		

Selected Works
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NicoSebastianMeyer

EXHIBITIONS (selection)

*1987 Luzern, Leben und Arbeit in Zürich, CH
www.nicosebastianmeyer.com
info@nicosebastianmeyer.com
2020 - 2023: Unterrichtsassitenz BA Fine Arts,
Zürcher Hochschule der Künste

2022

2016

- The hidden corners of my neurons @ 93, Basel
- Prison Break (by Hrüze Gegi) @ Winterthur

- `life striver` @ Kantonsschule Zürich Nord, Zürich (solo)
- `Nichtmensch` @ Spieglerey, Zürich
- `DAS FABRIKUTOP` @ Zementfabrik, Brunnen
- DIPLOMAUSSTELLUNG ZHdK
@ Zürcher Hochschule der Künste, BA Medien & Kunst
- `Z-Hunter Installation` @ ZHdK Toni-Areal, Zürich (solo)

2021

2017 - 2019: MA Fine Arts,
Zürcher Hochschule der Künste

- Everything Is Already There @ MATERIAL, Zürich (solo)
- NECK OF THE WOOD @ tomorrow sorrow, Zürich

2013 - 2017: BA Kunst & Medien,
Zürcher Hochschule der Künste

2020
- Truffes & Trouvallies @ Kunstraum Baden, Baden
- true grid irl @ unanimous consent, Zürich
- Nico`s Small Summer Show @ Kunstraum ALLDA, Zürich
- protocooperational cannibalism by Body Archive Project @ Löwenbräu Kunst 		
										
2019

Kunstsammlung der Stadt Zürich (seit 2021):

Once And Then
2016
Stone, Spraypaint

Soft Line (pink/rolled)
2016
Bubble Wrap, Spraypaint

- DER VERWASCHENE ORT by 6 1/2 @ Alte Zentralwäscherei Zürich
- Degree Show, Master of Fine Arts @ Zürcher Hochschule der Künste
2018
- Kunst Szene Zürich 2018 @ Garage, Zürich
- A-TI-ON-ES @ Transi by Spiegelrey, Dynamo Zürich
- `ReVisited Black Mountain` @ ZHdK, Zürich
- A Portrait of a Young Building as an Artist by Artists‚
F+F Schule für Kunst und Design, Löwenbräu Zürich
- `Projekt 04` @ SOLLBRUCHSTELLE, Zürich
2017
- `OFFLINE` @ up&coming, Zürich
- `WHEN NATURE WINS` @ Substrat, Bern
- `HrüzeGegi` @ Sulzer Areal, Winterthur

2015
- `Ausstellung Grubenstrasse` @ Grubenstrasse 15, Zürich
- `#ThereWillBeArt` @ Space7, Luzern
- `THEY LIVE` @ Fer de Lance, Lausanne
- `Come north, baby. Track 1` @ FRICTION im Nordflügel, Zürich
- `Good Times & Nocturnal News #3` @ TRUST, Kopenhagen
- `Can Hope Be Disappointed` @ Bunker, Zürich
- `LÉCHE-VITRINE`, Lausanne
- `ZRH/KRZ` @ Kunstraum Kreuzlingen, Kreuzlingen
2014
- `SCULPUTRE PARKING` @ UP STATE, Zürich
- `VAGABOND` @ ZHdK ImportExport, Zürich

the hidden corners of my neurons
@93, Basel

Pinboard (Holy Hollow)

2022
Öl auf Pinnwand, Stecknadeln, Anhänger
78 x 43 cm

Pinboard (Patch Web)

2020
Aquarell, Silikon & Fensterfarbe auf
Pinnwand, Stecknadeln, Aufnäher, Gefundene Gegenstände
60 x 40 cm

Pinboard (Grail of Hope)

2022
Bleistift auf Pinnwand, Stecknadeln, Gefundene Gegenstände
40 x 60 cm

Magnetic Board (Brown Swift)

2022
Aquarell, Silikon & Fensterfarbe auf
Pinnwand, Stecknadeln, Aufnäher
43 x 58 cm

Pinboard (Dark Eye Butterfly)

2020
Öl & Acryl auf Pinnwand, Stecknadeln, Aquarell und Silikon auf Karton, Gefundene Gegenstände
60 x 100 cm

Installation View

Detail

Installation View

Detail

Detail

Detail

PRISON BREAK

@Hrüze Gegi, Burgruine Alt-Wülflingen, Winterthur

systems to hold on (what was left there)
2022
Silicone, cardborad, wood, hemp wire, pencil

Installation View

Installation View

Fruit Heads in the Habitat
2022 - ongoing
Fruit heads
Site specific installation
Digital images

Drip Stone Cave Scratches
2021/22 ongoing
Beamer projection / Digital archive
Dimension variable (sitespecific installation)
Analog photography, scraped negative material scanned in
Analoge Fotografien von Tropfsteinhöhlen, deren Negative manuell mit einer Nadel
bearbeitet, und anschliessend gescannt / digitalisiert werden.
Die Einritzungen bestehen aus Begriffen, Symbolen sowie zeichnerischen Eingriffen.
Die Arbeit besteht aus einem sich im Prozess befindenden digitalen Bildarchiv aus
dem unterschiedliche Auszüge entnommen und Ortsspezifisch als Projektion in
einen Raum gebracht werden.

