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Nico Müller

geboren 13. September 1983  
in Olten
Heimatort: Subingen
wohnhaft im Kanton von 1983 – 2006
heute wohnhaft in Bern

Nico Müller
Fotograf

Nico Müller wurde 1983 
in Olten geboren und 
studierte nach der 

Matur in Solothurn an der 
Universität Bern Philosophie 
und Geschichte. 2014 schloss 
er das Studium an der Hoch-
schule der Künste in Bern mit 
dem «Bachelor of Fine Arts» 
ab. Seit 2012 ist Nico Müller 
in Ausstellungen präsent, so 
im vergangenen Jahr etwa 
an der Jahresausstellung im 
Kunstmuseum Solothurn, 
im Kunstmuseum Thun, im 
Kunsthaus Langenthal oder im 
Kunstraum Aarau. 2014 erhielt 
Nico Müller den Förderpreis 
für Fotografie des Kantons 
Solothurn.

Gehen und Fotografieren 
sind aktuelle Themen für den 
heute in Bern lebenden Nico 
Müller. Er möchte eine Arbeit 
weiterführen, welche er im 
vergangenen Jahr im Projekt 
«Sechsundzwanzig Sonnen-
untergänge» entlang der 
Atlantikküste begonnen hatte: 
Konzeption und Intuition beim 
Fotografieren weiter verbin-
den. Zunächst auf dem 800 
Kilometer langen Hinweg nach 
Paris und dann in der Stadt 
selber – alles zu Fuss. Nico 
Müller verspricht in seinem 
Konzept ein interessanter Ate-
liergast in Paris zu werden.

«Im vergangenen Jahr habe ich mich stark mit dem Zusam-
menspiel von Gehen und Fotografieren auseinandergesetzt. 
Entscheidend dafür war die Erkenntnis, dass das Machen 
einer Fotografie stets Bewegung erfordert.»: In dieser 
Auseinandersetzung hat Nico Müller verschiedene Foto- 
serien erstellt. «Sechsundzwanzig Sonnenuntergänge»  
führten ihn auf eine 950 Kilometer lange Wanderung 
entlang der französischen Atlantikküste (oben), auf dem 
«Nachtspaziergang — dem Ruf der Eule folgend» (Mitte) 
folgte er der Spur eines bestimmten Materials und der 
«Phänomenorientierter Waldspaziergang» (unten) beinhalte-
te die Suche nach dem Ursprung eines akustischen Signals. 
Diesen Weg will Nico Müller unterwegs nach sowie in Paris 
fortsetzen: «Ich breche auf ohne zu wissen, was ich un-
terwegs finden werde und kann doch nicht anders als das 
anzunehmen, worauf ich stosse.» (Fotos: Nico Müller/zVg)

Mehr zu Nico Müller auf seiner Website: www.nico-mueller.ch


