
Nachbarschaft

Abschlussausstel lung 
Stadtmuseum Aarau 2021
Schwerpunktfach Bildnerisches Gestalten Alte und Neue Kanti Aarau





Lange war unklar: Kann die traditionelle Schwerpunktfachausstellung im Stadtmuseum 

Aarau dieses Jahr durchgeführt werden? Mitte März endlich der Entscheid: Ja! 

Nachdem letztes Jahr die Ausstellungsstücke schon verpackt zum Transport bereit lagen, 

als der Lockdown überraschend kam, hatten wir uns dieses Jahr schon an die  

Multioptionalität gewöhnt… Umso freudiger nahmen wir den Entscheid entgegen, die 

diesjährige Ausstellung zwar in etwas reduzierterem Ausstellungssetting, aber dennoch 

physisch vor Ort und öffentlich zugänglich vom 1. bis 8. April 21 durchführen zu dürfen.

„Nachbarschaft“: Die Erfahrungen des letzten Jahres beeinflussten offensichtlich die 

Themensetzung. Wo leben wir? Was umgibt uns? Wie stellt sich Nähe ein? Miteinander 

oder Nebeneinander? 

In einer künstlerischen Auseinandersetzung befassten sich die Schülerinnen und Schüler 

des Schwerpunktfachs Bildnerisches Gestalten der Alten wie der Neuen Kanti auf  

individuelle Weise mit dem Thema „Nachbarschaft“.  

Zur Ausstellung



Entstanden ist eine Vielfalt an Kunstwerken, eigenständig im Inhalt, überraschend und 

ausdrucksstark in der formalen Gestaltung. Für die Ausstellung wurden knappe Saaltexte 

verfasst, welche nun auch in diesem Katalog nachzulesen sind. 

 

Einzig der Verzicht auf eine Vernissage als Feier nach getaner Arbeit schmerzte. 

Vielen Dank allen Beteiligten, dem Hausdienst für die Organisation und Durchführung 

des Transports, dem Stadtmuseum für die Gastfreundschaft und die technische  

Unterstützung.  

Herzliche Gratulation allen Schülerinnen und Schüler für die gelungene Ausstellung!

Bilder Cover: Susanne Steiner, Neue Kanti und Sara Thut, Alte Kanti Aarau    







Materealität
Fotografie, Scan, Collage, Acryl, Filzstift, Ölkreide
Serie, 7-teilig
Zwei Formate: 41x28, 29x20



Fotografie, Acryl
41 x 28 cm

Das Thema Nachbarschaft assoziiere ich mit bekanntem, alltägli-

chem. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Verfremdung dessen. 

Als Grundlage dienen in unserem Atelier aufgenommene Fotogra-

fien. Die abgebildeten Materialien wie Farbflaschen, Pinsel und 

Putzmittel und die spontanen Aufnahmen symbolisieren das All-

tägliche. Diese vertrauten Motive werden, durch die Kombination 

mit anderen Darstellungsweisen, in ihrer Materialität verändert. Fo-

tografie wird kombiniert mit Collage, mit zeichnerischen und ma-

lerischen Mitteln. Durch das Scannen und Drucken der Collagen 

gewinnen diese eine intensivere Farbe und flächigere Wirkung. Es 

entsteht ein Spiel mit der Realität und der Abbildung. Was ist real? 

Was ist gemalt? Ein Parcours für die Wahrnehmung. So stechen 

beispielsweise die knalligen Hintergründe der Collagen sofort he-

raus, während sich eine in Acryl gemalte Farbflasche erst auf den 

zweiten Blick vom Rest abhebt. Die Komposition soll die Bilder mit-

einander spielen lassen und trotzdem genügend Raum gewähren, 

damit jedes Bild als einzelnes wahrgenommen werden kann.

