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  Omar Alessandro  
  (Blangiardi)

  1979 in Solothurn geboren 
  lebt und arbeitet in Bern, bonjour at omaralessandro.ch

  born in Solothurn 1979  
  lives and works in Bern, bonjour at omaralessandro.ch 

  AuSBildung EducAtiOn
 2003 – 2006 Institut Kunst, FHnW HgK Basel
  Academy of Arts, FHnW HgK Basel

 2002 – 2003 Gestalterische Berufsmaturität, Olten
  Professional Maturity of Artistic Type, Olten

 1995 – 1999 Lehre als Polygraf, Solothurn 
  Typographer Apprenticeship, Solothurn

  EinzElAuSStEllungEn SOlO ExHiBitiOnS
 2012 Omar Alessandro sings Greatest Fall Music (Performance),  
  Parking gallery, Johannesburg, SA

 2009 ZKB Kunstpreis, Kunst 09 zürich, annex14, Bern

  Caravan, Ausstellungsreihe für junge Kunst, Aargauer Kunsthaus

 2008 Invitation to Love, annex14, Bern

  gruPPEnAuSStEllungEn grOuP ExHiBitiOnS
 2013 Regionale 15, Kunsthaus l6, Freiburg i.B., d

  Les échos de la nature, annex14, zürich

 2013 Regionale 14, Kunst raum riehen

  Weihnachtsausstellung, Kunsthalle Bern

  Feu Sacré, Kunstmuseuem Bern

 2012 La jeunesse est un art, Jubiläum Manor Kunstpreis 2012,  
  Aargauer Kunsthaus 

  Moments suspended in time, annex14, Bern 

 2011 Incongru. Quand l’art fait rire, Musée des Beaux-Arts, lausanne

  Words such as painting and sculptures,  annex14, Bern

 2010 Weihnachtsausstellung, Kunsthalle Bern

  Regionale 11, Kunst raum riehen und Kunsthaus l6, Freiburg i.B., d

  Distant Memory, Kunstmuseum Solothurn

  Aeschlimann Corti Stipendium, Kunsthaus langenthal

 2009 About Now, message salon downtown, zürich

  Più di prima, Kunstverein Olten

  Aeschlimann Corti Stipendium, Kunstmuseum Bern

  Kiefer Hablitzel Preis, Messe Basel

 2008 Choice, Stipendiaten der iaab-Stiftung,  
  Ausstellungsraum Klingental, Basel

  Him Hanfang, Ausstellungsraum Klingental, Basel

  Regionale 9, Kunsthaus Baselland, Basel

  Weihnachtsausstellung, Kunsthalle Bern

  Young & Beautiful, Kunst raum riehen

 2007 Weihnachtsausstellung, Kunsthalle Bern

 2006 Regionale 7, Kunsthalle Basel

  StiPEndiEn AWArdS
 2012 Atelierstipendium, Südafrika, Pro Helvetia 
  Studio residency, South Africa, Pro Helvetia 

 2010 Förderpreis, Aeschlimann corti Stipendium 
  Prize, Aeschlimann corti Stipendium 

 2007 Atelierstipendium, Montréal, iaab   
  Studio residency, Montréal, iaab   



Ohne titel (türkeil 
von dort nach hier und 
zurück)
2014 
Holz 
14,5 × 2,2 × 6 cm

Ein geborgter türkeil aus dem 
 «Mamco»-Museum in genf wird 
irgendwo im Ausstellungsraum 
oder im Haus des Kunsthaus l6 in 
 Freiburg i. B.  während der gesam-
ten Ausstellungsdauer bzw. den 
 Öffnungszeiten der Ausstellung 
verwendet. danach wird der türkeil 
an den Besitzer («Mamco») zurück-
gesendet.

untitled (door wedge 
from there to here and 
back)
2014 
wood 
5.7 × 0.85 × 2.35 inches

A door wedge borrowed from the 
“Mamco” museum in geneva is used 
somewhere in the showroom or in 
the house of the “Kunsthaus l6” in 
Freiburg i. B. during the entire dura-
tion and opening times of the exhibi-
tion. Afterwards the door wedge is 
returned to the owner (“Mamco”).



