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13. februar bis 24. apriL 2011, 
WinkeLriedHaus stans

Vor 10 JaHren VersammeLten sicH 14 künstLerinnen  
im saLzmagazin zu einer gruppenaussteLLung «fLeur de seL».  

Jetzt treffen 13 daVon im WinkeLriedHaus Wieder aufeinander:  
eine aussteLLung über entWickLung,  

zeit und auseinandersetzung mit raum und gescHicHte.
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s. 4

1 gertrud guyer WyrscH
1920

UNENDLICHE SÄULE 2010.  
aluminium, patiniert

TURM 2010,  
chromstahl, geschweisst und gespritzt

TURM 2010,  
chromstahl, geschweisst und gespritzt

 
Mit einer Dreiergruppe neuer Skulpturen zeigt 
Gertrud Guyer, dass sie sich nach dem gros - 
sen Erfolg der letztjährigen Ausstellung zu ihrem 
90. Geburtstag nicht auf den Lorbeeren aus-
ruht. Im Gegenteil: Zu zwei Türmen, die an die 
Tradition früherer Beispiele anschliessen, ge -
sellt sich mit der unendlichen Säule ein Werk, 
hinter welchem eine neue Gestaltungsidee 
steckt. Die Säule setzt sich aus gleichförmigen, 
je aus zwei Würfelelementen bestehenden 
Modulen zusammen, wobei das jeweils obere  
in einer leichten Verschiebung zum unteren 
steht. Das bewirkt eine fliessende Bewegung und 
wir nehmen die Wiederholung kaum als sol  - 
che wahr. Nach sechs aufeinander getürmten 
Mo dulen schliesst die Skulptur mit einem  
halben und endet damit so wie sie beginnt. 
Dieses Ende ist aber ein provisorisches, denn 
die modulare Folge wäre endlos fortsetzbar. 
Damit wird die Säule zu einem Symbol der 
Ewigkeit, der unendlichen Wiederholung von 
Anfang und Ende. Für Gertrud Guyer ist sie  
ein Anfang auf einem neuen Weg.

2 greta zumbüHL späni 
1951

BESEN – WAND – AM RAND
installation 2011

 
Diese Besenwand ist all jenen Menschen ge-
widmet, die im Winkelriedhaus Hinter- 
 grund-Arbeit geleistet haben, die aber nie  
je namentlich irgendwo erschienen sind  
oder erwähnt oder gelobt oder anerkannt 
wurden.  
Lehnen sie an der Wand, weil sie darauf war-
ten, wieder gebraucht zu werden?
 
Sie werden nicht mehr gebraucht.
«Wir werden nicht mehr gebraucht?»
Vieles wird nicht mehr gebraucht.
Alles ist anders. 
Und doch ist alles so, 
genau so, wie damals.
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s. 6s. 5

3 céciLe stadeLmann-
HocHreutener 

1947
MEMENTO MORI 

Wandmalerei 2011
Wo in der kindHeit das meer begann. 

rauminstallation 2011
  
Eine Wandmalerei in der oberen Loggia des 
Win kelriedhauses diente Cécile Stadelmann als 
Ausgangspunkt für die Rauminstallation im 
Untergeschoss. Das Bild zeigt ein schlafendes 
Kind, gestützt auf einen Totenschädel, da-
vor eine Sanduhr, im Hintergrund eine Vase mit 
welkenden Mohnblumen und eine Singdros- 
sel in den Zweigen eines Lorbeerbaumes. 
Das Thema Memento Mori ist diesem Bild ein-
geschrieben: Die Verbindung des Kleinkin-
des mit dem Totenschädel, die Blumen zwischen 
der blühenden Schönheit und der Vergäng- 
  lich keit, Schlafmohn als Symbol des Schlafes 
und des To des, der Vogel, in vielen Kulturen  
Sym bol der geflügelten Seele und der Lorbeer-
baum, die nie welkende Pflanze, ein antikes 
Zeichen des Ewigen. 
In den Bildern über dem Eingang greift die Künst-
 lerin mit fotografischen und malerischen Mit  -
teln einzelne Elemente aus der Wandmalerei 
heraus. Den Kellerraum verwandelt sie in  
eine Krypta, einen Resonanzraum, in dem sie 
das Bildthema auf eine neue Weise zum  
Klingen bringt und ausweitet.

