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Marco Nicolas Heinzen (*1983 geboren in Brig (VS), Schweiz)
Lebt und arbeitet in Zürich und Brig-Glis 

Group Shows:

2010 The Village Cry, Regionale, Kunsthalle Basel (mit Hannah Weinberger)
 Fundament 008, Kunsthaus Aussersihl, Museum Bärengasse, Zurich  
 Almeria to Béziers to Newquay,  Darsa Comfort, Zurich

2009  Forum Wallis „Facebook“ (interaktiv – multimediales Theater)
2007  Forum Wallis „A car is a car is a car“
2006  Forum Wallis „Travelling, Moving, Staying“

Projects:

2009 Hotel Happy Love (Zürich) dreimonatiger Betrieb eines Künstlerhotels mit
 Übernachtungen, kulturellen Events und Ausstellungen. 
 Adrian Germann (Konzept, Skulptur) Marco Nicolas Heinzen (Skulptur)

Education:

2011 Master of  Fine Arts, ZhdK 
2008 Diplom Jazzgitarre / Musikpädagogik, Jazzschule Luzern HSLU 
2003 Eidgenössische Bilingue Matura, Ecole Schmid
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„The Return of  Eternal Beauty“ (Serie 2011)



„The Return of  Eternal Beauty“ (Serie 2011) 

In meiner Arbeit beschäftige ich mich mit Postkartenmotiven und Wunschdenken westlichen Bürgertums. 
Das Leitmotiv der Palmen, Zimmerpflanzen und Exotika zieht sich wie eine „Idée Fixe“ in einem Grid durch den 
massiven 3x10er Block von Postern im Format 100x70 cm. Wie bei Konzertplakaten, die in massiven Blöcken eine 
ganze Wand im urbanen Raum einnehmen können, versuche ich visuelle Übermacht zu erzeugen. Das Motiv der 
Palme behandelt und hinterfragt die Malerei, wie bei Deleuze geht es um Repetition und Veränderung, Differenz 
und Wiederholung, kleine und grössere Unterschiede des Gestus, des Genres, des Mediums. 
Die 15 Palmen werden durchbrochen durch idyllische oder absurde Postkartenmotive wie: „Ein Paar am Pool 1 & 
2“,  „Stilleben mit zwei Fischen und Kräutern“, „Power Ranger mit Pferd“,“Odaliske“,“St. Maria Dolorosa von 
Brabant“,“Kaspar, David und Friedrich“,“Richard, Cowboy mit Pferd“ ... weitere folgen. Dabei werden Genres 
und Malerei durchdekliniert. 

WERKANGABEN:

Titel:    „The Return Of Eternal Beauty“
Untertitel:   Aus dem Werkzyklus: „Visual Porn and the Return of Eternal Beauty“
Entstehungsjahr: 2010/2011
Material:   Öl und Mixed Media auf Acryl auf Papier
Format:   Block von 3 x 10 Original-Postern, je 100 cm x 70 cm
Masse:   Block: ca 3 x 7 Meter aus 30 Postern je100 cm x 70 cm

„The Return of  Eternal Beauty“ (Serie), 2011 
Ausschnitt/Beispiel: Block 3 x 5 Bilder 
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„Visual Porn“ (Serie 2011)



„Visual Porn“ (Serie 2011) 

Wie auf  einem überdrehten Trip mehrerer Substanzen - Alkohol - Methamphetamine - DMT - Kokain - LSD und 
einer gehörigen Dosis MDMA porträtieren die Bilder Menschen aus Nachtclubs, dem Wrestling, Parties und der 

Bilderflut des Internets. 

