
Sadhyo Niederberger & Ursula Rutishauser in der Galerie im Gluri Suter Huus, Wettingen 

 

In beflügelnder Hanglage 

 

Beide sind sie wachsame Sammlerinnen, die zwei Aargauer Künstlerinnen Sadhyo 

Niederberger und Ursula Rutishauser. Sie sammeln visuelle und sprachliche Anregungen, 

Klänge und Geräusche. In Form von Bildmotiven und Büchern, alltäglichen Erfahrungen 

und Realien, philosophischem Gedankengut und flüchtigen Begebenheiten. Sei es auf 

Reisen, auf Spaziergängen, sei es beim Schweifenlassen der Gedanken. Beide haben sie 

zudem die Gabe, Dinge geschehen, sie (zufällig) ihren Lauf nehmen zu lassen. Beim 

Vorbereiten meiner Einführung musste ich an ein Interview denken, das ich zufällig 

gelesen hatte. Die Leiterin der diesjährigen documenta, Carolyn Christov-Bakargiev, 

erzählte darin der Künstlerin Tacita Dean, dass sie Kassel (wo jeweils die internationale 

Ausstellung stattfindet) in ihr Smartphone tippen wollte, das Gerät aber – 

gewissermassen in Korrespondenz mit einer ortsbezogenen, raumzeitlichen Gegebenheit 

– Kabul als Wort hervorbrachte. Wie Sie vielleicht wissen, hat die 13. documenta 

erstmals ihren Blick auch auf Afghanistan fokussiert. Spekulieren wir nicht länger über 

die Gründe... Mit Kabul – Kassel wurde auf alle Fälle ein spannendes Beziehungspaar 

gewonnen und ins Blickfeld gerückt. Und darüber hinaus auch noch das Bewusstsein für 

Kontexte wie nebenbei eingeführt.  

 

«u no és ningú» lautet der Titel einer Arbeit aus dem Jahr 2010 von Ursula Rutishauser, 

in der sie den gleich lautenden Satz in mehrfacher Wiederholung in farbigen 

Papierschnitten umgesetzt hat. Der Satz basiert auf dem regen Gedankenaustausch 

zwischen dem Künstler Antoni Tapiès und seinem Dichterfreund Joan Brossa. «Einer ist 

keiner» könnte in etwa als deutsche Übersetzung des Katalanischen dienen, gemeint ist, 

dass Essenzielles erst im Dialog entsteht. Von rhizomartig wuchernden Erweiterungen 

und – in Anlehnung an die deutsch-amerikanische politische Theoretikerin und Publizistin 

Hannah Arendt –  von «Bezugsgeweben menschlicher Angelegenheiten» spricht Sadhyo 

Niederberger, wenn sie sich zu ihren Arbeiten äussert. Das befruchtende Arrangieren, um 

potenzielle Beziehungen lose knüpfen wie auch angelegten Spuren nachspüren zu 

können, erstreckt sich auf unterschiedlichen, ineinander verstrickten, einander 

modifizierenden und modulierenden wie auch miteinander verschmelzenden Ebenen. In 

feinfühliger Konsequenz hat Christian Greutmann als Kurator der Ausstellung auch die 

beiden Künstlerinnen über ihre Einzelpräsentationen hinaus – aber auch Sie, meine 

Damen und Herren – in einen subtilen Dialog verwickelt, der sich nur langsam und in 

kleinen Schritten offenbart. 

 



Raumgreifend sind die Arbeiten beider Künstlerinnen, doch auf ganz unterschiedliche Art. 

Das Trennende scheint auf den ersten Blick offensichtlicher zu sein als das Verbindende, 

was nicht heissen will, dass dem einen oder dem anderen mehr Gewicht beizumessen 

wäre. Sagen wir es mal so: es herrschen unterschiedliche Mischungsverhältnisse. Als ich 

mich mit Sadhyo Niederberger in ihrem Wohnatelier in Aarau unterhielt, musste ich an 

eine Skizze Leonardo da Vincis denken, die eine Studie der Proportionen des 

menschlichen Körpers zeigt. Quadrat und Kreis begegnen sich überlappend in ihr, 

eingebunden der Mensch in die geometrischen Formen, gestreckt und gespreizt seine 

Arme und Beine. Dabei leicht verschoben, versetzt wiedergegeben die Arme wie auch die 

Beine: Ein Bewegungsmoment ist angedeutet. 

