


Francisco Sierras künstlerisches Medium ist die 
Malerei, daneben schafft er Zeichnungen, Objek-
te und Skulpturen. Sein Werk zeichnet sich durch 
eine grosse Eigenständigkeit und handwerkliche 
Virtuosität aus, aber auch durch Poesie, Witz und 
Hintersinn. Er stellt die figurative Malerei auf die 
Probe, indem er die Realität des Gegenständlichen 
unterläuft, sei es mit Humor, surrealen oder gro-
tesken Untersuchungen oder dem transformativen 
Potenzial der Malerei selbst. 

Die Ausstellung vereint neue und bestehende Ar-
beiten, darunter Malereien, Zeichnungen, Skulptu-
ren und eine eigens für die Präsentation geschaffe-
ne Gruppe von Plastiken. Mit seinen Werken begibt 
sich der Künstler immer wieder auf eine Gratwan-
derung zwischen hyperrealistischen und fantas-
tischen Bildwelten und löst die Grenze zwischen 
Kunst und Dekoration auf. Seine Motive reichen 
von Stillleben, bestehend aus Geschirr, Esswaren 
oder Musikinstrumenten, bis zu Tierporträts oder 
erotischen Absurditäten. Oft malt er von teils selbst 
oder von seinen Kindern getöpferten Vorlagen ab 
und verleiht banalen Sujets durch die technisch 
meisterhafte Umsetzung und die Wahl grossforma-
tiger Leinwände eine auratische Präsenz. In seinen 
neusten grossformatigen Malereien kreiert Sierra 
mit einem mehrstufigen Abbildungsverfahren ein 
trickreiches Täuschungsmanöver zwischen Abbild 
und Wirklichkeit. Spielerisch reflektiert er die Bil-
derflut der Gegenwart, verwirrt durch verblüffen-
de Bildlösungen, täuscht das Auge und spielt mit 
Reflexen, Farbe und Form. Während die Ausstel-
lung mit grossformatigen Leinwänden und Skulp-
turen beginnt, werden die Werke in der Raumfolge 
immer kleiner.

Francisco Sierra’s artistic medium is painting,  
but he also creates drawings, objects and 
sculptures. His work is characterised by great 
independence and virtuosity of craftsmanship, 
but also by poetry, wit and subtlety. He puts 
figurative painting to the test by subverting the 
reality of the representational, whether with 
humour, surreal or grotesque investigations, or 
the transformative potential of painting itself. 

The exhibition brings together new and existing 
works, including paintings, drawings, sculptures 
and a group of sculptural works created  
especially for this presentation. With his works, 
the artist repeatedly embarks on a tightrope  
walk between hyper-realistic and fantastic 
pictorial worlds, dissolving the boundary between 
art and decoration. His motifs range from  
still lifes consisting of crockery, food or musical 
instruments to animal portraits or erotic 
absurdities. He often paints from models partly 
made by himself or by his children and lends 
banal subjects an auratic presence through  
the technically masterly execution and the choice 
of large-format canvases. In his latest large-
format paintings, Sierra creates a tricking 
deception manoeuvre between image and reality 
with a multi-stage reproduction process. He 
playfully echoes the image flood of the present, 
confuses with perplexing pictorial solutions, 
deceives the eye and plays with reflections, colour 
and form. While the exhibition begins with 
large-format canvases and sculptures, the works 
become smaller and smaller in the sequence  
of rooms.
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Cinq Dauphins, 2023, oil on canvas / Öl auf Leinwand, 240 × 170 cm, Courtesy the artist and von Bartha, photo: Sebastian Verdon



Ein Gespräch durch die Ausstellung mit Francisco 
Sierra und Stefanie Gschwend
 

STEFANIE GSCHWEND
Die Ausstellung heisst Corniche. Der Begriff be-
zeichnet eine steile Klippenstrasse mit einem be-
sonders schönen Panorama. Weshalb fandest du 
diesen Titel passend für deine Einzelausstellung in 
der Kunsthalle Appenzell? 

