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Nicolas Vionnet ist fasziniert von Irritationen. Er schafft Interventionen durch Objekte, 
konzeptuelle Gemälde und Installationen, die einen Dialog mit ihrer Umgebung 
provozieren. Seine Arbeiten schreien nicht nach Aufmerksamkeit, sondern präsentieren 
sich zurückhaltend und mit subtilem Witz. Sie bauen ein Spannungsfeld auf, fordern den 
Betrachter heraus und machen neugierig. Vionnet war einer der Gewinner des BBA 
Artist Prize 2018. Dies ist die erste Einzelausstellung des Schweizer Künstlers mit der 
BBA Gallery. 
 
Einem Elektriker gleich verschaltet Vionnet die Elemente, aus denen seine Objekte 
bestehen. Anstelle jedoch durch korrekte Verschaltung den Stromkreislauf zu schließen 
und Funktionalität zu erzeugen, erscheinen Vionnets Arbeiten nur auf den ersten Blick 
funktional. Eine Waage mit Nägeln: „221 Reasons to say No“, eine Stehlampe mit 
Gehwagen: „Always stand on the bright side of life”, eine Industriesteckdose, in der eine 
Perücke steckt: „To be honest, I never wanted to become an electrician anyway.” Diese 
Objekte sind so alltäglich, so wenig schrill oder pompös, dass die Interventionen 
manchmal auf den ersten Blick gar nicht auffallen mögen. Und auch die Titel scheinen 
nicht allzu fremd zu sein, kommen einem irgendwie bekannt vor. Durch Integration 
weniger Elemente und Sprache erzielt der Künstler genau die Reaktion, die er sich 
erhofft: Irritation, Nachdenken, ein Schmunzeln.  
 
Mit Installationen im Innen- und zuweilen auch im Aussenraum führt Vionnet sein 
Prinzip von Irritation und Integration fort. Es sind Eingriffe der leisen Art, die den 
Betrachter zum Dialog einladen. Wer die Galerie betritt der vernimmt ein Plätschern und 
Blubbern, fast so, als würde eine Duschbrause tropfend Wasser von sich geben. Was 
zuerst als undenkbar erscheint, bestätigt sich jedoch beim Betreten des Nebenraumes. 
Dort steht eine alte Sitzwanne mit zugezogenem Duschvorhang. Eine scheinbar 
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alltägliche Handlung, das Duschen, wird mit einem unpassenden Ort, dem Galerie-
Raum, verknüpft. Was bleibt ist Verwunderung. Die Rauminstallation mit dem Titel 
„Maria, wärst du hart geblieben, wär Weihnachten uns erspart geblieben“ stellt die 
Wahrnehmung der Besucher auf den Kopf und verleitet dazu, in eine eigene Geschichte 
einzutauchen.  
 
Vionnet spricht vom „nicht-hierarchischen Dialog“. Die künstlerische Arbeit erhebt sich 
nicht über ihre Umwelt, und ihre Aussage ist vom Künstler nicht vor-definiert.  „Der 
Ausdruck, nicht-hierarchischer Dialog mit der Umwelt‘ beschreibt meine Überzeugung, 
dass das Kunstwerk selbst niemals dominieren darf. Eigentlich sollte es keine Hierarchie 
geben. Idealerweise besteht ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Umwelt. Diese 
Balance ermöglicht es dem Betrachter, beide Komponenten gleichzeitig 
wahrzunehmen.“ In diesem Sinne lässt sich auch der Betrachter als Teil der Umwelt 
eines Objektes oder einer Installation verstehen. Seine inneren Vorgänge, die Irritation, 
seine Amüsiertheit oder sein Unverständnis werden Teil der Arbeit, und sind alle 
gleichermaßen valide. 
 
