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 Editorial



Die Welt abbilden
Kultur und Kunst haben einen wichtigen Platz im Alters- und Pfl egeheim Birkenrain. Dabei ist mit 
«Kultur» nicht, wie es einmal Egon Friedell nannte, der «Reichtum an Problemen» gemeint, sondern 
vielmehr der Reichtum und die Facetten des individuellen, selbsttätigen Schaffens einzelner Men-
schen und dessen Sichtbarmachen.

Es freut mich sehr, Ihnen zum Abschluss dieses bewegten Jahres mit diesem Heft ein Geschenk 
machen zu können. Dass dies möglich ist verdanken wir zwei Frauen, die sich, jede auf ihre Art, ein 
Leben lang mit dem Abbilden der Welt beschäftigt haben:

Gertrud Kümpel-Amsler (1913–2008) stammte aus einer Schaffhauser Künstlerfamilie. Schon früh 
hatte sie bei Arnold Oechslin Unterricht im Aquarellmalen. In den 30er-Jahren besuchte sie die Kunst-
gewerbeschule in Zürich. Sie hatte Unterricht im Sticken bei Alice Frei-Amsler und Malen und Grafi k 
bei Otto Morach, Heiri Müller und Ernst Gubler. Ihre erste Einzelausstellung hatte sie in ihrem letzten 
Lebensjahr im Alters- und Pfl egeheim Birkenrain. Im Sommer 2008 zeigte sie wunderschöne Aqua-
relle von Gärten und Landschaften. Beim Einrichten der Ausstellung erzählte mir Frau Kümpel von 
einer Mappe mit Orgelbildern, die sie in den 60er-Jahren gemacht hatte. Meist hätte ein Freund auf 
der Orgel gespielt, während sie zeichnete und malte. Die Idee entstand, die Orgelbilder Ende Jahr 
auszustellen. Für dieses Heft hat Dr. Markus Stegmann, Konservator am Museum zu Allerheiligen 
Schaffhausen, einen Beitrag zu den Orgelaquarellen geschrieben. 

Als sich der Gesundheitszustand von Frau Kümpel verschlechterte, beeilten wir uns, die Ausstellung 
einzurichten. Frau Kümpel wusste von den Vorbereitungen und beteiligte sich in Gesprächen daran. 
Die Eröffnung erlebte sie nicht mehr. Frau Gertrud Kümpel-Amsler starb am 28. 10. 2008. Bis zu ihrem 
Tod lagen auf dem Tisch beim Fenster in ihrem Zimmer die Farben, Pinsel und Stifte bereit. Wenige 
Monate zuvor malte sie noch das Nachbarhaus mit dem blühenden Magnolienbaum im Garten. 

Der zweite Beitrag in diesem Heft stammt von Doris Gold. Noch sind Fotos von ihr aus den Jahren 
1950–60 im Birkenrain ausgestellt und wenn man Glück hat, trifft man Frau Gold an, wie sie mit 
ihrem Rollator mit dem roten Bändel den Gang mit den Bildern entlang dem Lift entgegen geht. Die 
Ausstellung «Szenen aus dem Alltag: Fotografi en von Doris Gold», die im März dieses Jahres festlich 
eröffnet wurde, ist die erste öffentliche Präsentation ihres künstlerischen Schaffens. Dass die Fotos 
eine unglaubliche Präsenz haben und auch nach mehrfachem Betrachten nichts von ihrer Spannung 
und Schönheit einbüssen, zeugt vom grossen künstlerischen Können von Doris Gold. Speziell für 
dieses Heft hat die Kulturjournalistin und Autorin Nadine Olonetzky einen Text zu den Fotografi en 
von Doris Gold geschrieben.

Mein herzlicher Dank geht an Monika Gold, die das Zustandekommen der Ausstellung ihrer Mutter 
massgeblich unterstützte. Herzlichen Dank an Susan Glattfelder-Kümpel und an Barbara Knöpfel-
Kümpel für das grosszügige Zurverfügungstellen der Bilder ihrer Mutter. Ein grosses Dankeschön 
auch an die Hatt-Bucher-Stiftung, die die Herausgabe dieses Heftes mitunterstützt hat.

Liebe Freunde des Birkenrains, liebe Bewohnerinnen und Bewohner, ich wünsche Ihnen viel Vergnü-
gen beim Betrachten und Lesen. Falls Sie weitere kulturelle Aktivitäten im Birkenrain unterstützen 
möchten, fi nden sie die Angaben zum Spendenkonto auf der Rückseite dieses Heftes.

Mit allen guten Wünschen für ein leichtes und kunstvolles 2010!