FRANCISCO SIERRA
Corniche als Ausstellungstitel habe ich schon seit 
Jahren im Kopf. Mir gefällt die Analogie zu meiner 
Arbeit, ich verhandle ja oft das Verführungspotenzi-
al der realistischen Malerei, der scheinbaren Schön-
heit und interessiere mich für die Grenze, an der 
das Ganze abstürzen könnte. Da die Landschaft im 
Appenzell als sehr identitätsstiftend gilt und es die 
eine oder andere Kurve hat, schien mir dieser doch 
ferne Begriff der Klippenstrasse nun passend für 
meine hiesige Ausstellung.

A Talk Through the Exhibition  
with Francisco Sierra and Stefanie Gschwend

STEFANIE GSCHWEND
The exhibition is called Corniche. The term refers 
to a steep cliff road with a particularly beautiful 
panorama. Why did you find this title appropriate 
for your solo exhibition at Kunsthalle Appenzell?

FRANCISCO SIERRA
Corniche as an exhibition title has been in my 
mind for years. I like the analogy to my  
work; I often negotiate the seductive potential of 
realistic painting, of apparent beauty, and  
I’m interested in the border where it could all  
come crashing down. Since the landscape in 
Appenzell is considered very identity-forming 
and it has one or the other curve, this distant 
concept of the cliff road now seemed fitting for 
this exhibition.

Dolphin with h, 2023, oil on canvas / Öl auf Leinwand, 190 × 140 cm, Collection H.K. Basel, photo: Sebastian Verdon

Untitled (Red Vase), 2022, oil on canvas / Öl auf Leinwand, 190 × 140 cm, photo: Sebastian Verdon

SG
Zu Beginn des Ausstellungsrundgangs kommt eine 
Gruppe grossformatiger Malereien zusammen, ei-
nige davon hast du neu geschaffen und sie werden 
zum ersten Mal gezeigt, wie Cinq Dauphins und 
Untitled (Red Vase) (beide 2022) oder Dolphin with h 
(2023), andere entstanden in den letzten Jahren, die 
ältesten im Jahre 2014. Welche Auswahl trifft hier 
aufeinander und inwiefern kommunizieren die Bil-
der für dich miteinander? 

FS
In allen diesen Bildern geht es im Grunde um Kör-
perlichkeit; um Protagonisten, die aber gleichzeitig 
mit ihrer Umgebung verschmelzen, bei denen We-
sen und Künstlichkeit ineinander übergehen. 

SG
At the beginning of the exhibition tour, a group 
of large-format paintings come together,  
some of which you have made recently and are 
being shown for the first time, such as Cinq 
Dauphins and Untitled (Red Vase) (both 2022) or  
Dolphin with h (2023), others were created in 
previous years, the oldest in 2014. What selection 
comes together here and in what way do  
the paintings communicate with each other in 
your view?  

FS
All these images are basically about corporeality; 
about protagonists who at the same time  
merge with their surroundings, where nature and 
artificiality merge. 
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SG
Die Malereien haben gemeinsam, dass du sie von 
Objekten abgemalt hast. In welchem Prozess ent-
stehen sie?

FS
Wie bei den meisten meiner Bilder macht auch hier 
eine Kugelschreiberzeichnung den Anfang. Diese 
Zeichnungen, die ich Bolígrafo nenne (ich verwen-
de ungern den Begriff Skizze, da sie für mich auch 
schon fertige Arbeiten sind), dienen mir als Vor-
lage für die Modelle. Welches Objekt oder welche 
Situation eine Zeichnung hervorruft, und welche 
Zeichnung schlussendlich einen weiteren Prozess 
zu einem Gemälde durchlaufen wird, ist ein sehr in-
tuitiver Vorgang, der recht schwierig zu beschreiben 
ist, da er auch eine physische Komponente beinhal-
tet, eine Art Unruhe, die sich manifestiert.
Die Modelle forme ich aus ungebranntem Ton, be- 
male und lackiere sie (nicht immer, siehe Ancestors 
[2014]) und inszeniere eine Fotografie, welche 
schlussendlich dann die Vorlage für die Malerei er-
gibt. Dieses Verfahren, das eigentlich von 2-D nach 
3-D und wieder zurück führt, ermöglicht mir inner-
halb des (sogenannten) Foto- oder Hyperrealismus 
eine grosse Freiheit. Die Referenz kenne dann nur 
noch ich.

