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Michael Medici
Maler

Atelieraufenthalt im Künstleratelier Paris 2013

Der 1965 in Solothurn 
geborene Michael Me-
dici besuchte 1983 in 

Biel die Schule für Gestaltung, 
zwischen 1987 und 1991 lernte 
er bei den beiden Professoren 
Daniel Spoerri und Pavel 
Schmidt an der Akademie der 
Künste in München. Nach 
Ateliers in Solothurn, Locar-
no und Nidau ist er nun in 
Biel beheimatet. Den Winter 
2010/11 verbrachte er in Berlin, 
was seine künstlerische Arbeit 
stark beeinflusste. Sein Schaf-
fen zeichnet expressiv breit-
pinslige, von schwarzweiss bis 
farbig reichende, oft figurative 
Malerei aus.

Die in Berliner U-
Bahnstationen ent-
standenen «U-Bahn-

bilder», die Michael Medici vor 
Ort, ausgerüstet mit Staffelei, 
Oelmalkasten und Leinwand 
malte, beeindruckten die Jury 
in ihrer Lebhaftigkeit, in der 
Authentizität des einzelnen 
Moments, der malerisch kaum 
festzuhalten ist, und doch die 
Realität abzubilden scheint. 
Die Aufnahme öffentlicher 
Unorte sowie Stadtbilder in 
die malerische Strategie haben 
die Jury überzeugt, dem 
Künstler eine Wiederaufnah-
me und Weiterarbeit dieses 
Projekts in Paris von Januar 
bis Juni 2013 zu ermöglichen.

Michael Medici

geboren am 2. September 1965
in Solothurn 
Heimatort: Novazzano / TI
heute wohnhaft in Biel

Im Winter 2010/11 weilte 
Michael Medici in Berlin, 
wo er im Stadtteil Wedding 
ein Atelier in Untermiete 
beziehen konnte. In der Zeit 
von Dezember 2010 bis Fe-
braur 2011 hatte Medici in 
der deutschen Hauptstadt an 
zwei Werkserien gearbeitet: 
Einerseits realisierte er in 
den «Berliner Blättern» etwa 
120 Arbeiten mit Acryl auf 
Papier. In Ihnen verarbeitete 
Medici Eindrücke, die er auf 
seinen Wanderungen durch 
die grosse Stadt sammelte. 
Andererseits machte sich 
der 46-Jährige auf, Berliner 
U-Bahnstationen zu malen. 
Hierfür brach er mit Staffe-
lei, Oelmalkasten und einer 
kleinen Leinwand auf, positi-
onierte sich in einer U-Bahn-
Station (im Bild oben der 
U-Bahnhof Tempelhof) und 

malte. «Es braucht Mut, sich 
so auszusetzen», stellt Micha-
el Medici rückblickend fest: 
«Die Leute schauten, mach-
ten Bemerkungen. Mein Ad-
renalinspiegel war hoch.» 
Und doch – oder vielleicht 
eben gerade darum – würde 
Michael Medici diese Arbeit 
gern weiterführen. Denn den 
Berlin-Aufenthalt musste er 
aus persönlichen Gründen 
abbrechen. Das Projekt der 
gemalten U-Bahnstationen 
würde der gebürtige Solo-
thurner aber gern wieder 
aufnehmen. Und wieso nicht 
in Paris, wo die über 200 Sta-
tionen der Métro – Mit Eröff-
nung der ersten Linie am 19. 
Juli 1900 im Zuge der Welt-
ausstellung immerhin der 
viertältesten Europas – min-
destens genau so interessant 
sind? (gly)