Studio / Installation View

Details

Details

Studio / Installation View

Activ Dissolving In Space
2021/22
A4 Stickers

MATERIAL (everything is already there)
@MATERIAL

An exhibition with black mirror boards, pollarded willow cuttings and color stones about MATERIAL instances

Black-Mirror-Dip (Wheel), 2021
Window colour on black mirror board, 128 x 73 cm
Black-Mirror-Dip (Face), 2021

Window colour on black mirror board, 128 x 73 cm

Black-Mirror-Dip (Moon), 2021
Window colour on black mirror board, 128 x 73 cm
Black-Mirror-Dip (Moth), 2021

Window colour on black mirror board, 128 x 73 cm

Black-Mirror-Dip (Omen), 2021
Window colour on black mirror board, 128 x 73 cm

Absorbing As They Fall (Weeping Willow), 2021

Head willow cuttings, pet bottles, glue, water
Various Dimensions / free pick up

Color Stones, 2021
Window colour
Various Dimensions

NECK OF THE WOOD
@tomorrowsorrow_

What I Came To Miss, Has No Name
2021
Polyurethane, beer can, wood nest
Various Dimensions

Installation View

Hinter Land
2021
Spray paint on canvas
150 x 150 cm

Truffes & Trouvailles
@ Kunstraum Baden

Synthetic Polymers (Spread/Sprawl)
2020
Transparent Silicone
Various Dimensions

Installation View

True Grid Revisited

@ unanimous consent, Zürich

In Use Essences
2020
Pillow, essences (meadow herb cream,
lavender oil, cannabis oil
and homemade perfume from alcohol,
ISO E 100, rosemary, savory, oregano)

Nico`s Small Summer Show
@ ALLDA, Zürich
2020
Eine spontane Präsentation von aktuellen Arbeiten, die mittels naiven Farb- und Materialauftrag mit den Händen
auf Graukarton entstanden sind.
Die Ausstellung zeigt einen Ausschnitt aus einer Medial vielseitigen Praxis, die sich mit dem Verlangen nach sowie
der Aneignung von symbolischer Bedeutung befasst. Um die Monstrosität normativer Ordnungssysteme zu befragen,
werden Form- und Farbgebungen bedient, die keine eindeutige semantische Bestimmung zulassen.
Das Unvermögen, natürliche Zeichen zu deuten, lässt Unsicherheit entstehen, die wiederum einen Wunsch nach
trügerischer Universalität erzeugen kann.
Die Schmetterlingsgemälde verweisen auf den Rorschach-Test und damit auf die tiefenpsychologischen
Gesichtspunkte des menschlichen Seins; den Drang des Menschen, Spuren als Zeichen zu lesen.
Ein daraus resultierendes Gefühl von Zugehörigkeit soll durch die Interpretation und den gemeinsamen Austausch
entstehen, und nicht aufgrund eines übergeordneten, entfremdeten Ordnungssystems. Dieses Verlangen ist in der
Kunst inhärent und widerspiegelt sich in unserem alltäglichen kulturellen Austausch. Die Arbeiten zelebrieren eine
Mehrdeutigkeit, um gängige Wahrnehmungsmuster und allgemein gültige visuelle Codierungen
und Erwartungshaltungen zu befragen und aufzulösen.

Butterfly-Dip (Tender-Spot)
2019/2020

Öl, Acryl, Fensterfarbe, Make-Up & Silikon auf Karton, Acrylglas-Haube
50 x 70 cm

Installation View

Butterfly-Dip (Down-Faced)

Butterfly-Dip (Heart)