SG
The paintings have in common that you painted 
them from objects. In what process do they come 
into being?

FS
As with most of my paintings, a ballpoint drawing 
is the starting point. These drawings, which  
I call bolígrafo (I don’t like to use the term sketch, 
because for me they are also finished works)  
serve me as a template for the models. Which 
object or situation will lead to a drawing,  
and which drawing will eventually go through a 
further process to become a painting, is a very 
intuitive process that is quite difficult to describe, 
as it contains a physical component as well,  
a kind of restlessness that manifests itself. I form 
the models out of unfired clay, paint and  
varnish them (not always, see Ancestors [2014]) 
and stage a photograph, which finally becomes 
the template for the painting. This process,  
which actually leads from 2-D to 3-D and back 
again, allows me great freedom within (so-
called) photo- or hyperrealism. Only I know the 
reference then.

SG
Die glänzenden Oberflächen sind visuell beste-
chend und verleihen den Bildern eine dreidimensi-
onale Wirkung. Einerseits sind es allgemeingültige 
oder dekorative Objekte aus dem Alltag, anderer-
seits Dinge, die in unserem visuellen Vokabular 
gegenwärtig sind. Das Vertraute wird sogleich kon-
trastiert mit der Künstlichkeit der Darstellung. Was 
interessiert dich daran, das Reale und das Artifizielle 
malerisch zu verschränken? 

FS
Ich denke nicht so viel darüber nach, muss ich ge-
stehen. Es entstehen diese Bilder in meinem Kopf, 
die dann ihren Weg finden. Ich habe über die Jahre 
wiederkehrende Vorgehensweisen entwickelt, aber 
jede Bildidee kommt mit ihrer eigenen Umsetzung. 
Es wäre mir sonst wahrscheinlich zu einfach. Aber 
das visuell Bestechende, wie du es nennst, mache 
ich ja auch für mich, den Glanz zu malen und Drei-
dimensionalität vorzutäuschen, bereitet mir immer 
sehr viel Freude. 

SG
The glossy surfaces are visually captivating and 
give the images a three-dimensional effect.  
On the one hand, they are universal or decorative 
objects from everyday life, on the other hand,  
they are things that are present in our visual 
vocabulary. The familiar is immediately contrasted 
with the artificiality of the representation.  
What interests you about interweaving the real 
and the artificial in a painterly way? 

FS
I don’t think about it that much, I must confess. 
These images arise in my head and then find  
their way. I have developed recurring procedures 
over the years, but each pictorial idea comes  
with its own realisation. It would probably be too 
easy for me otherwise. But the visually captivating, 
as you call it, is also something I do for myself. 
Painting the shine and feigning three-
dimensionality always gives me a lot of pleasure.
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Finding Back to Something Meaningful, 2022,  
ballpoint pen on paper / Kugelschreiber auf Papier, 30 × 21 cm, 

photo: Conradin Frei

You Have No Idea, 2010, ballpoint pen on paper / Kugelschreiber  
auf Papier, 30 × 21 cm, photo: Conradin Frei

Ancestors, 2014, oil on canvas / Öl auf Leinwand, 240 × 170 cm, Julius Baer Art Collection, photo: René Rötheli



SG
Neben den Malereien zeigen wir deine grosse 
Skulptureninstallation Les Clefs (clef de sol, clef d’ut, 
clef de fa, soupir, demi-soupir et pause) (2021). Du bist 
vor allem als Maler bekannt, schaffst aber auch Ob-
jekte, die oftmals wirken, als wären die Bildmotive 
von der Leinwand in den Raum herausgetreten. In 
welchem Verhältnis stehen die Skulpturen zu dei-
nen Malereien und welche Bedeutung nimmt die 
Skulptur in deinem Werk ein?  