Anna Ardüser G4A

Materealität

Fotografie, Collage, 
Scan 29 x 20 cm



Cultiverse
Aquarell auf Aquarellpapier, 3-teilig
40 x 30 cm

Jessica Campbell G4H



„Cultiverse“, aus den englischen Begri!en für Universum 

und Kultur, ist eine gestalterische Auseinandersetzung zum 

Thema Nachbarschaft. In dieser Arbeit liegt der Fokus auf 

dem Frauenbild in der Arbeitswelt zusammen mit kultu-

rellen Aspekten, die bisher nicht als Norm angesehen wur-

den. Der Kontrast zwischen Tradition und Kultur soll in der 

Kleidung und dem Kreis (stellvertretend für die Arbeitwelt) 

sowie den traditionellen Attributen der portraitierten Frau 

ersichtlich werden. Die Konzentration auf diese Aspekte soll 

bei den Betrachtern eine Reaktion zum Nachdenken auslö-

sen, um so das Bewusstsein dieser Missstände in unserer Ar-

beitswelt zu erweitern. Zusätzlich soll durch die Anordnung 

der Bilder nach Neigung des Kopfes, nebst dem Kulturraum, 

ein Zeitraum entstehen. Dieser Zeitraum symbolisiert eine 

Zeitschlaufe, die fortwährend weiterläuft als Sinnbild für die 

Ewigkeit einer Frau.

Cultiverse



Emotions – Gefühle in Farben
Aquarell-, Acrylmalerei,
Serie, 6-teilig
210 x 297 mm



Das Thema, mit der sich diese Arbeit beschäftigt, handelt von der Nachbarschaft 

von Gefühlen. Diese Gefühle werden, mittels Verbindung mit dem symbolischen 

Gehalt der Farbe, Ausdruck verliehen. Die Darstellungsabsicht ist demnach auf ver-

schiedene Art und Weise der Ausdruck von Gefühlen. Anhand von unterschiedli-

chen Farben, Techniken und Gestaltungsweisen wurde dies erarbeitet. Der Fokus 

liegt dabei auf der Portraitmalerei mit Aquarellfarben und Acrylfarben. Nebst diesen 

Farben werden auch die Gouachefarben miteinbezogen. Die Farben wurden ab-

wechselnd lasierend und pastos aufgetragen, um die Vielfalt der Emotionen auszu-

drücken. Beim Malen sollten unterschiedlichen Farbhelligkeiten und Farbqualitäten 

zur Geltung kommen. Die Bildidee besteht aus Vorstellungsbildern. Dabei entstehen 

Bilder, die aus dem Inneren heraus gemalt werden. Daher konnte ein gewisser Grad 

an Abstraktion vorhergesagt werden. Das Endprodukt bildet sich aus einer Serie mit 

unterschiedlich, ausgewählten Werken. Die Werke wurden so gewählt, dass sie das 

breite Spektrum an Gefühlen und Farben zeigen. Die Bilder können einzeln aber 

auch im Gesamten gelesen werden. Gewisse Gemeinsamkeiten bestehen unter ih-

nen, somit entsteht ein fliessender Übergang von den linken zu den rechten Bildern 

und umgekehrt, um einmal mehr die Nähe von Gefühlen aufzuzeigen.

Céline Cicoria G4K

Emotions – Gefühle in Farben

Aquarellmalerei

Acrylmalerei





Schein und Sein
Installation, 2-teilig
Jeweils 24x24x40 cm

Wenn ich durch ein Fenster bei einem Nachbar blicke, kann es sein, 

dass der erste Eindruck nicht dem Geschehen hinter den Wohnungs-

mauern entspricht, erst durch einen Perspektivenwechsel erkenne ich, 

was der andere tut. Ich wollte mit Vorurteilen spielen und zwei Situati-

onen scha!en, bei denen sich nach einem Standortwechsel, auch das 

Urteil verändert. Ich wählte eine plastische Darstellung mit «niedlichen» 

Schlüsselanhängern und anderen Materialien. Die Wohnungseinrich-

tung stellte ich durch einfache Kartonkonstruktionen her. Der eine 

Raum wirkt freundlich und einladend, der andere düster. Die Farbwahl 

unterstützt diesen Eindruck. Das «Verborgene» kommt durch die eigene 

Bewegung im Raum zum Vorschein. Wir müssen uns gedanklich bewe-

gen, um Urteile zu revidieren. Die Objekte sind so im Raum angeordnet, 

dass man keine Möglichkeit hat, beide Seiten gleichzeitig zu betrachten. 

Der erste Blick muss durchs Fenster fallen. Sieht man zuerst in den Raum 

hinein, kennt man die Tatsachen schon. Vorurteile (der Schein) sind nur 

haltbar, wenn man die Realität (das Sein) ausblendet.

