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vida seca

(stachelgewächs)

bittere pflanze

dürr

störrisch

wassermangelnd,

ausdauernd und

grau wie ein esel.

stacheln mit weichen falten

dornenfalten im gesicht,

wie schienenstränge

auseinanderfahrender züge.

von oben bis unten dünn.

umherstreunen in der oede.

amertume

solitude

kunstkrank konkret,

bilder am wegrand, 

schaue zweimal, sie blühen nur einmal. 

markus wirz

(zu meinem 48. geburtstag)

umschlagseite

1
ohne titel, 1995
scotch 471, dispersion auf pavatex
130 x 90 cm
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markus wirz

sein gedicht zu seinem 48. geburtstag erscheint mir wie 
eine sehr genaue beschreibung seiner selbst. da ist das auf-
begehren, ist die revolte, da ist die sprödigkeit, da ist 
die einzigartigkeit und die schönheit in der ödnis, da ist das behar-
ren, das kämpfen, das sich-durchschlagen, dann ist 
da auch die tristesse, das resignieren und da sind die sorgen. die 
kunst ist konkret und sie ist wie blüten am wegrand. 
doch der weg führt weiter. es gibt kein zurück.

erstmals bin ich im jahre 1988 auf ein werk von markus 
wirz gestossen. er stellte sein vom kunstkredit im rahmen des 
wettbewerbs «zeitlich beschränkte aufstellung von plas-
tischen arbeiten im bereich theater basel» ausgewählte werk «tres 
puertas» vor. «tres puertas» wurde dann am ort seiner aufstellung, 
auf dem theaterplatz zwischen den beiden 
treppen, die zur elisabethenkirche führen, durch unbekannte van-
dalen zerstört. «tres puertas» bestand aus drei unter-
schiedlich hohen holz-wänden, die zusammen eine einzige wand 
von 3,6 meter breite bildeten. sie waren aneinan-
dergestellt, ihre höhen-abstufung betrug rund 20 cm, das höchste 
paneel war 2,6 meter hoch. die wand war tiefschwarz bemalt. sie 
war schmal (nur 50 cm tief) und in der mitte 
der drei paneelen befanden sich unten je ein vertikaler schlitz von 
ca. 120 cm höhe, die öffnung in den toren. sie waren 
so schmal, dass kein mensch, auch kein kind, hindurchgehen konn-
te. einzig der phantasie öffneten sie sich. sie trennte 
ein vorne vom hinten. man sah in den toren vielleicht 
einen vorbeiflanierenden menschen, doch nur als fragment, mehr 
jedoch nicht. die tore und der standpunkt des be-
trachters definierten den blickwinkel, schränkten den freien blick 
ein auf einen ausschnitt. fragil und trotzdem fest und mit starker 
präsenz stand «tres puertas» auf dem theaterplatz. 

verstecken, ahnen und erahnen, nur teile sehen können, 
lenkung des blicks, phantasie walten lassen – dies alles sind auch 
elemente, mit denen das theater arbeitet. und so 
öffnete sich das temporäre werk, das in seiner schlichtheit nichts 

l’amertume est un mèlange de colère, de révolte
et de tristesse à l’ègard de souffrances qu’on a vécues
comme étant injustes. 
michelle larivey, psychologue 1944–2004
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zes quadrat. die dritte tafel «c.» trägt innerhalb einer umfahrenden 
rahmung eine kompakte weisse fläche vor. die rahmung ist durch 
eine stärkere lasierung über dem holz entstanden, als sie im teil «a.» 
vorgetragen wird. und diese rah-
mung gibt auch den abstand der einzelnen tafeln zuein-
ander vor. das tiefschwarze quadrat wird gleichsam in die schwebe 
gebracht von den farben und der teilung beider äusseren, beglei-
tenden tafeln. 