FS
Wie ich mich nicht auf eine bestimmte Vorgehens-
weise in der Malerei festlegen möchte, gibt es Ideen, 
die in drei Dimensionen ihre Form besser finden. 
Ich bin kein Anhänger von Kategorien, es macht 
alles nur enger. Die Kunst soll so frei wie möglich 
sein dürfen.
So wie es platt wäre, anstatt der grossen Malerei-
en vergrösserte Fotografien der Modelle zu zeigen, 
wäre es nicht genug, nur Bilder dieser Notenschlüs-
selskulpturen zu malen. Allerdings ist der Umgang 
mit der Malerei bedeutend einfacher und diese 
Autonomie mag ich sehr; ich und die Leinwand, 
und das war’s.

SG
Alongside the paintings, we are showing your 
large sculpture installation Les Clefs (clef de sol, clef 
d’ut, clef de fa, soupir, demi-soupir et pause) (2021). 
You are known primarily as a painter, but you also 
create objects that often seem as if the pictorial 
motifs have stepped out of the canvas into  
the room. What is the relationship between the 
sculptures and your paintings, and what  
is the importance of sculpture in your work? 

FS
Just as I don’t want to commit myself to a 
particular approach in painting, there are ideas 
that find their form better in three dimensions. 
I am not a fan of categories, it only makes 
everything more constricted. Art should be 
allowed to be as free as possible.  
Just as it would be flat to show enlarged 
photographs of the models instead of the large 
paintings, it would not be enough to simply  
paint pictures of these clef sculptures. However, 
dealing with painting is significantly easier  
and I like this autonomy very much; me and the 
canvas, and that’s it. 

SG
Es gibt zahlreiche Anspielungen auf die Musik; 
neben der bildenden Kunst ein anderer wichtiger 
Teil von dir, denn du bist ein ausgebildeter Geiger.

FS
Obschon beide Disziplinen (dieser Begriff trifft es 
ziemlich gut) viele Parallelen aufweisen, sind sie im 
realen Leben sehr weit voneinander entfernt. Ich 
habe mich lange gesträubt, musikalische Elemen-
te in meine Arbeit zu integrieren, weil ich das un-
nötig und forciert fand. Irgendwann geschah das 
ganz von alleine. Heute spiele ich wieder vermehrt 
Geige. Vieles verstehe ich besser als gerade nach 
dem Studium. Nach wie vor bin ich sehr froh, diese 
Ausbildung absolviert zu haben. Ich profitiere noch 
heute davon, was aber sicher auch von der Weitsicht 
meiner damaligen Lehrerin Karen Turpie herrührt, 
die eine ganzheitliche Herangehensweise hatte.

SG
There are many allusions to music; next to visual 
arts another important part of you, since you are  
a trained violinist.

FS
Although both disciplines (this term captures it 
quite aptly) have many parallels, they are  
very far from each other in real life. I resisted 
integrating musical elements into my work  
for a long time because I found it unnecessary 
and forced. At some point it happened all  
by itself. Today I play the violin more often again. 
I understand many things better than I did  
just after my studies.  
Still, I am very happy to have completed this 
training. I benefit from it even today, but this is 
certainly also due to the far-sightedness of  
my teacher at the time, Karen Turpie, who had  
a holistic approach.

RAUM 1 / ROOM 1 The Splendour of Güiro, 2010, oil on canvas / Öl auf Leinwand, 75 × 50 cm, private collection, photo: Conradin Frei

Les Clefs (clef de sol, clef d’ut, clef de fa, soupir, demi-soupir et pause), 2021, bent walnut wood / gebogenes Walnussholz,  
overall dimensions ca. 2 × 4 × 4 m, photo: Andreas Zimmermann



Felipe’s OVNI, 2022, oil on canvas / Öl auf Leinwand, 54 × 65 cm, collection of the artist, photo: Sebastian Verdon

Clara’s Spider, 2022, oil on canvas / Öl auf Leinwand, 73 × 60 cm, collection of the artist, photo: Conradin FreiUntitled (Le Nez), 2019, oil on canvas / Öl auf Leinwand, 80 × 60 cm, Sammlung Carola und Günther Ketterer-Ertle, photo: Dominique Uldry
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SG
Im zweiten Raum treffen wir auf eine breitere Aus-
wahl deiner Werke. Die Idee war, unser persönliches 
«Best-of» zu zeigen – natürlich nicht ohne Augen-
zwinkern und die Absicht, einen musealen Ansatz 
der Präsentation durcheinanderzubringen. Welches 
Werk hat für dich eine besondere Bedeutung?