Martin Frei   
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Doris Gold



Drei Stühle im Park – 
Zu Fotografi en von Doris Gold

Sie hat einen Blick für kuriose Situationen und die Poesie im 

Alltag: Doris Gold zeigt uns zum Beispiel eine junge Frau, 

die, eine Baguette in der Hand, über die Strasse läuft; im Hin-

tergrund ist die Bäckerei zu sehen. Offensichtlich hat sie es 

eilig, ihre Haare wehen im Wind. Warten vielleicht zuhause 

ein paar Hungrige auf das Brot, sitzen sie schon mit aufge-

stellten Gabeln und Messern am Esstisch? Oder hat die junge 

Dame das Brot gar einfach mitlaufen lassen und muss des-

halb so schnell auf und davon? Das Bild, irgendwann in den 

1950er-Jahren in Frankreich aufgenommen, ist eine von vie-

len Fotografi en, die Doris Gold im Lauf ihres Lebens gemacht 

hat. 1921 geboren, heute zart geworden und auf einen Stock 

angewiesen, sitzt sie mit wachem Blick und ruhig-heiterer 

Ausstrahlung in ihrem Stuhl und erzählt mit grosser Beschei-

denheit von dem, was eigentlich einmal eine Leidenschaft 

war, dem Fotografi eren. «Heute», sagt sie, «muss ich das nicht 

mehr machen.» 
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Doris Gold war eine Amateurfotografi n im Wort-
sinn: Sie liebte das Sehen, das Festhalten von 
Momenten mit der Kamera. Sie selbst trat – und 
tritt auch heute – hinter dieses Tun zurück, das 
von der Intuition für den besonderen Augenblick 
lebte. Zur Fotografi e kam sie durch ihren Mann 
Ignaz, Lehrer für Elektronik und an Fotoappara-
ten aller Art interessiert. Während er eine Samm-
lung von Hunderten von Kameras hatte und sich 
für den technischen Aspekt der Fotografi e be-
geisterte, fotografi erte sie nur mit zwei Kameras. 

Zuerst mit einer Kodak Retina («eine Kamera für 
Leute mit wenig Geld») und dann sehr lange mit 
einer Leica. 

Ihre erste Aufnahme, daran erinnert sie sich ge-
nau, zeigt eine Wiese. Man sieht Gräser, ein paar 
Blumen. Die Fotografi e, so erzählt sie, löste bei 
ihrem Mann den Ausruf aus: «Aber das ist doch 
nur Unkraut!» Sie lächelt. Doch ihr gefi el das Bild 
und anderen Leuten auch; heute hängt es in 
ihrem Zimmer. 
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Nach dem Blick auf diese Wiese beginnt Doris 
Gold Blicke auf andere Dinge zu werfen. Sie 
nimmt die Kamera auf Spaziergänge mit und auf 
Reisen. Sie fotografi ert etwa aus ihrer Wohnung, 
wie die Strasse neu gepfl ästert wird, oder zeigt 
Buben, die mit einem Ball spielen. Sie entdeckt, 
dass das Spiel des Lichts in einem Fenster mit 
Spitzenvorhängen wunderschön ist, und dass 
Schatten einfache Alltagssituationen geheimnis-
voll machen. Nach dem Krieg reist sie zusammen 
mit ihrem Mann unter anderem nach Deutsch-

land, wo sie in Köln zwei Knaben aufnimmt, die 
mit ihrem Hund die Strasse entlanggehen, im 
Hintergrund sind zerstörte Häuser zu sehen. Sie 
reist nach Frankreich, fotografi ert in Paris Leute, 
die im Strassencafé «Raoul» in der Sonne sitzen, 
einen Laternenputzer vor dem Arc de Triomphe 
oder drei Stühle im Park. In Griechenland sieht 
sie einen Polizisten, der den Verkehr regelt, und 
eine Frau, die an ihm vorbeispäht; kann sie die 
Strasse überqueren? Und zuhause in Zürich port-
rätiert sie das Kind der Nachbarin auf ganz und 
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gar unkonventionelle Weise: Auf einer gestreif-
ten Decke kauernd, ist sein Gesicht im Spiegel zu 
sehen, den es sich an die Wange hält. 

Doris Gold fotografi erte zwar auch einige Port-
räts von berühmten Künstlern wie Marc Chagall, 
Maria Becker oder Paul Burkhard und bewies also 
durchaus den Mut, auf diese Menschen zuzuge-
hen. Doch insgesamt hatte sie keine so genannt 
wichtigen Themen oder Leute und keine grossen 
Reportagen im Sinn. Wichtig war ihr das einzelne 