Aquarell, Bleistsift & Silikon auf Karton,
Acrylglas -Haube
24 x 38 cm

Öl, Make-Up, Kreide & Fensterfarbe auf Karton
21 x 30 cm

2019/2020

2020

Butterfly-Dip (Bright-Alien)
2019/2020

Butterfly-Dip (See-Through)
2019/2020

Öl, Acryl, Silikon, Make-Up & Fensterfarbe auf
Karton
30 x 42 cm

Öl, Make-Up & Silikon auf Karton,
Acrylglas -Haube
21 x 30 cm

Butterfly-Dip (Dark-Synergy)
2019/2020

Butterfly-Dip (Aries)
2019/2020

Öl, Acryl, Make-Up & Fensterfarbe auf Karton,
Acrylglas -Haube
22 x 32 cm

Öl, Acryl, Silikon, Make-Up & Fensterfarbe auf
Karton
30 x 42 cm

Butterfly-Dip (Curls & Rhythm)
2020

Öl, Aquarell, Fensterfarbe & Make-Up auf Karton
21 x 30 cm

Pinboard (Dark Eye Butterfly)
2020

Öl & Acryl auf Pinnwand, Stecknadeln,
Aquarell und Silikon auf Karton
100 x 60 cm

Body Archive Project (BODYARCHIVE.NET)
By Doris Son, co-curated by Fabiola Son

Protocooperational Cannibalism
@ Löwenbräu Kunst, Zürich
2020
Kontext: www.bodyarchive.net
Monstera deliciosa, red mosquito larvae, plastic bottles, water, fluorescent sticks, silicone
Various Dimensions

Installation View

Der Verwaschene Ort / 6 1/2 in der Zentralwäscherei Zürich
Self Portrait For You (Translucent Polymers / Synthetic Weathers)

2019
Transparent Silicone
Various Dimensions

Installation View

Self Portrait For You
(A Transient Formulation In The Age Of New Emotionality)
@ ZHdK, Master Fine Arts Degree Show
2019
Mixed Media
Various Dimensions

Interested in the philosophical implications of art making,
in his work Meyer uses the semantic and symbolic qualities of objects and signs
in order to deconstruct the visual cues guiding their interpretation.
Using broadly-recognised symbols, including emojis, or children`s drawings,
Meyer has developed a vocabulary made of familiar objects and images,
meant to guide the viewer into a reciprocal, almost performatice experience.
Here internal parameters like the perception, identity, and accumulated experience of each viewer are confronted with external aspects provided by a specific
organisation of space. Reflecting on the art world and its market value, the artist
also suggests that any given art installation can also be understood as a combination of spatial and visual placeholders or commodities.
Elise Lammer

Installation View
Bilder: Stefan Jaeggi, ZHdK

KUNST: SZENE ZÜRICH 2018

Psychedelic Screen Owl

@ GARAGE, Eichstrasse 24 (im Hinterhof), 8045 Zürich
Ep. 2 mit Thomas Müllenbach

2018

November 2018
Die “Garage” zeigt verschiedene Ausstellungen während der Kunstszene Zürich 2018.
Als Plattform für ein möglichst breites Spektrum werden im kleinen Raum unterschiedlichste Positionen präsentiert.

Die drei Arbeiten bewegen sich zwischen
naiv expressionistischem Farbauftrag und Installation.
Eine für Nico Sebastian Meyer ungewohnt gestalterische Arbeitsweise,
bei der er dennoch auf einige seiner gängigen Werkstoffe zurückgreift.
Normbauteile mit Abweichungen und Einschreibungen behalten ihre Charaktere
und navigieren deren Transformation.
Eine üppige Farbigkeit drängt sich auf, als dekoratives Element.
Dilettantisch und losgelöst von belehrenden Tatsachen
werden Lebenslust und Morbidität verbunden.

Found acrylic, wax crayon, silicone adhesive and silicone traces

Pigs Are Never Fascist

Divided Divinie

2018

2018

Found acrylic glass, pig snout, wax crayon,
silicone traces

Found vinyl fabric, spray paint, wax crayon

Form Follows Form, Function Follows Function
@ Position - Last Transi by Spiegelrey, Dynamo Zürich
2018
Cellophane paper, chewinggum- & tattoos

A group show with more than 35 positions.
Its aim is to promote the exchange of a young art scene.
For the projects shown, the only requirement was to use the cellophane paper
of cigarette packaging.