die beiden «architekturformen recto-verso» (1990) teilen 
die 205 cm hohe und 145 cm breite bildfläche in zwei vertikale 
spalten, die von rahmungen ausgeschieden werden. auch 
die horizontale teilung der farbfelder ist rahmung von farbfeldern. 
es resultiert ein wechselspiel von quadratischen, 
querrechteckigen und hochrechteckigen feldern, die in der 
einen version einander diagonal gegenübergestellt und in welchem 
die felder paarweise mit der gleichen farbe formuliert sind. in der 
zweiten version sind dem neutralen grauwert 
drei abstufungen gegenübergestellt, von weiss lasiert über nicht
lasiert bis zu weiss deckend unten. das komplexe mit-
einander von wenigen farben und wenigen formen ist von grosser 
dichte. und in «rote architekurform (horus)» von 1991 (205 x 145 
cm) wird nicht mehr ausgewogenheit in farb-
wertigkeit und teilung zu erreichen versucht, sondern wird die rote 
farbe unumschränkte beherrscherin des bildgeschehens. auch hier 
ist die rahmung mit weisser lasur, die auf der 
linken seite unvermittelt wechselt zu einem neutralen grauton, der 
das bild in leichte bewegung versetzt. 

die farbe auf den bildern der 1990er jahre wirkt kompakt, 
ja anonym. jede gestische spur ist getilgt, der farbauftrag und 
damit die farbausstrahlung ist gleichmässig, wie von einem auto-
maten aufgetragen. 

nur wenige formen bestimmen nun seine bilder. diese 
reduktion geht einher mit dem einsatz von nur wenigen mitteln:
ein bildformat, ein bildträger, einige wenige formen und 
einige wenige farben und die verschiedenen adäquaten maltech-
niken. markus wirz schrieb 1991: «es geht mir im 

theatralisches an sich hatte, dem theater auf inhalt-
liche weise. und es versperrte als in sich abgetreppte 
anlage den direkten weg des treppauf- und treppabsteigenden, 
forderte ihn zum schauen und nachdenken auf.

die einzel-ausstellung im ausstellungsraum klingental 
1991 brachte ein neues zusammentreffen. markus wirz zeigte nun 
nicht mehr skulpturales oder installatives. die ausstel-
lung zeigte nur malerei, auf hohem niveau. es waren u.a. 
205 cm hohe holztafeln zu sehen, angesichts der körpergrösse von 
markus wirz wohl ein «normales» format. die holz-
tafeln waren mehrere zentimeter dick und so sorgfältig gebaut, 
dass sich das holz nicht verzerren konnte. in «lichteinfall» (1988), 
«weisse linie» (1988) und «podkrepa» (1989, der name verweist, 
«auf die not des aesthetischen schlechthin, res-
pektive auf die kapitalistisch ökonomische vereinnahmung jeg-
licher wertvorstellungen») sind diese in mehreren schichten 
bemalt, zum teil mit den grundfarben zum teil mit eher schmutzig 
wirkenden mischfarben. diese farben wurden in vier-
eckigen flächen aufgetragen, es waren meist hochrecht-
ecke oder bandartige felder. darüber folgte eine letzte schicht sehr 
dunkler, fast schwarzer farbe. sorgfältig entfernte 
markus wirz dann diese oberste, deckende farbschicht und holte 
teile der untenliegende farben wieder hervor. das verfahren rief 
eine tiefenwirkung hervor. die untenliegenden 
farben waren als farben zu sehen, die tief in einem unbestimm-
ten hintergrund sich befinden und die aus diesem hinter-
grund heraus leuchten. teilung der fläche war hier ebenso thema 
wie körperhafte präsenz der farbe. 

andere werke verzichten ganz auf die illusorische wirk-
ung der farbe. farbe dient hier «nur» noch zum definieren der farb-
felder. und die eigenfarbigkeit des holzes, manchmal weiss lasiert, 
steht gleich neben der mit pinsel aufgetragenen acrylfarbe. das 
dreiteilige «symptoma a. b. c.» von 1990 
trägt in «a.» den bildträger im format 65 x 45 cm vor, die holz-tafel 
(besser: der holzkasten) ist leicht weiss lasiert. im teil «b.»
schwebt – und es ist ein schweben und kein lasten oder 
erdrücken – über dem unteren «naturfarbenen» teil ein tiefschwar-
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moment nicht um zuordnung: konkret, abstrakt, monochrom, geo-
metrisch, konzeptuell. es geht um elementare ver-
tiefung mit möglichst einfachen mitteln. komplexität, dichte, intensi-
tät ergeben sich aus der längst möglichen beschäftigung
mit den elementaren teilen eines unendlichen ganzen, das 
in seiner totalität nicht eingefangen werden kann.» das arbeiten
in serien wird zum mittel, diese vertiefung zu erreichen.
leichte variationen des gleichen bildnerischen ansatzes intensivie-
ren das schauen und führen zum finden.