 

Beim Besuch von Ursula Rutishauser in Untersiggenthal, auch bei ihr liegen Wohnen und 

Arbeiten räumlich nah beieinander, tauchte während des Arbeitsgesprächs das in der 

Kunstgeschichte immer wieder anzutreffende Motiv der ruhig dastehenden Rückenfigur in 

meiner Erinnerung auf, seien es nun die Frauenfiguren in den «Brieflandschaften» Karl 

Bohrmanns, sei es «Der Mönch am Meer» von Caspar David Friedrich. Auch musste ich 

an das Gemälde «Silence» von Sonja Sekula denken, die der Autor Roger Perret eine 

«Wortmalerin» und «Malworterin» genannt hat. Verletzlichkeit ist dem Fragilen unterlegt 

– und Bereicherung, aber auch Aufbegehren. Lücken und Brücken wechseln sich ab und 

bedingen einander in Ursula Rutishausers Schaffen, das oft in der Nacht sich ereignet, 

wenn Ruhe sich einstellt und sachte vibrierender Stimmen- und Stimmungsreichtum 

vernehmbar wird. 

 

Hin und her gingen meine Gedanken auf der Suche nach Worten, die den persönlichen 

Universen der beiden Künstlerinnen gerecht werden könnten. «Wir sind alle 

Astronauten», «We are all astronauts», heisst eine Werkreihe von Sadhyo Niederberger 

aus dem Jahre 2008. «Stadt- und Zell(en)bilder» waren ihr vorausgegangen, die 

Werkgruppen «bulles urbaines» und «Unterholz» folgten ihr. Ich erwähne all diese Titel, 

um Ihnen ein bisschen zu spüren zu geben, wie vernetzt die Arbeitsweise Sadhyo 

Niederbergers ist, wie kumulativ auch. Das Kreis-, Kugel-, Scheibenmotiv wirkt gleichsam 

als metaphorischer Motor, ja Katalysator der Bildgenerierung und das Ornamentale 

erweist sich als formales Ordnungsprinzip. Auf einer Zeichnung fiel mir der Name von 

Richard Buckminster Fuller auf. Als Architekt und Vordenker wird er gern bezeichnet, 

auch als Visionär, Umweltaktivist, Erfinder, Philosoph, Wissenschaftler und 

Weltverbesserer. Er war es, von dem der Ausspruch «We are all astronouts» stammt. 

Mehr als ein blosser Wink steckt darin, das «Raumschiff Erde» verantwortungsvoll lenken 

zu lernen. 

 



Besondere Berühmtheit erhielt Buckminsters «Dymaxion House», eine kreisrunde 

Wohnmaschine, die einem Ufo ähnelt und an einem zentralen Versorgungsmast hängt. 

Buckminster war geradezu ein Kuppelfreak und träumte davon, das Mikroklima ganzer 

Stadtteile beeinflussen zu können. Auch Sadhyo Niederberger hat sich – wenn auch in 

einem viel kleineren Rahmen  – engagiert mit Problemen der Stadtentwicklung 

beschäftigt, erwähnt sei nur das Projekt Torfeld Süd in dem gleichnamigen Aarauer 

Quartier, bei dem es darum ging, Perspektiven und Potenzial einer Zwischennutzung 

einer einstigen Industriebrache an die Öffentlichkeit zu tragen. 

 

Sadhyo Niederbergers Bilderwelt befördert Assoziationen an kosmische Dimensionen und 

Gedanken zur Evolutionsgeschichte. Mit einer grösseren Anzahl dreier unterschiedlicher, 

ausgestanzter Kreisformate aus Karton im Gepäck war sie nach Paris gefahren, da ihr ein 

dreimonatiger Atelieraufenthalt in der Cité des Arts zugesprochen worden war. Dort 

entstanden ihre erwähnten «bulles urbaines», diese urbanen Blasen, in denen Entwerfen 

und Zerplatzen, Spieltrieb und Scheitern, Entwicklung und Zerstörung anklingen. Durch 

das Fenster des Pariser Ateliers konnte sie auf eine mit Efeu bewachsene Bruchmauer 

blicken. Ein vielsagendes Bild, vielleicht auch ein Schlüsselbild für Sadhyo Niederbergers 

ausgeprägtes Interesse an dem Zusammenspiel von Natur und Architektur. 