Auch auf dem Feld der Malerei spielt Vionnet mit Gewohnheiten und Erwartungen. 
Seine großformatigen Gemälde der Serie „Untitled“ widmen sich dem Faltenwurf, einem 
kunstgeschichtlich bedeutenden Motiv, welches, so denn überzeugend ausgeführt, die 
Meisterschaft des Malers unterstrich. Vionnet widmet sich dem Thema auf komplett 
andere Weise: Seine Vorgehensweise ist direkt und zeigt konzeptionelle Ansätze. Der 
Leinwandstoff wird in unbespanntem Zustand drapiert, mit einer transparenten, 
schwarzen Sprühfarbe Schicht für Schicht bearbeitet und punktuell an gewissen Stellen 
verdichtet. Überall wo der Stoff erhöht ist, kann die Farbe haften, die versteckten Partien 
hingegen bleiben weiß. Nach dem Malvorgang wird der Stoff gestreckt und auf die 
Leinwand aufgezogen. So schlicht, so überzeugend. 
 
 
 
English version: 
To be honest, I never wanted to become an electrician anyway 
 
Swiss artist Nicolas Vionnet is fascinated by irritations. A multi-disciplinary artist, Vionnet 
is creator of thought-provoking, jarring and sometimes playful interventions between 
objects, conceptual paintings and installations which provoke a dialogue with their 
environment. His works do not shout for attention, but instead present themselves 
through subtlety and wit. To engage with his works is to feel a build-up of tension that 
challenges viewers and triggers curiosity. As one of the winners of the BBA Artist Prize 
2018, this is Vionnet’s first solo exhibition with BBA Gallery. 
 
Like an electrician wiring a circuit, Vionnet interconnects objects together. However, 
instead of closing the circuit and creating functionality through the correct 
interconnection, Vionnet's work may appear functional for a split second then 
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impossible on second glance. In “221 Reasons to say No” a set of bathroom scales is 
bedecked with metal nails pointing upwards, while in “Always stand on the bright side of 
life” a floor lamp merges with a walking frame. An industrial power socket with a wig 
stuck inside is called: “To be honest, I never wanted to become an electrician anyway.” 
Each object is in itself commonplace, with the titles of the interventions also somehow 
familiar, yet by integrating elements and the visual language of each object, the artist 
achieves the reaction he hopes for: irritation, reflection, a smile. 
 
With his indoor, and sometimes outdoor installations, Vionnet continues his principle of 
irritation and integration. These are interventions of the quiet kind, where the viewer is 
invited to enter into a dialogue. Visitors to the gallery hear the splashing of a shower 
head dripping water coming from another room – then on entering the next room they 
are confronted by a bathroom where an old bathtub invites them to shower in the 
unsuitable location of a gallery. What remains is astonishment. This room installation is 
given the title “Maria, if you had stayed tough, we would have been spared Christmas” 
turning the visitor’s perception upside down and tempting them to immerse themselves 
in their own story. 
 
When describing his process, Vionnet speaks of "non-hierarchical dialogue" where the 
artistic work does not rise above its environment and its message is not pre-defined by 
the artist.  In this sense, viewers can also be understood to be part of the environment 
of an object or an installation; their internal processes, irritation, amusement or lack of 
understanding become part of the work and are all equally valid. Vionnet says, “the 
expression 'non-hierarchical dialogue with the environment’ describes my conviction 
that the work of art itself should never dominate. Actually, there shouldn't be a 
hierarchy. Ideally, there is a balance between work and the environment. This balance 
enables the viewer to perceive both components at the same time.”  
 
 
Vionnet also plays with the existing artistic expectations in the field of painting. His 
large-format paintings in the series “Untitled” are devoted to drapery; a motif that is 
significant in art history and which, if executed convincingly, underscores the painter's 
mastery. Vionnet dedicates himself to the topic in a completely different way, through a 
direct and conceptual approach. The raw fabric of each canvas is draped with layer 
after layer of transparent, black paint via a spray can, leading to different parts becoming 
loaded with compacted paint. Wherever the fabric of the canvas is raised, the paint 
sticks, leaving other areas white. After this painting process, the fabric is stretched and 
drawn onto the canvas. So simple, so convincing. 