Bild, das einen Augenblick aus ihrem Alltag fasst. 
Während ihr Mann, der dann sehr wohl erkannte, 
dass sie ein gutes Auge für Bilder hatte, dasselbe 
Motiv mehrmals mit verschiedenen Blenden auf-
nahm, um zu testen, was wie wirkte, beobachtete 
Doris Gold lange, was vor sich ging, und drückte 
dann ein einziges Mal den Auslöser. Die Vergrös-
serungen machte sie selbst im Schwarzweissla-
bor, das in der Schule des Ehemanns zur Verfü-
gung stand. 
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Aus einfachen Verhältnissen stammend, doch 
kulturell interessiert, besuchte sie Ausstellungen 
und kannte auch Bilder von bekannten zeitge-
nössischen Fotografen. Doch, so erzählt sie, war 
etwa Werner Bischof für sie kein direktes Vorbild. 
Doris Gold blieb ihrer eigenen Welt verhaftet. 
Wofür sie ein Gefühl hatte und was sie also auf-
nahm, waren Momente, die vom gewöhnlichen 
Leben ungewöhnlich erzählen. Besonders ge-
glückt ist ihr das in einem Stillleben. Es ist ein 
Tisch mit leer gegessenem Frühstücksgeschirr, 
das von Wespen erobert wird. Das Tischtuch, die 
Teller, Tassen und die Honigschalen bilden eine 

Komposition in verschiedenen Weisstönen, punk-
tiert nur durch die dunklen Wespen. Melancho-
lisch und lustig zugleich, bringt das Bild eine 
Stimmung auf den Punkt, die man aus dem eige-
nen Lebensalltag kennt. 

Doris Golds erste Fotografi e übrigens, das Wie-
senstück, hat einen berühmten Paten. Es ist Alb-
recht Dürers Aquarell «Das grosse Rasenstück» 
von 1503. Es zeigt nichts weiter als Gräser, Löwen-
zahn, ein wenig Erdboden, kurz: Unkraut.

Nadine Olonetzky
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1 Laternenputzer, Paris 1951

2 Drei Stühle, Paris

3 Fenster, Frankreich

4 Schäfer mit Herde, Allmend Zürich

5 Nach dem Krieg, Köln

6 Friedensapostel Max Daetwyler, Bellevue Zürich

7 Tisch mit Bienen

8 Boulangerie, Paris

9 M. und Mme. Chagall, Paris 1953

10 Fünf Buben

11 Abendspaziergang, Seefeldquai Zürich

12 Strassenarbeiter, Werdgässchen Zürich  

13 Patisserie, Frankreich
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Luzide Ornamentik
Zu den Orgelaquarellen von 
Gertrud Kümpel-Amsler

Lässt sich Musik in Worte fassen? Lassen sich Orgelklänge mit 

sprachlichen Mitteln beschreiben oder malerisch, zeichne-

risch umsetzen? Vielleicht gelingt dies hinsichtlich ihre Bau-

weise, Tektonik, Materialien und ihrer Position innerhalb des 

architektonischen Programms einer Kirche, aber ihre Klänge?

Gertrud Kümpel-Amsler
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Kandinsky beschreitet in seiner programmatischen 
Schrift «Über das Geistige in der Kunst» (1911) 
den umgekehrten Weg, indem er in den Farben 
Klänge erkennt und diese bestimmten Musikinst-
rumenten zuordnet, beispielsweise die Farbe Gelb 
dem hellen Klang einer Trompete. Der Wunsch, 
die Gattungsgrenzen der verschiedenen Formen 
der Kunst zu sprengen, aufzulösen, durchlässig 
werden zu lassen, vom Einen ins Andere überzu-
gehen, Zusammenhänge im Unterschiedlichen 
aufzuzeigen, ist eine der wesentlichen Eigenschaf-

ten der Kunst des 20. Jahrhunderts. Kandinsky 
und Franz Marc interessierten sich bereits um 
1911 innerhalb ihrer Bewegung «Der Blaue Rei-
ter» für die inneren Beziehungen zwischen Musik 
und Malerei, vermuteten Zusammenhänge zwi-
schen der Musik und ihren immer stärker an Auto-
nomie gewinnenden Farben, die sich schliesslich 
von ihrer traditionellen Funktion, Gegenstände zu 
bezeichnen, lösten, um sich ins Gegenstandslose 
zu wandeln. Die Entdeckung der Eigenständigkeit 
der Farbe und der Kraft ihrer emotionalen Eigen-
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schaften stellt eine der zentralen Erneuerungen 
der Moderne dar. 