«bulle» ist auch mit Seifenblase zu übersetzen und schon beginnen Begriffe wie 

Einbildung, Fantasiegebilde, Luftschloss und Traumgebilde Einzug zu halten. Auch 

Hirngespinst und Spinnerei sind in der Seifenblase eingeschlossen – doch was in der 

Regel abwertend gemeint ist, soll hier für einmal wortwörtlich aufgefasst und der Weg 

hin zu Denkgeweben eingeschlagen werden. 

 

Die mehrere tausend Seiten umfassende Trilogie «Sphären I, II und III» mit den 

Untertiteln «Blasen» «Globen» und «Schäume», die der Philosoph Peter Sloterdijk 

verfasste, hat Sadhyo Niederberger in ihrer Arbeit nachhaltig beeinflusst. Die Leitthese 

des Autors findet ihre Komprimierung in der Aussage, dass das Leben eine Formsache 

sei. Es wird suggeriert, «dass Leben, Sphärenbilden und Denken verschiedene Ausdrücke 

für dasselbe sind». (Umschlagtext) Nehmen wir den Faden auf, spannen wir eine lose 

Verbindung zwischen Sadhyo Niederbergers vielfältigen Werkgruppen und Ursula 

Rutishausers höchst reduzierten Papierschnitten.  

 

Mit einzelnen Sätzen und Zeilen aus Büchern und Gesprächen, die bei ihr hängen 

geblieben waren, fing Ursula Rutishausers Auseinandersetzung mit ganzen Büchern in 

Form des Papierschnitts an. Auf die in Papier geschnittenen «hängenden Sätze», zu 

denen immer neue hinzukommen und die unter dem Titel «Memories» zusammengefasst 

sind, folgte die Arbeit «Memory», auf die Erinnerungen also die Erinnerung, die nun 

betonter auf einen Rückblick, auf Reminiszenz, Affinität, Parallelität, auf Gedächtnis, 



Gedenken, Andenken verweist. Die Arbeit «Memory» ist momentan in der 

Gruppenausstellung «10'000 Stunden. Über Handwerk, Meisterschaft und Scheitern in 

der Kunst» im Kunstmuseum Thurgau in der Kartause Ittingen installiert. «Memory» ist 

als Bücherregal konzipiert. Auf sechs angedeuteten Tablaren sind die in Papier 

geschnittenen Rücken der in den letzten vierzig Jahren zusammengetragenen Bücher 

angeordnet – meist Kunstbücher und Literatur –,  die für Ursula Rutishauser besonders 

wichtig waren und die gleichsam das Herzstück ihrer persönlichen Bibliothek bilden. Hier 

in Wettingen sehen sie nun die neuere Arbeit «Horizont». Wer die Ausstellung in der 

Kartause besucht hat, kann durchaus auf dieses oder jenes Buch treffen, das an beiden 

Orten seine Präsenz markiert, doch jeweils in einem anderen Kontext auftritt.  

 

Worin liegt nun – einmal abgesehen von der Präsentation – der wesentliche Unterschied? 

«Memory» lässt auch an ein Archiv denken, das immer wieder neu kombiniert werden 

kann. Die Arbeit «Horizont» trägt eine andere Art von Zeitlichkeit in sich. Augenblick und 

Dauer werden gleichsam zu Mitspielern. Ursula Rutishauser bestätigte mir denn auch, 

dass der Auslöser einer Büchergruppe in «Horizont» immer aktueller Art gewesen sei. 

Vielleicht war dieser Auslöser eine Kunstausstellung wie diejenige, die sie jüngst in 

Kopenhagen beim Besuch des Louisiana Museum of Modern Art begeistert hat. «New 

Nordic – Architecture and Identity», so der Titel der Architekturausstellung.  

