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Im Bereich der Architektur mangelte es nie an Visionen und Utopien. Sie ist der 
sichtbarste Ausdruck des strukturierten Umfelds der Menschheit und gleichzeitig 
auch deren Wunsch zu leben. Die architektonische Utopie trotzt solchen, 
ausschliesslich den Bedürfnissen des Alltags dienenden Bauten, und hinterfragt 
sie in aller Deutlichkeit. Denn ein guter Architekt hat mit seinem Entwurf den 
Wunsch und das Ziel, über das menschliche Bedürfniss nach Schutz, Wärme 
und Geborgenheit hinaus, Bauten und Landschaften zu entwerfen und zu 
gestalten, die kreative und ideologisch-gesellschaftliche Fragen mit einbeziehen 
und Lösungsansätze suggerieren.  Das ist seine Utopie, nach der er immer 
wieder strebt, ohne jedoch der Illusion zu unterliegen, seine Utopie jemals 
unmodifiziert verwirklicht zu sehen. Dabei muss er immer wieder bereit sein, 
Kompromisse zu machen, die von der Realität vorgegeben werden. 
Bei Künstlern, die sich mit Architektur-Utopien oder auch utopischer Architektur 
beschäftigen, liegt die Sachlage ein wenig anders. Ihr architekturtheoretische 
Praxis muss keinem „Realitätstest“ unterzogen werden.  Die Ausstellung 
“Architectural Utopias” bei balzer art projects gibt Andreas Bauer (Stuttgart) und 
Nicolas Kerksieck (Basel) die Möglichkeit, ihre künstlerische Praxis zu diesen 
Themen zu testen, Positionen auszuarbeiten und vorzustellen.  Der künstlerisch-
abstrakte Ansatz zum Thema „Utopie“ steht dabei eindeutig im 
Vordergrund.  Beide Künstler verstehen den Begriff „Utopie“ wörtlich in seiner 
Übersetzung aus dem Altgriechischen – nämlich als den „Nicht-Ort“ („ou“ 
bedeutet nicht, und „topos“ Ort).  Ein „Nicht-Ort“ ist ein Konzept, mit dem man 
experimentieren und das man gegebenenfalls auch visuell artikulieren kann.  Der 
Wunsch und das Ziel, dass diese Utopien einmal modifiziert und städtebaulich in 
die Praxis umgesetzt werden sollen, ist nur marginal relevant. Raum für 
Unangepasstheit und Subversion, etwa in Form von alternativen Zukunfts- und 
Kunstvorstellungen, spielen dabei eine prominente Rolle. 
Die künstlerische Praxis von Bauer und Kerksieck ist seit jeher von 
architektonischen Überlegungen geprägt. Beide Künstler inszenieren fast 
permanent neue Szenarien, testen utopische Lebensmodelle und 
architekturtheoretische Projekte. Die Ausstellung ist ein Versuch, ihre Ansätze zu 
sammeln, zu ordnen und zu komprimieren. Kuratorisch wird der Frage 
nachgegangen, welchen Stellenwert die künstlerische und architektonische 
Utopie inmitten Mensch, Technik, Natur und Geschichte hat und welche Rolle 
Künstler und Architekten in diesem Spannungsfeld spielen. Dabei haben beide 
Künstler keinen umsetzungsrelevanten Anspruch, das heisst, ihr Ziel ist es nicht, 



Bauten zu erstellen und Vorschläge für eine konzeptuelle Neugestaltung der 
Städte und unserer Lebensweisen zu machen.  Sie bieten Ideen für neue, 
kritische, manchmal auch humorvolle Perspektiven. 
Das "Ende der Utopie" ist in den letzten Jahren immer wieder verkündet worden! 
Im Zuge der Globalisierung und Deregulierung der Märkte scheint künstlerischer, 
sozialer und architektonischen Fortschritt zum Stillstand gekommen zu sein; ein 
Zweckpragmatismus hat sich breit gemacht. Gleichzeitig ist die Kunstwelt von 
einer Selbstzufriedenheit gesättigt und Diskussionen über die Sehnsucht nach 
einer besseren Zukunft mussten intellektuellen "Nabelschauen" Platz machen. 
Die Arbeiten von Nicolas Kerksieck und Andreas Bauer testet solche 
pessimistischen Einschätzungen und arbeitet an Möglichkeiten, sozialen 
Fortschritt und der kulturellen Utopie wieder zu beleben. 
