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Golden Cage, 2022
Blattgold, 14 Sorten 
Hand made Kozo / Mitsumata double layered Paper, 
2 × 210 × 150 cm (2 × 82¾ × 59 in.)
Installationsansicht, Fundaziun Nairs, Scuol, 2022
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Das Werk ‘Golden Cage’ ist in der Abgeschiedenheit des Künst-
lerhauses Nairs im Unterengadin entstanden, an einem Ort an 
dem die Zeit nicht still steht, aber anders tickt: Die Stille des 
Orts an den Quellen und die damit verbundene Verlangsamung 
der Zeit, haben Stefan Schlumpf eine Intensität und Dichte er-
leben lassen, die in ‘Golden Cage’ mit der Klimageschichte der 
Erde korelliert. Die Faktenlage ist eindeutig: Heute ist die CO2-
Konzentration 38 mal höher als in den letzten 800‘000 Jahren 
und in den letzten 50 Jahren ist sie als Folge der 3. industriellen 
Revolution 100 mal schneller angestiegen.

Gebetsmühlenartig und repetitiv werden weltweit Klimadebat-
ten geführt, mit dem Ziel die CO2-Emissionen zu reduzieren. Ge-
nauso repetitiv und rasterartig hat Stefan Schlumpf die Blatt-
goldplättchen auf dem immensen Papierträger aufgebracht. 
Das fragile Werk ‘Golden Cage’ ist konzeptuell und handwerk-
lich zugleich und hat eine minimalistische Anmutung. Das Gold, 
das für Reichtum und Macht steht, verführt auch hier den Be-
trachter. Die Brisanz des global prioritären Themas versteckt 
sich hinter der beinahe erhabenen Stille des Werks, fast wie die 
im polaren Eis eingeschlossene alte Luft, die das einzige Klima-
archiv der Erde bildet.

Die aleatorische Verteilung der Farbfelder, beziehungsweise 
der verschiedenen Goldtöne, in den senkrecht nebeneinander 
gesetzten Spalten, stehen für die unendlich vielen steigenden 
und fallenden Tendenzen der CO2-Konzentration
in den vergangenen 800‘000 Jahren. Lediglich die letzte Spalte 
zeigt die drastische Auswirkung des fossilen Energieverbrauchs 
durch die Menschheit, respektive den Einfluss der Industrie-
revolutionen und den damit verbundenen Erdölboom. Diese 
Phase der Erdgeschichte – auch mit Anthropozän bezeichnet 
– wird durch den farblosesten Goldton, durch das Mondgold, 
repräsentiert. Das Mondgold kann auch als Metapher für die 
60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts verstanden werden,
die nicht nur von einem Erdölboom, einer Erdölkrise und der 
ersten Mondlandung geprägt waren, sondern ebenso weitere 
globale Krisen erahnen liessen. Unter dem Einfluss des Men-
schen ist ein über mehrere Hunderttausend Jahre funktionie-
rendes System zusammengebrochen.

Vielleicht besteht ein kleiner Hoffnungsschimmer. Mit den Mit-
teln der Kunst ruft uns Stefan Schlumpf dazu auf, zu begreifen, 
dass wir inmitten des Endes einer Ära leben, das auch ein Neu-
anfang sein kann. Oder anders ausgedrückt: Nur eine Ästhetik 
der Verlangsamung und die damit verbundene Haltung der 
Ressourcenschonung kann noch Schlimmeres verhindern. Die 
Kunst wird die Welt nicht retten, aber die Tiefenbohrungen in 
Kunst und Wissenschaft sind Voraussetzung dafür unsere Hal-
tung und unser Verhalten auf diesem Planeten radikal zu hin-
terfragen und zu verändern. ‘Golden Cage’ zeigt exemplarisch 
auf, wie Kunst und Leben zusammenhängen, ebenso aber auch 
wie nahe Dystopie und Utopie einander sind.

Christof Rösch, Künstlerischer Direktor Fundaziun Nairs
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Golden Cage 12ky, 2022
Blattgold, 7 Sorten
Hand made Kozo / Mitsumata double layered Paper, 
2 × 99 × 68,5 × 4 cm (2 × 44 × 27 × 1¾ in.)
Installationsansicht, Fundaziun Nairs, Scuol, 2022

Golden Cage 12ky, 2022

Die Werkserie Golden Cage thematisiert mit den aleatorisch 
angeordneten Rechtecken die globalen Zusammenhänge des 
von Menschen verursachten fossilen Energieverbrauchs und 
den damit einhergehenden überproportionalen Anstieg des CO2 
Vorkommens in unserer Athmosphäre. Der Zeitraum umfasst 
die letzten 800‘000 Jahre.
800‘000 Jahre harmonisches Chaos beeinflusst durch Ände-
rungen der Anfangsbedingungen mit dem Beginn der indust-
riellen Revolutionen.
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Schnee von gestern, 2022
Glas, Neon
25 × 85 × 4 cm (10 × 33 ½ × 1¾ in.)
Installationsansicht ,Nairs Lab, Scuol, 2022
Neonarbeit: Neon Atelier, Bern

