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spannungsfelder

es ist schwierig worte zu finden um das vielfältige 
schaffen von erhard sigrist zu beschreiben. viele ein-
drücke schweben in meinem kopf herum, ich versuche 
sie zu erhaschen und in worte zu fassen. worte sind 
limitierend, können niemals genug sagen um die werke 
zu erfassen oder zu umschreiben. 

fliegende amorphe objekte an feinen fäden von der decke 
hängend, wirken schwerelos und erfüllen den raum. die 
sujets, die sich auf den mit papier kaschierten drathgittern 
befinden, sind alles andere als gewichtlos und leicht 
erträglich. der betrachter wird gezwungen näher hin-
zusehen und entdeckt auf den objekten bilder zum thema 
krieg und untergang. zwischen formalen aspekten und 
inhaltlichen entsteht spannung: schwerelose gebilde mit 
schwer ertragbarem, schockierendem und gleichzeitig 
realitätsnahem inhalt. durch die spannung zwischen form 
und inhalt gelingt es erhard sigrist die betrachter zum 
denken anzuregen.

warme rottöne stechen in meine augen. bei näherem 
betrachten wird ersichtlich, dass von diesem bild alles 
andere als eine warme atmosphäre ausgeht. es handelt 
sich um rinder, die wegen bse geschlachtet wurden. 
dieses spiel macht es aus, dass ich als betrachterin über 
mich selber schockiert bin, dass ich beim ersten anblick 
warme gefühle empfand und dann erst sehe, dass es sich 
um eine szene in einem schlachthof handelt.

die spannung zwischen inhalt und formalem fällt in vielen 
werken von erhard sigrist auf und ist auch ein wichtiger 
grund, dass die werke einen bleibenden eindruck hinter-

lassen. die werke sind faszinierend, ansprechend, tref-
fend, gleichzeitig schockierend und machen betroffen. 
diese gegensätzlichen gefühle hinterlassen starke 
eindrücke.

das schaffen von erhard sigrist ist politisch und 
gesellschaftskritisch. das kopflose handeln in der welt 
wird an den vier verkohlten hohlköpfen verdeutlicht. vier 
köpfe ohne körper und hirn liegen auf einem sockel ohne 
sich auch nur eines blickes zu würdigen. am eingang 
bäumen sich zwei totem auf, mit kleinkindern, die einander 
auf den köpfen stehen. die kleinkinder in pastellfarben 
wirken lieblich und friedlich, doch merkt man bald, dass es 
sich nicht um ein friedliches beisammensein handelt. sie 
müssen hart um ihren platz kämpfen, um nicht erdrückt zu 
werden und um die bürdende last von oben zu ertragen. 
der platz wird knapp und an der spitze stehen die kinder 
eng aneinander gedrängt. man bekommt den eindruck, 
das totem drohe einzustürzen.

erhard sigrist begegnet der umwelt und der gesellschaft 
kritisch. dies wird auch sichtbar in der claudia schiffer 
trilogie. claudia schiffer präsentiert hm unterwäsche. 
im mittelpunkt jedoch steht ihr körper. die unterwäsche 
rückt in den hintergrund und was übrigbleibt, sind die 
schatten des ideals. 

die ausstellung von oberflächen und hohlformen geht in 
die tiefe. erhard sigrist wagt oberflächen wegzukratzen 
und mit einem kritischen weitblick in die welt hinaus zu 
sehen. 

simone müller, zürich



I   who is claudia (schatten eines ideals)  öl auf karton_je 69 x 49 cm_2001

I
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I ideale der antike  drahtgitter mit papier kaschiert_96 x 80 x 70 cm_2002
II bambi  drahtgitter mit papier kaschiert_80 x 80 x 60 cm_2002I

II
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I b öl, acryl auf leinwand_100 x 100 cm_2001
II s öl, acryl auf leinwand_100 x 80 cm_2001
III e öl, acryl auf leinwand_100 x 100 cm_2001

I II III
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ateliersituationen  2002
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I binäre logik_fuss mit fuss  gips_2003
II binäre logik_hand mit hand  gips_2003
III binäre logik_hand mit fuss  gips_2003

I

II

III
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skizzen, entwürfe  2002

oberflächen und hohlformen

keine berührung
auf rolltreppen fahren
vorbei am leben

das glück atomisiert
beziehungslos als elementarteilchen
im luftleeren raum schweben

wo freiheit sich 
in der auswechselbarkeit
der oberfläche erschöpft

ästhetikverführte erwacht
hohlköpfe erwacht
aus der entwirklichung

subjektivierte objekte 
mit dem rücken zur trivialität
totmacher und totengräber
mit verzweiflung am abgrund

kulisse der gewalt spielt welttheater
anbeter des maschinengottes
bis zur bombe

erhard sigrist
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I I was blaues sehen (hommage an wolf biermann)  drahtgitter mit papier kaschiert, coloriert_73 x 45 x 40 cm_2003
II virtual war  drahtgitter mit papier kaschiert_90 x 70 x 60 cm_2003