im entstehungsprozess der architekturformen wurden 
abdeckbänder eingesetzt, um die grösstmöglichste präzision bei 
der gestaltung der farbfelder zu erreichen. plötzlich 
entdeckt der künstler die farblichen und gestalterischen quali-täten 
dieses materials «abdeckband», das als alltagsprodukt im handel 
erhältlich ist und er beginnt es in sein schaffen aufzunehmen, nicht 
als hilfsmittel sondern als gleichwertiges gestaltungsmittel wie die 
farbe, die form oder den bild-
träger. so beispielsweise in den werken auf karton, wo das 
klebeband form und farbe bestimmt und der karton bildträger und 
gleichzeitig die zweite farbe ist; deutlich zu erkennen ist dieser 
prozess in dem im katalog abgebildeten «o.t.» von 
1993 – katalog 9 – wo zwei vertikale blaue bänder einen gleich-
förmigen rhythmus formulieren, der auf der rechten seite 
unterlaufen wird von zwei punktartigen klebebandeinsprengsel,
die das gewicht der vertikalen hinter einem grösseren ab-
stand auffangen und stützen. nicht harmoniegesetze suchte mar-
kus wirz. er wusste um die sprünge und brüche des lebens und um 
die mehrdeutigkeit der dinge. 

eines seiner wiederkehrenden formate misst 65 x 45 cm. 
erstmals hat er es 1990 in einer wandarbeit in seinem atelier 
in der stückfärberei benutzt. und später greift er immer 
wieder auf dieses format zurück, es wird zum modul, das sich auch 
vergrössern oder verkleinern lässt. das verhältnis ergibt 1,4444 – 
in seiner festlegung auf dieses format ist kein 
schielen auf traditionen wie beispielsweise auf den goldene schnitt 
festzustellen. «o.t.» von 1994 – katalog 10 – besitzt dieses format. 
mit nur zwei farben und einem abdeckband auf einem bildträger ist 

es fast programmatischer ausdruck 
der radikal auf minimierung eingesetzten mittel. neun vertikale, 
farblich voneinander getrennte bänder laufen im gleich-
förmigen rhythmus über die bildfläche und werden von einer hori-
zontalen durchbrochen, hinterfangen oder betont. 
sie liegt knapp über der genauen arithmetischen hälftigen tei-
lung des hochformats. versteckt liegt der gestaltung eine 
kreuzesform zu grunde.

1996 schrieb er in seinem tagebuch: «ich bin daran, mein bishe-
riges werk umzubiegen, es von unten her neu aufzurollen oder 
aufzulösen. aushöhlen der strenge. adieu, grosse 
kunst. (wieder)einführung der ironie und des lachens. die (richtige) 
malerei ist doch eh nicht für mich.» im dreiteiligen «o.t.» 
(la famille) von 1998 – katalog 20 – tragen die drei tafeln 
der weiss bemalten bildträger eine gestaltung aus einem blauen
klebeband. über alle drei zieht sich eine horizontlinie, die relativ 
hoch im hochformat ansetzt und die eine kopfzone von einer «tra-
genden» zone trennt. auf allen drei tafeln ist 
je eine vertikale linie gesetzt, im linken teil durchgehend links aus-
sen, im mittleren teil nur über der horizontlinie, leicht versetzt links 
der mitte und in der rechten tafel getrennt, die vertikale linie über 
der horizontlinie links, die vertikale 
linie unter der horizontlinie ganz rechts aussen. zusammen bilden 
die drei teile einen weiten, offenen raum unter der 
horizontlinie, darüber ist ein verschieben zur mitte hin und ein 
zurückziehen nach links festzustellen. ob da politische 
ansichten hineinspielen?

