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Marianne Büttiker

geboren am 3. Februar 1963  
in Olten
Heimatort: Neuendorf
wohnhaft im Kanton von 1963 – 1986 
und von 2002 – 2005
heute wohnhaft in Aarau

Marianne Büttiker
Bildende Künstlerin

Fremde Ufer – im wahrs-
ten Sinne des Wortes 
– erforschen, darum 

geht es in der Arbeit der 1963 
in Olten geborenen Marianne 
Büttiker: Seit Jahren setzt die 
Künstlerin an ausgewählten 
Orten, oft an Flussufern, die 
dort vorkommenden Gescheh-
nisse und Impressionen in 
visuelle kleinformatige Zeich-
nungen um. Diese dienen oft 
als Ausgangslage für Bildcolla-
gen und grossformatige Bilder. 
«Une Traversée du Paris / au 
bord du fleuve» soll ihr näch-
stes Projekt heissen: Sie möch-
te ihre konstante künstlerische 
Auseinandersetzung nun an 
der Seine fortsetzen. 

Mit einem Atelierstipendium 
in Paris soll Marianne Büttiker 
ermöglicht werden, die nötige 
Konzentration auf die Weiter-
entwicklung auch anderer Pro-
jekte aufzubringen. Projekte 
wie das Archiv der Klänge oder 
«Sonor», die seit Jahrzehnten 
mit Zeichnungen, Texten und 
Fotografien tagebuchartig 
Eindrücke aus Städten doku-
mentieren, sollen fortgeführt 
werden können. Marianne 
Büttiker wird die Stadt als  
Rechercheort für ihre Arbeit 
voll auszuschöpfen vermögen.

oben: Blick vom Grossbas-
ler Rheinufer Richtung 
Kleinbasler Ufer mit Müns-
terfähre.

unten: Plan 1 — Spiege-
lung der Formen, — Wasser 
strömt durch sichtige 
Gegebenheit (2014, Enkaus-
tik, Farbstift auf Papier, 
30 x 30 cm)

«au bord du fleuve — 
Kleine Formen — Gleichung 
— Spiegelung»: Ein Blau im 
gelben Schimmer, mehrere 
Zeichen aus einem Nichts 
in den Fluss gegossen, 
eine Farbigkeit von Ufer 
zu Ufer, gehen wir über 
Wolken. (Foto: zVg)

oben: Deckenmosaik, Kup-
pel der Basilicata San 
Marco in Venedig.

unten: Ikonografie einer 
Stadtbegehung (2015, 
Gouache, Farbstift auf  
Papier, 15 x 21 cm)

«au bord du marées — Wo 
der Himmel die Erde be-
rührt»: Beinahe lautlos 
hatte die Stadt sich aus 
der Form in einen schwe-
benden Zustand gelöst, in 
eine über allem liegende 
Farbigkeit. Wir suchten 
sie. Wir suchten eine Brü-
cke, die Seele und Geist 
verbindet. (Foto: zVg)

Mehr von Marianne Bütti-
ker auf ihrer Website: 
www.mariannebuettiker.ch

oben: Wasserträgerin, 
Zierbrunnen am St. Alban 
Rheinweg in Basel.

unten: Eine Weite betrach-
tend (2014, Enkaustik, 
Farbstift auf Papier,  
14 x 14 cm) 

«au bord du fleuve — Klei-
ne Formen — Spiegelung»: 
In einem unbeobachteten 
Augenblick bist du weiter-
gezogen, am Ufer bleibe 
ich stehen. (Foto: zVg)


