
curriculum artis

RAmon Martin (*1962 in Liestal,BL) CH

entdeckt & erforscht seit seiner jugend verschiedenste bereiche des 
künstlerischen wirkens in unterschiedlichsten bereichen. 
nebst figuren, gebilden, skulpturen & installationen gestaltet er auch 
bühnenbilder, grafiken & gemälde und kreeiert „vermöbeltes, innen-
ausstattungen & gartenräume. 

die materialien für sein schaffen findet er mehrheitlich in bereits 
vorhandenem, in irgendeiner art gebrauchtem oder gezeichnetem „rohstoff“,
in dem er inspiration entdeckt für etwas neues, unabhängiges & 
eigenständiges. 
 
seit 1990 zeigt er in loser abfolge seine werke der öffentlichkeit, 
sowohl im eigenen atelier, als auch in diversen ausstellungen in der 
region rund um liestal.

dazu gesellen sich seit ein paar jahren regelmässige co-produktionen 
(theater, film & mehr) mit dem schauspieler & regisseur gabriel stohler 
mauch.

wirken/ausstellungen

2020 aktuell coronauten-kabinett, mit gabriel stohler mauch
2020 ausstellung leere worte & wandelfüller, liestal
2020 innengestaltung höllstein, lichthof zehntenscheune, hölstein
2019 ausstellung vermöbeltes II, liestal
2019 ausstellung treib gut, pop up, läufelfingen
2019 theater ohnheit-freimacht, VISIONEN 19, g.stohler mauch
2019 ausstellung VISIONEN 19, ohnheit -freimacht, liestal
2019 theater mit ausstellung, wanz`upon a time, liestal
2018 ausstellung vermöbeltes I, bubendorf
2018 teilausstellung zwischen welten , ramstein optik basel
2018 stop-motion-film in-te-gratia, mit gabriel stohler mauch
2017 ausstellung TonArtTonWerk II, zwischen welten, lausen
2017 ausstellung aufgegabelte, zaungäste & ladenhüter, liestal
2016 innengestaltung innenausbau, restaurant herzlich, liestal
2015 auftragsarbeit dreizehn energiebilder, irland
2014  innengestaltung ladenbau, rosanum in liestal
2013 ausstellung werkzeuger, verflechter & verwitterte, liestal
2010 ausstellung federvieh & co, liestal
2009 ausstellung gesichte-te, liestal
2006 ausstellung mit-mitten-sucher, liestal
1990-2005 div.ausstellungen im atelier in Liestal
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