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Atelierschule Zürich

Die Atelierschule ist die Mittelschule der Rudolf  Steiner Schulen 
Sihlau, Winterthur und Zürich und wurde 2003 gegründet. An dieser 
Schule werden für verschiedene Begabungsstufen integrativ geführte 
Bildungsgänge angeboten, mit den Abschlüssen Maturität und IMS 
(Integrative Mittelschule) mit Zugang zu Hochschulen, Fachhoch-
schulen, Höhere Fachschulen und Berufslehren. 

Atelierunterricht 

Ein Herzstück der Schule ist der Atelierunterricht, in welchem ak-
tuell die Schwerpunktfächer Bildnerisches Gestalten (Bildnerisches, 
Dreidimensionales und Textiles Gestalten), Biologie & Chemie (La-
bors Biologie, Chemie) und Musik (Musik, Musik-Tanz-Theater) an-
geboten werden. Der Unterricht findet teilweise klassen- und jahr-
gangsübergreifend statt. Die Schüler/innen lernen und arbeiten dort 
praxisbezogen und individualisiert an mehreren Nachmittagen pro 
Woche hintereinander an frei wählbaren Projekten.1  

Arbeitsform und Ziele im Atelier Bildnerisches Gestalten

Die Ateliers in den gestalterischen Fächern an der Atelierschule 
Zürich bieten einen Ort, in welchem die Lernenden ihre ästhetische 
Wahrnehmung schulen und kreative Prozesse initiieren. Sie erwerben 
dabei grundlegende handwerklich-technische Fähigkeiten, visuelles so-
wie räumliches Vorstellungsvermögen, üben den Umgang mit künst-
lerisch-gestalterischen Strategien und erweitern ihre Wahrnehmungs- 
und Reflexionsfähigkeit in Bezug auf  eigene und fremde Kreationen. 

Das künstlerisch-gestalterische Arbeiten erfordert sowohl Selbst-
disziplin und konzeptionelle Fähigkeiten als auch Experimentierfreu-
de, Risikobereitschaft und eine sensible, spielerisch-lustvolle Haltung 
gegenüber Gestaltungsprozessen. Die Lernenden üben sich dabei in 

1 Atelierunterricht Atelierschule Zürich, https://www.atelierschule.ch/ateliers/ateliers



Selbstständigkeit, Kommunikation, Handlungs- und Gedankenfrei-
heit. Es verknüpfen sich bildnerische mit emotionalen, sozialen, pro-
duktiven und kognitiven Aktivitäten, Haltungen und Kompetenzen. 
Je mehr es dabei auf  Seite der Lehrpersonen gelingt, individuell und 
offen auf  die Intentionen ihrer Schüler/innen einzugehen und das Po-
tential einer kreativen Idee wahrzunehmen, zu fördern und zu beglei-
ten, desto mehr wird es möglich sein, in einen künstlerischen Dialog 
einzutreten, statt nur „Korrekturen“ zu geben.

Künstlerische Interventionen im Alters- und Pflegeheim 

Die Anfrage von Thomas Krayer, vom Stiftungsrat der Trägerschaft 
des Alters- und Pflegeheims Birkenrain, ob wir mit unseren Schüler/
innen die Räume des Alters- und Pflegeheims während der Zwischen-
nutzung in der Rehalp durch künstlerische Interventionen bespielen 
wollen, war für uns Kunstpädagog/innen eine hochwillkommene 
Herausforderung. Projekte, in welchen die Schüler/innen sich ausser-
halb des gewohnten Schulrahmens in einem realen gesellschaftlichen 
Kontext engagieren können, fördert die Entwicklung ihrer Sozial- und 
Selbstkompetenzen im besonderen Masse. Die jungen Menschen tre-
ten mit ihren künstlerischen Interventionen in einen vielschichtigen 
Dialog und treffen in dieser Auseinandersetzung mit Wohnen, Leben 
und Pflege im Alter auf  ein für sie neues gesellschaftliches Thema und 
ganz unterschiedliche soziale Welten. Das Projekt ermöglicht dadurch 
eine kommunikative Auseinandersetzung zwischen den Generationen, 
schafft gegenseitig Räume für neue Wahrnehmungen und fördert das 
Verständnis und Sensibilität für Andersartigkeit. Ausserdem lernen die 
Schüler/innen auf  die Funktion einer architektonischen Situation und 
dessen Beschaffenheit einzugehen. 

