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15 –16 Juni
17 – 19 Juni
20 – 22 Juni    
24 – 25 Juni
27 – 30 Juni
04 – 12 Juli

St. Gallen, Lattichquartier
Zürich, Park-Platz Letten
Luzern, NF49 Seetalplatz 

Biel, Terrain Gurzelen
Genève, BIG Biennale  
Bern, Schützenmatte
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NomadLab 
Kunstplattform

www.nomadlab.ch



Juli

Juni

DE NomadLab ist eine mobile Kunstplattform – nomadisch, offensiv, expe-
rimentell. Ein umgebautes Postauto bietet Raum und Rahmen für Ausstel-
lungen, Workshops, Veranstaltungen oder Interventionen. 
Auf Forschungsreisen durch die Grauzonen zwischen Kunst und Alltag, 
fördert NomadLab die öffentliche Sichtbarkeit von professionellem Kultur-
schaffen – herausgelöst aus den klassischen Kontexten und an Orte 
transportiert, an denen sich Menschen der täglichen Routine hingeben. 
Pendelnd zwischen sozialer Skulptur, Wandermuseum und Projektraum 
schafft NomadLab befristet verankerte Orte des Austauschs und lotet das 
Potenzial von soziokulturellen Habitaten im öffentlichen Raum aus.

EN NomadLab is a mobile offspace: a nomadic and experimental platform 
which aims to promote the public visibility of cultural and social issues and 
abstracts art from its classical contexts. On expeditions that lead into the 
twilight zones between art and everyday life, a converted postauto bus 
provides room and scope for exhibitions, workshops, events or interven-
tions in ordinary and unexpected places.

FR NomadLab est un espace d‘art mobile – nomade, offensive et expéri-
mentale – qui vise à promouvoir la visibilité publique de la vie culturelle et 
des questions sociales en détachant l’art de son context classique. 
En expéditions à travers les zones grises entre l’art et la vie de tous les 
jours, un car postal transformé offre de la place pour des expositions, ate-
liers, événements ou interventions dans des lieux où les gens s’adonnent 
généralement à la routine quotidienne. 

www.nomadlab.ch
fb: nomadlaboffspace
insta: _nomadlab_

DE
 friendly shadow ist der Titel der Expedition, auf welche sich die 

Künstlerin Lika Nüssli an Bord des mobilen Kunstraums NomadLab be-
gibt: Eine Kunstreise quer durch die ganze Schweiz, von St. Gallen nach 
Genf. Dabei dient ihr NomadLab während zwei Wochen als mobile Pro-
duktionsstätte, Ausstellungsraum und Reiseresidenz zugleich. Indem die 
Künstlerin an mehreren Haltestellen in Dialog mit der jeweiligen Umge-
bung tritt und im öffentlichen Raum zeichnet, malt und performt, entwi-
ckelt sich die Ausstellung in progressiver Art stetig weiter. 
Bei diesen Haltestellen handelt es sich um Zwischennutzungen: Städtische 
Baulücken oder Industriebrachen, welche durch zivilgesellschaftliches 
und kulturelles Engagement in neue Räume des Austauschs transformiert 
wurden. Als urbane Treffpunkte und temporäre Zentren der Kreativität bie-
ten diese Orte die idealen Voraussetzungen für die Vermittlungsplattform 
NomadLab, welche beabsichtigt, einen niederschwelligen Zugang zur 
Kunst zu ermöglichen. 
An jeder Haltestelle findet ein Event statt, an dem Lika Nüssli mit einem 
Gastmusiker – Marc Jenny (Bass) oder Roland Bucher (Noise Table) – kol-
laboriert und interagiert: Aus verschiedenen Elementen wie Zeichnungen 
und Skulpturen aus Stoff, wächst während den live vertonten Performan-
ces eine Installation um den Musiker herum. Dieser unmittelbare Aus-
tausch zwischen dem Ort, der Künstlerin und dem Musiker wird sich mit 
jeder Haltestelle weiterentwickeln und in neuer Form manifestieren.

 Lika Nüssli wurde 1973 geboren und wuchs im Restaurant Schäfli 
in Gossau (SG) auf. Nach einer Ausbildung zur Textildesignerin studierte 
sie Illustration an der Hochschule für Design & Kunst in Luzern. Seit 2003 
arbeitet sie als freischaffende Künstlerin in St. Gallen. 
Sie nennt sich «Grenzgängerin», zeichnet, malt, illustriert und hat in den 
letzten Jahren das Performance-Zeichnen für sich entdeckt und weiter-
entwickelt – ihre grossformatigen Zeichnungen mutieren zu begehbaren 
Rauminstallationen, immer in Bezug zur Situation vor Ort. Zeichnen be-
deutet für sie «ein Statement abgeben. Themen wie Politik und Gesell-
schaft ebenso aufnehmen wie meine persönliche Geschichte, und sie so 
fassbar machen. Das Zeichnen erlaubt mir an Orte und Themen heran zu 
gehen, an die ich mich ohne Pinsel nicht wagen würde.» Seit 2017 lädt 
Lika Nüssli jeden Monat einmal zum gemeinsamen Zeichnen ins Kunst-
museum St. Gallen ein. Sie unterrichtet ebenda an der Schule für Gestal-
tung, gibt Workshops im In- und Ausland und ist Mitherausgeberin vom 
Comic-Magazin STRAPAZIN. 

EN
 friendly shadow is the title of the expedition on which the artist Lika 

Nüssli embarks aboard the mobile offspace NomadLab: An artistic road-
trip across Switzerland, from St. Gallen to Geneva. Over a two week peri-
od, NomadLab serves her as a mobile studio, artspace and travel residen-
cy. As the artist draws, paints and performs in public space and interacts 
with the surrounding area at each individual stop, the exhibition develops 
steadily in a progressive manner. 
At each stop, an event with a live drawing-performance takes place during 
which Lika Nüssli collaborates and interacts with a guest musician – Marc 
Jenny (bass) or Roland Bucher (noise table).

 Lika Nüssli was born in 1973. After a preparatory design course and 
training as a textile designer, she studied illustration at the Lucerne School 
of Art and Design. Since 2003 she has been working as an artist in St. Gal-
len. She calls herself a «crossover artist», drawing, painting, illustrating, 
and performing. In recent years, she has discovered performance-dra-
wing in different formations. Her large-format drawings grow into walk-in 
installations that emerge from the situation on the scene. For her, drawing 
means «making a statement, dealing with politics, society and personal 
history and thus rendering it tangible. Drawing allows me to approach pla-
ces and topics where I would not venture without a paintbrush.» Since 
2017, Lika Nüssli invites the public on a monthly basis to draw with her 
at the Kunstmuseum St. Gallen. She also teaches at the Schule für Ge-
staltung, gives workshops at home and abroad, works as a co-editor of 
the comic magazine STRAPAZIN and organises exhibitions, performance 
series and readings. 

NomadLab
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