Nicolas Kerksieck (*1977) studierte Bildhauerei bei Anthony Cragg an der 
Universität der Künste in Berlin (UDK) und lebt und arbeitet seit 2008 in Zürich 
und Basel. Seit zwei Jahren leitet er ein Forschungsprojekt zu „rapid prototyping“ 
im skulpturalen Prozess an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Luzern 
und hat seit 2011 einen Lehrauftrag am Institut Kunst an der HGK/FHNW Basel. 
Kerksieck arbeitet als Bildhauer, Performance- und Konzeptkünstler.  Er 
hinterfragt den skulpturalen Prozess und seine inhärenten 
Trugschlüsse.  Interesse an organischen Strukturen, soziale und architektonische 
Elemente aus der zeitgenössischen Straßenkultur, Natur und Wissenschaft und 
sowie Science-Fiction-Filme des 20. Jahrhunderts beeinflussen Kerksiecks 
Arbeit. 
Inhaltlich beschäftigt Kerksieck sich mit Themen wie Identität und Existenz im 
urbanen Raum.  Meist verwendet er recycelte Werkstoffe und Objekte für seine 
Skulpturen und Installationen.  Auch Holz spielt eine besondere Rolle in seiner 
künstlerischen Praxis.  In „Architectural Utopias“ wird er fünf neue Objekte 
präsentieren; Arbeiten die als Hybride zwischen Architektur, Modell, Möbel und 
Gebrauchsgegenstand gesehen werden können. Kerksiecks Arbeiten sind 
bereits in zahlreichen Ausstellungen und Projekten in der Schweiz, in 
Deutschland und im Ausland gezeigt worden. Er erhielt mehrere Preise und 
Stipendien, darunter die Studienpreis der Körber-Stiftung und das Stipendium der 
Fundaziun Nairs. Seit dem Herbst 2012 wird Nicolas Kerksieck von balzer art 
projects vertreten. 
Nicolas Kerksieck über seine Arbeitsweise (März 2014): 
„Im Gegensatz zu den früheren Arbeiten, die architektonische Elemente 
geschlossener (weil verschachtelt) aufgenommen haben, sind meine  Arbeiten 
nun aufgebrochener. Ich beschäftige mich immer noch intensiv mit der 
Architektur und ihrer utopischen Komponente.  Im Moment sind meine Arbeiten 
quasi nur noch Architekturfragmente, die wegen ihrer „Fragmentiertheit“ und 
Abstraktion auch nicht mehr nur als Architektur zu erkennen sind. Es könnten 
auch Teile von Möbeln sein, Modelle, Spielobjekte oder eben "einfach" abstrakte 
Skulpturen. Und da sind wir bei der Frage der Masstäblichkeit: Ist es ein Modell 
für eine Architektur, ist es ein kleines Möbel (zum Beispiel ein Regal oder ein 



Display), oder ist es eine Skulptur, also „Kunst“? Wenn es ein Verweis auf 
Architektur ist, dann weisst es auch auf grosse, übergrosse Architektur hin, wie 
man sie sich im Weltraum oder in futuristischen Stadtvisionen vorstellt. Genau 
hier liegt das utopische Element. Je offener und weniger ausformuliert es ist, 
desto mehr entsteht eine Spannung. Wenn man sofort sehen würde, dass es ein 
Modell ist, wäre es zu eindeutig. Ich habe für diese Ausstellung vier rechteckige, 
stehende Objekte gebaut. Aufgrund ihrer hoch-rechteckigen Form sehen diese 
vier Arbeiten aus wie Displays oder Stehlen, die etwas anzeigen wollen. 
Charakteristisch ist auch die intensive Farbigkeit, die ich ganz bewusste gewählt 
habe. Sie soll eine Brücke zwischen der Objekthaftigkeit, dem Malerischen und 
dem Architektonischen bilden, den Betrachter immer wieder Fragen zur 
Funktionalität und dem Inhalt der Arbeiten stellen lassen, dreidimensionale 
Malerei, gewissermassen. Die Zeichnungen dazu verstärken einerseits die 
utopischen Dimensionen der Arbeiten, unterstreichen aber auch ihre 
Prozesshaftigkeit.  Es entsteht ganz klar eine Spannung zwischen der „Space-
Utopie“ von Weltraumillusionen und der Realität architektonischer Normalitäten.“ 
Andreas Bauer (*1980) hinterfragt den Prozess der Objektivierung in seinen 
Arbeiten, die er auf ihre eigene, objektiv-ästhetische, Präsenz gründet.  In seiner 
fotografischen Arbeit überschreitet er kontinuierlich die Brücke zwischen 
Abbildung, Skulptur und Performance, indem der performative Aspekt von der 
Kamera eingefangen wird.  Durch die Abstraktion der von ihm gewählten Objekte 
konzentriert er unsere Aufmerksamkeit auf das Alltägliche, das Unbemerkte, das 
er entfremdet und zur einer neuen Bedeutungsrelevanz führt. 