Alena Gautschi G4E

Schein und Sein



„Vitrum circa naturam 
- the circle of life“ 
Architekturmodell, 
100 x 45

«Vitrum circa naturam», lateinisch für «Glas um Natur», ist eine Nachbarschaft auf dem Alpenzeiger in Aarau, wel-

che nachhaltige Architektur und die Architektur des sozialen Raums im Fokus hat. Die zylinderförmigen Hausblö-

cke sind dabei in der Natur eingebettet, ohne den menschlichen Komfort zu vernachlässigen. 

Vitrum circa naturam - the circle of life



„Vitrum circa naturam 
- the circle of life“
(QR-Code digitale 
Modell) 
Architekturmodell digi-
tal, 3:30

Die runden, glasigen Aussenwände ermöglichen die weite Sicht auf 

Aarau und den Genuss von Sonnenauf- und Sonnenuntergängen.

 

Die Natur ist ein zentraler Aspekt, weshalb die Bewohner viel Raum 

haben sie zu geniessen. Sei es auf der Wiese, der Veranda, einem 

Aussichtspunkt oder dem Dach, die Natur «bildet Gemeinschafts-

räume» oder «bringt die Menschen zusammen».

Das Zusammenspiel der zwei wesentlichen Materialen gibt der 

Nachbarschaft ein Motto «Holz und Glas». Der Eingriff in die Natur 

ist so minimal wie möglich, sodass mehr Platz für Gemeinschaft 

übrigbleibt.

Herzlich willkommen in «Vitrum circa naturam – the circle of life»!

Heimerich Gba G4C

„Vitrum circa naturam - the circle of life“
Architekturmodell digital, 3:30 (Screenshot)



Bordered Off
Absprengtechnik, 90 x 80cm



Grenzübertritts-Schild 
30 x 21cm

„Bordered Off“, zu Deutsch „abgegrenzt“, dreht sich um die 

Nachbarschaft zweier Länder, die seit über fünfzig Jahren einen 

bedeutenden Konfliktherd auf unserer Welt darstellen. Wo West 

und Ost, das Christen- und Judentum, sowie der Islam zusammen-

treffen, spricht man bei uns vom sogenannten „Palästina-Konflikt“. 

Genau diese Grenze zwischen Israel und Palästina möchte ich mit 

„Bordered Off“ anhand von einer vierteiligen Bildreihe darstel-

len. Die vier Grenzsituationen; Blick auf die Mauer, unter dem 

Stacheldraht eines Checkpoints, vor einem Grenzübertritts-Schild 

und die separierte Strasse, sollen die Absurdität und das Ausmass 

dieses Konflikts aufzeigen. Schwarz und weiss, hell und dunkel 

sowie Licht und Schatten unterstreichen die Eigenschaften beider 

Nachbarn. „Bordered Off“ soll eine objektive Sichtweise auf den 

„Palästina-Konflikt“ ermöglichen und keine Vorurteile gegenüber 

einer Religion oder Ideologie schüren. Der Titel meiner Arbeit 

lehnt sich an den Namen von Banksys Hotel („Walled Off“). Der 

Graffity-Künstler hat das Hotel 2018 in Palästina vor der Grenz-

mauer eröffnet.

Michelle Gloor G5S
Bordered Off

Blick auf die Mauer 
21 x 30cm



my neck of the woods, Fotopapier, Garn, 86 x 29 cm



Die Bildreihe zeigt den Übergang der objektiven Welt hin zu meiner sub-

jektiven Wahrnehmung. Sie zeigt sowohl die emporwachsenden Formen-

ketten der Bäume, als auch die Energiewellen, die der Mensch ausstrahlt. 

Der Wald, wie er in der Realität aussieht, verliert nach und nach an Bedeu-

tung.  

Die Stickerei eignet sich gut, um Formen und Muster auf das Foto zu brin-

gen. Der Faden ist auf und in dem Bild, gleich wie die Wahrnehmung. Ist 

sie projiziert oder tatsächlich im Wald?

Zwischen Bild zwei und drei findet ein Tausch der bildnerischen Mittel statt 

– von der bestickten Fotografie zur fotografierten Stickerei. Die Stickerei ist 

nun nicht mehr nur auf dem Wald, sie ist Teil davon geworden. Die Bilder 

sind mit einem lockeren Faden verbunden. Sie gehören zusammen, haben 

eine bestimmte Reihenfolge, sind in ihrer Entwicklung aber trotzdem frei.

Die vier Bilder im A4 – Format hängen in einer geraden Reihe an der 

Wand. Sie haben keinen Rahmen, sollen nicht klar voneinander getrennt 

sein, denn das Motiv ist überall dasselbe. Durch die gleichmässige Anord-

nung wirkt der Übergang der einzelnen Stadien fliessend.