FS
Alle zusammen. Und die Agave. Ich würde es nicht 
direkt als ein «Best-of» benennen, eher als eine ge-
schmäcklerische Idee. «Bilder, die uns gefallen» 
würde es besser treffen. Sonst wäre meine Auswahl 
anders. Sie würde sich dann aber mit dem Ausstel-
lungskonzept der drei Räume beissen. Es soll ja kei-
ne Retrospektive sein. Der Raum muss auch ganz 
leicht überfüllt sein, weg von der Idee einer Insze-
nierung des Kunstwerks mit sehr viel Weiss rund-
herum, um seinen Wert zu betonen. Ein bisschen 
dilettantisch, ein bisschen, als wäre Malerei mein 
Hobby. Es gibt einige Arbeiten, die schon älter sind, 
aber noch nie in einer Ausstellung gezeigt wurden, 
über diese Momente freue ich mich.

SG
In the second room we find a broader selection 
of your works. The idea was to show our personal 
“best of”—of course not without a wink and  
the intention to shake up a museum-like approach 
to the presentation. Which work has a special 
meaning for you?

FS
All of them together. And the agave. I wouldn’t 
directly call it a “best of”, but rather a 
pretentiously tasteful idea. “Pictures we like” 
would be a better description. Otherwise  
my selection would be different. But then it would 
conflict with the exhibition concept of the 
three rooms. After all, it’s not supposed to be a 
retrospective. The room also has to be slightly 
overcrowded, away from the idea of staging the 
work of art with a lot of white all around to 
emphasise its value. A bit amateurish, a bit as if 
painting were my hobby. There are some works 
that are older but have never been shown in an 
exhibition, I am happy about these moments.

SG
Anlässlich der Ausstellung hast du eine neue Grup-
pe von Plastiken geschaffen. Diese Serie verschmilzt 
durch ihre Transparenz beinahe mit den dahinter 
platzierten Werken. Was war deine Idee? 

FS
Die neuen Plastiken verstehe ich als Zeichnungen 
im Raum. Die Leere im Kopf der Figuren füllt sich 
durch unseren Blick, das Spiegelnde des Glases 
wirft aber auch etwas zurück. Es sind die gleichen 
Formen wie im Bild The Wait (2015), und sie stam-
men aus der Feder von Noëlle-Anne Darbellay, mei-
ner Frau, wie einige andere Motive. Die Gesichter, 
die sie zeichnet, sind unübertroffen gut.
Zusammen mit den kiffenden Kothaufen in  
Smoking No. 2, I & II (2020) deute ich eine Beset-
zungssituation an, Hybride zwischen Bildern und 
uns Betrachtenden.

SG
On the occasion of the exhibition, you created  
a new group of sculptural works. Through  
their transparency, they almost merge with the 
works behind them. What was your idea? 

FS
I see the new sculptures as drawings in space.  
The emptiness in the figures’ heads is filled by our 
gaze, but the reflection of the glass also throws 
something back. They are the same shapes as  
in the painting The Wait (2015), and they were 
penned by Noëlle-Anne Darbellay, my wife,  
like some of the other motifs. The faces she draws  
are second to none.
Together with the stoner piles of excrement 
Smoking No. 2, I & II (2020), I suggest an 
occupation situation, hybrids between images 
and us viewers.

Agave III, 2022, oil on canvas / Öl auf Leinwand, 60 × 60 cm, collection of the artist, photo: Sebastian Verdon

Smoking No.2, 2020, mixed media / Mixed Media, 56 × 60 × 28 cm,  
photo: Marianne Rinderknecht

Sketch for / Skizze für en têtes, 2010,  
crayon on paper / Farbstift auf Papier, 21 × 30 cm



SG
Der Mond ist ein Motiv, das uns in deinem Schaffen 
wiederkehrend begegnet. Wie hat er dein Interesse 
geweckt und warum kommst du immer wieder auf 
ihn zurück? 