Bauers Arbeiten basieren meist auf Papier; Vorlagen sind Zeitschriften, Bücher 
und Kataloge. Selbst wenn er fotografiert werden Bild und Text aus ihrem 
Kontext genommen und entfremdet.  Er führt den Blick des Betrachters über das 
eigentliche Bildmaterial hinaus in eine andere Dimension.  Ausserdem „baut“ 
Bauer Skulpturen mit architektonischen Zeitschriften, Comics und Fantasy-
Literatur und erstellt mit ihrer Infrastruktur, dem Grundgerüst oder Skelett, 
surreale Stadtlandschaften. Er definiert Raum/Umwelt/Landschaft/Umgebung 
neu, indem er sich auf eine "Dekonstruktion von urbanen Räumen" 
konzentriert.  Die daraus resultierende 2D-und 3D-Arbeiten sind komplizierte, 
vertikale Labyrinthe von ausschweifenden Geschichten und Fantasy- Szenarien - 
sie funktionieren als Untersuchungen in die Art, wie wir leben, interagieren und 
unsere Stadt und sub-urbane Umgebung definieren. 
Andreas Bauer erhielt seine frühe Ausbildung an der Akademie für 
Kommunikationsdesign und Multimedia und wird im Sommer 2014 als 
Meisterschüler von Reto Boller an der Akademie der Bildenden Künste in 
Stuttgart abschliessen. Seine Arbeiten wurden bereits in zahlreichen nationalen 
und internationalen Ausstellungen gezeigt und befinden sich ausserdem in 
anerkannten privaten und institutionellen internationalen Sammlungen. In der 
Ausstellung „Architectural Utopias“ wird Bauer neue Cut-Outs, filigrane 
Skulpturen und Fotografien zeigen.  Seine raum-übergreifenden Installationen, 
die Architektur in der Architektur, sind ein Projekt, das er in der Ausstellung zum 



ersten Mal testen wird. 
Andreas Bauer über seinen Arbeitsansatz (März 2014): 
“Das Experiment, der freie Gedanke, die Wechselwirkung von Aufbau und 
Einsturz, von Gedanken und Dingen, sind gleichzeitig Nährboden und Spielwiese 
für die Freisetzung neuer Energien und für Fortschritt/Progression.  Etwas bauen, 
etwas neu zusammensetzen oder es auch zu zerstören, sind Eingriffe und für 
mich, nötige Schritte um weiterzugehen. Utopie heisst frei von Grenzen zu 
arbeiten, phantasieren und philosophieren, ohne deren Realisierung oder auch 
potentiellen Misserfolg in Betracht zu ziehen. Mein Ziel ist, Raum zu schaffen, 
egal in welchem Kosmos und völlig egal in welcher Kategorie letztendlich 
angelegt.  Es geht mir darum, utopischen “Lebensraum” zu schaffen.  Ich 
verstehe  das Konzept „Raum“ so, dass er sich immer wieder neu definiert und 
sich der Gesellschaft und der ihr bietenden Möglichkeiten neu anpasst. Räume 
und Bedürfnisse entwickeln sich weiter. Grundsätzlich für meine Arbeit ist, dass 
ich den Begriff Architektur erst einmal als abstrakten Begriff erfasse; diese 
Herangehensweise bietet mir immer wieder neue Möglichkeiten, vor allem im 
Experimentellen.  Mein Ziel ist nicht, Lebensräume zu konzipieren, sondern 
Utopien zu entwerfen sie an ihre Grenzen zu führen und sie dann sichtbar zu 
machen. Oft werde ich auch durch Bilder angeregt, aber ich brauche auch nicht 
immer tiefgreifende Gründe für meine Gedanken, Ideen und Fantasien.  Dennoch 
sind sie für mich der Nährboden für die Sichtbarmachung der Utopie. Ich möchte 
dem Material und der Technik Fragen stellen, sie herausfordern und es ist 
schlussendlich dem Betrachter überlassen, jenes dann als Design, Kunst, 
Fotografie, Malerei, oder auch Unsinn zu lesen. Daher experimentiere ich mit 
Materialien und Prozessen, die auch in der Arbeit sichtbar bleiben sollen. 
Generell ist meine Arbeit ist sehr prozessorientiert; am Ende zählt für mich das 
„Wie“, „Woher“ und „Wohin“. Das Endergebnis fixiert nur eine Momentaufnahme 
des Ist-Zustandes.“ 


