
Danke!          November 2021

Zum Anfang möchte ich mich nochmals ganz herzlich bei allen bedanken, die mich bei meiner 
Ausstellung XOXO so grossartig unterstützt und in der Druckerei vorbeigeschaut haben. Die 
Ausstellung war ein riesiger Erfolg mit rund 400 Besucherinnen und Besuchern verteilt über drei 
Tage. Danke dafür!

Wer die Ausstellung verpasst hat, findet sie hier als Online Version

Hier ganz unten auf der Seite sind meine grossartigen Helfer zu sehen

Einige Videos vom Aufbau zum anschauen

Auszeit

Direkt nach dem Abbau der XOXO Ausstellung und den Montagen einiger verkauften Objekte 
haben sich mein Körper und Geist dann doch bei mir gemeldet. Die vielen 3-Stunden-Nächte 
haben Spuren hinterlassen und ich habe mich entschieden, mir eine Auszeit zu gönnen. Ein kurzer 
Ausflug nach Barcelona und Gran Canaria haben meine Batterien dann wieder aufgeladen und 
mich neu fokussiert.

https://www.fabianbolliger.com/die-ausstellung
https://www.fabianbolliger.com/die-ausstellung
https://www.fabianbolliger.com/die-ausstellung
https://www.fabianbolliger.com/die-ausstellung
https://www.fabianbolliger.com/construction-videos
https://www.fabianbolliger.com/construction-videos


Keine Zeit, kein Arbeitsplatz

Zurück in der Schweiz und voller neuer Energie erwarteten mich allerdings bereits einige 
Probleme. Aufgrund übermässigem Arbeitsanfall in der Schreinerei war ein Arbeiten im 40% 
Pensum nicht möglich. Das hatte zur Folge, dass ich mich wieder 100% einspannen lassen 
musste. Zwar verdiente ich so ein wenig Geld, musste aber fast alle meine Projekte auf Eis legen. 
Hinzu kam, dass die Möglichkeit, meine Möbel und Projekte in der Schreinerei umzusetzen, auf 
Grund von Team Wachstum und Platzmangel vorübergehend nicht mehr vorhanden war – 
verständlicherweise. Kurz gesagt: ich hatte zwischenzeitlich weder Zeit noch Arbeitsplatz für meine 
Kunst.
 
 
Suche eines Ateliers

Die Lösung für mein Platzproblem war einfach. Ich brauchte ein neues Atelier, welches genügend 
Platz hat, ich zum Arbeiten nutzen kann und nicht viel kostet. Nun, ich glaube, wer die Mietpreise 
in Baden kennt, erkennt das Problem an der Sache. Gross und günstig beisst sich irgendwie.
Als ich mit meinen Nerven schon fast am Ende und kurz vor dem Aufgeben war, schien ich das 
Glück doch noch auf meine Seite zu ziehen. Durch einen Freund bin ich auf ein Baufälliges Objekt 
gestossen, welches alle meine Voraussetzungen erfüllte. Und so kommt es, dass ich seit 
Donnerstag dem 14.10.21 offiziell von meinem neuen Atelier sprechen darf. UHUUU!! Das Atelier 
befindet sich im Kreuzliberg Quartier in Baden. Wer Interesse hat es zu besuchen, darf das im 
neuen Jahr auf Anfrage sehr gerne und jederzeit machen.



Umbau des Ateliers

Wie oben erwähnt ist das Atelier in einem baufälligen Zustand. Das heisst, es gibt einiges zu tun. 
Wände rausreissen, neue Wände ziehen, neuer Boden, neue Teeküche, Arbeitsplätze, 
Lackierraum, neue Beleuchtung etc.
Zum Glück habe ich vor vielen Jahren auf meinen Vater gehört, als er mich nach meiner 
Schnupperlehre als Detailhandelskaufmann vorwurfsvoll gefragt hat: „ Wotsch jetzt ned gschider 
mal no e Schriner Schnupperlehr mache?!“

Die folgenden Fotos zeigen die allerersten Umbauschritte. Planmässig sollte das Atelier bis Ende 
Jahr umgebaut sein. Allerdings hängt vieles von den Materialien ab. Da das ganze finanziell für 
mich fast nicht zu tragen ist, bin ich auf  Occasion Materialien angewiesen, welche ich teilweise erst 
zusammensuchen muss.



