: was will 
ich? und was muss ich tun, um es zu erreichen?  hat die kunst nun 
einen sinn? nein, aber wir können ihr, wie dem leben, einen geben. 
für mich macht sie nur dann sinn, wenn sie über unsere gesell-
schaften - über unsere kulturen nachdenkt, wenn sie die mecha-
nismen thematisiert, die unsere moral, unsere politik, unser leben 
formen; damit wir sie formen können. erst wenn man etwas von 
grund auf versteht, kann man es komplett neu gestalten.  kunst 
ist also das, ‚was‘ man macht und kultur das, ‚wie‘ man es macht. 
kultur ist eigentlich die fortwährende sich selbst verändernde 
performance einer gesellschaft. jede gesellschaft ist an ihren rän-
dern mehr oder minder ausgefranst und lässt bestenfalls andere 
sichtweisen, überschneidungen und abgrenzungen zu anderen ge-
sellschaften, anderen kulturen zu. kunst machen heisst also über 
unsere gesellschaften nachzudenken, um sie gestalten zu können. 
kultur generiert kunst und kunst generiert sich aus kultur, so 
verändert kunst die kultur und kultur kunst.  bin ich jetzt kunst? 
sind sie es? entscheiden sie selbst. aber entscheiden sie sich!

Dieser Text erschien im Rahmen des Buches ‚Intervention 1‘. Die 
andere Sicht: Schreibende und Kunstschaffende zu Werken des 
Kunstmuseums Basel und des Museums für Gegenwartskunst. 
Hungerkünstler-Verlag: ISBN: 978-3-033-03786-1

Projekt: ‚Intervention 1‘
2013 - Textbeitrag



Aufgabe:
Kunst am Bau für einen Neubau einer Primarschule auf einem 
ehemaligen Industrieareal im Norden Basels vorschlagen.

Für diese Arbeit habe ich mich mit dem Architekten Christoph 
Scheidegger zusammen getan. Wir haben die Idee gemeinsam 
entwickelt und ausgebaut.

Idee:
Die neue Primarschule auf der Erlenmatt wird als hypothetischer 
Staat in der Stadt angesehen. Die Schule erhält einen eigenen 
Namen mit Beschriftung, eine Verfassung (Schulleitbild), einen 
Gründermythos (das Erlkönig-Gedicht würde sich beispielsweise 
als Grundlage eignen), Gedenktafeln, Flaggen, ein Wappen, eine 
Hymne, Grenzsteine, ein Zollhäuschen, einen repräsentiven, ge-
schmückten Versammlungort (als Parlament).
Dabei beschränken wir uns auf statische, illustrierende, staatsbil-
dende Insignien, Gegenstände und Erzählungen.

Primarstaat Erlenmatt
2013 - Konzept: Kunst am Bau

Gedanken:
Auf dem ehemaligen Areal des deutschen Güterbahnhofes entsteht 
ein komplett neues Quartier. Die neuen Bewohnerinnen und Be-
wohner sind Pioniere. Ihre Kinder, zusätzlich Pioniere ihres eigenen 
Lebens, werden auf diesem Areal ihre Nische in der Gesellschaft 
schaffen und finden müssen.
Ein Staat ist schlussendlich eine Behauptung, die duch Rituale und 
Objekte gefestigt wird (z.B. ein Parlament, Grenzmarkierungen, 
Flaggen, Mythen etc.). Insbesondere die Anerkennung durch andere 
Staaten hilft dabei zur inneren Absicherung eines Staates.
Eine wirkliche Anerkennung unseres Primarstaates durch andere 
Staaten spielt in diesem Szenario keine Rolle. Eine Anerkennung 
als städtischer Schulraum genügt.

Leider wurde das Projekt nicht umgesetzt.



Seit ich mich künstlerisch betätige, also mein ganzes Leben lang, 
hat sich mein Kunstbegriff geändert: Von ‚ich kann gut Zeichnen, 
deshalb zeichne ich‘ bis hin zu ‚alles kann Kunst sein, muss aber 
nicht‘ und ‚gute Kunst kann man nicht kaufen oder besitzen‘. 
Leider muss ich mit Geld meine Rechnungen bezahlen, was ich 
bisher mit diversen Haupt- und Nebenjobs bestreite. Ich war unter 
anderem Kinderbetreuer, Pornokino-Kassier, Regisseur, Autor, Bar-
Keeper, Securitas, Raumpfleger, Interviewer, Spenden-Sammler 
und und und und ich habe es langsam satt. Auch bei Wettbewerben 
war ich in 99% der Fälle erfolglos. Wenn ich sehe, was andere 
(Freizeit-)Künstler aber auch Etablierte für ihre Werke verlangen 
und auch bekommen, verstehe ich manchmal die Welt nicht mehr. 
Deshalb habe ich begonnen Grafiken zu zeichnen. Es gibt bisher 
die Serien: ‚Häuser - nicht für Menschen‘, ‚beschnittene Bäume‘, 
‚Spielplätze‘, ‚Fenster‘ und Zeichnungen ohne Serie. Darauf achte 
ich, dass ich nur Sujets verwende, die nicht zu negativ sind, trotz-
dem nach Kunst aussehen.
Diese Zeichnungen mache ich mit Bleistift auf hauchdünnem 
Ausschusspapier (gibt es gratis bei der Migros zum Geschirr einpa-
cken) und vermiete sie über www.kunst-miete.ch. Ich verkaufe die 
Zeichnungen aber nicht einfach. Die Originale können von mir nur 
zum Einheitspreis von 1 CHF pro Tag gemietet werden. Das heisst, 
dass sich jeder und jede meine Kunst leisten kann, einfach nicht 
für immer. Hat ein Mieter aber so sehr Gefallen gefunden, dass er 
sich nicht trennen kann, so fertige ich von Hand eine genaue Kopie 
der Zeichnung an. Für diese Kopierarbeit berechne ich dem Kunden 
150.- / Stunde. Das ist der Tarif für gelernte, selbstständige 
Flachmaler.