Kann ein kleines, bescheidenes Papier etwas vom 
klanglichen Potential einer Orgel wiedergeben, 
vom sakralen Geist dieser Musik, von ihren charis-
matischen Wirkungen, die auf eine jenseitige Welt 
verweisen? Gertrud Kümpel-Amsler (geboren 1913 
in Schaffhausen, gestorben 2008 in Zürich) hinter-
lässt ein Konvolut bemerkenswerter Orgelzeich-
nungen, genau genommen handelt es sich um 

Aquarelle. Sie basieren auf Besuchen von Orgeln 
vorzugsweise im Alpenraum in den 1960er Jahren. 
Die Orgelaquarelle von Gertrud Kümpel-Amsler, 
die in Zürich die Kunstgewerbeschule besuchte, 
sind zwar nur ein kleiner Teil ihres künst lerischen 
Schaffens, dafür jedoch ein besonders sprechen-
der. Nur wenig grösser als ein A4-Format zeigen 
die Aquarelle Orgeln in Kirchen verschiedener 
Epochen, häufi g aus dem Zeitalter von Barock und 
Rokkoko. Die durchscheinende Transparenz des 
Aquarells löst die stoffl iche Festigkeit der Orgeln 
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und der sakralen Architektur, in die sie eingebaut 
sind, in einem erstaunlichen Mass auf. Schwere 
und Härte der Materie entmaterialisieren und ver-
fl üchtigen sich zu lichtdurchlässigen, pastellarti-
gen Farbwerten, die den spielerischen, manchmal 
geradezu tänzerischen Bewegungen der Formen 
folgen. Auf dem Papier entsteht ein kaleidosko-
partig orchestriertes Mosaik aus Formen und Far-
ben. Nicht die naturgetreue Abbildung steht im 
Vordergrund, sondern ganz offensichtlich der Ver-
such, der klang   lichen Charakteristik der Orgeln 

und ihren ornamentalen Bewegungen von Formen 
und Farben nachzugehen. Die raumbildenden Ei-
genschaften der Architektur, die Orchestrierung 
der Farben und die Klänge der Orgel fi nden sich 
in den Aquarellen in wechselseitige Dialoge ver-
woben. Natürlich kommt der Symmetrie der Or-
geln und der Architektur traditionsgemäss grosse 
Bedeutung zu, um die höhere Ordnung des Gött-
lichen anzudeuten. In der Verschmelzung architek-
tonischer, skulpturaler und malerischer Elemente 
glaubte man, etwas von der ungreifbaren, religiö-
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sen Wirklichkeit in unserer materiellen Welt sicht-
bar werden zu lassen. 

Gertrud Kümpel-Amsler verfolgt die Entstoffl i-
chung der Orgeln und Kirchenräume mit Konse-
quenz und Entschiedenheit, so dass die harte Ma-
terie zart und lichtdurchlässig wird. Die Künstlerin 
greift zwar die ausgeprägte Symmetrie von Orgeln 
und sakraler Architektur auf, entspricht jedoch nie 
dem Original mit naturalistischer Abbildhaftigkeit, 
sondern weicht im Gegenteil auf die eine oder an-

dere Weise davon ab. Dadurch erhalten die Orgeln 
eine gewisse Instabilität und Zerbrechlichkeit, und 
es entsteht der Eindruck, als würden sie durch ihre 
Klänge sich und den architektonischen Raum in 
energetische Felder verwandeln, die ihrerseits zu 
einer neuen, luziden Ornamentik führen. Was in 
Wirklichkeit strenge Geometrie und Symmetrie ist, 
Stein, Holz und Metall, wird durch die Musik weich, 
durchlässig und gewinnt ein in sich bewegtes, fra-
giles Eigenleben. Die Aquarelle von Gertrud Küm-
pel-Amsler sind künstlerische Umsetzungen dieses 

22



magischen Zusammenspiels von Farbe und Klang, 
Skulptur und Architektur, Geometrie und Bewe-
gung. Das ornamentale Eigenleben des Stoffl ichen 
und die durchscheinenden Farben lassen uns et-
was vom Geheimnis der Orgeln und ihres sakralen 
Hallraums erahnen. Die kleinformatigen Blätter 
verweisen auf eine unbekannte Wirklichkeit aus-
serhalb unseres für gewöhnlich materialistisch ori-
entierten Blickfelds.

Markus Stegmann

1 St. Mang, Füssen im Allgäu, 32×47cm
2 Sitzberg, 1966, 21×31cm
3 Magadino, 1964, Collage, 22×30cm
4 Madonna del Ponte, Brissago, 1966, 24×32cm
5 Grote Kirk, St. Martinus, Dokkum, 1969, 28×45cm
6 Ronco, 1966, 24×31
7 Alte Kirche Seewen, 1966, 24×31cm
8 Schönbühl an der Donau, Wachau, 24×34cm
9 San Pietro e Paolo, Ascona, 1966, 24×31cm
10 Chiesa San Leonardo, Pallanza, 1960, 21×29cm
11 Fraumünster, Zürich, 1966, 21×31cm
12 Cavergno, 1967, 24×31cm
13 Winterstimmung, Zürich Enge

23

11 12



 Impressum

Redaktion: Martin Frei 

Gestaltung: Sennhauser Creative Consulting, Zürich 

Herausgeber: Birkenrain Gemeinnütziger Verein für sinnerfülltes Altern, Zürich 2009

Spendenkonto: PC 87-239062-5 / IBAN CH47 0900 0000 8723 90625 / Vermerk: Kultur