II
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I

I das ende der welt  triptychon_öl, wachs und acryl auf karton_ je 120 x 80 cm_1999
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I I the one dollar bomb  drahtgitter mit papier kaschiert, coloriert_190 x ø45 cm_2002
II bomben über  drahtgitter mit papier kaschiert, öl und acryl_100 x 90 x 80 cm_2002

II
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I

I selbstobjekt  drahtgitter mit papier kaschiert, coloriert_90 x 80 x 60 cm_2003
II cowboys  drahtgitter mit papier kaschiert, coloriert_80 x 80 x 70 cm_2003

II
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I neurotische wolke  gips_85 x 70 x 50 cm_2002
I
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I denktmal  migrospapiertasche, decofill, dispersion_60 x 50 x 17 cm_2003
II hohlköpfe  gipsbinden, bemalt_je 22 x 18 x 14 cm_2003

I II
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I totems  drahtgitter mit küchenpapier kaschiert, mit öl, acryl bemalt_230 x 50 x 40 cm / 225 x 45 x 35 cm_2003
II la toilette (hommage an marcel duchamp)  drahtgitter mit toilettenpapier kaschiert_80 x 76 x 38 cm_2003
III zahnweh  drahtgitter mit schweizerkarte tapaziert_90 x 60 x 50 cm_2002

I

II

III
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I komposition  drahtgitter mit papier kaschiert, mit öl, acryl bemalt_120 x 90 x 60 cm_2002
II transparenz  drahtgitter mit folie umwickelt_80 x 80 x 60 cm_2002

I

II
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ateliersituation  2002
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I

II
I on the beach  drahtgitter mit papier kaschiert, mit öl, acryl bemalt_110 x 80 x 70 cm_2002
II gestrandet  drahtgitter mit papier kaschiert, mit öl, acryl bemalt_100 x 60 x 60 cm_2002

I
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I

II
I jesus objekt  maschendraht mit papier kaschiert_85 x 80 x 70 cm_2002
II asche asche staub staub  maschendraht mit papier kaschiert, mit asche und staub bemalt_80 x 70 x 40 cm_2002
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erhard sigrist
1974  geboren
1981 - 87  primarschule in arth
1987 - 91  sek. und 10. schuljahr in oberarth
1991 - 95  ausbildung als maschinenzeichner 
1995 - 96  anstellung bei der landis & gyr zug
1996 - 97  vorkurs an der schule für gestaltung luzern
1997 - 99  gestalterischer grundkurs
1999 - 00  zivildiensteinsatz bei wwf und caritas
2000 - 03  freischaffend/freelancer
2003 -  bildende kunst, medienkust an der hgk basel

ausstellungen
1999  «homo sapiens», gallerie bassage weggis
2001  kunstszene schwyz 01
  seedamm kulturzentrum, pfäffikon
2001  «gegen folter», ausstellung für amnesty international, zürich
2001  «bilder objekte zeichnungen», galleria szenario, küssnacht
2003  «bildplastik und plastikbild», seewen  sz
2003  fenster artgoldau
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die metaphysische wandlung, die die moderne wissenschaft herbeigeführt hat, bringt individu-
alisierung, eitelkeit, hass und begierde mit sich. die sinnliche begierde an sich – im gegensatz 
zur lust – ist eine quelle des leidens, des hasses und des unglücks. das haben alle philosophen 
gewusst und gelehrt. die lösung der utopisten – von platon über fourier bis hin zu huxley – be-
steht darin, die sinnliche begierde und leiden, das damit verbunden ist, zu stillen, indem sie deren 
unmittelbare befriedigung organisieren. die eros- und werbungsorientierte gesellschaft in der 
wir leben, ist dagegen bestrebt, die sinnliche begierde in unerhörtem ausmass zu fördern, wobei 
sie deren befriedigung jedoch dem bereich der privatspähre zuordnet. für das reibungslose funk-
tionieren der gesellschaft, für das weiterbestehen des wettbewerbs, ist es erforderlich, dass die 
sinnliche begierde zunimmt, sich ausbreitet und das leben des menschen verzehrt...

michel houellebecq 

I neo impressionismus (hommage an george w. bush)  öl auf leinwand_30 x 40 cm_2001

I