Zurück zu 40%

Auch das Problem mit der Zeit ist gelöst. Ab November 2021 bin ich wieder in einem 40% Pensum 
angestellt, welches mir ermöglicht, meine Projekte umzusetzen und die offenen Bestellungen 
endlich herzustellen. Allerdings ist auch da der Umbau meines Ateliers etwas mitbestimmend.

Art Basel Luft geschnuppert

Nebst meiner Arbeit als Schreiner hatte ich das Vergnügen, an der Art Basel helfen zu dürfen. 
Zwar noch nicht beim Ausstellen, dafür beim Aufstellen. Millionen teure Bilder und Skulpturen 
transportieren, lagern, verpacken und aufhängen. Eine wirklich sehr eindrückliche Erfahrung, 
welche meinen Horizont und mein Denken absolut erweitert hat. Zu sehen, was alles hinter der 
“Bühne“ passiert, welche Unmengen an Geld in Kunst investiert wird und einige Bilder der 
grössten Künstler der Welt fast mit der Zunge berühren zu können, war schon sehr spannend. 
Hinzu kamen einige echt interessante Unterhaltungen mit Galeristen.
Kleiner Fun-Fact: so ein „Ups, fast umgefallen“-Witz mit einem 5 Millionen Euro Gemälde kommt 
bei den Galeristen überhaupt nicht gut an. Naja immerhin hinterlässt man so einen bleibenden 
Eindruck.



Ausstellung im Restaurant LORA in Basel

Während die Art Basel über die Bühne lief, durfte ich zwei meiner Lichtsäulen und mein XOXO 
Gemälde im Restaurant Lora in Basel auszustellen, in welchem eine Ausstellung von 
verschiedensten Nachwuchskünstlern stattfand. 

Ausstellung in der Galerie 1489 in Baden

Das haben vielleicht einige von euch schon gesehen. Einige meiner Werke sind aktuell ausgestellt 
in der Galerie 1489 am Cordulaplatz in Baden. Diese Ausstellung läuft noch bis zum 12.11.21. Wer 
also noch Lust und Zeit hat, kommt gerne vorbei.

Nomination für den Form Forum Masterpiece Talent Preis 2021

Das bereits verkaufte Sideboard Needs! Needs? wurde nominiert für den Form Forum Masterpiece 
Talent Preis 2021. Dazu war es in Bern für drei Wochen ausgestellt. Die Jury vergab den Sieg 
allerdings an Katharina Berger und Cyrill Weber. https://formforum.ch/masterpiece/
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Zukünftige Projekte

• Wie erwähnt ist der Umbau meines Ateliers das nächste und wichtigste Projekt, nebst der 
Auslieferung vom Needs! Needs? Sideboard und der Herstellung der offenen Bestellungen.

• Ebenfalls sind viele neue Gemälde geplant, sobald das Atelier bereit ist.

• Auch der Entwurf des nächsten Möbels steht fest. Dazu später mehr.

• Das Bild „The Rebel“ ist auf jeden Fall der Grundstein einer ganzen Serie von Bildern dieser Art.

• Zusätzlich arbeite ich an einem neuen Lampendesign.

Ich lasse euch gerne Bilder zukommen, sobald es welche gibt. Ansonsten werde ich auf 
Instagram, Facebook und meiner Webseite aktiv sein.

Solltet ihr irgendwelche Fragen oder Anliegen haben, teilt mir das unbedingt mit, ich tue 
dasselbe ;)

Bis dahin, bleibt gesund und geniesst den Winter.

 
Ganz liebe Grüsse

Fabian 


