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Performer, Druckgrafiker, Maler, Tischler und Architekt zugleich, ziehen sich das Prozesshafte und das Schöpferische als Konstanten durch Simon 
Heusser Werk. Mittels verschiedener Techniken wie Kunstdrucken, Reliefs und Intarsien schafft der Künstler neue Wertbereiche. Es werden 
Farbpigmente gemischt, unterschiedliche Materialien entfernt oder hinzugefügt, geschnitten und geritzt. Solche Fragen nach Tonalität und Tiefe 
erlauben dem Künstler, Farbe, Struktur und Oberfläche als Material zu denken. Für seine Monotypien und Reliefs verwendet er Linoleum, dessen 
Anonymität unserer Wahrnehmung in Frage stellt. In der Folge führt er daher wiederum eine Distanz ein zwischen dem Bildträger, der Arbeit und 
den Betrachter und versucht auf diese Weise, den kreativen Prozess die Geste und das Experiment erfahrbar zu machen. Als solche nährt sich die 
Symbolik der Arbeiten durch prägende Erfahrungen etwa in Skandinavien, als Kind in der Werkstatt seines Grossvaters in den Schweizer Bergen, 
während mehrerer Künstlerresidenzen (u.a. Joan Miro Printmaking Workshop) oder Ausstellungen wie beispielsweise im Centro Cultural Antratx 
auf Mallorca. Durch die Geste wird in der Architektur, der Malerei oder der Druckgrafik Tiefe mittels Konstruktion erreicht. Wie Vilém Flusser – ein 
vom Künstler geschätzter Philosoph – einmal sagte, sei es nicht notwendig, seine gewohnte Umgebung zu verlassen: Den Eintritt in die Welt 
ermöglicht eine einfache Öffnung. Dadurch lassen sich Horizontalität und Vertikalität durch ein Fenster in Simon Heussers «Bildserie,Window 
Ensemble » beschreiben. Die Geste wird fliessend wie die Drucke, in denen das Preussischblau dominiert und die undefinierbaren, immer 
zentrierten Formen schweben lässt, neue Landschaften zeichnet und sich in einen Mikro- und Makrokosmos verwandelt. Diese flüssige und 
ätherische Erfahrung erinnert an die Leidenschaft des Künstlers für die Schiffsfahrtundastronomische Navigation. Hinzu kommt sein Umgang mit 
der Drucktechnik einem Prozess des Suchens nach einem ‘Dazwischen’, einer Form einer Kollision zwischen dem Realen und dem Imaginären, 



welche die Realität zu überwinden versucht. Damit soll im Kopf der Betrachter die Vorstellung des Hybriden, eines Zwischenbereichs, eines 
Zwischen-Prozesshaften entstehen. Dabei geht es um Meditationen über die Arbeit als Arbeit an sich, die mit einemExperiment und der Suche 
nach Materialien sowie deren Transformationen einhergeht. Diese Dialektik zwischen Denken und Materie, Welt und Vorstellung steht im Zentrum 
von Simon Heussers Suche, die er durch dieses Spiel eines ‘Dazwischen’ überwindet. Die Verbindung eines offenen Prozesses mit geschlossenen 
Formen, die man als ‘Inter-Prozessualität’ bezeichnen kann. Dieses Interesse zeigt sich in verwandter Weise im Umgang mit den Symbolen, die 
sich auf die Schriften von Charles Sanders Peirce beziehen und deren Funktionsweise von Bedeutung sowie dietriadische Verbindung zwischen 
Zeichen, Objekt und ‚Interpretant‘ (einmentales Zeichen) beziehen. Die Fähigkeit der Beschreibung von Welt, der ‘Welt-Erzeugung’, sowie Wissen 
und Kulturenmiteinander in Einklang zu bringen, trägt zum Geist von Simon Heussers Arbeit bei, indem er mit Strategien des Assoziierens und (De-
)Konstruierens von Sinn spielt. Künstlerisches Schaffen, drucken, malen und bildhauen fungieren dann wie ein immenses Archiv und Reservoir, 
das in aufeinanderfolgenden Schichten sedimentiert werden müsste, in neuen Konstruktionen. Simon Heusser versucht nicht, den Betrachter 
vorgefasste Interpretationen zu präsentieren, sondern im Gegenteil, Sinn durch Herantasten zu erzeugen. Dies, nicht um das Sein der Welt zu 
fixieren, sondern um sich zu ‘öffnen’ und sein OEuvre mit allen Möglichkeiten zu verkörpern. An der Schnittstelle von Kunstgeschichte, Geologie, 
Anthropologie und Psychoanalyse geht es ihm darum, ein gründliches Nachdenken über die Verbindungen der Menschen zu denDingen sowie 
deren Beziehungen zu anderen aufzuzeigen. Ob in einer Sammlung oder im Kollektiv, im Westen oder in einer globalisierten Welt: Versuchen 
Künstler*innen nicht immer, ein OEuvre zu schaffen, das über das Faktische und über das Reale hinausweist? 
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