für markus wirz erhält nach 1996 die diagonale eine neue bedeu-
tung, sie dynamisiert und sie hilft, die strenge aufzubre-chen. in 
«o.t.» von 2001 – katalog 17 – steht ein gelber 
balken senkrecht in der mitte der weissen bildfläche. ein blaues
klebeband markiert innerhalb des gelben balkens die dia-
gonale. eine zweite diagonale setzt links unten an und verläuft zum 
gelben balken, um in ihrer gedachten verlängerung 
eine fortsetzung zu finden. das auge des betrachtes setzt die bei-
den linien der bewegung von links unten nach rechts oben 
zu einer einzigen linie zusammen und lässt ihn vermuten, 
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konsequenz:

sich wirklich auf das einlassen,
was man tut.

die ansprüche wachsen.
einmal angefangen, 
können sie nicht mehr zurück.
wenigstens eine gewissheit.

markus wirz

diese linie liege hinter dem gelben balken, was tatsächlich 
nicht der fall ist. auch die vorstellung, die blauen linien 
bilden ein spitzwinkliges andreaskreuz, lässt sich durch die bildne-
rischen tatsachen nicht erhärten. 

die «aushöhlung der strenge» greift auch auf die farbwahl von mar-
kus wirz über, jetzt erscheint beispielsweise ein grün 
oder ein orange, was vorher undenkbar war. es dominierten seit 
beginn der 1990er jahre die grundfarben rot, blau und gelb 
und die nichtfarben weiss und schwarz. nun tritt zu den 
mischfarben im bild «o.t.» von 2003 – katalog 12 – eine zusätz-
liche irritierung, eines der gelben diagonalbänder findet scheinbar 
keine fortsetzung im orangen bereich. hier scheint ein knick, ein 
bruch zu sein, was jedoch tatsächlich nicht 
der fall ist, denn die unterschiedlichen farbwirkungen und der farb-
wechsel von gelb zu weiss rufen dieses phänomen 
hervor. auch steigt die anzahl der farbflächen auf dem bild. 

was jedoch bleibt, gleichsam die konstante im werk von 
markus wirz, sind ganz leichte verschiebungen aus den mögli-chen 
arithmetischen oder geometrischen teilungen heraus. markus wirz 
bemisst die farbfelder nach ihrem optischen 
gewicht. er baut spannungen auf, die nicht lösbar scheinen und
die auch keiner lösung harren. es ist ein balancieren in einem raum, 
ein fragiles vorgehen. der eindruck des konkreten 
wird so ironisiert und das strenge unterlaufen. der bildfindungs-
prozess ist ein langsamer. der künstler betrachtet sein 
werk immer wieder, versucht zu begreifen, greift ins bildneri-
sche geschehen immer wieder ein, betrachtet wieder und 
versucht wieder zu begreifen. die übermalungen sind in 
den schichtungen und feinsten abstufungen lesbar. die zeit kann 
gesehen werden, sie ist teil der malerei. das bild ist 
sowohl der augenblick wie die vielen zeiten zuvor, die zeit der
entstehung und überarbeitung, die zeit des lagerns bis zur 
der zeit, die es braucht, bis es der betrachter sieht, und wieder 
sieht, bis sich das bild langsam enthüllt, ohne dass jedoch seine 
rätselhaftigkeit und seine schönheit verloren geht. 

robert schiess
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2
ohne titel, 2003
acryl, klebeband auf sperrholz
45 x 45 cm

seite 16/17

3 
der wald 1, 1992
leimfarbe auf leinwand
130 x 90 cm





4
100 quadrate, 1988
öl auf pressspan
100 x 100 cm

18
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5
ohne titel, 2003
acryl, klebeband auf sperrholz
45 x 60 cm
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6
ohne titel, 2003
acryl, klebeband auf sperrholz
45 x 47.5 cm
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8
ohne titel, 2003
acryl, klebeband auf sperrholz
45 x 45 cm