Ruby Louise Hischier, G4L

my neck of the woods





Blick aus dem Fenster, Collage Plakat 2-teilig 83 x 119 cm

Das Werk zeigt ein Diptychon einer abstrakten, fu-

turistischen Stadt bei Nacht. Die Häuser verkörpern 

einzelne Biotope. Die Gebäude haben verschiede-

ne Farben und Formen, was die Diversität der Men-

schen in der städtischen Nachbarschaft widerspie-

gelt. Die zwei Bilder haben einen starken Bezug 

zueinander, da teilweise die gleichen Elemente in 

den beiden Bilder verwendet werden. Es wird eine 

einfache Formensprache verwendet mit Linien, 

Rechtecken und Kreisen. Es wird nicht naturalistisch 

dargestellt, sondern abstrahiert. Einige Häuser sind 

nur durch Umrisse und Linien angedeutet, andere 

flächig gestaltet. Die einzelnen Elemente werden 

durch das Collagieren zusammengeführt. Obwohl 

die Elemnte durch ihre Gegensätze isoliert wirken, 

verschmelzen und harmoniere sie im Werk. 

Liv Huber G4H

Blick aus dem Fenster 



„Ost-Form in West-Klang“
Siebdruck auf A3 Papier, Serie, 9-teilig 
133.5 x 97.5 cm



„Ost-Form in West-Klang“
Siebdruck auf A3 Papier, Serie, 9-teilig 
133.5 x 97.5 cm

Musik ist eines jener Mittel, welches verschiedene Kulturen zusammenbringt. Trotz der unterschiedlichen Klänge können vielerlei Verbindun-

gen entstehen. Diese Verbindungen können im Bau eines Instrumentes liegen oder aber auch in dessen Klang. Demensprechend lag mein 

Fokus in dieser Arbeit beim Zusammenbringen zweier unterschiedlicher Kulturen. Durch meine eigene Herkunft liess ich meine Erfahrungen 

mit Indien und Europa einfliessen. Die Vermischung dieser Kulturen führte auch zu einer Vermischung der Instrumente. Meine Person als 

Bindeglied spielt in diesem Werk auch eine zentrale Rolle. Bei der Wahl des Instrumentes entschied ich mich für ein Saiteninstrument, da ich 

einen Zusammenhang zwischen meinem schwarzen Haar und einer Saite erstellen wollte. Diese Farbe wurde auch als Hintergrundfarbe ver-

wendet. Zudem gab es auch eine Verschmelzung der Farben im Hintergrund. Die bunten Vordergrundfarben sollten jedoch direkt die beiden 

Kulturen darstellen. Die warmen Farben symbolisierten das indische Instrument und die kalten Farben die europäischen Instrumente. Mithilfe 

des Siebdruckes war eine ausführliche Abstraktion im Prozess möglich. Ausserdem konnte man viele verschiedene Farbkombinationen aus-

testen. Ein zentraler Aspekt bei der Anordnung war einen Verlauf der Farben und des Lichtes zu erzeugen, umso eine Intensität zu kreieren.

Nebst der Serie entstand eine Tonaufnahme von dem neu erfundenen Instrument. Tonaufnahmen, auf welchen beide Instrumente gespielt 

werden, erzeugen einen meditative Melodie, so dass der Betrachter in meine Welt mit den vermischten Kulturen gelangen kann. 

Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die Aufnahme anzuhören.

 

Thamilisai Kalaichcheliyan, G4D

Ost-Form in West-Klang

Tonaufnahme, Audiodatei,  7.03 min





«Chaos»
Acryl auf Leinwand, 2-teilig
2 x 50 x 70 cm

Der Fokus liegt auf dem verzerrten Portrait und somit auch auf den 

verzerrten Emotionen. Die Emotionen sind die Bewohner unseres 

Körpergehäuses und machen so in unserem Innern ein eigenes 

System, eine eigene Seele und eine eigene Nachbarschaft aus. Sie 

können auch manchmal aneinandergeraten und in uns ein Gefühl-

schaos auslösen. Dieses Chaos wird dargestellt durch das verzerrte 

Gesicht, durch die fehlenden Augen und durch den Augensalat auf 

dem linken Gemälde. Alle Faktoren sind untypisch für das klassi-

sche Portrait, lassen den Beobachter die Bedeutung hinterfragen 

und lösen hiermit auch im Betrachter ein gewisses Chaos aus. Die 

klassischen Mittel wie das Malen auf Leinwand und das Motiv des 

Portraits werden durch das Motiv der Verzerrung verfremdet und 

neu aufgegriffen und verstärken das Chaos durch das Zusammen-

spiel von Nähe und Ferne, bekannt und fremd. Durch die starren-

den Augen wird man direkt ins endlose Chaos hineingezogen und 

fliesst mit der Bewegung im Portrait durch den Prozess des Fühlens.