„TRUST ME“ 
 „Robbespierre“

„Donnie Darkos Sister Alice“
... weitere folgen



„Trust Me“ (Visual Porn Series) 
2011
100 x 120 cm 
Oil and Mixed Media on Canvas



„Robbespierre“ (Visual Porn Series) 
2011
ca 65 x 50 cm 
Oil and Acrylic on Canvas



„Donnie Darko`s Sister Alice“ 
(Visual Porn Series) 
2011
120 x 100 cm 
Oil on Canvas



Theoretical Approach



Theoretical Approach:

VISUAL PORN 
AND THE RETURN 

OF 
ETERNAL BEAUTY

Was ist „Visual Porn“ ? 
In den heutigen Pornofilmen findet man immer wieder die selben Accesoires und Interieurs. Von 

den kitschigen Zimmerpflanzen, der schlechten Kunst an den Wänden, 
den zweitklassigen Designersofas, den leicht übergeschminkten, 

überdrehten Darstellern und Darstellerinnen;
 bis hin zu den nicht ganz zu passen wollenden Farben und Grafiken auf  der 

Verpackung.  

Alles ist so wie man sich „schön“ in einem verdrehten, gutbürgerlichen Sinne vorstellt. 
Es sind heutzutage professionelle Drehs mit Sets und Locations, die ausgewählt werden 

und einem Ausstatter, welcher die Location dann „schön“ einrichtet. 
Es hat sich eine eigene Aesthetik gebildet, die nun, wie von Seth Price in seinem Essay „Teen 

Image“ sehr schön erläutert, Einzug in die Welt der Kunst 
und somit bald auch in die Welt des Kommerz und der Werbung Einzug halten wird. 

Im heutigen Jugendchargon wird etwas als „voll porno“ bezeichnet, 
wenn es verschiedene Attribute erfüllt: 

mega cool
geil

das Beste
wenn etwas „too much“ ist

billig
von allem zuviel und das falsche 

Oberfläche
Kitsch

Der Wunsch nach ewiger Jugend
Die Verherrlichung von Sex

Ein voll krass lackierter, getunter Sportwagen, seine ganze Oberfläche glitzert und funkelt.
Davor steht ein 19 jähriges Mädchen mit Hotpants und einem pink-farbigen Bikini-Top. 

Die getönten Fenster des Wagens sind mit türkis-grüner Glanzfolie beklebt.
 Der Glossy Lippenstift ist dick aufgetragen, in passender Farbe zum Top.

Dazu mintfarbener Lidschatten mit Glitzer-Effekt.
Im Hintergrund sehen wir Palmen, die sanft im Wind wehen.

Dazu läuft ein auf  alt getrimmter Ghettoblaster mit Ipod-Anschluss.
Es singen die Pet Shop Boys:



"Go West"

Come on, come on, come on, come on
(Together) We will go our way

(Together) We will leave someday
(Together) Your hand in my hands
(Together) We will make our plans

(Together) We will fly so high
(Together) Tell all our friends goodbye

(Together) We will start life new
(Together) This is what we'll do
(Go West) Life is peaceful there

(Go West) In the open air
(Go West) Where the skies are blue

(Go West) This is what we're gonna do
(Go West, this is what we're gonna do, Go West)

(Together) We will love the beach
(Together) We will learn and teach
(Together) Change our pace of life
(Together) We will work and strive
(I love you) I know you love me

(I want you) How could I disagree?
(So that's why) I make no protest

(When you say) You will do the rest
(Go West) Life is peaceful there

(Go West) In the open air
(Go West) Baby you and me

(Go West) This is our destiny (Aah)
(Go West) Sun in wintertime

(Go West) We will do just fine
(Go West) Where the skies are blue

(Go West, this is what we're gonna do)
There where the air is free

We'll be (We'll be) what we want to be (Aah aah aah aah)
Now if we make a stand (Aah)

We'll find (We'll find) our promised land (Aah)
(I know that) There are many ways

(To live there) In the sun or shade
(Together) We will find a place

(To settle) Where there's so much space
(Without rush) And the pace back east
(The hustling) Rustling just to feed

(I know I'm) Ready to leave too
(So that's what) We are gonna do

(What we're gonna do is
Go West) Life is peaceful there
(Go West) There in the open air