4 JoHanna näf 
1944

RAUMSPIEGEL
installation 2011

 
Durch das Öffnen einer Bodenklappe im Haus-
gang konnte man seit jeher über eine steile 
Treppe den hinteren Gewölbekeller im Unterge-
schoss erreichen. Fasziniert vom geheimnis-
vollen Abstieg zu diesem Raum, hat Johanna 
Näf ihn zum Ausgangspunkt ihrer Arbeit 
ge macht. Durch das Anbringen von Spiegeln an 
den Treppenstufen beschert sie uns ein neues 
Raumerlebnis. Der Keller öffnet sich etappenwei-
se dem Blick, wenn man sich um die Öffnung 
bewegt. Durch die ungewohnte Sicht fallen auch 
architektonische Besonderheiten ins Auge,  
wie etwa der aus dem Winkel geratene Treppen-
verlauf. Der spielerische Umgang mit der  
neuen Sichtweise kann auch irritieren. 
Die aus Sicherheitsgründen hergestellte Ab-
schran  kung ergänzt nun die Bespielung des Rau- 
 mes so, dass beides zusam men als Gesamt-
kunstwerk erfasst wird.
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s. 6

5 rutH WoodtLi  
1950

STILLE IM FESTSAAL 
installation 2011

  
Die Gemälde von ehemaligen Bewohnern des 
Winkelriedhauses: Landammann Jost Remigi 
Trachsler, Franziska Trachsler, Georg Kaiser und 
Karolina Kaiser-Trachsler stehen im Raum.  
Sie sind kreuz und quer eingewoben in ein la - 
byrinthisches Gespinst aus schwarzen Fäden, 
eine Art monumentale Zeichnung - als hätte jede 
Bewegung im ehemaligen, ersten Festsaal des 
Winkelriedhauses eine Spur hinterlassen. 
Die Bilder im Labyrinth von Fäden sind Fragmen-
te der Vergangenheit. Wir kommen nicht an  
sie heran, wir bleiben Aussenstehende; denn das 
fragile Gewirr von Fäden schiebt sich zwischen 
uns und die Hausbewohner aus der Vergangen-
heit und schafft einen intimen Raum, der nicht 
nur reale Qualitäten hat, sondern auch eine ge - 
heimnisvoll psychische Präsenz, auf geladen  
mit Geschichte, Erinnerung und Emotionen.

6 céciLe stadeLmann- 
HocHreutener und 

estHer Wicki-scHaLLberger 
1947, 1954
INTERVENTIONEN

  
Im Raum, wo sich die Vorratshaltung und die Wä- 
 scherei aus dem 19. Jahrhundert befinden,  
haben Cécile Stadelmann und Esther Wicki-Schall-
berger unterschiedliche Objekte in das beste- 
 hende Museumsgut eingefügt. Diese Interventionen 
wollen entdeckt werden und einen Bezug her-
stellen zu den alten Gebrauchsgegenständen. Damit 
werden die Relikte aus früheren Zeiten in ein  
neues Licht gerückt, werfen beim Besucher Fragen 
auf oder regen zum Schmunzeln an.

s. 5
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7 eLionora amstutz  
1958