Where i’m calling From 
2013 
Vogelnest mit glocken 
grösse variabel

der titel der Arbeit bezieht sich 
auf raymond carvers gleichnamige 
Kurz geschichte, welche die themen 
Beziehungen, Verlust, Sucht sowie 
Sehnsucht behandelt. die glocken 
evozieren das Bild eines Windspiels 
und das nest ist laut gaston  
Bachelard ein Bild der träumerei  
(«Poetik des raumes»).

Where i’m calling From 
2013 
Bird’s nest with bells 
dimensions variable

the title of the work refers to 
 raymond carver’s short story of the 
same name, which deals with the 
themes relationship, loss, addiction 
and longing. the bells evoke the 
image of a wind chime and the nest 
is according to gaston Bachelard a 
picture of reverie (“the Poetics of 
Space”). 



(dopo il Sole 24 Ore) 
2013 
leere Sanduhr und Schachtel 
19 x 36 x 24 cm

inspiriert durch luca Freis Arbeit 
«il Sole 24 Ore» bestehend aus 60 
Sanduhren und einem Metallgestell, 
ist die idee für eine leere Sanduhr 
entstanden: «nach der Sonne 24 
Stunden».  

(dopo il Sole 24 Ore) 
2013 
Empty hourglass and box 
7.5 x 14.1 x 9.4 inches

inspired by luca Frei’s work, “il Sole 
24 Ore” consisting of 60 hourglasses 
and a metal shelf – the idea was 
formed for an empty hourglass:  
“(After the sun 24 hours)”. 

 



(Artists who maintain 
“practices”)
2013 
Wasserfarben  
32 × 23 cm

der Satz stammt aus einem Essay 
des Kunstkritikers Peter Schjel-
dahl: «Artists don’t make works any 
longer. they maintain practices.» 
(publiziert im Frieze Magazin, 2011). 
Formal bezieht sich die Arbeit auf Ed 
ruschas Pastellzeichnung «Artists 
who make ‹pieces›».

 

(Artists who maintain 
“practices”)
2013 
watercolor  
12.5 × 9 inches

the sentence is taken from an essay 
of Peter Schjeldahl where he says 
“Artists don’t make works any longer. 
they maintain practices.“ Visually it 
relates to “Artists who make ‘pieces’” 
a pastel drawing of Ed ruscha.

 



il m’a lu, mais … 
2013 
readymade (alter lichtschalter) 
unikate, durchmesser 7 cm u. 5 cm

das Objekt bezieht sich auf «Object-
dard» von Marcel duchamp. das 
phallische Objekt entstand aus 
einem Überbleibsel seiner letzten 
Arbeit «Etant donnés».  
Wie in duchamps Arbeit spielt auch 
hier ein Wortspiel eine wichtige 
rolle. der titel (Er hat mich gelesen, 
aber) klingt wie «il m’a allumé» – er 
hat mich angemacht /erregt. 

il m’a lu, mais … 
2013 
readymade (vintage light switch) 
unique, diameter 2.75 and 2 inches

the object relates to the “dart 
Object” (art object) by Marcel du-
champ, a phallic object delivered 
from his last work “Etant donnés”.  
like in duchamp’s work there is a 
pun here as well: the title (“he read 
me, but”) sounds like “il m’a allumé” 
in french (“he turned me on”). 



untitled  
(Portrait of a candle  
without wick)
2013 
Keramik 
18 cm, durchmesser 2 cm

diese Arbeit ist eine nachahmung 
einer Kerze, jedoch ohne docht. und 
sie bezieht sich  auf das  Buch «die 
Flamme einer Kerze» von gaston 
Bachelard, worin es u.a. heisst:  
«die Flamme ist eine Welt für den 
einsamen Menschen».  

untitled  
(Picture of a candle  
without wick)
2013 
ceramic 
7 inches, diameter 0.8 inch

this work is an imitation of a candle 
without the wick. And it relates to 
the book „the flame of a candle“ by 
gaston Bachelard, where it says: 
„the flame is a world for the lonely 
man.“ 



this is old
2012 

«this is old» relates to Stephen Prina 
and to tino Sehgal’s „performance“ 
work.
Stephen Prina’s installation “the top 
thirteen Singles from Billboard’s Hot 
100 Singles chart for the Week End-
ing September 11, 1993” consists of 
a wall clock, which hourly plays pop 
pieces as chimes. 
tino Seghal works entirely with-
out physical objects, but creates 
so-called constructed situations 
through the use of people. However, 
his works have all the characteristics 
of a work of art: the work is always 
present, during the whole period and 
the opening times of the exhibition. 
the works also have a space allocat-
ed to them in the showroom. Follow-
ing the „performance“ of the work, 
related information as title, author 
name and year are presented orally 
by the performer.
“this is old” combines Prina’s idea 
with Sehgal’s artwork concept, ie the 
music-making clock is replaced by 
an act. A singer interprets choruses 
of pop songs from the official Swiss 
charts. these choruses are only 
hummed or warbled. 