Der Unterrichtsrahmen und die Anforderungen bei dieser Arbeit 
waren ungewohnt und eine vielschichtige Herausforderung für alle 
Beteiligten. Das Projekt ist ausgezeichnet gelungen und ein Erfolg. Ein 
grosser Dank an alle Beteiligten für ihren Einsatz und ans Alters- und 
Pflegeheim Birkenrain für ihre finanzielle Unterstützung!

Markus Rohner, Lydia Sautter
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Plattenstrasse 37
8032 Zürich

043 268 20 50
info@atelierschule.ch
www.atelierschule.ch
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l.sautter@atelierschule.ch





Lisa Bosse und Lara Ricardo

Das spontane Eintauchen in unterschiedliche Strukturen, Gebäude 
und Denkprozesse ist eine künstlerische sowie vermittlerische Praxis, 
welche Lisa Bosse und Lara Ricardo verbindet. Sie interessieren sich 
für die Arbeitsweise des Unvoreingenommenen, die Aufmerksamkeit 
im Moment und die Freiräume in der Unterrichtsplanung.

Zusammen studieren sie Kunstpädagogik im Master an der Zürcher 
Hochschule der Künste und knüpften ihr Forschungspraktikum an das 
Kooperationsprojekt der Atelierschule mit dem Alters- und Pflegeheim 
Birkenrain an. Während zwei Wochen erforschten sie im Rahmen 
ihres Forschungspraktikums das agile Handeln, Denken und Planen 
ihrer eigenen Unterrichtspraxis. Das Kooperationsprojekt Rote Ko-
rallenwiese - Blaues Blumenmeer war und ist für die beiden Studen-
tinnen poetisch, fruchtbar und progressiv und verkörpert Schule, wie 
sie sie in Zukunft selbst gestalten möchten. Zu ihrer Freude durften 
sie nach der Praktikumszeit und Initialisierung des Projektes weiterhin 
Teil des Kooperationsprojektes sein und begleiteten die Schüler/innen 
bis zur Vernissage.

Lara Ricardo und Lisa Bosse 

(Studierende Master Kunstpädagogik an der Zürcher Hochschule der Künste)





Das Alters- und Pflegeheim Birkenrain in der Rehalp

Die vorliegende Publikation ist im Zusammenhang mit dem Pro-
jekt «künstlerische Interventionen durch Schülerinnen und Schüler 
der Atelierschule Zürich im Alters- und Pflegeheim Birkenrain» ent-
standen. Die Idee dieses Projektes war, durch künstlerische Gestaltung 
der Räume einen Beitrag zur seelisch-geistigen Lebendigkeit aller 
im Haus lebenden und arbeitenden Personen beizusteuern und das 
Raumklima positiv zu beleben. Das Buch dokumentiert und reflektiert 
den Entstehungsprozess, die Umsetzung und die Ergebnisse der nun 
ausgestellten Werke der Schülerinnen und Schüler. 

Die vielfältigen und individuell gestalteten Arbeiten die dabei zu-
sammengekommen sind, bilden in den Räumen des Heims eine Art 
«Gesamtkunstwerk», sie sind äusserst eindrucksvoll und bewegend, 
und bereichern die Raumstimmung und das Leben in den Räumen 
ganz im Sinne der Zielsetzungen des Projekts. Für alle Beteiligten – die 
Initianten, die Heimleitung, die Auftraggeber, die Leitenden der Ate-
lierschule, die Schülerinnen und Schüler und deren Begleitpersonen 
- war es eine grosse Herausforderung und ein neuartiges, experimen-
telles Zusammenwirken. Mit grossem Engagement, viel Vertrauen 
und Zuversicht konnte das unkonventionelle Projekt angepackt und 
erfolgreich umgesetzt werden. 

An dieser Stelle möchte ich deshalb meinen grossen Respekt und 
meine Dankbarkeit ausdrücken und freue mich, dass das Projekt äus-
serst gut gelungen ist.

Der Birkenrain

Das Alters- und Pflegeheim Birkenrain ist ein privates Heim mit bis-
her 31 Bewohnerinnen und Bewohnern in Zürich Enge. Die gemein-
nützige, nicht gewinnorientierte Trägerschaft ist die Stiftung mit dem 
Namen „Birkenrain – Stiftung für sinnerfülltes Altern“. Das Heim und 
seine Trägerschaft legen Wert auf  eine sinnerfüllte Altersarbeit im Sin-
ne der Anthroposophie. Sie ermöglicht uns den Menschen als unver-
wechselbare, geistige Individualität wahrzunehmen, die sich mit der 
Geburt in der Welt inkarniert und über den Tod hinaus im Geistigen 

weiterlebt. Anthroposophisch erweiterte Pflege, künstlerisches Gestal-
ten und Wirken, die innere Haltung der Mitarbeitenden entsprechend 
dem erstrebten Menschenbild, sowie auch gesunde Ernährung haben 
einen wichtigen Platz im Heimalltag.