Installationsansicht, Salutary Failures, Kunsthalle Basel, 2020, Blick auf The Sun is the Tongue, the Shadow is the Language, 2020

Schnee von gestern, 2022

Schnee von gestern [1] umgangssprachlich: adverbiell, in 
Bezug auf Dinge oder Tatsachen: nicht mehr von Interesse, 
nicht mehr aktuell; substantivisch: etwas, das sich thematisch 
abgenutzt hat und längst uninteressant geworden ist.
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Shifting Territories IV, 2022
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Die Serie Shifting Territories besteht aus 5 Heliogravuren, die 
eine schneebedeckte Berg- oder Gletscherlandschaft abzu-
bilden scheinen. Sie zeigen eine Landschaft die sich im Laufe 
der Serie langsam verändert. Traditionell bildet das Medium der 
Fotografie die Wirklichkeit ab. Es dokumentiert einen bestimm-
ten Zeitpunkt, einen bestimmten Zustand.

Doch Bilder sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen.
Und in der Tat handelt es sich bei diesen 5 Aufnahmen um in-
szenierte Installationen, welche bei Stefan Schlumpf im Atelier 
entstanden sind ist. 

Der Künstler verwendete gebrauchte Gletscherschutzvliese 
vom Rhônegletscher, um in seinem Atelier Miniatur-Land-
schaftsmodelle zu schaffen, die von seiner Hidden Landscape 
Serie inspiriert sind. 

Mit dieser Arbeit hinterfragt der Künstler nicht nur, wie die 
Wahrnehmung funktioniert, sondern möchte auch die Aufmerk-
samkeit auf das klimabedingte Verschwinden unserer Eisland-
schaft lenken. Shifting Territories ist ein Memento für einen 
Prozess, der unaufhaltsam zu sein scheint.

Shifting Territories I - VI, 2021
Heliogravure auf Zerkall, Römerturm alt Bern, 250 g/m2.
Plattenmasse 17.5 × 14cm (7 × 5 ½ in.)
Blattmasse 46cm × 34cm (18 × 13 ½ in.)
Installationsansicht, Kunsthaus Grenchen, Grenchen, 2022
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Landschaft, 2021

Lithografische Umsetzung durch einen Fettabdruck einer Glet-
scherlandschaft mit einem gebrauchten Gletscherschutzvlies 
des Rhônegletschers.

Landschaft, 2020
Lithografie auf Zerkall, 250 g/m2,
Blattmasse 65 × 50cm (25 ½ × 19¾ in)
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Kleines Greenhorn, 2020 - on going
Lithographie
Long Fibred Cotton Rag
Blattmasse ca. 30 × 20cm (11¾ × 7¾ in)

Lithographische transformation von gesammelten Steinfrag-
menten aus den Alpen. Sie symbolisieren die Zerbrechlichkeit 
der Natur und das fragile Ökosystem, in dem wir uns befinden. 
Die Serie ist eine Auseinandersetzung mit der sich im Wandel 
befindenen Alpinlandschaft.

,Green‘ heißt grün und unter ,horn‘ ist Fühlhorn gemeint. Ein 
Greenhorn ist demnach ein Mensch, der noch grün, also neu 
und unerfahren im Land ist und seine Fühlhörner behutsam 
ausstrecken muss, wenn er sich nicht der Gefahr aussetzen 
will, unliebsam anzustoßen. „Ein Greenhorn macht im Wilden 
Westen ein so starkes Lagerfeuer, dass es baumhoch empor-
lodert, und wundert sich dann, wenn er von den Indianern ent-
deckt und erschossen worden ist, darüber, dass sie ihn haben 
finden können.“

(aus Karl Mays gesammelten Werken, „Winnetou I“, Band 7)

Kleines Greenhorn (Lagginhorn), 2020
Kleines Greenhorn (Piz Bernina), 2020

Kleines Greenhorn (Spalagrat), 2020
Kleines Greenhorn (Val SInestra), 2020

Kleines Greenhorn (Falknis), 2020
Kleines Greenhorn (Guscha), 2020
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Video Still Flux, 2019

Flux, 2019

Eine aus festem CO2 aufgebaute Pyramide verändert im Laufe 
der Zeit ihre Form, Struktur und Farbe - sie ist einer Umgebung 
ausgesetzt, die sie verschwinden lässt. Ohne weitere äussere 
Eingriffe löst sich die ursprüngliche Form der Pyramide auf 
und es kommt zu einem Zwischenstadium - eine zufällige 
Transformation, die schliesslich in der abstrakten Form eines 
„Schwarzen Quadrats“ aus Kohle einen anderen Ausdruck 
findet. Eine Abstraktion, die methaphorisch für den Klimawan-
del steht.
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Flux, 2019
63 medium format black-and-white photographs