 

Vielleicht hat sie sich einen Ausstellungskatalog gekauft und darin einen weiterführenden 

Buchtipp gefunden. Oder sie war auf den Namen einer Person gestossen, hat darauf 

nachgeschaut, was sich allenfalls in ihrer eigenen Bibliothek zur angeregten Thematik 

befindet. Vielleicht wurde sie fündig, hat dieses oder jenes Buch nach längerer Zeit 

wieder zur Hand genommen, vielleicht erneut gelesen. Vielleicht hat sie sich auch ein 

Buch aus der Bibliothek ausgeliehen oder hat eines von Freunden geschenkt bekommen, 

ja vielleicht war ein ihr von einer ihr fremden Person empfohlenes Buch der Auslöser für 

einen Bücherstapel. In der Arbeit «Horizont» hat sich in einer ausgreifend 

verschlungenen Kettenreaktion mit mehreren Beteiligten eine metaphorische 

Bücherlandschaft ergeben, während die Bücher in «Memory» eher privaten Vorlieben und 

persönlichen Empfindungsmustern ihre immer feinmaschiger werdende 

Zusammenführung zu einem stetig sich intensivierenden Bücherfeld verdanken. 

Stimmenvielfalt und vielfältige Stimmen. Der Stimmenreichtum prägt den Horizont. 

 

Die Papierschnitte verwehren eine eindeutige Lesbarkeit, ja sie scheinen sich auch dem 

blossen visuellen Erfassen mehr und mehr entziehen zu wollen. Als filigrane 

Liniengespinste tragen sie ihre Tendenz zur materiellen Auflösung zur Schau. Aus den 

schwergewichtigen Büchern sind zeichenhafte Leichtgewichte geworden. Darf man das so 

sagen? Geht diese Aussage echten Buchliebhabern und Buchliebhaberinnen nicht durch 



Mark und Bein, sorgt sie nicht gar für einen Stich ins Herz? Die geistige Fülle lässt sich 

nicht in Kilogramm messen. Doch ein starker, vielleicht gar ein wenig provozierter Bezug 

zum Körperlichen ist durchaus erwünscht. Allerdings geht es um keinen Körper mit 

starren Konturen, gemeint ist vielmehr so etwas wie ein Erinnerungskörper. Es reizt, von 

Musikalität zu sprechen, von unsichtbaren kommunikativen Strömen auch, in denen sich 

Laute neu konfigurieren und eine Art neues gedankliches Ortsklima die Empfindsamkeit 

anregt.  

 

«Vielleicht gibt es keine schönere, offenere, unverbohrtere Art, die Natur, das Eigene, die 

anderen zu finden als die Literatur. Es muss in ihr um etwas gehen, das mehr ist als das, 

was man aufschreiben kann, das es aber, ohne dass es aufgeschrieben ist, ohne die 

Form, nicht geben würde (es muss um Literatur gehen damit es um mehr als Literatur 

gehen kann).» Dieses Zitat ist auf der Umschlagrückseite von Thomas Stangls neustem 

Buch «Reisen und Gespenster» abgedruckt. 

 

Ohne Anfang, ohne Ende ist der «Horizont». Das Bücherband taucht auf aus der Wand 

und verschwindet wieder in der Wand, aus dem Nichts ins Nichts, das jedoch nie nichts 

ist, sondern immer das Andere. In minutiöser und meditativer Feinarbeit hat Ursula 

Rutishauser die Buchstabenfolgen der Titel auf den Buchrücken durch Schnitte freigelegt 

und sie gleichzeitig dem Papier, dem Material, innig verbunden gehalten. Banales 

Kopierpapier hat sie verwendet. Papier ist das Material der Bücher.  

Als ich so auf Augenhöhe vis-à-vis von Ursula Rutishausers seismografischer 

Horizontaufzeichnung stand, musste ich an Blindenschrift denken, an die alten 

Lochkarten, wie man sie in Webereien verwendete, an Spinnerein, auch an Spitzen und 

ein wenig an abblätternden Kalkverputz, an den Strichcode und Inschriften. Auch etwas 

Knochen- und Skelettartiges klang für mich an. Und da ist dieses in der Wahrnehmung 

durch das Poröse – Durchlässige – ausgelöste Pulsieren. Das Weg-, das Ausgeschnittene 

erscheint als Lücke, die sich zur Öffnung transformiert und den Blick auf ein höchst 

subtiles Schattenspiel freigibt, das sich in einem Raum ereignet, der sich ins 

Uneinnehmbare ausweitet. Verblassen und sich konkretisierendes Erinnern vermischen 

sich in einem Pendelgang. Den Horizont gibt es nicht, nur unendlich viele Horizonte, 

Horizontlinien. 