ZURÜCKGELEGT ZURÜCKGELASSEN  
ABGELEGT 

eine spurensuche zum thema relikt
installation 2011

Elionora Amstutz begibt sich auf Spurensuche in 
der Kapelle, wo Vergangenes jetzt auf Neues 
trifft. Ausgangs- und Bezugspunkt Ihrer Raum -
installation sind der Altar und die Holzskulpturen 
zur linken und rechten Seite der Wand.
Die Künstlerin befasst sich mit den Relikten im 
Raum und konfrontiert diese mit einer eige-
nen gegenwärtigen Bildvorstellung. Das Tafel bild 
ist eine auf verschiedenen Collagearbeiten 
basierende, vergrösserte Skizze mit reliefartigen 
Auswüchsen: aufgeklebte Erinnerungsstücke, 
Elemente verbrauchter Konsumgüter, die durch 
Übermalung von ihrer ursprünglichen Identi-
tät befreit wurden.
Die in rosa Licht getauchte Zeichnung setzt der 
von Martyrium, Leiden und Askese gepräg -
ten christlichen Bildtradition – und wohl auch 
der männlich besetzten Institution der katho-
lischen Kirche – eine weibliche, frivol-sinnliche 
Welt gegenüber, während der aus vor ge-
fundenen Konsumabfall unserer Zeit zusam men- 
gestückte, goldverbrämte Baum die Ver bin - 
dung der beiden Welten sucht.

8 greta zumbüHL späni  
1951

DEN FADEN AUFNEHMEN
stickarbeiten 2011

 
Greta Zumbühl Späni wählt Faden, Nadel, Tuch 
und stickt einige Namen, die Verbindung 
schaffen zu allen Frauen, die im Winkelriedhaus 
gelebt und gearbeitet haben. 
Ihnen gilt Aufmerksamkeit, Anerkennung und 
Dank.

Stickend Erinnerung nähren,
in den luftigen Zwischenräumen
Ihren mutigen Träumen lauschen,
die Fäden der unausgesprochenen Wünsche
mit unserer Geschichte verknüpfen.

Im Schaffen von Greta Zumbühl Späni ist die 
Auseinandersetzung mit der Stellung und Beach-
tung der Frauen in unserer Gesellschaft zentral.
Es ist ihr ein Anliegen, den Raum der Frauen-
Kraft zu erweitern und sie findet Wege, dies in 
ihre Arbeiten einzuflechten.
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9 Vreni WyrscH  
1969

PORTRÄTS 
mischtechnik auf sperrholz 2011

  
Mit schwarz-weissen Frauenbildnissen besetzt 
Vreni Wyrsch Orte, die den ehemaligen 
Bewohnern des Winkelriedhauses und ihren 
Ahnen vorbehalten waren. Nicht wie jene  
in Ölfarbe auf Leinwand gemalt, nicht in kost-
baren Rahmen, auch nicht speziell beleuchtet, 
nehmen sie vorübergehend deren Platz ein.  
Das sind keine lauten Hausbesetzerinnen, denn 
sie fügen sich bescheiden in den Prunk - 
raum ein und lassen gelten, was dieser sonst 
noch zu bieten hat. 
Ausgangspunkt dieser Porträts ist eine Fotoreihe 
von Selbstinszenierungen aus dem Jahr 2000 
(Jennifer Kuhn, Vreni Wyrsch). Deren Wieder-
gabe auf Sperrholz löst Ort und Zeit der  
Ent stehung auf. Wir sehen uns anonymen Frau-
en ge genüber, unspektakulär und doch von  
einer eigenartigen Präsenz, ganz in sich ruhend 
und in ein geheimnisvolles Licht getaucht. 
Es sind Genossinnen aus einer Zeit, welche nicht 
dokumentiert werden kann.