Über zwei Tage hinweg, immer vom exakt gleichen Standort
ausgehend, wurden mit einer analogen Mittelformat Kamera
den Lauf von Zeit und Zufall aufgenommen.
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Flux, 2019
Indigo print on Refutura Paper, loose mounted onto wall,
Each photograph: 35 x 30 cm (13¾ x 11¾ in.)
Overall dimensions: 195 × 240 × 0.6 cm (76¾ × 94½ ×¼ in.)
Installation view at Upper Gallery, LCC, London, 2019

printed papers chronological arranged ,
dimensions vary with installation, limited supply.
Installation of 840 black and white prints 
(35 photographs of 24 sheets each),

The first known image of a glacier was of Vernagtferner in the 
Austrian Ötztal Alps, painted in water-colour by Abraham Jäger 
in 1601. Watercolour paints are suspended pigment in a water-
based solution that can be dissolved into pools of colour. For 
the painter, these pools simulate a world from which their very 
material was extracted. This kind of circularity is a remarkable 
and often overlooked aspect of the visual arts. One that beco-
mes increasingly pertinent in an age of ecological emergency. 
The work of Stefan Shlumpf is an address to audiences in thrall 
to the modernist aesthetic: an audience mesmerised by beauty 
and simplicity at the expense of physical processes.

The distillation of complex material causality in these works 
acts as a subtle reminder of the detail we can so easily overlook 
in favour of effect. They are at once abstract representation and 
an implicit diagram of environmental collapse. The photography 
studio here is a field of action in which the means reflect the 
ends: blocks of CO2 hover and dissolve in memory of ancient 
archetypes, once recuperated by minimalist artworks: the un-
titled stacks of Donald Judd; the bricks of Piero Manzoni; the ice 
enclosures of Allan Kaprow. Previous works record the polypro-
pylene wrapping of glaciers designed to limit the effects of the 
sun. Again, the works of Jean and Claude Christo are brought to 
mind. What is also brought to mind are the myriad ways in which 
humans have addressed, and ‘dressed,’ the landscape for their 
own consumption and pleasure. Or as a means of defending it 
from their own toxicity whilst accelerating its demise.

Lee Mackinnon, Department of Photography, LCC
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Die zentrale Absicht für die Wahl einer Installation ist es, einen 
Raum für Interaktion zwischen Betrachter und dem Kunstwerk 
‚Flux’ zu schaffen und dazu einzuladen, ein Teil des Werkes zu 
werden.

Die Betrachter werden aufgefordert, einzelne Fotografien, die 
an der Wand als Installation hängen, mitzunehmen. Mit der Zeit 
reduziert sich so der Umfang des Werkes langsam, und löst sich 
schlussendlich im Laufe der Ausstellung auf – das Werk verän-
dert sich unwiderruflich.

Zum einen ergibt sich hier eine direkte Parallele zwischen dem 
Verschwinden der Eisplatten an den Polen und dem Verschwin-
den desWerkes an der Wand. Zum anderen zeigt sich diejenige 
Paralelle zwischen dem unbekümmerten Handeln im Rahmen 
einer Kunstinstallation wie auch im unbesorgten Umgang mit 
unserer Umwelt. Letzteres ist zu sehen als eine Metapher für 
das drohende Ende des Eises an den Polen. In beiden Fällen ist 
sich der Mensch anfänglich der Konsequenzen nicht bewusst. 
Erst wenn das Werk beinahe vollständig verschwunden ist, er-
kennt er die Unwiderruflichkeit seines Handelns und denkt 
über das Vergehen, das Verschwinden nach, über den Verlust 
und den Wandel.

Installationsansicht, Upper Gallery, LCC, London, 2019
Zeitliche Veränderung der Installation durch die Partizipation 
der Besucher während der Ausstellungsdauer.
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Hidden Landscape XVII, 2017
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Hidden Landscape I - VI, 2015 - 2017
Digital Silver Gelatine Print
80 × 100 × 4 cm (31½ × 39 ½ × 1 ½ in.)
Installationsansicht, Kunstraum Zermatt, Zermatt, 2016
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Hidden Landscape - XI
Hidden Landscape - II
Hidden Landscape - XVI

Hidden Landscape, 2015 - 2017

Hidden Landscape - IX
Hidden Landscape - XIII
Hidden Landscape - XV

Hidden Landscape - X
Hidden Landscape - V
Hidden Landscape - I
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Silent Dialog, 2015