 

«Die Laserwasserwaage ist installiert, am Dienstag hänge ich die Arbeit», mailte mir 

Ursula Rutishauser gerade in dem Moment, als meine Gedanken um das Gleichgewicht 

und das Balancieren kreisten. Da kommen das Wasser als Urelement ins Spiel und die 

moderne Technik mit gebündeltem Licht. Auch Präzision und Fliessen. Die gewaltige Kraft 

des Unsichtbaren klingt an. Laserwasserwaage mutiert im fantastischen Assoziieren zu 

las er, was(s) er wage. Vage? Waage? Akustische und visuelle Reize und semiotische 



Aspekte vermengen sich. Selbstverständlich ist diese gedankliche Spielerei nicht eins zu 

eins aufzufassen, doch kann sie möglicherweise den einen oder die andere zum 

Aufweichen festgefahrener Justierungen motivieren.  

 

«Wir nehmen wahr 

Und wir sehen 

Wir sehen mit unseren Augen 

Und wir sehen mit unserm Geist.» 

 

Das Zitat der amerikanischen Künstlerin Agnes Martin, die lange Zeit unbeachtet war und 

erst relativ spät weltweit gefeiert wurde, hat Ursula Rutishauser in Papier geschnitten. 

Die Stillen und den Stimmenreichtum der Stille zu vernehmen verlangt nach gesteigerter 

Aufmerksamkeit. Und Zeit. Zugkräftig sind oftmals die blossen Schlagwörter, 

beherrschend, was ins Auge sticht. Ursula Rutishauser sucht die Langsamkeit. Versuchen 

Sie mal, in Gedanken das Wort langsam zu schreiben... 

 

In Paris hatte sich Sadhyo Niederberger mit Stadtplänen der Seine-Stadt 

auseinandergesetzt. Ihr Interesse galt den Gesichtern und Atmosphären einzelner 

Quartiere, dem Zusammenwirken unterschiedlichster Faktoren, die den Charakter eines 

Arrondissements bestimmen. Arrondissement, das den Bezirk beziehungsweise 

Unterbezirk meint, verweist auch auf den Kreis und das Abrunden in einem erweiterten, 

auch übertragenen Sinn. Die Werkreihe «Unterholz» zeigt Verwandtschaft mit dem 

grossstädtischen Stadtplangefüge, mit all seinen Kreuzungen und Verzweigungen. Der 

Tondo als Bildformat kennt kein Oben oder Unten, die Blickrichtung gibt es nicht mehr. 

In Sadhyo Niederbergers Bildtafeln herrscht eine Art kaleidoskopische Multiperspektivität. 

 

Irrungen, Wirrungen und Schlaufenbildungen geben dem Auge der Betrachter 

nuancenreiche Tempi vor. Viele Erzähler beziehungsweise Erzählstränge untergraben 

eine lineare Eindimensionalität. Sadhyo Niederberger, selbst eine leidenschaftliche 

Erzählerin, nutzt das verschlungene Wechselspiel von Nah- und Fernsicht, von 

Verdichtung und Auflösung, von Positiv und Negativ. Wie Ursula Rutishauser schenkt sie 

dem Raum im Zwischenraum Gewicht, dem Bereich, wo Grenzen zu Membranen werden, 

wo Dehnung sich ereignet, wo Entfaltung fühlbar ins Bewusst-Sein tritt, wo Raum 

Resonanzraum ist. 

 

Sadhyo Niederberger nimmt die unendliche Vielfalt des inhaltlichen Auslegens 

wortwörtlich und legt in der Tat ihren Denkkosmos anhand einer Auswahl an 

Zeichnungen aus ihren Arbeitsbüchern aus. Die ausgewählten Blätter hat sie auf 

hauchdünnes Luftpostpapier kopiert und auf MDF-Platten aufgezogen. Intimes mischt 



sich mit alltäglichen Beobachtungen, mit persönlichen Referenzen an Künstler – etwa 

Dürers «Hase» oder Thomas Hirschhorns «Träne» –, alles mischt sich mit 

Märchenfiguren, Gottheiten oder Science-Fiction-Gestalten, mit Pflanzen und 

Ornamenten, mit Collageelementen, traumhaften Szenerien und fotografischen 

Dokumenten.  