this is old
2012 

«this is old» bezieht sich auf Ste-
phen Prina und zitiert tino Sehgals 
performatives Werk.
Stephen Prinas installation «the top 
thirteen Singles from Billboard’s 
Hot 100 Singles chart for the Week 
Ending September 11, 1993» besteht 
aus einer Wanduhr, die im Stun-
dentakt Popstücke als glockenspiel 
abspielt. 
tino Seghal arbeitet gänzlich ohne 
materielle Objekte oder gegen-
stände, sondern schafft sogenannte 
konstruierte Situationen durch den 
Einsatz von Akteuren. gleichwohl 
besitzen seine Arbeiten sämtliche 
Merkmale eines Kunstwerkes: das 
Werk ist immer anwesend, und zwar 
während der ganzen dauer sowie 
Ausstellungsöffnungszeiten. die 
Arbeiten haben einen ihnen zuge-
teilten Platz im Ausstellungsraum. 
im Anschluss an die Aufführung der 
Arbeit werden die dazugehörigen 
informationen (Werktitel, Autorna-
me, Jahr) von der Akteurin oder dem 
Akteur mündlich vorgetragen.
«this is old» kombiniert nun Prinas 
idee mit Sehgals Werkkonzept, d.h. 
die musizierende uhr wird durch eine 
Handlung ersetzt. Eine Akteurin oder 
ein Akteur interpretiert refrains von 
Popsongs aus der offiziellen Schwei-
zer Hitparade. diese refrains werden 
jedoch nur gesummt oder geträllert.  



24 HrS On
2005/2012 
16mm-Film, loop

“A date Painting of On Kawara is 
filmed with a camera. the projection 
on a screen last 24 hours.“ 
A painting of On Kawara transfered 
to the medium of the moving pic-
ture. the work makes a connection 
to the art movies of the 60ies.

24 HrS On
2005/2012 
16mm film, loop

«Ein date Painting von On Kawara  
wird mittels einer Filmkamera fest- 
gehalten. die Projektion auf eine 
leinwand dauert 24 Std.» 
das Projekt transportiert ein zeit-
Bild On Kawaras ins Medium des be-
wegten Bildes. Eine Verbindung zu 
den Kunst-Filmen der 60er Jahren 
wird geschaffen.



untitled 
(Ménage à trois)
2010 
uhren 
durchmesser 35 cm

diese Arbeit ist eine Art Fortsetzung 
der Arbeit «untitled (Perfect lover)» 
von Felix gonzalez-torres. Bei seiner 
Arbeit sind es zwei nebeneinander 
hängende und gleich tickende uh-
ren. in dieser Version läuft die obere 
uhr etwas nach.

untitled 
(Ménage à trois)
2010 
clocks 
diameter 13.75 inches

this work is a kind of sequel of the  
work „untitled (Perfect lover)“ by  
Felix gonzalez-torres. in his work 
there are just two clocks hanging by 
each other and ticking simultaneous. 
in this version the clock on the top is 
running slow.



untitled 
(Backdrop / Arranged by 
Omar Alessandro, zurich)
2009 
Arbeiten div. Künstler, Hintergrundpapier 
350 × 500 cm

zKB Kunstpreis, Kunst 09 zürich, annex14

die Arbeit kombiniert formale 
und inhaltliche Konzepte zweier 
Künstler: einerseits gaylen gerbers 
«Backdrop»-Arbeiten (graue Hin-
tergrundpapier) und andererseits 
louise lawlers idee der «inszenie-
rung» von Arbeiten anderer Künst-
ler. die Ein zelausstellung wurde zur 
gruppenausstellung der annex14-
Kunstschaffenden.  