Berna Kara G4A

«Chaos»



The Forgotten Ones, Tusche auf Papier, je 24 x 17 cm



Saaltext:  Diese Arbeit versucht Gefühle der 

Verlassenheit und Verzweiflung in einer Zeit 

zu erforschen, in der wir die meiste Zeit allein 

verbringen. In dieser Serie sind nur Schatten 

abgebildet, die auf die vielen Erinnerungen 

anspielen, die man aus Mangel an sozialem 

Kontakt unbemerkt verliert. Die Augen sind 

nie abgebildet, so dass die Porträts erkenn-

bar sind, ohne ihre Identität preiszugeben. 

Diese Serie wurde von Max Haris abstrakten 

Porträts aus seinem Buch Ein Antlitz im Ge-

sicht inspiriert.

Virgínia Neta G4B

The Forgotten Ones.



ttyl
Video, Loop, 0‘10“
1920 x 1080

https://www.youtube.com/watch?v=d6PRB2JMuPg



ttyl
Video, Loop, 0‘10“
1920 x 1080

In dieser Arbeit geht es um meine digitale Nachbarschaft. Als ich 

10 Jahre alt war, zogen wir in die Schweiz. Um mit meiner Familie 

und mit meinen Freunden in Kontakt zu bleiben, mussten wir uns 

im Internet treffen. Der Titel ist die Abkürzung für „Talk to you la-

ter“, auf Deutsch „Bis später“ und ist ein Ausdruck, den ich früher 

oft verwendet habe. Die Kommunikation über das Internet ist in 

der jetzigen Zeit wegen der Pandemie umso wichtiger geworden 

und sie ist zu einem fundamentalen Teil des Alltags geworden. Um 

diese verbindende Eigenschaft des Internets aufzuzeigen, gestalte-

te ich das Kabelnetz um den Sockel. 

Dieses Video ist eine Zusammenstellung meines Internetverhaltens 

in den letzten 10 Jahren und zeigt den stetigen Wandel des Inter-

nets, sowie meine eigene Entwicklung aus der Kindheit ins Erwach-

sensein.

Robin Richard G4L

ttyl



Kontinentale Nachbarn, 
Video, Loop 04:26



Die Hauptidee ist die Ähnlichkeiten und Unterschiede der kontinentalen Nachbarn 

durch Mode und Tanz vorzuführen. Die beiden Tänzer*innen tauschen ihre Klei-

dung mit einer Kleidung aus dem benachbarten Kontinent. Sie tanzen zu einem 

typischen afrikanischen und europäischen Musikstück, um zu wissen, wie es sich 

anfühlt, in einer anderen Haut (Kleidung) zu tanzen, die sich von ihrer unterschei-

det. Die Betrachter*innen werden durch unterschiedliche Erfahrungen geführt. Am 

Anfang sehen wir die Tänzerin durch ein Schlüsselloch und plötzlich werden wir 

in eine andere Welt, eines Tanzes und der Mode geführt. Man weiss nie, was als 

nächstes kommt.

Im ersten Tanz bewegen sich ein Tänzer und eine Tänzerin mit unterschiedlichem 

Tanzstil zur selben Musik. Der zweite Tanz hingegen wird von einem vielseitigen 

Tänzer getanzt (wir können an seinem Kostüm erkennen, dass er mit beiden Kul-

turen verbunden ist), der beide Tanzstile tanzt. Er besucht seine verschiedenen 

Nachbarn und steckt sie in eine andere ungewohnte Haut (Kleidung) und tanzt mit 

ihnen.

Ich habe mich für Tanz entschieden, weil für mich dieser eine Ausdrucksform ist, 

genauso wie Kunst. Mit Video konnte ich dies realisieren. Das Video besteht aus 

verschiedenen Ebenen von Tanz, Fotografie und Musik.

