
rainer otto hummel 

geboren	 17. september 1968


adresse	 allmendlistrasse 1 

	 6052 hergiswil


natel	 +41 79 243 20 35


atelier	 gewerbe an der aa 9

	 6386 wolfenschiessen


e-mail	 r-o-h@gmx.ch


website 	 www.rainer-otto-hummel.ch 

	 www.kunst-forum.ch 


studien 

1994 – 2021	 studien im bereich bildende kunst und musik - autodidakt 	 

	 	 	 	 	 	  
2004 – 2007	 art of rhythm, percussions - ausbildung 


1994 – 1995	 studien in marimba, malerei, masken, stellenbosch südafrika 	 	 	 


1993 – 1994	 schule für gestaltung, luzern


1992 – 1993	 jazzschule, luzern


1989 – 1991	 studien in tabla, malerei, varanasi indien 


auszeichnungen / stipendien 


2018 	 1. preis - mail art, art exhibition correspondances, ex conservatory of st.anne, lecce / italy


2014	 atelierstipendium kanton nidwalden, berlin


1999	 kulturförderpreis, lions club unterwalden


einzelausstellungen (auswahl) 

2020 oktober	 kulturraum am see, buochs	 	 2020, installation, malerei


2019 august	 esaf, zug, gabentempel 	 	 diä beesä, malerei, zeichnung


2016 november	 forum zugerland, steinhausen	 	 neues vom strich, malerei, zeichnung


2015 oktober	 mullbau, luzern	 	 jazzlines, einstrichzeichnungen


2015 märz	 galerie ermitage, beckenried	 	 stadtwandern berlin 2014, installation 


2014 april	 salle de classe I.  atelier wolfenschiessen	 	 wochenblätter 2001-2004, malerei


2013 februar	 step, völkermarkt österreich	 	 wochenblätter, malerei


2012 november	 kulturraum am see, buochs	 	 gegenüber, improvisationen malerei	 


2012 april	 fumetto-satellit, rebstock luzern	 	 jazzlines, zeichnung - malerei
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2011 november	 salon de bain VI.  atelier stans	 	 bilderflut,  skulptur - malerei - zeichnung


2011 april	 das ideenhaus, seelisberg	 	 neues vom strich,  malerei


2011 april	 fumetto-sattelit, jazzkantine luzern	 	 jazzlines, zeichnung


2010 september	 diverse schaufenster, stans	 	 goldene kälber,  skulptur


2010 mai	 fumetto-sattelit, hotel alpha, luzern	 	 strich des tages, malerei


2009 oktober	 foyer loppersaal, hergiswil	 	 „trio“ , malerei - zeichnung


2009 märz	 kunstraum vitrine, luzern	 	 zeichnung - malerei - objekt


2008 november	 salon de bain IV.  atelier stans	 	 neue klänge auf alten leinen, malerei


2008 märz	 chäslager, stanser musiktage	 	 „fil rouge“ , zeichnung - installation


2007 november	 salon de bain III.  atelier stans	 	 strich des tages, malerei


2006 mai	 kleingalerie elisabeth lauener, sargans	 	 bigbig band I, malerei


2005 dezember	 salon de bain I.  atelier stans	 	 ein blick ins malerische, malerei


2005 februar	 kunst din a6, kleintheater luzern	 	 strich des tages, malerei


2004 dezember	 musikforum luzern	 	 leporellos, zeichnung 


2004 februar	 galerie „s“, bern	 	 musik in zeichnung und malerei


2003 november	 trafoturm, wolfenschiessen	 	 kopf und bodenlose, malerei - skulptur


2003 märz	 galerie iha gfk, hergiswil	 	 im gelb der geist sich regt, malerei


2001 dezember	 musikforum luzern	 	 jazzlines, zeichnung


2000 april	 galerie szenario, küssnacht	 	 wegbegleiter I. , malerei - zeichnung


1999 juni	 landenberg, sarnen	 	 jazzlines, zeichnung


1998 april	 chäslager, stans	 	 1. spezialprojekt der stanser musiktage, 	
	 	 	 performance - zeichnung - malerei


gruppenausstellungen (auswahl)


2021 august 	 artbox.projekt, zürich 3.0	 	 trio`s, malerei


2020 dezember 	 network of art, luzern	 	 solo show, jazzlines - zeichnung


2019 april	 kunsthalle luzern	 	 wand neben wand, malerei


2019 juni	 biennale, venedig	 	 colorierte jazzlines, malerei - zeichnung 


2018 november	 ex conservatorio st.anna, lecce	 	 corrispondenze, zeichnung - objekt


2017 september	 expo turbine, giswil	 	 mehr ranft, fermata im frieden, malerei


2017 juni	 kunsthalle, luzern	 	 leichtbekömmlich, objekt


2017 märz	 galerie vitrine, luzern	 	 geld gold und diamanten, zeichnung


2016 september	 kornschütte, luzern	 	 15 jahre kunstforum, plakatausstellung


2013 april	 expo turbine, giswil	 	 projekt ruchstock, objekt – video still




2011 september	 turbine, ku-ko hergiswil	 	 ausnahmezustand, skulptur - malerei 


2010 april	 expo turbine, giswil	 	 helgästöckli, skulptur


2009 november	 salon de bain V.  atelier stans	 	 „badende“ ausstellung artig, malerei


2009 mai	 expo turbine, giswil	 	 der letzte koffer, objekt


2007 februar	 kleingalerie elisabeth lauener, sargans	 	 schari-wari, malerei


2006 november	 salon de bain II.  atelier stans	 	 foto - malerei - mode - performance- 	
	 	 	 video - poesie - musik


2006 august	 trafoturm, wolfenschiessen	 	 bildertürme - ausstellung artig, malerei


2006 mai	 kunstpanorama luzern	 	 boxenstar, malerische komposition


2004 oktober	 expo turbine, giswil	 	 kunstkoordinate, objekt


2003 august	 kunst in der stadt brig	 	 thema sagen, malerei


2002 september	 ermitage, beckenried	 	 20 jahre demokratisches nw, malerei


2000 august	 kieswerk ennerberg	 	 pro natura lanschaft-kunst-natur, malerei 


1999 november	 höllgrotten, baar	 	 höllische zeiten, skulptur


auftragsarbeiten (auswahl)


2019	 gestaltung, cd-cover, ballaballa - studio pièce bleue, mannheim

	 colorierte einstrichzeichnung


2017	 illustration, buch-cover, für michel-guy barnaud, frankreich 

	 colorierte einstrichzeichnung


2017	 illustration, kalendergeschichte nidwaldner kalender 2018, einstrichzeichnungen

 

2016	 jazzline, buochs, gestaltung eines tisches, einstrich mit kohle auf holz


2015	 kunst in der küche, hergiswil, strich des tages, ölmalerei hinter glas


2012	 H2O, beckenried, gestaltung wandbild, einstrichzeichnung mit kohle


2008	 stanser musiktage, spezialprojekt „fil rouge“


2008	 stanser musiktage, gestaltung plakat


2002	 casino zürichsee, wandbilder in acril, pfäffikon zh


2001	 weinetikette für die stanser musiktage


2000	 100 jahre goessler skulptur, das couvertgeflecht, objekt synapsen


1999	 125 jahre kwc, gestaltung einer armatur, objekt der klavierspieler


1998	 1. spezialprojekt der stanser musiktage, jazzlines, zeichnung-malerei-performance  

diverses  

- leitung von gestalterischen projektwochen mit schulen 

- malerische, zeichnerische und figürliche gestaltungsprojekte mit kindern und erwachsenen