untitled 
(Backdrop / Arranged by 
Omar Alessandro, zurich)
2009 
Works of other artists, backdrop paper 
137.75 × 196.75 inches

zKB Art Award, Kunst 09 zürich, annex14

the work combines concepts of two 
american artists. On the one hand 
the backdrop works by gaylen ger-
ber (the grey backdrop paper) and 
on the other hand louise lawler’s 
idea of staging the works of other 
artists. the solo exhibition became a 
group show.



it was the best he could 
do at the moment …
2009 
25 Heliumballone, Ventilatoren 
grösse variabel

Ausstellungsansicht Kunstverein Olten

diese raumarbeit  erinnert an die 
schwebenden «Silver clouds»  
(Silberwolken) Andy Warhols und 
an Ewa Partums frühe Poesie-
arbeiten. der installationstitel war 
ur sprünglich ein Ausstellungstitel 
von Stephen Prina. die im raum 
schwebenden Buch staben bilden 
zusammen einen Satz, der aber nie 
lesbar ist.

it was the best he could 
do at the moment …
2009 
25 helium balloons, ventilators 
dimensions variable

exhibition view Kunstverein Olten

this room work reminds of Andy 
Warhol’s «Silver clouds» and of 
Ewa Partum’s early poetry works. 
the  titel of the work is taken from a  
show by Stephen Prina. the floating 
letters form together a sentence, 
which is never readable however. 



Mögliche Arbeiten
2009 
Buchumschlag, Holz, Farbe, Polyethylen 
29,7 × 21 × 2,2 cm

Ausstellungsansicht Kunsthaus Aarau

diese Arbeit ist eine Adaption von  
Klaus Scherübels Buchattrappen. 

Mögliche Arbeiten
2009 
dustjacket, wood, paint, polyethylen 
11,75 × 8.25 × 1 inches

exhibition view Kunsthaus Aarau

the work “Mögliche Arbeiten”  
(Potential Works) is an adaptation of 
Klaus Scherübel’s book dummies.



untitled
(A Portrait of the Artist  
as a …) 
2009 
Blumenstrauss 
grösse variabel

Ausstellungsansicht Kunsthaus Aarau

ich habe mir das Blumenbouquet  
auf der Empfangstheke angeeignet 
und zum Selbstportrait deklariert. 
Während der ganzen Ausstellungs-
dauer stimmt die Floristin das 
Blumenarrangement auf meinen an 
sie persönlich adressierten und wö-
chentlich verfassten «emotionalen 
Befindlichkeitsreport» ab.

untitled
(A Portrait of the Artist  
as a …)
2009 
bunch of flowers 
dimensions variable

exhibition view Kunsthaus Aarau

i declared the bouquet of flower on 
the reception desk as my self-por-
trait for the duration of the show. For 
the entire exhibition the florist will 
adjust the flower arrangement to my 
emotional state of mind on which i 
will submit weekly reports through a 
personal addressed letter to her.



All those Eyes, Again 
2009 
zündholzbriefchen 
je 54 × 49 mm

diese Arbeit wurde für die Kiefer 
Hablitzel Preis Ausstellung konzipi-
ert. die zündholzbriefchen wurden 
in glasschalen auf der informa-
tionstheke präsentiert. «All those 
Eyes, Again» bezieht sich auf meine 
diplomarbeit, welche ebenfalls in der 
Messehalle in Basel zu sehen war. 

All those Eyes, Again
2009 
matchbook 
each 2 × 2 inches

this work was conceived for the 
Kiefer Hablitzel Award show. the 
matchbooks were displayed in glass 
bowls on the information desk. “All 
those Eyes, Again” does a reference 
to my degree work, which was shown 
at the Messehalle in Basel as well.



untitled  
(Art is no feeling)
2008 
Schwarz lackiertes blaues neon 
18 × 100 cm

der titel ist aus einem interview mit  
Boris groys entnommen und formal 
bezieht sich die Arbeit auf Martin 
creeds «Work no. 336: FEElingS».

untitled  
(Art is no feeling)
2008 
black varnished blue neon 
7 × 39 inches

the title is taken from an interview 
with Boris groys. the form relates 
to Martin creed’s “Work no. 336: 
FEElingS”.