Ahmed Sawaneh G4C
Kontinentale Nachbarn

Kontinentaler Nachbarn 
Fotografie, 29.7 x 42cm



Asphalt Archaikum 
Frottage, Acrylmalerei und 
Collagetechniken,12-teilig 
à 3 Werke, 108 x 133cm, 
74 x 188cm, 90.5 x 140cm



Lukas Schilling G4H

Asphalt Archaikum
 «Asphalt Archaikum» behandelt die raue, anorganische Umwelt, 

die uns im Alltag begegnet. Die Werke bilden den Versuch, die 

nächste Umgebung zu erforschen, und sie gestalterisch 

einzufangen. Der Schwerpunkt bildet dabei der asphaltierte 

Boden, welcher mit Hilfe von Frottage-Technik auf Leintücher 

übertragen wird. Dieser Untergrund ist Zeichen der Zivilisation 

und zugleich lebensfeindlich und kühl, als läge direkt auf der 

Strasse ein Überbleibsel einer archaischen Urzeit. Es wird ein 

Zustand fernab von allem Leben auf der Erde beschrieben, aber 

selbst in dieser Ödnis weist die unbelebte Natur eine grosse 

Vielfalt auf. Themen, wie Geologie, Oberflächenstruktur und 

Topografie, werden mit unterschiedlichen gestalterischen Mitteln 

(Frottage, Collage und abstrakte Malerei) aufgegriffen. «Asphalt 

Archaikum» will dem Betrachter die Vielschichtigkeit der 

einfachsten Umgebung zeigen. Bei der mehrteiligen Arbeit wird 

der Fokus auf das Unbeachtete gelegt, auf die Details, einer vom 

Menschen vollständig erschlossenen Umwelt. 

Asphalt Archaikum, 74 x 188cm

Asphalt Archaikum, 90.5 x 140cm



noted 
Collage, 200cm x 100cm



noted, Collage, 200cm 
x 100cm

noted, Collage, 200cm 
x 100cm

Die Deutsche Demokratische Republik (DDR) war ein sozialistischer Staat im sowjetischen 

Besatzungsgebiet, der von 1949 bis 1990 existierte. Die offizielle Ideologie des Staates 

war der Marxismus-Leninismus. Die Nachbarschaft, allgemein die gesamte Gesellschaft 

der DDR, war geprägt von Überwachung, Kontrolle und Steuerung durch den Staat. Ins-

besondere das Ministerium für Staatssicherheit (genannt Stasi) trug durch die Anlegung 

von Akten über vieler Bewohner zur Transparenz dieser bei. Auffällig war, wer sich negativ 

über die Regierung oder dessen Ideologie äusserte oder schlichtweg nicht Mitglied der 

SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands) war. Im Zuge dieser Arbeit zum Thema 

«Nachbarschaft» möchte ich Einblick in das Leben der Menschen in der sozialistischen 

Nachbarschaft der DDR geben. Die Akten der Staatssicherheit von meiner Urgrossmutter, 

meinem Urgrossvater und meiner Oma zeugen von dem tiefen Eingriff des Staates in das 

Leben und die Privatsphäre der Menschen. In einem Interview erzählt meine Oma über ihr 

Leben in der DDR – während auf der anderen Seite gelauscht und notiert wird.

Leoni-Maxine Schnitzer G4E

noted - Eine Collage über das Leben in der DDR



Covered Neighborhood 
Spachteln auf Stoff, 5 mal 60 x 52cm



Covered Neighborhood 
Spachteln auf Stoff 5 mal 60 x 52 
cm 

Mein Werk „Covered Neighborhood“, zu Deutsch „bedeckte 

Nachbarschaft“, will den Wandel meiner Nachbarschaft von vor der 

Corona-Pandemie bis heute darstellen. Vor der Corona-Zeit kannte 

ich meine Nachbaren kaum. Der Kontakt war sehr selten und hat 

sich höchstens auf eine kurze Begrüssung beschränkt. Diese Ano-

nymität wird in meinem Werk durch übermalte Augenpartien dar-

gestellt. Durch die Corona-Pandemie und den Lockdown traf man 

die fremden Gesichter vermehrt auf der Strasse oder bot sich ge-

genseitig, Hilfe an. Die unbekannten Augen wurden immer vertrau-

ter und man lernte sich gegenseitig besser kennen. Doch die Mi-

mik, ein Wichtiger Bestandteil unseres Ausdrucks, bleibt durch die 

mittlerweile alltäglichen Masken verhüllt und verhindern das Ken-

nenlernen der ganzen Persönlichkeit. Diese Verhüllung der Mimik 

soll von den angedeuteten Masken dargestellt werden. Mit zehn 

verschiedenen übermalten und auf Stoff gedruckten Fotos meiner 

Nachbaren, möchte ich diesen Wandel in meiner Arbeit aufzeigen.