Snail Of The Night
2018
Photographic documentation of a site-specific painting work
(cosmetics on canvas board, cable ties, 18 x 24 cm)

A·
·TI·
·ON·
·ES
Transi by Spiegelrey, Dynamo Zürich
A group show with Jürgen Baumann, Selini Demetriou, Luca Rey,
Joel Spiegelberg, Lucien Wampfler
2018
Mixed Media Installation
Die Ausstellung A·
·TI·
·ON·
·ES interessiert sich dafür, wie Künst-lerinnen und Künstler physisch
reale Objekte untersuchen und thematisieren. Dem Leitthema Transmuation des Off Spaces Spieglerey folgend, verschmelzen dabei zwei unterschiedlich konnotierte Welten zusammen zu einem
„Zwischenraum“. Die meist als erhaben gesehene Kunstwelt verknüpft sich mit der praktischen
Welt der Bedarfsgegenständen. Den dadurch erhaltenen „Zwischenraum“ soll der/ dem BetrachterIn dazu dienen, die subjektiven Vorstellungen über die Kunst und ihren Wert zu hinterfragen und
neu zu setzten oder daran festzuhalten. Die Ausstellung A·
·TI·
·ON·
·ES legt daher wieder den Zündstoff für ein kritisches Denken über die Wertung des künstlerischen Schaffens und dessen Wertesystems aus und schlägt zusätzlich die Brücke zur Frage, welchen Wert die Bedarfsgegenstände
für uns BürgerInnen einer digitalisierten Welt noch besitzen. In Wahrheit hat sich das Wertesystem
der Kunst snobistischen Zügen angenommen und folgt seiner eigenen erhabenen Formel und
ist eine Fiktion – wenn auch eine sehr machtvolle. Sie ist die Antwort auf eine viel grössere, alles
durchdringende Frage, nämlich die der gegenseitigen Akzeptanz, der demokratischen Wertschätzung des Einzelnen. Diese stellt sich heute mit grösster Vehemenz, und immer öfters wird darauf
mit Vernetzung, Kooperation und Endhierarchisierung geantwortet. Dem stellen die Künstlerinnen
und Künstler ihre Perspektive und ihre je eigene künstlerische Herangehensweise entgegen,
Text: Joel Spiegelberg
Die Endung -ation bezeichnet in Bildungen mit Verben (Verbstämmen) das Ergebnis von etwas (z.B. einer Handlung, einer Tätigkeit)
oder diese Hand-lung, Tätigkeit selbst. Die Verknüpfung der Endung mit einem Verb führt zu einer neuen Wertung des Wortes, wie
die realen Objekte der Ausstellung eine neue Wertung durch den künstlerischen Eingriff oder deren Modifikation er-halten.

Ants

DIY Ground table with woodboard and tomato cans, tree trunk with ant folk, food

Ground table, tree trunk with ant folk, food

Tree trunk with ant folk, food

carton box, acrylic paint, perfume

EUROPE Matches, Chewinggum- & Tattoo

Fence-Gate (The Art Is The Space Around)
Revisiting Black Mountain @ ZHdK Toni-Areal, Zürich
2018
Mixed Media Installation
Die Skulptur zeigt ein Tor: ein bedeutendes Element der Architektur und Kulturgeschichte. Noch bedeutender ist
dieses jedoch in Science-Fiction Erzählungen. Dort dient eine Pforte nicht nur als repräsentatives Element, um
in einen anderen Raum/Bereich einzutreten, es kann auch als Übergang in andere Dimensionen oder Welten
funktionieren.
Der Durchgang wird in der Skulptur durch einen Zaun versperrt: der 1891 erstmals in den Vereinigten Staaten
hergestellte Maschendrahtzaun, ist seit der expansiven Verwendung durch weisse Siedler ein bedeutendes
geopolitisches Werkzeug. Durch die weltweite Migration erlangt das Material eine verstärkte mediale Präsenz,
obwohl es durchwegs eine beachtliche Rolle bei der Ausbreitung und Festlegung von Macht und Besitz gespielt
hat.
Mittels der skulpturalen Installation im Toni-Areal soll bei BetrachterInnen eine performative Erfahrung aktiviert
werden, da der menschliche Körper als Ausgangspunkt oder Subjekt dieses Spannungsfeldes, aus den oben
genannten architektonischen Elemente (Tor & Zaun) gedacht wird. Bereiche wie Abgrenzung, Utopie und persönliche Präsenz werden mittelbar angesprochen.
Nico Sebastian Meyer

Stargate (device)
A Stargate is an Einstein–Rosen bridge portal device within the Stargate fictional universe that allows practical, rapid travel between two distant locations. The devices first appear in the 1994 Roland Emmerich film Stargate, and thereafter in the television series Stargate SG-1, Stargate Atlantis, and
Stargate Universe. In these productions the Stargate functions as a plot generator, allowing the main characters to visit alien planets without the need
for spaceships or any other type of technology. The device allows for near-instantaneous travel across both interstellar and extragalactic distances.
https://en.wikipedia.org/wiki/Stargate_(device)
Chain-link fencing
A chain-link fence (also referred to as wire netting, wire-mesh fence, chain-wire fence, cyclone fence, hurricane fence, or diamond-mesh fence) is a
type of woven fence usually made from galvanized or LLDPE-coated steel wire. The wires run vertically and are bent into a zig-zag pattern so that each
„zig“ hooks with the wire immediately on one side and each „zag“ with the wire immediately on the other. This forms the characteristic diamond pattern
seen in this type of fence.
https://en.wikipedia.org/wiki/Chain-link_fencing