Ohne titel  
(der Künstler ruht sich 
aus)
2007 / 2008 
Vinyl-Buchstaben auf PVc 
80 × 200 cm

der Satz stammt aus Boris groys’ 
Buch «topologie der Kunst». Formal 
kopiert die Arbeit eine Plane des 
österreichischen Künstlers Klaus 
Scherübel.

untitled  
(der Künstler ruht sich 
aus)
2007 / 2008 
vinyle lettering on tarpaulin 
31.5 × 78.75 inches

the sentence (the artist is relaxing) 
is taken from Boris groys’ book 
«topologie der Kunst». the form for 
the work is a copy of a banner by the 
austrian artist Klaus Scherübel.



the Ballad of Sexual  
dependency  
(Without Pictures) 
2008 
dia-installation 
dimensionen variabel

Wie der titel bereits vorwegnimmt, 
zeigt die Arbeit die titel von nan  
goldins Fotografien aus ihrem Buch 
«the Ballad of Sexual dependency».

the Ballad of Sexual  
dependency  
(Without Pictures) 
2004/2008 
slide installation 
dimensions variable

the work shows, as the title antici-
pates, the titles of nan goldin’s pho-
tographs from her book “the Ballad 
of Sexual dependency”.



untitled (Portraits)
2004/2006 
lambda-Print 
je 24 × 30 cm

«untitled (Portraits)» verbindet Ma-
terialen unterschiedlicher Herkunft. 
inhaltlich bedient sie sich zweier 
texte, die beide die Künstlertätigkeit 
beschreiben: der französische text 
stammt von Marcel Broodthaers in- 
s tal lation seines «Musée d’Art Mo- 
derne, departement des Aigles» an 
der documenta 5; der zweite text  
ist Boris groys’ Buch «topologie der 
Kunst» entnommen. Formal bezieht 
sich die Arbeit auf Arbeiten von Felix 
gonzalez-torres.

untitled (Portraits)
2004/2006 
lambda print 
each 9.5 × 11.75 inches

«untitled (Portraits)» connects 
materials from different origin and 
describes the artistic practice. the 
french text is from Marcel Brood-
thaers installation of his “Musée 
d’Art Moderne“ at the documenta 
5 (to write, to paint, to copy, to 
picture, to talk, to form, to dream, 
to change, to make, to inform, to 
know). the other text is taken from 
Boris groy’s book “topologie der 
Kunst“ (to administrate, to plan, to 
conduct, to consum, to criticise, to 
judge, to decide, to chose, to com-
bine). the form refers to early works 
of Felix gonzalez-torres.



Text aus der Aeschlimann-Corti- 
Stipendium-Zeitung, 2010

Hell leuchtet das Wort «Feeling», ne-
onschrift, blau, nicht zu übersehen. 
Auch schon gesehen? Sicher, irgend-
wo. Bruce nauman? Eher nicht. Aber 
wo und wer und woher?
Omar Alessandro (*1979) macht kein 
geheimnis: Ja, das sei ein zitat, das 
sich unter anderem auf ein gespräch 
von Stefan Banz mit dem Kunstthe-
oretiker Boris groys beziehe. Aber 
vorerst wirkt der Schriftzug – siehe 
Abbildung auf der rückseite –, zuerst 
einmal wirkt «Feeling» stark, fast wie 
ein Befehl: Es gibt ein gefühl! Es hat 
ein gefühl zu geben! gefühl her, aber 
subito! ist es ein gefühl, oder ist es 
gar das gefühl an sich, das hier ein-
gefordert wird? und weswegen nicht 
die Mehrzahl: gefühle, Frühlingsge-
fühle etwa? Vom Plural kommt der 
Schriftzug her, von «Feelings», einer 
blauen neonschrift des britischen 
Künstlers Martin creed. creed sei-
nerseits bezieht sich in seiner Arbeit 
auf die Konzeptkunst der 1960er- 
und 1970er-Jahre, genau wie Ales-
sandro. Ein doppelter Bezug also, 
Bezug auf den Bezug.
genau das zeichnet das Werk von 
Alessandro aus, und das hat dessen 
Werk in der Wahrnehmung bereits 
stark eingeprägt, an Ausstellungen 
da und dort. Es ist ein cooles Werk, 
das konsequent und konzeptionell 
angelegt ist, mit detaillierten re- 
cherchen zu dem, worauf es sich je-
weils bezieht. Metakunst also, aber 