Seit der Gründung des Birkenrain vor 40 Jahren haben sich alle 
Beteiligten bemüht, auf  der Grundlage eines anthroposophischen 
Menschenbildes sinnerfüllte Altersarbeit zu leisten. Viel Neues ist seit 
dieser Zeit entstanden und ist weiter fortwährend in Entstehung be-
griffen. Dank seiner besonderen Ausstrahlung ist das Heim ein be-
gehrter Wohn- und Lebensort geworden.

Ausblick auf  den Umbau

Damit das in Zukunft weiterhin so bleiben kann, bedingt das bis-
herige Gebäude aus den 50er Jahren eine umfassende Erneuerung. 
Ebenso verlangen neue Anforderungen an Alters- und Pflegeheime, 
dass mit innovativen Ideen auf  die veränderte Situation des Alterns in 
unserer Gesellschaft eingegangen wird. Aus diesen Gründen hat sich 
die Trägerschaft und die Heimleitung dazu entschlossen, das Heim in 
seiner bisherigen Form und Funktion umfassend neu zu gestalten und 
einen Um- und Aufbau zu wagen. Es wird nun ab Mitte 2019 eine 
Erweiterung auf  35 Zimmer realisiert, wobei jeweils 8 Zimmer im 1. 
OG und 7 Zimmer im 2.OG je zu einer familiären Wohngruppe zu-
sammengefasst werden. 

Neben einer wohngesunden und ökologischen Bauweise werden 
sowohl die Innen- wie auch die Aussenräume künstlerisch-architek-
tonisch anspruchsvoll gestaltet. Die heutigen betrieblichen Engpässe 
und Unzulänglichkeiten werden überwunden und erlauben ein pro-
fessionelles Arbeiten in gut eingerichteten Räumen. 

Wie bisher stehen die lebendige Gemeinschaft und das Wohlergehen 
jedes Einzelnen im Zentrum und sollen durch den qualitätsvollen Um-
bau gefördert werden.



Die Zeit während des Umbaus

Während der Bauzeit vom Frühsommer 2019 bis Frühherbst 2020 
ist der Birkenrain ab März 2019 in den Räumlichkeiten des ehemali-
gen Pflegeheims Rehalp an der Forchstrasse 366, 8008 Zürich unter-
gebracht. Diese vorübergehende Lösung bietet uns genügend Platz 
mit 40 Einzelzimmern und lässt uns vom Betrieb her keine Wünsche 
offen.

Die Räume sind funktional und geräumig, haben aber nicht den 
Charme und die Ausstrahlung wie im bisher vertrauten Birkenrain. 
Aus diesen Gründen hatte ich die Idee, mit künstlerischen Interventio-
nen die allgemein zugänglichen Räume der Rehalp mit mehr Lebens-
qualität, Frische und Freude zu beleben.

Mit Markus Rohner, Lehrer für Bildnerisches Gestalten an der Ate-
lierschule Zürich, habe ich über die Idee einer Zusammenarbeit zwi-
schen Birkenrain und Atelierschule gesprochen. Das Team im Atelier-
haus der Atelierschule Zürich hat spontan mit Interesse reagiert und 
alle Beteiligten sind mit Enthusiasmus in das Projekt eingestiegen. Die 
Umsetzung wurde ausserdem sorgfältig durch zwei Studentinnen der 
Zürcher Hochschule der Künste auf  Seiten der Atelierschule begleitet 
und gefördert und durch das Atelier Klang und Raum auf  der Seite 
der Trägerschaft mit interessanten Impulsen zum Thema bereichert. 

Die Möglichkeit zwischen Jugendlichen in Ausbildung und altern-
den, auch pflegebedürftigen Menschen Begegnungen zu schaffen, hat 
Zuversicht und Begeisterung ausgelöst. In der Auseinandersetzung der 
jungen mit den alten Menschen entstehen Brücken über die Genera-
tionen hinweg, die verbinden und gegenseitiges Verständnis ermög-
lichen.

Im Namen der Trägerschaft des Birkenrain bedanke ich mich bei 
allen Beteiligten für das Mitgestalten einer sinnerfüllten Altersarbeit 
und wünsche allen viel Freude an den gelungenen Kunstwerken.