(Go West) Where the skies are blue
(Go West) This is what we're gonna do

(Life is peaceful there)
Go West (In the open air)
Go West (Baby, you and me)

Go West (This is our destiny)
Come on, come on, come on, come on

(Go West) Sun in wintertime
(Go West) We will feel just fine

(Go West) Where the skies are blue
(Go West) This is what we're gonna do

(Come on, come on, come on)
(Go West)
(Go West)

(Go, ooh, go, yeah)
(Go West)

(Go, ooh, go, yeah)
(Go West)

(Go, ooh, go, yeah)
(Go West)

(Go, ooh, go, yeah)
(Gimme a feelin')
(Gimme a feelin')

(Go West)
(Gimme a feelin')
(Gimme a feelin')

(Go West)
(Gimme a feelin')
(Gimme a feelin') 



THE RETURN 
OF 

ETERNAL BEAUTY

Wie kann den „Teen Images“ (nach Seth Price), den Bildern der Werbung und der Bilderflut des Fernsehers und 
des Internets begegnet werden ?

Durch Subversion.

Indem man Archetypen von Bildern benutzt, welche in unserem Gedächtnis gespeichert sind, fängt man den Be-
trachter leichtfüssig ein. 

Dies verhindert, dass man sofort in ein dualistisches Denken gerät: 
Gut/Schlecht.

Nein ! Ja !

die Antwort muss sein:
„Schön“

Postkartenmotive

Das, was eben der homo oeconomicus als „schön“ bezeichnet.

Durch die Transformation der Malerei, welche ein ganz anderes, älteres Sehen und Arbeiten verlangt, werden die 
eigentlich als harmlos scheinenden Motive langsam sehr absurd und böse. 

Sie werfen auf  einer Metaebene den ganzen visuellen Müll zurück, den der Betrachter selbst generiert und 
generiert hatte. 

Den visuellen Trash:
In seinem Kopf

Auf  Geburtstags-Einladungskarten
Im Internet mit seinen Ferien-Fotos

Vielleicht ist aber dennoch etwas zu retten:
Die Bilder sind eben nicht High-End,  glossy, überproduziert.

denn die Motive die ich wähle:
Sie stocken, sie scheitern, sie kämpfen.

Durch die Malerei.
Der Strich in der Malerei verlangt viel ab und verändert vieles.

Was ist auf  dem Bild drauf  ?
Visual Porn !

Aber
Wie ist etwas gemalt  ?

DAS ! ist die viel wichtigere Frage.
Hier liegen die Antworten begraben.

Mein Ziel
die Rückkehr der Ewigen Schönheit,

ein Überwinden der Moderne, 
samt Postmoderne.

eine zweite Renaissance



Nachtrag:
In der Serie „Visual Porn“ 

setze ich den (realistisch gemalten) Personen oft einen 
selbstgenerierten, abstrakten Hintergrund entgegen. 

Dies hat einen konzeptionellen oder philosophischen Grund: 
Als Anhänger des (philosophischen) Konstruktivismus 

gibt es für mich keine „Realität“.  
Die abstrakte Malerei als Symbol für den virtuellen Raum 

ist ebenso Farbe und rhythmisierte Form 
wie die realistisch porträtierte Person auf  demselben Bild. 

