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Jeroen Geel 
Installation mit Beschattung

CREDIT SUISSE COLLECTION   I   KRIENS



Installation mit Beschattung

Installation with Shadowing

Ein eleganter antiker Kelch, eine Scheibe Sülze, ein steiner-
nes Horsd’œuvre und ein zerschnittener Haufen Süss – zu 
welchem Festmahl wird da geladen? Und vor allem: Wann war 
das? Jeroen Geel (*1976) versteht es, mit sinnlicher Präzision 
unsere Wahrnehmung und die Zeiten gehörig durcheinander-
zubringen. Denn die Dinge sind nicht immer, was sie scheinen. 
Seit einigen Jahren arbeitet der Luzerner Künstler mit Stuck-
marmor, der gipsernen Imitation von Marmor, einer eigentli-
chen Zeitfiktion. Die Herstellung von Stuckmarmor ist selbst 
ein jahrhundertealtes, sehr aufwendiges und zeitintensives 
Handwerk, das Jeroen Geel in aller Perfektion weiterführt und 
transformiert. Das Ergebnis, der falsche Marmor, ist dem ech-
ten, in tausendjährigen geologischen Prozessen entstandenen, 
täuschend ähnlich. Mit bewussten Eingriffen, wie Farbverschie-
bungen, geometrischen Musterungen oder Haufenbildungen, 
bricht der Künstler aber mit dem ursprünglichen Bestreben 
einer möglichst naturalistischen Imitation des Steins und führt 
das Medium ins Hier und Jetzt. 

In der mehrteiligen Installation mit Beschattung, 2015, ver-
weben sich das Präsentierende und das Präsentierte zu einer 
interessanten Einheit. Den Sockeln, der Wandbemalung und 
der Inszenierung im Raum wurde ebenso sorgfältig Ausdruck 
verliehen wie den eigentlichen Werken. Die Kunstobjekte und 
ihre Präsentationselemente verschmelzen. Das Werk Twister, 
2012, schlägt da sozusagen in die gleiche Kerbe: Ein erster 
flacher Sockel präsentiert einen weiteren Sockel, der wiederum 
ein Objekt präsentiert, auf dem ein letzter, kleiner Gegenstand 

thront. Die verschiedenen aufgetürmten Sockel werden zur 
Plastik. Das zeigt auch Geels Interesse für die angewandte 
Kunst: Er findet immer wieder, gerade in antiken Objekten und 
in der Architektur, Inspiration für seine Arbeit.

Bezeichnend ist dann, wie man am PET-Kelch, 2010, sieht, 
welchen Zeitspagat der Künstler schafft, wie sich dieses 
Interesse an antiken Gestaltungselementen mit der Gegenwart 
verschränkt und so eine neue, eigene Zeitlichkeit produziert. 
Dabei vermischen sich auch High und Low Art, angereichert 
stets mit einer Prise Humor: So erkennt man in besagtem 
Kelch verschiedene Versatzstücke diverser PET-Getränkefla-
schen – und das hübsche kleine Kreisornament entpuppt sich 
als gespiegeltes «Coop»-Logo. Ebenso wird der von ge-
schwungenen Barocksäulen inspirierte Twister, 2012, zum auf 
dem Kopf stehenden Wasser-Glacé, das an das Unglück aus 
Kindertagen erinnert, wenn das begehrte Eis auf dem Boden 
gelandet war. 

Die Zusammenstellung und Präsentation der Plastiken lässt 
auch an einen Ausflug ins Antikenmuseum denken. Jeroen 
Geel erfindet damit quasi die stolze archäologische Abteilung 
einer Kultur, die man noch nicht entdeckt und ergründet hat. 
Die Objekte erinnern an Werkzeuge oder Alltagsutensilien – 
ohne dass sie dabei jedoch ihren eigentlichen Verwendungs-
zweck preisgeben.

Claudia Kübler

An elegant antique goblet, a slice of aspic, a stone hors 
d’œuvre, and a heap of chopped confectionery – what kind 
of banquet are we being invited to here? And above all: When 
was it? Jeroen Geel (born 1976) knows just how to throw time 
and perception into confusion with sensory precision. Because 
things are not always as they seem. For a number of years, 
the Lucerne-based artist has essentially been fictionalizing time 
with stucco marble, plaster that imitates natural marble. The 
production of stucco marble is itself a centuries-old craft, highly 
intricate and time consuming, which Jeroen Geel is continuing 
and transforming to perfection. The resultant imitation marble 
is deceptively similar to the real thing, created by geological 
processes over thousands of years. Through deliberate 
interventions such as shifts in color, geometric patterns and 
clusters, however, the artist breaks with the original attempts to 
make the most naturalistic imitation of the stone possible, and 
brings the medium into the here and now. 

In the multi-piece Installation with Shadowing, 2015, the 
presenting and the presented are interwoven to form a single, 
interesting entity. The plinths, painting of the walls, and staging 
in the room are just as carefully expressed as the actual 
works themselves. The pieces of art and their presentational 
elements merge into one. The work entitled Twister, 2012, 
is in the same vein: A first, flat plinth presents another plinth, 
which, in turn, presents another object, atop which sits a final, 

small item. The various stacked plinths become a sculpture, 
revealing Geel’s interest in applied art: Time and again, he 
finds inspiration for his work specifically in classical objects and 
in architecture.