ReVisiting Black Mountain newspaper: Contribution to the Fence-Gate project

Untitled (To Be Named #1)
Shown at: A Portrait of a Young Building as an Artist ba Artists,
F+F Schule für Kunst und Design, Löwenbraukunst Zürich
2017 / 2018
Mixed media installation, various dimensions
Die Verknüpfung einer skulpturalen Arbeit, mit einer sozialen und performativen Komponente.
Eine Plastik (aufgebaute Skulptur) in DIY (Do It Yourself) Ästhetik, fest verbunden mit einem
Rollator (Readymade Aided). Eine fahrbare Gehhilfe, die aus einem mit Rädern versehenen
Stützgestänge besteht. Dabei wird die Funktion der Gehhilfe belassen, und dient als Tragsystem der Skulptur. Der angebaute, mit dem Rollator verbundene Teil, hat Anmutungsqualitäten
einer kleinen, hilflos wirkenden Gestalt.
Die Arbeit kann als Begleitung dienen und dabei eine beschützende aber auch eine blamable Rolle einnehmen. Sie kann im öffentlichen- oder im Ausstellungsraum folglich nicht
nur betrachtet, sondern auch mitgenommen, beziehungsweise benutzt werden. So wird die
bewegliche Skulptur selbst, wie auch das Umfeld immer neu kontextualisiert.
Die bewegliche Skulptur erhält einen performativen Charakter, welcher durch die/den
BesucherIn/BenutzerIn aktiviert wird. Somit ist die bewegliche Skulptur nicht nur für ältere
und gehbehinderte Menschen gedacht. Nebst der physischen Sicherheit beim Gehen, kann
sie auch Einfluss auf die Psyche nehmen. Der Gebrauchsgegenstand wird so mit Fragen zu
Nutzen und Zweck von Kunst verknüpft.
Bereiche wie Angst, persönliche Präsenz oder Leistungsdruck werden mittelbar angesprochen. Dabei ist ein zentrales Anliegen, bestehende aber unzureichende Kategorisierungen und
Systeme zu befragen. Der menschliche Körper dient als Ausgangspunkt dieses Spannungsfeldes.

SOLLBRUCHSTELLE PROJEKT 04
KUNST AM STERBENDEN BAU

SOLLBRUCHSTELLE
zeigt

SOLLBRUCHSTELLE
Projekt 04 Kunst am sterbenden Bau

Mi 14. FEBRUAR 2018 18–22 Uhr

2018

Die SOLLBRUCHSTELLE ist ein Kunstprojekt, das den kritischen Übergang von einem Altbau zu einem
Neubau erfahrbar macht. Nämlich dadurch, dass ein entsprechendes Kunstwerk die Vergänglichkeit
nicht bloss thematisiert, sondern sich seiner eigenen Vergänglichkeit ausliefert:
Alle Kunst, die am und im sterbenden Bau präsentiert wird, verschwindet mit dem Abbruch. Damit
versteht sich die SOLLBRUCHSTELLE als Beitrag zu einem Diskurs zwischen Architektur und Kunst.
Indem die Nische zwischen sterbendem Bau und Neubau künstlerisch besetzt wird, fällt der respektvolle
Blick nicht nur zurück, sondern auch voller Erwartung in die Zukunft, verheisst ein Abbruch immer
auch Aufbruch.
Die SOLLBRUCHSTELLE kuratiert Ausstellungen in und an Gebäuden, die zum Abbruch bestimmt sind.
Künstlerinnen und Künstler werden eingeladen, ein Werk zu präsentieren, das dem sterbenden Bau ein
letztes Mal Anerkennung zollt. So werden Kunstwerke gewählt, die sich bedingungslos dem flüchtigen
Charakter der Ausstellung stellen, also sich mit dem alten Bau abreissen lassen.
(http://www.die-sollbruchstelle.org/Konzept.html)