FS
Auch der Mond geht auf alte Zeichnungen von 
Noëlle-Anne zurück, die sich von da aus verselbst-
ständigt haben. Der Erdtrabant hat einen riesigen 
Einfluss auf unsere Existenz auf dem Planeten, der 
Gedanke, ihm verschiedene Charaktere zuschreiben 
zu können, hat etwas sehr Naheliegendes für mich.

SG
The moon is a recurring motif in your work.  
How did you become interested in it and why do 
you keep coming back to it? 

FS
The moon also goes back to old drawings by 
Noëlle-Anne, which took on a life of their own 
from there. The earth’s satellite has a huge  
impact on our existence on the planet; the idea  
of being able to attribute different characters  
is not far-fetched.

SG
Du porträtierst meist banale oder teilweise anstössi-
ge Dinge – von Geschirr bis zu personifizierten Pe-
nissen oder Kot –, die du durch die technisch präzise 
Umsetzung und ihre Setzung auf der Leinwand, wo 
die Sujets oftmals vom Hintergrund losgelöst sind, 
erhöhst. Wie kommst du zu deinen Motiven?

FS
Ich habe das grosse Glück, Bildideen nicht aktiv 
suchen zu müssen und immer etwas hintendrein 
zu sein in der Ausführung. Vieles entsteht beim fast 
automatischen Zeichnen, beim Umherschweifen, 
im Internet, im Brockenhaus, überall kann etwas 
entstehen. Ich versuche, mir keine Einschränkun-
gen zu setzen, so kann es auch zu unschöneren 
Motiven kommen, die aber auch Teil unserer Welt 
sind. Ich glaube, dass ich in vielem ein Potenzial für 
Bilder sehe, ohne Wertung, ob es als gehoben oder 
banal gilt. Das führt zu einer Verschränkung, die 
wiederum unsere Seh- und Denkgewohnheiten zu 
hinterfragen vermag. 
Und manchmal kommt es vor, dass ich überrascht 
werde von unseren Kindern, die mir etwas mit-
bringen, das sie nur gebastelt haben, damit ich es 
malen kann. 

SG
You usually portray banal or sometimes offensive 
things—from dishes to personified penises  
or excrement—which you elevate through a 
technically precise realisation and their 
placement on the canvas, where the subjects are 
often detached from the background. How do  
you arrive at your motifs?

FS
I have the great fortune not to be forced to actively 
search for ideas for paintings and to always  
be a little behind in the execution. A lot of things 
come about through almost automatic drawing, 
wandering around, on the internet, in a second-
hand shop—something can come up anywhere.  
I try not to set myself any restrictions, so it can  
also come to unattractive motifs, but these are also 
part of our world. I believe that I see a potential 
for images in many things, without judgement as 
to whether they are considered high or low. This 
leads to an entanglement that in turn challenges 
our habits of seeing and thinking. 
And sometimes it happens that our children 
surprise me and bring me something that they 
have only made so that I can paint it. 

RAUM 2 / ROOM 2 NewExBolígrafo, 2020, oil on board / Öl auf Malplatte, 24 × 18 cm, photo: Conradin Frei

Blue Moon, 2022, oil on canvas / Öl auf Leinwand, 61 × 46 cm,  
photo: Sebastian Verdon

Maanbloemenkops, 2020, oil on canvas / Öl auf Leinwand,  
240 × 170 cm, private collection, Switzerland, photo: Conradin Frei



Untitled (Humidificador), 2020, oil on canvas / Öl auf Leinwand, 71 × 64 cm, private collection, photo: Conradin Frei

Varanus Komodoensis, 2010, oil on canvas / Öl auf Leinwand, 20 × 20 cm, collection of the artist, photo: Conradin Frei

Fluitschilderij, 2016, oil on canvas / Öl auf Leinwand, 30 × 40 cm, photo: Conradin Frei
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SG
Im obersten und letzten Raum zeigst du 44 Guppys 
(2023): kleine Holztäfelchen aus Weinkistenholz, 
bemalt mit bildschönen tropischen Fischen. Du 
hast dich entschieden, sie auf Wandsockeln zu zei-
gen, die etwa zehn Zentimeter von der Mauer ab-
stehen und wie architektonische Elemente wirken, 
die am falschen Gebäudeteil angebracht wurden. 
Was hat dich zu dieser Paarung von Malerei und 
Sockel gebracht?