nicht nur. Er wolle, so sagt der Künst-
ler, kreativ sein, ohne kreativ sein 
zu müssen; er wolle arbeiten und 
dabei möglichst wenige subjektive 
Entscheidungen treffen. das ist, ge-
wiss, ein understatement, wiederum 
konzeptioneller Art: das zitat ist bei 
Alessandro stets auch Übernahme, 
reflektiertes nachbild eines Vor-
bildes, ist keineswegs Kopie oder gar 
Fälschung, sondern Hommage und 
Aneignung. leichte Verschiebungen 
kennzeichnen dieses Sich-zu-ei-
gen-Machen. im Fall von «Feeling» 
ist das creed’sche Vorbild dadurch 
verändert, dass die neonschrift auf 
der Oberfläche schwarz lackiert und 
folglich leicht abgedämpft ist.
Alessandro sagt denn auch, das 
Werk «Feeling» sei nicht nur Kunst-
Metakunst, sondern zugleich ein 
Kommentar zur Art und Weise, wie 
sein eigenes Werk häufig rezipiert 
werde: als cool also, wohl berechnet, 
sorgfältig recherchiert, unpersön-
lich, intellektuell. indem der Künstler 
auf das gefühl zurückgreift, durch-
kreuzt er das Vorurteil: Schaut her, 
da ist ja gefühl! Es ist sichtbar und 
augenfällig. der Werktitel hintergeht 
jedoch die Eindeutigkeit wiederum, 
mit ironie und list: «untitled (Art is 
no Feeling)».
Konrad tobler

Text aus dem Ausstellungskatalog  
«Distant Memory», 2010 

die konzeptuellen Arbeiten von Omar 
Alessandro kreisen thematisch über-
wiegend um das Kunstsystem mit-
samt seinen Protagonisten, begin-
nend bei den Kunstschaffenden über 
das Publikum bis hin zu den institu-
tionen, deren Mechanismen er mit 
den Mitteln des zitats und Verweises 
humorvoll hinterfragt und kommen-
tiert. die Fotografien untitled (after 
Pascal) (2010) sind durch die ge-
mäldeserie untitled (af ter Sam) des 
italieners rudolf Stingel inspiriert, 
der sich von seinem Künstlerfreund 
Sam Samore zunächst fotografieren 
liess und die so entstandenen Bilder 
in schwarz-weiss malte. Omar Ales-
sandro kehrt das Verfahren um, in-
dem er zuerst vom illustrator Pascal 
Staub zeichnerisch porträtiert wird 
und die Ergebnisse daraufhin foto-
grafiert. Über dieses mehrstufige 
Herstellungsverfahren distanzieren 
sich die beiden Bilder vom Künstler, 
der die Autorschaft der Arbeit zwar 
zunächst an eine andere Person wei-
tergibt, jedoch kraft seines Antlitzes 
und des Abfotografierens wiede-
rum für die Authentizität der Werke 
bürgt. die charakterisierung des 
Künstlers als handwerklich Schaf-
fender fehlt in den Portraits gänzlich, 
wohingegen mit dem Fokus auf dem 
melancholischen, grüblerischen ge-
sichtsausdruck, das Kunstschaffen 
als eine durch und durch geistige tä-
tigkeit charakterisiert wird. Mit der 

technik der Fotografie konterkariert 
Omar Alessandro das handwerkliche 
Können und den langwierigen Akt 
des zeichnens, indem er an deren 
Stelle die technischen Möglichkeiten 
des Fotoapparates setzt, mit dem 
sich durch minimalen Aufwand in-
nerhalb des Bruchteils einer Sekunde 
eine Kopie herstellen lässt. die damit 
einher gehende Aneignung der Ar-
beit legt sich wie eine Folie über die 
Werke, wobei technik und inhalt in 
eins fallen: gleichsam als Klammer 
umfasst die Fotografie in einem letz-
ten Arbeitsschritt die idee des zwei-
felns – an persönlicher Handschrift, 
urheberschaft wie an Originalität – 
und bindet sie zurück an den Künst-
ler, der mit dem drücken des Auslö-
sers als Schöpfer in letzter instanz 
eine kleinstmögliche Verbindung 
zum mehrfach entfremdeten Selbst-
bildnis schafft.
Sylvia Mutti