7
ohne titel, undatiert
klebeband auf mdf unbehandelt
45 x 45 cm



2726

9
ohne titel, 1993
klebeband auf carton entoilé
41 x 33 cm
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10
ohne titel, 1994
acryl, klebeband auf hartfaserplatte
65 x 45 cm



11
ohne titel, 2001
acryl auf mdf
60 x 60/65 cm

30



12
ohne titel, 2003
acryl, klebeband auf sperrholz
47.5 x 45 cm

seite 34/35

13 
ohne titel, 1994
scotch 471, dispresion auf pavatex
130 x 90 cm

seite 36/37

14 
ohne titel, 1995
scotch 471, dispresion auf pavatex
130 x 90 cm

3332







15
ohne titel, 1995
acryl, klebeband auf hartfaserplatte
65 x 90 cm

3938



16
ohne titel (graue esel), 1992
leimfarbe auf leinwand
130 x 45 cm

4140



17
ohne titel, 2001
acryl, klebeband auf mdf
90 x 95 cm

42



18
ohne titel, 2001
acryl, klebeband auf mdf
90 x 95 cm

44
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broutrou 4 (symptoma c.), 1991–1997
acryl, klebeband auf sperrholz
65 x 45 cm

4746



20
ohne titel (la famille), 1998
acryl, klebeband auf mdf
3-teilig, je 65 x 45 cm

4948



21
ohne titel, undatiert (2003)
acryl, klebeband auf mdf
90 x 90 cm

50
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markus wirz

1952  12. april geboren in basel

1972 matura in basel

1972–1973 studium an der universität basel: 
 kunstgeschichte, philosophie, germanistik

1974–1979 schule für gestaltung in basel:
 vorkurs und grafik-fachklasse

1980–1984 aufenthalt in paris

1980/81 citè internationale des arts, paris
 stipendium und atelier der stadt basel

1983 förderungsbeitrag kuratorium kanton aargau

1987–1989 ehe mit der künstlerin maria-eugenia arria

1987 werkjahr kuratorium kanton aargau

1988 iaab austauschateliers der  
 christoph merianstiftung basel
 el shana, kairo ägypten

1988 begegnung mit gottfried honegger in paris

1993–2001 ehe mit marie-charlotte marcetteau
 geburt der tochter lucie

1993 citè internationale des arts, paris
 atelier kanton aargau

2003 atelierstipendium kulturzentrum
 «nairs art in engadina bassa»

2004  13. februar freitod

ausstellungen

1981 9 künstler der region, palazzo liestal

1983 filiale basel

1984 jeune sculpture, paris

1986 galerie in lenzburg mit ueli michel

1988 30 junge schweizer plastiker
 kulturzentrum seedamm, pfäffikon
 mashrabia galery, kairo

1991 ausstellungsraum klingental, basel
 einzelausstellung mit katalog

1993 galerie voss, dortmund, gruppenausstellung

1994 brama, centre of contemporary arts, kiew,
 gruppenausstellung
 galerie im trudelhaus, baden
 mit gert handschin, balz tschopp, gilbert uebersax
 stg-coopers&lybrand, basel, einzelausstellung

1997 selection, kunsthaus baselland

1998 selection, kunsthaus baselland

1999 ausstellungsraum klingental, basel
 mit christof rösch, max grauli

2001 sala alternativa, caracas mit maria-eugenia arria

2003 «curraint d’ajer», kulturzentrum «nairs, 
 art in engadina bassa», scuol

2004 «visarte», basel
 gruppenausstellung



5554

wettbewerbe

1987 kunstkredit basel-stadt
 6. wettbewerb für «zeitlich beschränkte aufstellung 
 von plastischen arbeiten im bereich theater basel»
 tres puertas
 holz kunstharz
 360 x 260 x 50 cm

1990 kunstkredit basel-stadt
 isaac iselin-schulhaus basel
 motto: strassburger wand
 1. preis
 nicht ausgeführt

ankäufe

1989 sammlung kunstkredit basel-stadt

1992 sammlung kunstkredit basel-stadt

1993 sammlung kunstkredit basel-stadt

1993 kunstsammlung baselland

1997 kunstsammlung baselland

1998 kunstsammlung baselland

beteiligung an jahresausstellungen in basel und aarau
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