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ausstellungen gruppe
1992 “steinzeit”, galerie stil und bruch berlin, mit 

rüdiger schöll
1993 “turmräume”, 13 eingriffe im badener stadt-

turm mit christof rösch
1994 “durchblicke”, galerie hofmatt sarnen ch 

mit rüdiger schöll
“innen und aussen”, skulpturen in der 
franziskaner klosterruine berlin mitte

1997 “4 positionen”, kunstmuseum luzern mit 
esther bättig, bessie nager, urs troxler

1998 “100 tage kunst”, installationen basel
“experimentelle 10”, bildhauer und maler 
auf schloss randegg deutschland

2000 “gastspiel”, im peter merian haus basel

biografie
RALPH HAUSWIRTH
1948 geboren in chur
1954-64 grundschulen in bern und luzern
1965-73 tiefbauzeichnerlehre und tätigkeit
1974-80 berater für biologischen gartenbau
1971-73 reisen in die USA, indien, sri lanka und 

nepal
1980-84 schule für gestaltung luzern
1985-91 hochschule der künste berlin
1993 reise nach lanzarote
ab 1992 künstlerische tätigkeit in berlin, luzern und 

basel

STIPENDIEN
1991 BINZ 39, scuol nairs graubünden
1992 ARTEST, vilnius litauen
2004 atelier cairo aegypten KSK

liebe leserin, lieber leser

das “NOTIZBUCH” erscheint 12 mal im jahr. sie erhal-
ten einblicke in meine künstlerische arbeit. das heft
berichtet über ausstellungen und neue projekte.
das “CARNET erscheint als PDF-datei in ihrer e-mail.
sie können das “NOTEBOOK” ausdrucken, die e-mail
löschen oder mich mit fragen durchlöchern.
auf eine reaktion ihrerseits würde ich mich sehr
freuen.
das carnet startet ab mitte januar 2004.

mit freundlichen grüssen ralph hauswirth

NOTIZBUCH - NOTEBOOK - CARNET

das langgrab steinsetzung mutta bei falera

der menhir des 20. jahrhunderts ........                       nach 3 tagen handarbeit.

platta da las strias mit über 200  golfbällen (ausschnitt). installation auf dem

felde sgnè bei scuol tarasp, 1991

kulturzentrum nairs installation raum 1 und raum 2,  1991

Fortsetzung februar 2004

DIE REISE ZURÜCK  1 - angelus novus - target

installation raum 2, granit, klebband pigmentkugeln, fotografie, 1991

ausstellungen einzeln
1990 “raumarchäologische gestaltung”, installa-

tion hochschule der künste berlin
1991 “der magisch-konstruktive ort”, installation 

imBINZ 39 scuol-nairs engadin
1993 “der verlassene raum”, installative raum-

gestaltung in berlin-luzern-chur verbunden 
mit fax

1995 “die reise zurück I”, installation lukaskirche 
luzern

1997 “die reise zurück II”, installation 
kunstverein engen deutschland

2000 “die reise zurück III”, installation kulturzen-
trum nairs und vorplatz lukaskirche luzern

2002 “platta da las strias”, fotografie und installa-
tion im kaffeehaus benderer scuol

2000 “regionale 2000”, ausstellungsr. klingental
2001 “regionale 2001”, ausstellungsr. klingental
2002 “regionale 2002”, kunsthaus baselland

“WÜSTENZEICHEN  I” installation in der aegyptischen wüste.
rote zieltücher, 42 meter x 6 meter, vorprojekt für eine
grossinstallation in der aegyptischen wüste bei der oase
farafra im september 2004. 
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der magisch-konstruktive ort
ausgangspunkt für die arbeit ist die steinsetzung von
mutta bei falera im kanton graubünden.
dieses dorf war eine befestigte siedlung der frühen
broncezeit. die megalith-kulturen der surselva in
falera bilden einen fixpunkt. die steinkultlinie, die sich
von west nach ost durch die schweiz zieht, verzweigt
sich hier. verschiedene schalensteine und steinsetzun-
gen sind verstreut im kanton graubünden. intuitiv
verfolge ich eine richtung der steinsetzung in falera.
die menhire des sogenannten “langgrabes” zeigen
nach osten, genau ins engadin nach scuol-tarasp!
der ausgangspunkt für mein projekt liegt am inn, im
kulturzentrum Nairs Art in Egiadina bassa. 
eine halbe stunde von hier, liegt oberhalb scuol-nairs 

der prähistorische schalenstein “platta da las strias”.
ich mache keine wissenschaftliche arbeit.

DIE REISE ZURÜCK  erster teil 1995

der magisch-konstruktive ort

das buch kann bestellt werden, unter
r.hauswirth@gmx.net, gegen rechnung: fr 20.-, plus
porto.

anhang
kontakt: ralph hauswirth, erlenstrasse 15,
4058 basel
e-mail r.hauswirth@gmx.net
sites:
www.kunstforum.ch
www.kunsthausbaselland.ch
www.pazeller.ch
www.labi-berlin.nubb.de
www.kunstpanorama.ch
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