(Office Room 223) MONSTER-MALEN

Vernissage

PROJEKT 04
FÖRRLIBUCKSTRASSE 180
8005 ZÜRICH
– 18./21.
– 25. FEBRUAR 2018
14.–
14.
18./21.–

Ausstellung
Do–Sa 15.–17. FEBRUAR 2018 17–22 Uhr
So 18. FEBRUAR 2018 12–19 Uhr

FEBRUAR 2018 17–22 Uhr
Mi–Sa 21.–24.
So 25. FEBRUAR 2018 14–19 Uhr
Ort
FÖRRLIBUCKSTRASSE 180 8005 ZÜRICH
Künstler_innen
SASKIA WIDMER ERIC HATTAN GEORG LENDORFF
NICO SEBASTIAN MEYER OLAF BREUNING
VALENTINA MINNIG JANET MUELLER LUZIA RINK
GWENDOLYN VERSLUIS GREGORY HARI

A project by Nico Sebastian Meyer in cooperation with the nursery keiki.
With paintings by Elisa, Felix, Lisa, Liun, Liv, Jonathan, Julius, Mateo, Remi & Sonja
(3-4 y.).
WWW.KEIKI.CH
2017 / 2018

Neubauprojekt

EM2N ARCHITEKTEN
Rahmenprogramm
JOY FREMPONG DJ GINO BRUNO ARGENTA DANZARTE
MATINÉE MIT ANNINA GIERÉ UND MARIO STREBEL
LILA LISI LITERATUR FÜR DAS, WAS PASSIERT
DJ MS HYDE NONE OF THEM
Weitere Informationen

DIE-SOLLBRUCHSTELLE .ORG
FACEBOOK .COM/SOLLBRUCHSTELLE

Hauptsponsoren

Gönner

Sponsoren

die-sollbruchstelle.org

Mixed media installation, various dimensions
AUSGANGSLAGE
Das grosse zum Abbruch stehende Bürogebäude aus den 80er Jahren an der Förrlibuckstrasse 180,
beherbergte unzählige Büros aus der Finanz- und IT-Branche, sowie das ehemalige Westend Restaurant.
Aber nicht nur. Die einzig verbleibende Einmietung, welche noch bis ende 2017 im Gebäude bleibt, ist die
Kinder-Tagesstätte (KITA) KEIKI (http://www.kitakeiki.ch/info/).
Diese ist, aufgrund der Kinder welche sie besuchen, im Quartier verankert und wird auf Anfang 2018
weiterhin
in der Förrlibuckstrasse, im Gebäude nebenan, zuhause sein.
In meiner künstlerischen Praxis sind mir ortsspezifische Gegebenheiten, sozialer Austausch sowie
Inklusion wichtig. Die Präsenz der grossen, ungenutzen Büroflächen in Kontrast zur eingemieteten KITA.
Aufgrund dieser Gegebenheiten bin ich zu diesem Konzept gekommen.

Painting workshop scene in the open-plan office

UMSETZUNG
Ziel ist es, die demotierten Glas-Trennwand-Elemente, von zehn Kindern der KITA KEIKI, bemahlen zu
lassen. Die Kinder, welche am Projekt teilnehmen, sind mit der Aufgabe einverstanden, ihr persönliches
Monster nach eigenen Vorstellungen, direkt auf das Glas der Trennwand-Elemente zu malen. Natürlich
wurde auch das Einverständniss der gesetzlichen VertreterInnen von Seite der KITA KEIKI eingeholt.
Dazu werden die gerahmten Glaselemente in einem der grossen, lehren Büroräume auf dem Boden
verteilt.
Auf jedes der zehn Glaselemente soll von jeweils einem Kind, ein Monster aufgemalt werden.
Wie das Monster aussieht, entscheiden die Kinder ohne Einflussnahme des Künstlers oder der betreuenden Personen.
Zum mahlen stehen verschiedene mittelgrosse Pinsel (ca. 2 – 5 cm), sowie schwarze und rote
Acrylfarbe zur Verfügung. Die Vorgaben beschränken sich somit auf die `Monster-Thematik` des Bildes,
den Bildträger, sowie das zu verwendende Malmaterial.
Die Malereien werden an zwei Nachmittagen von jeweils fünf Kindern hergestellt.
Nach dem Malprozess werden die bemahlten Glasscheiben in einem der temporären Ausstellungsräumen, den ehemaligen Büroräumlichkeiten, platziert. Die Gläser werden im
abgedunkelten Raum an die Wand gestellt und von Hinten beleuchtet.
Das die bemalten Glaselemente nach der Dauer der Ausstellung im Gebäude bleiben und damit abgerissen werden, ist ein wichtiger Bestandteil des Projektes.

Installation view
Image: Nikkol Rot

Installation view
Image: Nikkol Rot

Installation view

(Office Room 226) MUTANT BREED (Drosphila Melanogaster)
2017 / 2018
Mixed media installation, closed office room, fruit flies
Mutated fruit fly larvae from a genetic engineering laboratory are supplied with plenty of food in the
glass element of the office room. The office space remains closed to visitors. The mutant fruit fly
breed can be observed through the glass element. The fruit flies can spread in the office room and
leave it through an open window. The room remains closed until the demolition of the building.