10 brigitta WürscH  
1966

ENTERPRICE
rauminstallation 2011

 
Brigitta Würschs Kunst ist eine Auseinanderset-
zung mit Räumen. Wald- und städtische  
Räume sind Quellen für einzelne Werke oder 
Rauminstallationen. Die Frage, wie man  
Räume wahrnimmt und wie unterschiedlich dies 
geschehen kann, steht dabei im Zentrum  
Ihres künstlerischen Interesses.
Ausgangspunkt ihrer Videoarbeit sind die teil-
weise freigelegten Wandmalereien des 
Festsaales mit den Darstellungen der Pilgerrei-
sen von Ritter Melchior Lussi (1529-1606)  
nach Santiago de Compostella und Jerusalem. 
In den Leerräumen zwischen den Bildfrag -
menten sieht die Künstlerin eine Verwandtschaft 
zu den Zwischenräumen in ihren neusten 
Pigmentarbeiten, die der Arbeit zu Grund 
liegen. Auch über das Thema Reisen und Ent-
decken verbinden sich die alten Wandmalereien 
mit der animierte Projektion. Diese handelt  
vom Durchschreiten von Räumen: Räumen, 
welche Brigitta Würsch im weiteren Sinn auch 
als zeitliche, kulturelle Räume, als Räume im 
Kopf, in der Fantasie versteht. 
Die installative Ergänzung der Bildprojektion 
bestimmt unsere Ausrichtung und den Blickwin-
kel auf die neu bespielte Wand. Nehmen Sie 
Platz, der Festsaal wird zu «enterprise», zum 
Raumschiff, das uns in eine Welt entführt, in 
welcher alte Reisen neu inszeniert werden, alter 
Zeitgeist wieder frei gelegt und mit Neuem 
belebt wird. 
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s. 10

11 estHer Wicki-
scHaLLberger  

1954
ER-INNERN 

rauminstallation mit schwarzlicht 2011
  
Der Raum zeigt eine bürgerliche Wohnstube 
zwischen 1860 und 1900. Bei herkömmli-
cher Be leuchtung können Möbel, Wandschmuck 
und Wohnutensilien deutlich erkannt werden. 
Das Schwarzlicht macht nun viele dieser Ge-
genstände unsichtbar, andere wiederum tauchen 
bruchstückhaft und verwandelt aus der Dun kel-
heit hervor. Eine feine weisse Linie ertastet den 
Stubenraum. 
Unser Erinnerungsvermögen arbeitet ebenso. Es 
liefert uns fragmentarische Bilder der Vergan-
genheit. Die Fantasie beginnt zu blühen, ergänzt 
und schmückt das Fehlende facettenreich aus. 
Realität und Fiktion verbinden sich und lassen 
sich nicht mehr eindeutig entflechten. Sie bilden 
eine neue Wirklichkeit. 
Ein Blick durch die kleine Öffnung in das warm 
und deutlich ausgeleuchtete Innere des Ka-
chelofens lädt den Besucher ein, wieder in der 
Gegenwart anzukommen.

s. 9
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12 susanne Haag  
1969

OHNE TITEL
 Lithografien 2011

Religiöse Themen sind eng mit Volkskunst und 
Brauchtum verbunden. Das Winkelriedhaus 
widmet diesem Thema einen eigenen kleinen, 
feinen Raum. Andachtsbilder und Mirakel -
bücher - oft in Grossauflagen entstanden - 
zeichnen sich durch eine einheitliche Ikonogra - 
fie aus, mit der sich Susanne Haag be- 
schäftigt. Sie lässt sich berühren von den aus-
gestellten Bildchen und Objekten, welche 
Zeugnis geben von einer Zeit, in der man sich  
in den verschiedensten Situationen Gott 
anvertraute.
Mit Hilfe der traditionellen Drucktechnik der 
Lithographie, die als Vorläufer des Offsetdrucks 
in den letzten zwei Jahrhunderten viel zur 
Verbreitung religiöser druckgraphischer Erzeug-
nisse beigetragen hat, setzt die Künstlerin in 
diesem Raum Zeichen aus dem Heute zwischen 
die Objekte aus dem Gestern. Da die Tech- 
nik der Lithographie sehr aufwändig ist, wirkt 
sie quasi wie ein anachronistischer «Entschleuni-
ger» und lässt beim Prozess des Druckens Ge-
dankensprünge zwischen Jetzt und Damals zu. 