FS
Ich mache hier das Gegenteil vom unteren Raum, 
die Miniaturen werden so maximal inszeniert und 
sprichwörtlich auf einen Sockel gehoben. Bei den 
Guppys ist dieses mehrfach thematisierte Verhältnis 
von Dekoration und Kunst ausgesprochen spürbar. 
Sie sind im Grunde genommen lebende Dekorati-
onsobjekte geworden, die der Mensch in alle Rich-
tungen züchten kann. Trotzdem gehören sie nach 
wie vor zur gleichen Spezies. Mich fasziniert dieser 
widersprüchliche Gedanke der vom Menschen for-
cierten Diversität. Eine Diversität, die bei Tieren 
gewünscht ist, aber unter den Menschen in Bezug 
auf Akzeptanz oder Toleranz problematisch bleibt.

SG
In the top and last room you show forty-four 
guppies, Guppy (2023): small wooden panels 
made of wine crate wood, painted with beautiful 
tropical fish. You have chosen to show them on 
wall plinths that stick out about ten centimetres 
from the wall and look like architectural elements 
attached to the wrong part of the building.  
What brought you to this pairing of painting  
and plinth?

FS
I do the opposite of the lower room here, so 
the miniatures are staged to the maximum and 
literally put on a pedestal. With the guppies, 
this repeatedly thematised relationship between 
decoration and art is decidedly palpable. 
They have basically become living decorative 
objects that people can breed in all directions. 
Nevertheless, they still belong to the same 
species. I am fascinated by this contradictory 
idea of diversity forced by man. A diversity that 
is desired in animals but remains problematic 
among humans in terms of acceptance  
or tolerance.

SG
Mother Bar I + II (2021) ergänzen die Guppys und 
verweisen auf die Dimensionalität. Durch die unter-
schiedlichen Grössen deiner Werke verändert sie 
sich im Laufe des Ausstellungsrundgangs und wird 
über die drei Stockwerke immer kleiner. Welche Be-
deutung hat die Massstäblichkeit für deine Arbeit?

FS
Die Grösse eines Kunstwerks spielt immer eine 
wichtige Rolle, inhaltlich wie auch als Handelsob-
jekt, ob man will oder nicht. Die Frage ist für mich 
als Künstler, wofür ich verschiedene Formate ein-
setzen möchte und welche Aussage damit getrof-
fen wird. Mother Bar ist die Weiterführung meiner 
Edition Bar (2021), bei der jeder Millimeter einen 
Franken gekostet hat, eine sehr konzeptuelle Arbeit. 
Mother Bar ist das höchste Bildformat der Ausstel-
lung, Öl auf Holz, und doch passt es überall hin und 
könnte sogar noch benutzt werden. 

SG
Mother Bar I + II (2021) complement the guppies 
and refer to dimensionality. Due to the different 
sizes of your works, it changes in the course of the 
exhibition tour and becomes smaller and smaller 
over the three floors. What significance does scale 
have for your work?

FS
The size of a work of art always plays an important 
part, both in terms of content and as a commercial 
object, whether you like it or not. The question 
for me as an artist is what I want to use different 
formats for and what the statement is. Mother 
Bar is the continuation of my edition Bar (2021), 
where every millimetre cost a franc, a very 
conceptual work. Mother Bar is the tallest picture 
format in the exhibition, oil on wood, and  
yet it fits everywhere and it could even be used.