Thomas Krayer, Präsident des Stiftungsrates

Birkenrain – Stiftung für sinnerfülltes Altern als Trägerschaft des Al-
ters- und Pflegeheim Birkenrain

Kontakt

Birkenrain - Alters- und Pflegeheim
Forchstrasse 366
8008 Zürich
044  206 47 03
info@birkenrain.ch
www.birkenrain.ch

Heimleitung: Katja Theissen
Dipl. jur. / Dipl. Betriebswirtschafterin NDS HF / M.M.

Birkenrain - Stiftung für sinnerfülltes Altern
Forchstrasse 366
8008 Zürich
044  206 47 00
sekretariat@birkenrain.ch
Stiftungsrat: Cornelia Bizzarri, Elvira Imboden, Christoph Messmer, 
Martin Studer, Thomas Krayer







Erste Begehung von Atelierschüler/innen 

in der Zwischennutzung Rehalp



Präsentation des Projektstandes für die Vertreter/innen des Birkenrains an der 

Atelierschule.



Workshop des Atelier Klang und Raum mit Schüler/innen der Atelierschule zum 

Thema Sinneswahrnehmung im Alter.



Workshop des Atelier Klang und Raum mit Schüler_innen der Atelierschule zum 

Thema Sinneswahrnehmung im Alter.



Urbane Kontraste

Alva Matter

Meine Fotografien befassen sich mit Beziehungen zwischen Men-
schen und Architektur. Der Fokus liegt jedoch jeweils auf  der ab-
gebildeten Person selbst und deren Verhältnis zu den verschie-
denen farblichen Kontrasten im Hintergrund. Der Hintergrund 
lädt die Szenerie im Vordergrund emotional auf. Ich habe mich 
bei meiner Arbeit u.a. von der Ästhetik verschiedener Modefoto-
graf/innen inspirieren lassen, aber versucht, dabei meine eigene 
Bildsprache zu finden. Meine Fotografien sollen etwas Leichtes, 
Bewegtes und Unbeschwertes in die Räume des Altersheims brin-
gen.



Entstehungsprozess  | Moodboard



Aufbau | Hängung



Ausstellungsansicht



Colourful Black & White

Naila Soula & Ilona Besmer

Dieses Projekt befasst sich mit dem Menschen an sich und sei-
ner räumlich-architektonischen Umgebung. Unsere Wandcolla-
gen sind eher grafisch umgesetzt und beziehen den Raum in die 
Komposition mit ein. 
Die Hintergrundfarben Blau, Gelb und Rot sollen die Persönlich-
keit des jeweilig darauf  abgebildeten Menschen unterstreichen. 
Die architektonischen Elemente sind selbst aufgenommene Fotos 
aus der monumentalen Vielfalt der Stadt Zürich.
In diesem Projekt wollen wir darstellen, dass sich der Mensch im-
mer und überall in einer Umgebung bewegt und zu ihr in einem 
Verhältnis steht. Seine Umgebung kann die Natur sein oder eben 
auch das von Menschenhand selbstgeschaffene Umfeld. In einer 
Stadt zum Beispiel bewegt sich der Mensch in einer urbanen Um-
gebung. Er kommt jeden Tag aufs Neue mit Raum und Architek-
tur in vielfacherweise in Berührung.
Im Voraus haben wir unsere Ideen in einem Moodboard ver-
anschaulicht. Dies besteht aus mehreren grafisch gestalteten A5 
Blättern, in welchen wir uns experimentell an das Thema und die 
Kompositionen herantasten. Durch das Collagieren und Kompo-
nieren mit den verschiedenen Bildelementen, konnten wir unse-
re Ideen immer konkreter werden lassen. Unsere Arbeiten sind 
grossformatig und ganz in die Architektur der Raumsituation ein-
gebettet. Wir waren erstaunt, wie stark diese Bilder den Raum 
verändern. Sie haben eine gute Ausstrahlung.



Entstehungsprozess | Moodboard



Aufbau | Hängung



Ausstellungsansicht



Ausstellungsansicht | Details



Street Photography

Fynn Heitzer

Die Strassenmusiker, eine alte Frau die Akkordeon spielt, die 
Tramstation Bellevue bei der ich jeden Tag ins Tram einsteige 
und die Hektik der Menschen am Bahnhof... und noch viel mehr 
Szenen, an denen ich Tag für Tag vorbeigehe und mir Eindrücke 
ins Auge fallen. Das ist Strassenfotografie. So können ganz alltäg-
liche und flüchtige Momente, je nachdem wie man sie betrachtet 
und einfängt, zu aussergewöhnlichen menschlichen Augenblicken 
werden. Jeden Tag lerne ich mehr auf  die verschiedenen Momen-
te die mir im Alltag begegnen zu achten und sie einzufangen, in 
dem ich in die endlos wandelnde Kulisse und das bewegte Leben 
einer Stadt eintauche. Sei es in Zürich oder in einer anderen mir 
fremden Stadt, wie die, welche ich kürzlich bereist habe: Rom, 
Berlin, Palermo, London oder die Kunststadt Basel. 