Silent Dialog, 2015
Spiegelglas, Holz, Stahl
240 × 360 × 70 cm (94½ × 141¾ × 27½ in)
Installationsansicht, Steinbruch, Tessin, Schweiz, 2016
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Golden Cage, 2022
Blattgold (14  Goldtöne) 
auf Kozo/Mitsumata double layered Paper
2 × 99 × 68,5 × 4 cm (2 × 44 × 27 × 1¾ in)

Gelb Gold, Orange Doppelgold dunkel, Feinstes Polier Doppel-
gold, Rosenoble Doppelgold, Turmgold Drei Kronen Platin, 
Turmgold Drei Kronen, Orange Gold, Orange Doppelgold, Altgold 
Doppelgold dunkel, Rosenoble Doppelgold, Dukatengold Antik, 
Rotgold, Palastgold, Mondgold 

Golden Cage 12ky, 2022
Blattgold (7 Goldtöne)
Kozo / Mitsumata double layered Paper, 
2 × 99 × 68,5 × 4 cm (2 × 44 × 27 × 1¾ in)

Turmgold Drei Kronen Platin, Feinstes Polier Doppelgold, 
Turmgold Drei Kronen, Orange Gold, Rosenoble Doppelgold, 
Palastgold, Mondgold

–
schnee von gestern, 2022
Neon, 10x50cm; 10x25cm; 10x60cm
Ed. of 5 + 1AP
Neon Atelier Bern

–
Shifting Territories I - VI, 2021
Heliogravure auf Zerkall, Römerturm alt Bern, 250 g/m2.
Plattenmasse 17.5 × 14cm (7 × 5 ½ in)
Blattmasse 46cm × 34cm (18 × 13 ½ in)
Ed. of 5 + 1AP + 1HC
Arno Hassler, Atelier de Gravure, Moutier

–
Landschaft, 2021
Lithografie auf Zerkall, 250 g/m2,
Blattmasse 65 × 50cm (25 ½ × 19¾ in)
Ed. of 1 + 1HC

–
Flux, 2019
Indigo print on Refutura Paper, loose mounted onto wall,
Each photograph: 35 x 30 cm (13¾ x 11¾ in.)
Overall dimensions: 195 × 240 × 0.6 cm (76¾ × 94½ ×¼ in.)
unlimited prints

Kleines Greenhorn, 2020 - on going
Lithographie
Long Fibred Cotton Rag, 320 g/m2
Blattmasse ca. 30 × 20cm (11¾ × 7¾ in)
Ed. of 5 + 1AP + 1HC

–
Hidden Landscape, 2015 - 2017
Digital Silver Gelatine Print
80 × 100 × 4 cm (31½ × 39 ½ × 1 ½ in)
Ed. of 5 + 1AP + 1HC

–
Dialog, 2015
Spiegelglas, Holz, Stahl
240 × 360 × 70 cm (94½ × 141¾ × 27½ in)
Installation view at Steinbruch, Tessin, Schweiz, 2016

Editionen
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Stefan Daniel ist ein schweizer Konzept Künstler, lebt und 
arbeitet in Chur und Zürich.

Born Stefan Daniel is a Swiss conceptual artist living and wor-
king in Chur.

He graduated with a master degree in contemporary photogra-
phy from the University of the Arts, London (UAL).

Bei seinen Arbeiten, die geprägt sind durch seine Kindheit in 
den Schweizer Alpen, thematisiert er die Natur und ihre Trans-
formation über die menschlichen Zeiträume hinweg sowie 
der Veränderung des Lebensraums infolge industrieller und 
ökonomischer Zwecke, primär mit dem Einfluss der Menschen 
auf die Umwelt. 

Die Werke sind eine Einladung, über Zerbrechlichkeit und Ver-
gänglichkeit nachzudenken. Über Eingreifen und Besitzergrei-
fung. Die daraus resultierenden Problematiken sind bekannt: 
Erderwärmung, Klimaungleichgewicht, Verlust von Lebens-
räumen und Biodiversität. Dabei geht er von der Annahme aus, 
dass der Mensch nicht mehr nur ein kleiner Teil einer grossen 
Natur, sondern der wichtigste Einflussfaktor auf die biologi-
schen, geologischen und atmosphärischen Prozesse der Erde 
geworden ist.

 In his works, which are influenced by his childhood in the 
Swiss Alps, he addresses nature and its transformation over 
human time as well as the change of habitat as a result of 
industrial and economic purposes, primarily with the influence 
of humans on the environment. 

The works are an invitation to reflect on fragility and transien-
ce. About intervention and taking possession. The resulting 
problems are well known: Global warming, climate imbalance, 
loss of habitats and biodiversity. He starts from the assump-
tion that man is no longer just a small part of a large nature, 
but has become the most important factor influencing the bio-
logical, geological and atmospheric processes of the earth.
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