One of the defining characteristics then, as we see from PET 
Goblet, 2010, is the temporal balancing act that the artist 
creates; an interest in classical design elements is interwoven 
with the contemporary to produce a new temporality of its own. 
High and low art mix, always enriched with a dash of humor: 
Within the aforementioned goblet, for example, one can 
detect mismatched pieces of various PET drinks bottles – and 
the pretty little circular decoration turns out to be a reflected 
“Co-op” logo. Likewise, inspired by curved baroque columns, 
Twister, 2012, becomes an upside-down ice cream, dropped 
on the floor, reminiscent of bygone days and the sorrows of 
childhood. 

The composition and presentation of the sculptures also 
calls to mind a visit to the museum of antiquities. Jeroen 
Geel effectively conjures up the proud archaeological section 
devoted to a still undiscovered culture veiled in mystery. The 
objects remind one of tools or everyday utensils – but without 
revealing their actual use.

Claudia Kübler



Beschattung | Shadowing | 2015, Dispersion auf Rohspanplatten | Dispersion on chipboard, 282.5 × 252.5 cm

Von links nach rechts | From left to right: 
PET-Kelch | PET Goblet | 2010, Porzellan | Porcelain, 26 × 37.5 cm
Timber | 2010, Gips, Knochenleim, Pigmente | Plaster, animal glue, pigments, 40 × 40 × 31 cm
Bildmarmor 21.4 | Picture Marble 21.4 | 2013, Gips, Knochenleim, Pigmente | Plaster, animal glue, pigments, 32 × 40 × 2 cm
Twister | 2012, Marmor, Gips, Pigmente, Knochenleim | Marble, plaster, pigments, animal glue, 29 × 37 × 33 cm
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Kunst in der Credit Suisse
Kundenhallen, Atrien und Besprechungszimmer der Credit Suisse werden mit 
aktuellen Werken von Künstlerinnen und Künstlern aus dem Schweizer Umfeld 
ausgestattet. Die Fachstelle Kunst kann hierzu auf eine Sammlung von rund 6000 
Kunstwerken zurückgreifen, die laufend erweitert wird. Neuankäufe werden nach 
einem Konzept getätigt, das die Entwicklung kohärenter Sammlungsschwerpunkte 
garantiert und eine breite Spanne künstlerischer Ausdrucksformen zulässt. 
Ergänzend zur regulären Sammlungstätigkeit werden für wichtige Gebäude 
ortsspezifische Projekte entwickelt.

Für den Kundenbereich der Credit Suisse AG Kriens hat Jeroen Geel eine 
mehrteilige Installation geschaffen. Die Wandmalerei Beschattung, 2015, nimmt 
die Lattenbreite der Deckenverkleidung formal auf, führt sie weiter und klappt sie in 
den Raum. Der Titel der Arbeit ist im Kontext einer Bank durchaus augenzwinkernd 
gemeint, vielmehr entdeckt man darin jedoch Geels Interesse für Wahrnehmungs- 
und Sehprozesse, die er in seiner künstlerischen Praxis immer wieder thematisiert. 
Die graduelle Verschattung wird hier verstärkt durch die reale Lichtsituation des 
Raumes, in den von rechts das Tageslicht dringt. Die Quermusterungen der Sockel 
wiederholen sich und werden zum Bild im Bild auf der Wand, wobei für den frontal 
vor der Installation stehenden Betrachter ein Verwirrspiel mit der zweiten und dritten 
Dimension entsteht. 

Art at Credit Suisse
Credit Suisse banking halls, atriums, and meeting rooms are furnished with 
contemporary artworks by artists from or living in Switzerland. For this purpose, the 
Art Unit can draw on a continuously expanding collection that currently comprises 
around 6,000 artworks. New works are purchased in line with a concept that 
guarantees the coherent development of the collection, while at the same time 
accommodating a broad range of artistic forms of expression. In addition to the 
normal collection activities, larger-scale projects are developed for flagship buildings.

Jeroen Geel has created a multi-part installation for the customer area at Credit 
Suisse in Kriens. The wall art Shadowing, 2015, formally incorporates the batten 
width of the ceiling covering, continues this, and works it into the room. In the 
context of a bank, the title is certainly intended to be tongue in cheek. In truth, it 
reveals far more about Geel’s interest in perception and the visual process, which 
form recurring themes in his art. The gradual shadowing is intensified by the actual 
lighting conditions in the room, in which daylight seeps in from the right. The diagonal 
patterns of the plinths are repeated, forming a picture within a picture on the wall, 
throwing the second and third dimensions into confusion for the viewer standing in 
front of the installation. 
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Jeroen Geel (*1976) lebt 
und arbeitet in Luzern und 
Emmenbrücke. Er hat bildende 
Kunst an der Hochschule 
Luzern – Design & Kunst 
studiert und mit einem 
Atelierstipendium ein halbes 
Jahr in Kairo gelebt und 
gearbeitet. Seit 2007 ist Geel 
Mitglied und Mitorganisator der 
Alpineum Produzentengalerie 
Luzern. 

Jeroen Geel (born 1976) lives 
and works in Lucerne and 
Emmenbrücke. He studied 
Fine Arts at Lucerne School 
of Art and Design, and spent 
six months living and working 
at a studio in Cairo thanks to 
a stipend. Since 2007, Geel 
has been a member and 
co-organizer of the Alpineum 
Produzentengalerie in Lucerne. 

 
www.jeroengeel.ch