Unser Gehirn liest die Information 
und deren Symbolik aber ganz unterschiedlich,
 in der abstrakten Malerei erkennt das Gehirn

 keine bekannten Muster, 
höchstens die Symbolik „Abstrakte Malerei“, 

in der realistisch gemalten Person aber erkennt das Gehirn sofort 
„Realität“,

 gewohnte Muster, Symbolik, Gesten und die Mimik. 
Beides ist aber am Schluss dasselbe: 

Farbe auf  Leinwand



Der Prozess



Archiv:

Neue Bilder werden vor allem im Internet gefunden und dann archiviert.
Research: gewisse Thematiken interessieren mich (z.B. Palmen, Orientalismen, Antike Kulturen, 
komische Menschen, überproduzierte Bilder, Werbebilder, Utopien, Techno, Musik etc etc etc). Diese „google“ ich 
und treffe dann eine subjektive Auswahl.
Facebook: durch eine grosse Vernetzung mit anderen Künstlern und Intellektuellen sammle ich deren visuellen 
„Trash“ und stehle die Bilder Facebook (die Bilder gehören nach dem Upload Facebook). 
Tumblr: Bei Tumblr habe ich ein relativ grosses Netzwerk, das sich von den USA über Berlin-Zürich bis in den 
Asiatischen Raum und Japan erstreckt. Ich suche mir gezielt User aus. Dabei entsteht dann durch Bloggen und 
Rebloggen von Bildern eine visuelle Kommunikation, es entstehen Strömungen, die dann von 
anderen Gruppen aufgenommen werden.
Eigene Fotos: Ich mache mit meinem Iphone fast täglich Fotos und Videoarbeiten, welche in einem eigenen Pool/
Archiv abgespeichert werden.
Die Bilder werden dann archiviert. Ich habe ein Archiv/Pool von ca 4000 Bildern aus dem Internet und einen weite-
ren Pool mit ca 3500 selbstgemachten Fotos und Videos.

Atelier/Set-Up:

Das Atelier im klassischen Sinne ist für mich ein ebenso wichtiger Bestandteil wie der Laptop und Prints. Seit Ende 
2010 nimmt die Projektion mit einem Beamer eine immer wichtigere Position ein.
Da ich obsessiv fast jeden Tag ein Bild male (ca 5-30 Stunden pro Bild), ermöglicht er mir vor allem eine schnellere 
Skizzierung der Proportionen. Dabei spare ich extrem viel Zeit. Effizienz und einen gewissen Pragmatismus finde 
ich eminent in der heutigen Zeit.
Malen und das Bild interpretieren muss man aber immer noch selber.
 Ich arbeite grundsätzlich in Produktionsserien von drei bis durchschnittlich 10 - 300 Bildern. Die Produktions-
serien bestehen aus ähnlichen Motiven, einer Thematik oder/und gewissen Formaten (z.B. 100 cm x 120 cm)
Die meisten Bilder entstehen in einer Nacht (z.b. 18:00-08:00)

Aus meinen Bildarchiven wähle ich ein passendes Bild, bei welchem mich z.B. der Hintergrund, eine Person oder 
ein Objekt interessiert. Ich appropriere dann das Bild, verändere seine Farben, lasse Dinge weg und hole mir aus 
anderen Bildern neue Objekte hinzu. Dazu erfinde ich auch selbst zusätzliche Objekte, Personen, Accessoires oder 
Hintergründe. 

Medium:
 
Ich arbeite grundsätzlich mit Ölfarben, manchmal benutze ich auch Lacke und Sprays oder Acryl. 

Für die Serie „Visual Porn“ verwende ich klassische Ölfarbern in mehreren Schichten auf  
grundiertem Baumwolltuch. Manche der Bilder haben eine Acryluntermalung oder einen Hintergrund mit 
Markierungs- oder Alkydharzlack-Spray. 

Für die Serie „The Return of  Eternal Beauty“ verwende ich Papier, welches ich mit Guesso grundiere und danach 
das Bild in einer Schicht „alla prima“ male oder ich lasse die Grundierung weg und beginne direkt mit Acrylfarben, 
um das Papier zu versiegeln und male dann die weiteren Schichten falls nötig, sonst eine weitere Schicht, in Öl. 
Manchmal verwende ich auch Tusche und Lacke.



 
Marco Nicolas Heinzen

Bielastrasse 93
3900 Brig

079 961 12 41
info@marconicolasheinzen.com
www.marconicolasheinzen.com