13 tina z’rotz  
1970
ZAUBER

 acrylharz

Die Kammer ist besetzt von einer geheimnisvol-
len Figur. Ganz allein ist sie unserem sezie-
renden Blick ausgesetzt. Das sind Würstchen: 
Ihre leicht schrumpelige Oberfläche hat sich im 
Abguss erhalten. Noch eins und noch eins 
bilden sie die Form einer Büste. Lippen, Frisur, 
Schulterpolster? Sind das Gesichtszüge  
oder haben sich die Würste als Panzer vor das 
Gesicht geschoben? Ein Abguss ist ein 1:1 
Modell, jede Falte zeichnet sich durch die Sili-
conform ab und die Grössenverhältnisse  
blei ben erhalten. Trotzdem scheinen die Dimen-
sionen unsicher. Ist das ein grosser oder ein 
kleiner Kopf? Welche Verhältnisse sind hier 
durch   einander geraten?
Der griechische Philosoph Demokrit beschrieb 
die Welt als Masse geteilt in zahllose klein - 
ste, mit den Sinnen nicht mehr wahrnehmba-
re Kör perchen, die von ihm Atome genannt 
werden. Was die sichtbare Welt dagegen zeigt, 
sind verschiedenste Stoffe und Farben. Wenn 
die kleinen, gleichartigen Körperchen anfangen 
aus den Dingen heraus zu wachsen und sich 
über die unterschiedlichen Materialien, die 
glatten Oberflächen und die wolligen Knäuel zu 
stülpen, verschieben sich die Massstäbe von 
innen und aussen.
 

s. 11
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14 Lea acHermann  
1964

WANDBILD.
messingfarbe, spray auf papier 2011

 FLUFF.
zeichnungen, messingfarbe auf papier

 
Ausgangspunkt der Wandmalerei ist ein Aus-
schnitt des Ornaments auf dem Täfer der 
Kammer. Dieser Ausschnitt wurde gemalt, dann 
ge spiegelt nochmals gemalt und wieder 
gespiegelt. Mit leichten Abweichungen pflanzt 
sich das Ornament so auf der ganzen  
Wand fort. Das vor Jahrhunderten ge malte  
ursprüngliche Ornament kommuniziert über eine 
Zeitbrücke mit dem heutigen, in völlig ande-
rem Stil und anderer Farbe gemalten. 
Über dem Wandbild und auf der angrenzenden 
Wand hängen zudem vier Zeichnungen aus  
der Serie «Fluff».

15 sabine amstad  
1965

arbeiten zum Wasser
 
Seit vielen Jahren setzt sich Sabine Amstad 
intensiv mit dem Thema Wasser aus einander: in 
Skizze und Zeichnung, Malerei, im Experi-
mentieren mit Flüssigkeiten, in Photographie, be-
wegtem Bild, Installation. Dabei fasziniert es  
sie, Wasser immer wieder neu wahrzunehmen 
und differenzierte gestalterische Entsprech - 
ungen zu finden. Insbesondere die Aspekte Zeit 
und Wandlung rückten in den Fokus ihres 
Interesses - in den mannigfaltigen Erscheinun-
gen des Wassers und deren Veränderungen  
in der Zeit.
Sabine Amstads Lebensalltag ist eng mit dem 
Wasser verbunden. In ihrer Kindheit und 
Jugend zeit, die sie in Beckenried verbrachte, 
beeindruckte sie die Lebendigkeit des Vier-
waldstättersees. Der gestalterische Dialog mit 
dem Wasser wurde Teil ihres Lebens. Sie 
arbeitet in freier Natur, an Quelle, Bach, Fluss, 
See, im Schutz des Badhuisli im Seegarten  
in Becken ried oder der Fensternischen über der 
Aare in der Solothurner Altstadt. Sie träumt  
von einer Forschungsreise per Schiff zu den 
Meeren der Welt.
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