Einzelportrait aus der Arbeit Street Photography | Detail Aufbau | Hängung



Ausstellungsansicht



Ausstellungsansicht



Rote-Korallenwiese, Blaues-Blumenmeer

Gianna Schwyzer, Tara Venzi, Winona Rose Schmutz

Inspiriert waren wir bei unserer Arbeit von Blumen- und Unter-
wasserwelten. Die rote Serie symbolisiert die Erde, während die 
blaue für das Wasser steht. Mit den Korallen- und Blumenformen 
wollten wir die Lebendigkeit des Lebens in unsere Arbeit inte-
grieren und spürbar machen. Die Farbflecken die die einzelnen 
Bilder zu einer einheitlichen Serie miteinander verbinden, erin-
nern auch an eine Weltkarte. Die «Gold-Bespielungen» zieren in 
Kombination mit den weissen Blumen das Bild mit einer gewis-
sen Leichtigkeit. Die weissen Blumenornamente, die sich über das 
ganze Bild verteilen, bringen mit dem ebenfalls weissen Hinter-
grund eine ruhige Regelmässigkeit und Tiefe in das Bild. 
Uns war es sehr wichtig, dass unsere Arbeit dem Altersheim etwas 
Leichtes, Verspieltes und Farbenfrohes verleiht und man darin 
immer wieder etwas Neues entdecken kann. Bei unseren Bildern 
sind unsere drei völlig verschiedenen Malstile ineinandergeflossen 
und zu einem Ganzen geworden. Für uns war diese Zeit, die wir 
unserem Projekt widmeten, sehr intensiv, bereichernd, manchmal 
natürlich auch Nerven raubend, doch wir fanden immer einen 
Weg, wie wir dieses Projekt gemeinsam realisieren konnten und 
sind schliesslich sehr zufrieden. 



Entstehungsprozess | Moodboard 



Aufbau | Hängung



Ausstellungsansicht
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Bewegung der Stadt als Foto und Skizze 

Amanda dos Reis & Lia Kratzer 

Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Bewegung des alltäglichen 
Stadtlebens. Um die Flüchtigkeit dieser Bewegung noch mehr 
hervorzuheben, haben wir den Schwerpunkt in den Fotos auf  
Schärfe und Unschärfe gelegt. Die skizzierten Figuren zwischen 
den einzelnen Fotos dienen als Verbindung der einzelnen Bilder 
untereinander und sollen Erinnerungen und Assoziationen zu 
Alltagssituationen wecken; Arbeitswege, Einkaufen, Spazieren. 
Diese grafischen Elemente bringen eine gewisse Ruhe, Struktu-
rierung und Klarheit in das Wandbild. Die Arbeit im Gesamten 
soll an das Leben in der Stadt erinnern, welches sich in einem 
Spannungsfeld zwischen ruhigen Momenten und Hektik abspielt, 
z.B. wenn sich ein Mensch ruhend auf  einer sich bewegenden 
Rolltreppe befindet. Die Absicht unserer Arbeit ist es, den „Puls 
der Stadt“ auf  eine künstlerische Art widerzuspiegeln. 



Entstehungsprozess | Moodboard



Entstehung | Aufbau



Ausstellungsansicht



Florale Farbklänge

Pierina Hostettler

Farben. Man hat seine Lieblingsfarbe, träumt vom Sonnenunter-
gang am letzten Ferientag oder vom Explodieren der Neujahrs-
feuerwerke. Aber nimmst Du die Farben im Hier und Jetzt be-
wusst wahr? 
Meine Bilder basieren auf  Pflanzen, Blüten und Früchten, wel-
che aus meiner direkten Umgebung stammen. Ich studierte deren 
Farbe genau, extrahierte sie und mischte, formte sie neu. Dabei 
hatte ich ein intensives Farberlebnis. Ich roch die Blüten, hörte 
das Rauschen der Blätter und schmeckte die Erdbeere. Jedes Bild 
war eine Überraschung für mich, da ich mit keiner Vorstellung an 
sie heran ging. So entstanden neue Farbklänge und Atmosphären, 
welche – jede für sich – einzigartig sind. Jetzt sind meine Bilder 
Projektsionsflächen für die Innenwelt ihres Betrachters.