Format: 50 x 70 cm, bleistift auf Papier

Miet-Kunst.ch
ab 2014 - Zeichnungen / Konzept



Eine öffentliche Wasserrutschbahn für Basel

Der Initiativtext:
Gestützt auf § 47 der Verfassung des Kantons Basel-Stadt vom 
23. März 2005 und auf das Gesetz betreffend Initiative und Refe-
rendum (IRG) vom 16. Januar 1991 reichen die unterzeichneten, 
im Kanton Basel-Stadt Stimmberechtigten, folgende Initiative ein:

„Von der Johanniterbrücke in den Rhein führt auf kleinbasler Seite 
eine Wasserrutschbahn.“

Kunst machen, heisst gestalten. Wer gestaltet die Gesellschaft? 
Die Politik. Dies ist meine erster Versuch einer Vermischung von 
Politik und Kunst. Das Projekt fand grosse Resonnanz in Basel. Ich 
lanciere die Idee neu, um meinen Grossratswahlkampf 2016 zu 
befeuern.

www.basel-rutscht.ch

Basel rutscht!
2013 bis 2014 - politische Kunst

Eine Fotomontage der geplanten Rutschbahn.



entartete Kunst
2015 - Ausstellung / Performace

Für die Ausstellung mit Performance ,entartete Kunst‘, zeige ich 
auf A4 ausgedruckt die aktuell zehn ‚besten‘ also teuersten Werke 
der Menschheit, die da wären:
1: Les femmes d’Alger (Version „O“), Picasso, 1955: 179 mio
2: Nu couché, Modigliani, 1917: 170 mio
3: Three studies of Lucian Freud, Bacon, 1969: 142 mio
4: No5, Pollock, 1948: 140 mio
5: Woman III, de Kooning, 1953: 137,5 mio
6: Adele Bloch Bauer, Klimt, 1907: 135 mio
7: Der Schrei, Munch, 1895: 120 mio
8: Nude, green leaves..., Picasso, 1932, 106 mio
9: Junge mit Pfeife, Picasso, 1905, 104 mio.
10: Nurse, Lichtenstein, 1964, 95,3 mio
Meine ausgedruckten ‚Werke‘ kann man zum Preis von 3.- kaufen 
(je ein Franken an den Künstler (mich), an die Galerie und an die 
Druckerei). In der Performance, stelle ich dem Publikum Fragen 
zum Thema Wert, gute/ schlechte Kunst, Kunstgeschichte und 
versuche Fragen aufzuwerfen, welches Kunstwerk warum gut ist 
und warum gewisse Werke extreme Summen kosten.
Ausgestellt und aufgeführt in der ‚kunsthalle Kleinbasel‘ und in 
der ‚Villa Renata‘ 2015.



Eidgenössische Volksinitiative zur Ausschaffung krimineller 
Männer.

Der Text der Initiative bezieht sich 1:1 auf den Text der bereits 
gesammelten SVP-Durchsetzungsinitiative. Nur habe ich ‚Auslän-
derinnen und Ausländer‘ durch ‚Männer‘ ersetzt. Damit möchte ich 
den Rassismus der SVP entlarven und die Menschen zum Denken 
anregen. Ginge es der SVP (und anderen Populisten) um Prävention 
vor Gewalt, würden sie konsequenterweise Männer ausschaffen, 
nicht Ausländer. Weil Männer, egal welcher Herkunft, überdurch-
schnittlich gewalttätig sind. 
Die Initaitive wurde in allen grossen schweizer Zeitungen bespro-
chen. Medien nahmen weltweit die Lancierung auf (unter anderem: 
Deutschland und Australien).

Die Unterschriftensammlung dauert noch bis im Frühling 2016. 
Unterschriebene Initiativbögen treffen laufend ein.
www.maenner-raus.ch

Männer raus!
2014 bis 2016 - politische Kunst

aus Watson.ch 18.11.2014

Männer

RAUS!

k r i m i n e l l e