Sina Schwaiger G4D

Covered Neighborhood





Nachtgespähe, Acryl auf Leinwand, 43 x 30 cm, 27 x 36 cm, 20 x 28 cm

Die Bilderserie «Nachtgespähe» gewährt ei-

nen fragmentarischen Einblick in die Nach-

barschaft der Künstlerin. Der Betrachter wird 

durch den Blick durch die Fenster zum vo-

yeuristischen Beobachter und wird dazu an-

geregt, die Fragmente durch seine eigene 

Vorstellung zu vervollständigen. Die Technik 

der Malerei steht im Kontrast zu der Flüch-

tigkeit solcher voyeuristischen Momente 

und durch den Austellungsort werden die 

alltäglichen Szenen in einen öffentlichen 

Kontext gebracht. Das Werk wurde inspi-

riert von Gregory Crewdson und Edward 

Hopper, welche für ihre szenischen Darstel-

lungen vorstädtischer Ortsgemeinschaften 

bekannt sind und auch teilweise voyeuristi-

sche Darstellungsweisen verwenden. 

Susanne Steiner G4D

Nachtgespähe



passado presente futuro 
Analoge Fotografie
Dia-Installation, 90 x 65 cm 



Mit Nachbarschaft verbinde ich Heimat, mein Umfeld, welches sich 

sowohl nah als auch fern befinden kann. Eine Nachbarschaft hat 

eine Präsenz, eine prägende Vergangenheit und eine undefinier-

te Zukunft. „passado, presente, futuro“, all dies widerspiegelt die 

Nachbarschaft in meinem Projekt. Meine Ideale einer Nachbarschaft 

werden darin reflektiert, meine Wunschnachbarschaft, welche mich 

prägt. Man erkennt  Brasilien und die Schweiz. Je nach Bild sieht 

man von einem Teil mehr als vom anderen. Eine Verbindung von 

zwei stark unterschiedlichen fernen Nationen, die zu einer Nachbar-

schaft führen. Man spürt die Gegensätze der Natur, der Architektur 

und der Gesellschaft. Diese Gegensätze werden sich im Verlauf der 

Zeit verändern und sich vielleicht angleichen. Doch was daraus re-

sultiert, ist eine neue Nachbarschaft in der Zukunft (futuro). Mein 

Projekt spielt jedoch im Jetzt (presente) und führt zu einer Durch-

brechung der Realität, zu einem noch nicht existierendem Neuen. 

Inspiriert hat mich die ständig vorhandene Distanz zwischen meiner 

Familie aus Brasilien und der Schweiz. 

Sara Thut G4H

passado presente futuro 

passado presente futuro, Polariods, 12-teilig

passado presente futuro, Dia-Installation





verschmitzt und  zugespitzt
Druck aufgezogen auf Kappa, 3-teilig 
29,7 cm x 42,0 cm

Mit spitzer Feder malte der Karikaturist. Mit verschmitztem Lächeln 

betrachtet er sein Werk. Eine Karikatur ist eine Zeichnung, die durch 

satirische Hervorhebung bestimmter charakteristischer Züge eine 

Person, eine Sache oder ein Geschehen der Lächerlichkeit preis-

gibt. In dieser Arbeit möchte ich meine Nachbarn auf eine lustige 

Art und Weise darstellen, jedoch immer noch mit dem nötigen Re-

spekt. Stilistisch nehme ich auf den Karikaturisten Silvan Wegmann 

(alias Swen) Bezug. 

Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, anstatt Karikaturen nur von 

den Köpfen zu machen, die Nachbarn in eine alltägliche Situation 

zu verpacken. Dadurch lässt sich ihr Charakter noch besser über-

spitzt darstellen. Als Nachbar erfährt man auch ungewollt Dinge, 

die um einen herum passieren. Ich versuchte diese in die drei Situ-

ationen einzubauen.  

Benjamin Wey G4C

verschmitzt und zugespitzt
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