Entstehungsprozess | Moodboard Bildausschnitt | Detail



Ausstellungsansicht



Spiegelungen in der Natur

Majra Campos

Heutzutage schaut jeder Mensch mindestens einmal pro Tag in 
den Spiegel. Über jedem Waschbecken ist ein Spiegel. Spiegelnde 
Materialien sowie Glas oder Metall ziehen die Menschen wahr-
lich an und fast niemand kann einem Blick in einen Spiegel beim 
vorbei gehen wiederstehen, auch wenn er noch so flüchtig ist. 
Ich wollte Aspekte von «Schönheit spiegeln» und vor allem un-
gewohnte und hinterfragende «Spiegelblicke» in meinen Bildern 
einfangen. Dabei interessierte mich nicht nur der Mensch, son-
dern auch die Natur. In meinen Naturspiegelungen spiegelt sich 
die Art und Weise wie ich zu ihr einen Zugang finde, sie wahrneh-
me, interpretiere und nach ihr frei gestalte. In meiner Bilderreihe 
geht es um die Erschaffung von räumlichen Situationen. Dabei 
versuchte ich das was ich sehe neu zu strukturieren und frei zu 
komponieren. Dadurch kann ich den Raum neu sehen und er-
leben. 
Beim Fotografieren nahm ich stets einen Spiegel zu Hilfe. Ge-
spiegelt wirken die Farben, Formen und Kontraste intensiver, die 
Räume sind verklärt. Ich versuchte meine Bilder mit Spannung 
aufzuladen. Ich projizierte mit dem Spiegel die gegenüberstehen-
de Umgebung in eine andere und habe damit die Realität mittels 
des Spiegels verändert. Das Ziel ist es, dass sich diese zwei Um-
gebungen so zusammenfügen, dass die Projektionen schwer zu er-
kennen sind und eine neue beinahe abstrakte Komposition aus 
Form, Farbe, Linie, Fläche und Kontrast entsteht.



Ausstellungsansicht



Erinnerungslandschaften

Sara Dorji

Um meine Landschaftseindrücke auf  den Bildern wiedergeben 
zu können, habe ich mich stark an der romantischen Malerei 
orientiert. In der Romantik wurde die Darstellung von Naturver-
bundenheit, in der sich die Gefühle der Menschen spiegeln, in 
einer idealisierten Form gemeistert. Dabei habe ich mir Caspar 
David Friedrich und Christian Ernst Bernhard Morgenstern zum 
Vorbild genommen.
In meinem Projekt geht es darum, dem Betrachter die Möglich-
keit zu geben, in die abgebildeten Szenerien einzutauchen und 
die Schönheit der Natur zu erleben.
Dabei habe ich mich bemüht, die Eindrücke so übersteigert dar-
zustellen, ohne dass das Bild übertrieben oder gar kitschig wirkt. 
Mein Ziel war es, mit jedem Bild eine Atmosphäre zu kreieren, 
die verschiedene Stimmungen ausstrahlen und Erinnerungen 
hervorrufen soll, auf  die wir nicht so oft zurückgreifen oder viel-
leicht schon fast vergessen haben.



Bildausschnitt | Detail

Ausstellungsansicht



Bildausschnitt



Fleur de la mer

Tilla Linda Leu

Finden Sie in meiner Komposition das Faultier? Jeder sieht meine 
Installation aus einem anderen Blickwinkel, je nachdem von wo 
aus man sie sieht. Die Betrachtung lädt ein, verschiedene Krea-
turen in den einzelnen Platten zu entdecken. So gibt es beispiels-
weise Formen, die an Tiere oder Gegenstände erinnern. 
Wie bringt man Leben in einen Raum?
Dies war die elementare Frage, welche ich mir in diesem Projekt 
stellte und versucht habe, zu beantworten.
Die Installation, gefertigt aus einzeln zugeschnittenen und bemal-
ten Styrodur-Platten, erinnern in der Gesamtheit an eine Meeres-
pflanze. Die Farbwahl habe ich diesbezüglich getroffen. Bei der 
Formenwahl der einzelnen Platten liess ich mich von Henry Ma-
tisse inspirieren.