Detail of fruit fly larvae behind the window glass

Installation view

(Office Room 215) A GREAT MANAGER
2017 / 2018
Mixed media installation, found objects & interventions by visiters
(bubblegum- & tattoo)
An office room is equipped with found objects from its productive time (flipchart, notes, dog collar, ...). In addition there are fine interventions of peanut
flips and chewing gum with tattoos. These will be continued by exhibition
visitors.

Detail of interventions

Detail of interventions

Installation view

Installation view

Participation of exhibition visitors

Energy Flows Anyway
2017
Burnt wood, broken lantern with a candle

Detail

Studio View

Life Striver
Solo show at Kantonsschule Zürich Nord (High School in Zurich)
2016
The show in the exhibition space of the Kantonsschule Zürich Nord titled `Life Striver` deals
with the question of what young people aspire to today.
The exhibition was accompanied by several worksops on various topics in the field of art in
exchange with the high school students.

Untitled (Dental Fantasy)
Installed at `Life Striver` , Zürich
2016

Found footage, infinite video loop
The video shows a rendered digital dentition that rotates quickly around the vertical axis.
The dentition is corrected by a brace each time it rotates. The lips remain spread by a plastic
device to make the process visible. The found image material is used by dentists as
a visualization of the corrections they make to patients.

Video stills

Installation view

Untitled (Peace Tree Trunk) - leave a mark
Installed at `Life Striver` , Zürich
2016
Mixed Media Installation
Tree trunk Piece of a linden tree, metal chain with a rainbow steel knife, work gloves,
ground marking with the inscription `leave a mark

Details

Untitled (ChewGumTat on Found Obj #1#2#3)
Installed at `Life Striver` , Zürich
2016
found vinyl, chewing gum tattoos

Installation view

Detail

Complexion And Mark
Installed at `Das Fabrikutop` Zemetfabrik, Bunnen SZ
2016
Digitalprint on Vinyl 9 x 7.5 m, Digitalprint on Fabric 2.25 x 1.5 m

Die Arbeit besteht aus zwei Elementen, einer großen
Kunststoffplane, bedruckt mit einer Nahaufnahme menschlicher Haut, über die eine Flagge
gespannt ist. Angebracht an der Außenwand des Fabrikgebäudes, dessen Architektur zum
Rahmen des Bildes wird. Wie die Wand ist Haut eine Hülle, die
Vorbedingung zur Ausbildung von Identität ist.
Die Flagge mit einem sechsarmigen Kreuz, nimmt durch
Anmutung und Platzierung Elemente totalitärer Ästhetik auf. Das historisch mehrfach besetzte Symbol erinnert einerseits an das „Hertensteiner Kreuz“, das erste Kennzeichen der
Europäischen Föderalisten, bei der Gründung der Schweizer Europa-Union 1934 eingeführt.
Zugleich steht das Symbol für den „Temple ov Psychick Youth“, einer subkulturellen
okkulten Organisation, die aus dem Umfeld der industrial culture der 1980er Jahre hervorging. Die unterschiedliche Besetzung entleert das Symbol. Wie das Hautbild verweist das
Symbol auf Ambivalenz von Identitätsbildung, die immer zugleich Selbsterschaffung und
Ausgrenzung einbegreift.
Martin Jaeggi

In today’s crisis surrounding discourses of culture,
identity and belonging, it seems important not to let our senses atrophy by what we think
are the rituals and the customs which define our subjectivities. The empty shell which is our
bodies, the grand assemblage of structures and beliefs which conform the inner labyrinths
of this empty crust, are all subjected to outer influences. What is the skin if not our protective
coat, concealing what is fragile? And what is placed above it, is not our beliefs? The flag, as a
reminiscence of a symbol, reinterpreted and reused becomes the unifier of these vessels. A
constructed artificial
labeling of bodies.
Olga Alvarez

+ Fence
Installed for BA diploma exhibition at ZHdK Toni-Areal
2016
Galvanized steel pipe, aluminum pipe connector, galvanized mesh,
auxiliary material
Outside dimensions 4 x 4 x 4 m

Installation view

Project: Prevention Fence
Contribution to the diploma newspaper at ZHdK Toni-Areal
2016
Art on construction project with institutional rejection.