Guppy, 2023, oil on wood / Öl auf Holz, 6.5 × 6.5 cm, photo: Stefanie Gschwend

Mother Bar I, 2021, paint on wooden stretcher / Farbe auf Holzleiste, 280 × 5 × 5 cm, photo: Sebastian Verdon



Untitled, 2019, oil on canvas / Öl auf Leinwand, 61 × 46 cm, private collection, Switzerland, photo: Conradin Frei

BIO
Francisco Sierra (*1977, Santiago de Chile) emigrier-
te 1986 in die Schweiz. Seine Jugendzeit verbrachte 
er in Herisau und er lebt und arbeitet gegenwärtig 
in Cotterd (VD). Sierra ist ausgebildeter Musiker 
und autodidaktischer bildender Künstler. Zudem 
ist er Mitglied des Performance-Kollektivs Jetpack 
Bellerive und seit 2018 künstlerischer Mitarbeiter 
der ETH Zürich.

Sierra hatte Einzelausstellungen in der Galerie 
von Bartha (2021); im Kunstmuseum St.Gallen 
(2013); Kunstmuseum Solothurn (2013/14); Aar-
gauer Kunsthaus; Kunsthaus Langenthal; Wilhelm-
Hack-Museum, Ludwigshafen am Rhein (alle 2009). 
Gruppenausstellungen u. a. an der Baku Biennale 
in Aserbaidschan; MACRO, Rom; SALTS, Birs-
felden; Last Tango, Zürich; Kunstmuseum Bern, 
Kunsthaus Pasquart, Biel; und MCBA, Lausanne. 
Für sein Werk wurde er mit zahlreichen Preisen 
ausgezeichnet, darunter der Kiefer-Hablitzel-
Preis, der Swiss Art Award, der Manor Kunstpreis 
St.Gallen und das Atelierstipendium der Landis 
& Gyr Stiftung. Im Jahr 2011 war er Stipendiat der 
von Pipilotti Rist kuratierten Sommerakademie 
im Zentrum Paul Klee. Die Werke des Künstlers 
befinden sich in zahlreichen Sammlungen, dar-
unter im Aargauer Kunsthaus, Aarau; Kunstmu-
seum Bern; Kunsthaus Pasquart, Biel; Museum  
im Bellpark, Kriens; Wilhelm-Hack-Museum, Lud-
wigshafen am Rhein (D); Kunstmuseum St.Gallen 
oder im Kunstmuseum Solothurn. 

Francisco Sierra (b. 1977, Santiago de Chile) 
emigrated to Switzerland in 1986. He spent his 
youth in Herisau and currently lives and works 
in the village of Cotterd in the Canton of Vaud. 
Sierra is a trained violinist and self-taught visual 
artist. He is also a member of the performance 
collective Jetpack Bellerive and, since 2018, an 
artistic associate at the ETH Zurich.

Sierra had solo exhibitions at Galerie von 
Bartha (2021); Kunstmuseum St.Gallen (2013); 
Kunstmuseum Solothurn (2013/14); Aargauer 
Kunsthaus; Kunsthaus Langenthal; Wilhelm-
Hack-Museum, Ludwigshafen am Rhein (all 
2009). Group exhibitions at the Baku Biennale in 
Azerbaijan; MACRO, Rome; SALTS, Birsfelden; 
Last Tango, Zurich; Kunstmuseum Bern; 
Kunsthaus Centre d’art Pasquart, Biel; and 
MCBA, Lausanne, among other venues. He has 
been awarded numerous prizes for his work, 
including the Kiefer-Hablitzel Prize, the Swiss  
Art Award, the Manor Art Prize St.Gallen  
and the studio scholarship of the Landis & Gyr 
Foundation. In 2011, he was a scholarship  
holder at the Sommerakademie im Zentrum Paul 
Klee curated by Pipilotti Rist. The artist’s  
works are in numerous collections, including the 
Aargauer Kunsthaus, Aarau; Kunstmuseum  
Bern; Kunsthaus Centre d’art Pasquart, Biel; 
Museum im Bellpark, Kriens; Wilhelm Hack 
Museum, Ludwigshafen am Rhein (D); 
Kunstmuseum St.Gallen or the Kunstmuseum 
Solothurn. 

Untitled, 2018, oil on canvas / Öl auf Leinwand, 60 × 80 cm, photo: Conradin Frei
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