Entwürfe | Moodboard



Aufbau | Hängung
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Die Frau aus Draht | Grosse Schwester

Lena Bannerman 

Der Frauenköper ist seit jeher ein Thema in Kunst, Politik und 
Gesellschaft. Oft wurde das Frauenbild von Vorstellungen der 
Männer dominiert. In der Kunst wurde der weibliche Körper 
unterschiedlich dargestellt, das Schönheitsideal variiert von Epo-
che zu Epoche. Dies ist vor allem von der jeweiligen Rolle und 
Stellung der Frau in einer Gesellschaft abhängig. So wird zum 
Beispiel in südländischen Gegenden eine Frau mit breiter Hüfte 
und einem festen Körper als schön angesehen - Ein Zeichen der 
Fruchtbarkeit. In unseren Breitengraden werden hingegen eher 
schlanke Frauen idealisiert. Mit dem Feminismus wurde der weib-
liche Körper in seiner Wirkung und Darstellung thematisiert und 
eröffnet immer wieder aktuelle Debatten. 
Bei meinen Figuren habe ich mich vor allem von den Venusfiguren 
und den Nanas von Niki de Saint Phalle inspirieren lassen. Der 
Fokus fällt bei meinen Figuren auf  den Bauch und den Busen, das 
sind urweibliche Attribute. Auf  die Darstellung des Gesichts habe 
ich bewusst verzichtet, da ich das Augenmerk auf  die Rundungen 
und deren Konnotationen richten wollte. Die Figuren formte ich 
aus eng gewickeltem Draht um ein zerknülltes Stück Zeitung. Die-
se streifte ich schliesslich ab, womit lediglich die Drahtfigur übrig 
blieb. Die Figur ist durchscheinend. Das Auge des Betrachters er-
gänzt die durchlässige Drahtwicklung leicht zu einer ganzen Fi-
gur. Meine Figuren wirken für mich sehr feminin und stark.
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Gesichter der Zeit

Angelina Melliger

Eine Ansammlung von Portraits aus allen Altersgruppen schien 
mir sehr passend für das Projekt Rehalp. Die Gesichter stellen 
das innere Kind in jeder Person und eine Verbindung von Jung 
und Alt dar. Die Farben erzeugen einen Kontrast zwischen Vor-
der- und Hintergrund und spielen mit der Wirkung der Gesich-
ter. 
Für die Gesichter habe ich junge und alte Menschen aus mei-
nem Umfeld fotografiert. Die Fotos habe ich anschliessend am 
Computer bearbeitet, hell-dunkel und mit hohem Kontrast. Die 
Vorlagen habe ich auf  A4 Folie gedruckt und mit einem Cutter 
die dunklen Flächen herausgeschnitten. 
Zum Drucken der Portraits auf  das Plexiglas benutzte ich klei-
ne Schwämme, um eine feine Oberfläche zu erzeugen. Bei der 
Wahl der Farben experimentierte ich mit warmen und kalten 
Farben, Hell und Dunkel oder Kontrastfarben. Ich habe auf  
Plexiglas gearbeitet und dabei die Rück- und Vorderseite bemalt 
und bedruckt. Ausserdem grundierte ich die darunter liegende 
Wand mit einem dunklen Violett. Durch diese Überlagerungen 
entstand eine schöne räumliche Tiefe und leichte Bewegung.
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Das Zeitenrad

Adraâ Anna Boukharta

Ich befasste mich mit drei Themen, die ich gleichzeitig in drei 
Ebenen darstellte, dem Universum, der Erde und der Unterwelt. 
Ich gestaltete einen Objektkasten, drei Bilderreihen, in denen ich 
mich auch mit der Metamorphose auseinandersetzte, und einen 
Koffer mit drei selbstkomponierten Musikstücken und Interviews. 
Ich gestaltete eine Installation, die diese drei Themen anhand von 
verschiedenen Materialien aufgreift. 
Bilder: Für das Universum malte ich einen älteren Mann, vor den 
langsam eine Eule fliegt, die die Seele nach dem Tod darstellt.
Beim Thema Erde griff ich zeichnerisch das derzeit viel bespro-
chene Thema des androgynen Menschen auf. 
Das Thema Unterwelt gestaltete ich eher surreal. Die Welt des 
Unterbewusstseins und der Mythen stellte ich fotografisch dar. 
Ich wollte mit den unterschiedlichen Altersstufen und den drei 
Ebenen den Kreislauf  des Lebens - vom Kind bis zum alten Men-
schen – darstellen. 
Objektkasten: Eine Inspiration war mir die Schweizer Künstlerin 
Eva Wipf. Ich griff das Thema der drei Ebenen erneut auf  und 
stellte sie mittels Unterteilungen im Objekt dar. Das Weltenrad, 
welches den Lebenskreislauf  darstellt, setzte ich in den Mittel-
punkt. Das Objekt enthält drei Schubladen passend zu den je-
weiligen Ebenen, die zum Öffnen und Tasten auffordern. Mein 
Objekt kann auch in der Aktivierung im Altersheim eingesetzt 
werden. „Sinne anregen“ – dies war mein Ziel: Mit der Musik 
die Ohren und die Gefühle, mit dem Objektkasten, das Fühlen 
und das Tasten und mit den Bildern das Sehen anzuregen. Neben 
meiner Freude und meinem Interesse an diesem Projekt, war es 
spannend, mich mit verschiedenen Materien und unterschied-
lichen Gestaltungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen und sie 
schliesslich miteinander zu verknüpfen.
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Bunte Zeiten