Memorable But Meaningless
Installed for BA diploma exhibition at ZHdK Toni-Areal
2016
Engraved green fluorescent acryl glass, anodized aluminium, pedestal, caption with text

Nico Sebastian Meyer
Memorable But Meaningless
2016
Google - Image Search: “Biohazard“
Engraved green fluorescent acryl glass, anodized aluminum
750 x 560 x 2000 mm
New York Times Magazine November 18, 2001

Symbol Making

The work was contextualized in a museum style with a sign on the pedestal.
A text from the New York Times of 2001 describes the evaluation as a symbol of biological
hazard.
The modified Biohazard symbols engraved on the fluorescent Plexiglas panels are based on a
Google Biohazard image search.

Charles Baldwin, a retired environmental-health engineer, explains his role in developing the
biohazard symbol, which is now showing up everywhere.
... it became obvious to us that there were a lot of different so-called warning symbols in the
various laboratories that we visited, but there was no standardization. We saw a need for this kind
of a symbol ...
The only parameters that I set down for them to noodle through were, it had to be unique and
something that would be striking enough that it would be remembered. We wanted something that
was memorable but meaningless, so we could educate people as to what it means.
We tested the sample symbols across the country ... There were half a dozen of our original symbols in this survey of 24 different symbols. The rest were recognizable, like the Shell Oil symbol,
the Red Cross and the swastika. They were asked to look at them and then asked to guess at what
each one meant. The biohazard symbol got the fewest guesses. Then we went back one week later
to the same set of people and the same set of symbols, plus 36 more common ones, and asked
them which of these did they remember the best. And they picked out the biohazard symbol.
... It was three-sided because if it were on a box containing biohazardous material and the box
was moved around, transported, it might wind up in different positions. Another thing - we needed something that was easily stenciled.
... Every time I go into the doctor‘s office or the dentist‘s office or a hospital anywhere, I‘ve
always got my eye out for it. Naturally, I‘m proud of the fact that I was able to come up with something, or direct a program that evolved into this symbol that‘s so widely recognized, so helpful.
But I ran into a peculiar situation one time a couple years ago when someone was putting on a
seminar on biohazards. As gifts for the participants, he devised a beautiful tie with little biohazard
symbols all over it. This got me upset, and I sent him kind of a nasty letter saying this symbol was
not designed to be used sartorially.
As told to John Cook
Copyright 2001 The New York Times Company

Caption

Engraving detail

Z-Hunter
Installed at ZHdK Toni-Areal, Zürich
2016
Video / Mixed Media Installation and public discussion
Based on found and subsequently modified unboxing and test videos, which deal
with weapons of the brand BIOHAZARD (ZOMBIE SURVIVAL GEAR),
together with sculptural works, a post-apocalyptic-like backyard scene was set up.
This framework served as a meeting place for discussion on topics such as violence, fear,
future and science fiction.

Z-Gear Unpacking / Video loop

Z-Gear Try Out / Video loop

Inviation card

Video stills

Z-Gear Try Out / Video still

Biohazard Alienation
Installed at `À Fonds Perdu` Neubad, Luzern
2016
Laser engraving of a modified biohazard symbol on found vinyl, acrylic
70 x 54 x 2 cm

Once And Then
Studio View
2016
Stone, Spraypaint

Kunstsammlung der Stadt Zürich

Soft Line (pink/rolled)
Studio view
2016
Bubble Wrap, Spraypaint

Kunstsammlung der Stadt Zürich

Black-Tube
Installed at ZHdK Toni-Areal, Zürich
2015
Black paint, plastic tube

A site-specific intervention in the semi-public space of the university.

Smoulder & Merge
Exhibition view: Can Hope Be Disappointed, Bunker, Zürich
2015
Acrylic glass, plastic mesh

Installation view
Image: Piero Good

Detail

Synthetic Polymers
Studio view
2015
Silicon, Acrylic glass (A3)

„This work explores the qualities and possibilities of a material while avoiding its implied functionality. By creating shapes foreign to its rudimentary utility, this sculpture becomes a distinctive organic shape characterised by its plasticity and translucency. Readings of this work
can vary leaving the observer with the possibility for association and discovery. This sculpture
becomes an inquiry into the inherent boundaries of a given material.“
Olga Alvarez

SCULPTURE PARKING
2014
DIY WHIRLPOOL
A group project with Chantal Kaufmann, Bea Schlingelhoff and Marc Hunziker.

An outdoor exhibition with sculptures for the occupation of parking spaces in front of the Offspace UP STATE,
in Zurich Altstetten.
We have rebuilt a trough to a whirlpool. With a plastic lining, built-in wooden benches and an air bubble system made
of a compressor and hose.
At the opening, the whirlpool was filled with water and put into operation.

DIY Whirlpool / Marc Hunziker, Chantal Kaufmann, Nico Sebastian Meyer, Bea Schlingelhoff / 2014