Patrik Rathousky

Ich habe bei meinem Projekt mit quadratischen Holzplättchen 
gearbeitet. Diese habe ich zunächst mit einer mineralhaltigen 
Pastellgrundierung behandelt und anschliessend Farbpigmente 
mit meinen Fingern eingerieben und schliesslich fixiert. Die Farb-
tafeln habe ich in einer langen Reihe nebeneinander auf  eine 
Wand montiert. Der Farbverlauf  in dieser Reihe steht für den 
Fluss der Zeit; während direkte Nachbarsfarben kaum voneinan-
der zu unterscheiden sind, findet doch eine stetige Veränderung 
von Quadrat zu Quadrat und leichte Verschiebungen in der Posi-
tionierung statt. Erst rückblickend erkennt man wirklich die Men-
ge an Farben und die Hochs und Tiefs, welche sich durch meine 
Serie ziehen. So ähnlich ist das auch im Leben. 
Das Ziel meiner Arbeit war, durch eine farbige Installation die 
Atmosphäre des Ortes, an dem ich sie ausstelle, positiv zu verän-
dern. Ich habe mir den Ort sorgfältig ausgesucht. Den Korridor 
in dem nun meine Farbwellen hängen, habe ich aus mehreren 
Gründen gewählt. Zum einen verbindet dieser Korridor den äl-
teren Bau mit dem neuen Gebäudeteil. Zum anderen ist er sehr 
gut mit natürlichem Licht beleuchtet, was die Pigmente am besten 
zum Ausdruck bringt. Vor allem ist aber die Funktion des Flures 
wichtig. Normalerweise würde man diesen Flur schnell durchque-
ren, ohne einen Blick nach links oder rechts zu werfen. Meine 
Arbeit soll die Menschen, die diesen Flur benutzen hingegen dazu 
animieren, einen Blick um sich oder auch mal zurück zu werfen. 
Statt hektisch unterwegs zu sein, auch mal die «Farben der Zeit 
zu fühlen». 
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Pioggia di Fiori

Camilla Ciresa

Die Bilder befassen sich mit Welten die nur zu fühlen sind, keine 
die man visuell erkennen kann. Man wacht auf  und ist trotzdem 
noch nicht wach, dies sollen die Blumen und Pflanzen darstellen 
und die Farben symbolisieren. 
Wo der Blick meiner vier Menschen hingeht, weiss niemand. Die 
Blicke sind selbstbewusst und sicher, aber scheinen doch nicht 
ganz von dieser Welt zu sein. 
In meinem Projekt habe ich fortlaufend sehr zufällig entschieden, 
was ich machen werde, für mich bleibt so die Arbeit immer inter-
essant und auch voller Überraschungen.
Während des Arbeitsprozesses habe ich viele neue Erfahrungen 
angetroffen, dies hat mir interessante Wege gezeigt wie ich meine 
Arbeit in Zukunft angehen könnte.
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Texturen

Annina Pignatelli

Meine Arbeit hebt die Strukturen der Haut hervor und zeigt den 
Verlauf  der Zeit. Die abgebildeten Hände der großformatigen 
Bilder zeigen meine Hände und die Hände von meiner 98-jäh-
rigen Großmutter. Die faszinierenden Strukturen der Haut sind 
in den Fokus gerückt. Beim ersten Betrachten erkennt man nicht 
gleich was abgebildet ist, doch beim zweiten Hinsehen sieht man 
die Formen der Hände, das Raue, das Glatte, den Charakter. 
Der Fokus bei den kleinen Bildern liegt auf  der Gestik der Hän-
de. Die sieben Posen stellen die Metamorphose einer Blume dar. 
Die Schwarzweiß Fotografie verstärkt die Dramatik und hebt die 
feinen, individuellen Falten hervor. Jede einzelne Pose stellt eine 
andere Lebenszeit der Blume dar, angefangen beim Samen bis 
hin zum Verblühen. Die Hände sind die meiner Mutter, sie ist 
Blumenbinderin von Beruf  und ihre Hände erzählen mir Ge-
schichten.
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