Notizen nennt sie, was Tag für Tag an Gedankengut in ihre Arbeitsbücher eingeflossen 

ist. Oftmals hat sie auf bereits Vorhandenes reagiert, da beim Umblättern der Buchseiten 

zuweilen einzelne Elemente der vorangegangenen Seite durchschienen. Die Blätter, die 

Sie nun in der Ausstellung sehen, hat Sadhyo Niederberger sehr häufig überarbeitet, 

etwa mit Bleistift Linien ergänzt, einzelne Partien intensiver geschwärzt oder auch mal 

zwei Blätter übereinander gelegt oder ein Blatt mit seiner Rückseite gegen oben 

aufgezogen.  

 

Als eine Art persönlicher Atlas erscheint die Auslegeordnung. Der karthografische Zugang 

zum Weltgewebe lebt von immer neu arrangierten Verbindungen. Es gibt keine klar 

definierte Massgabe mehr. Eher ist von Markierungen potenzieller Bezugsräume zu 

sprechen. Dass alles im Fluss und unter steter Beeinflussung steht, zeigt allein schon die 

Bedeutungsvielfalt des Begriffs Atlas: Sagengestalt, Gebirge in Nordwestafrika, erster 

Halswirbel, Bildtafelwerk, Sammlung geografischer Karten zudem auch Seidengewebe 

stecken als Bedeutungen in ein und demselben Wort/Wortreich. Sadhyo Niederberger 

führt gleichsam das Entwickeln von (gedanklichen)Bildern vor. Als Performancebilder 

könnte man viele ihrer grossformatigen, den Akt des Machens nachvollziehbar 

machenden Arbeiten bezeichnen. Durch die stärkere Betonung der Eigenschaften der 

Materialien – ich denke dabei besonders an den Fliessprozess der Farbe – wie auch der 

Betonung der körperlichen Handlung tritt das Inhaltliche als Vorgabe seine 

Vorrangstellung ab.  

 

Sadhyo Niederberger lässt die Farbe fliessen, sie dreht und kippt die Bildtafeln und 

zuweilen verspritzt sie die Farbe mit kleinen, schnellen Handbewegungen. Das Malerische 

lässt sie mit dem Zeichnerischen überraschende Verbindungen eingehen. Sie orientiert 

sich an alltäglichen Motiven und Erscheinungen aus der Natur. Eigene Fotografien – sei 

das Motiv nun eine Esche aus der näheren Umgebung, sei es das Unterholz nahe der 

Aare, ein Spitzengewebe oder die Holzmaserung eines alten Schranks in ihrem 

Wohnatelier – scannt sie in den Computer ein, wo meist kleinere Veränderungen 

vorgenommen und Akzente verschoben werden, bevor die Fotografien auf transparente 

Folien ausgedruckt und schliesslich auf die Bildträger projiziert werden.  

 

Doch kein Abformen findet statt, eher eine Art Abdruck stellt sich ein, kein Abschreiben, 

sondern eher ein Einschreiben, kein Übertragen, sondern ein Umformen, als ob das 



Material sich in ein Medium der Selbstprägung transformieren würde. Mit gestrichelten 

Linien zeichnet Sadhyo Niederberger als malende Weberin den zeichenhaften Code für 

uncodierte Hervorbringungen.  

Ihre dreidimensionalen Objekte trotzen jeglichem rechten Winkel und in ihrem Video 

führt der angestrebte (objektive?) 360°-Rundumblick beinahe zur Bewusstlosigkeit durch 

Drehschwindel.  

 

Vieles, das ich gesagt habe, trifft – in anderer Umsetzung, anders temperiert gleichsam – 

genauso auf Ursula Rutishauser zu. Das Nomadentum Sadhyo Niederbergers und die 

Reisen im Kopf von Ursula Rutishauser verweben sich korrespondierend. In Barcelona 

hätten sich die beiden möglicherweise begegnen können. Beide stehen sie in einer 

besonderen Verbindung zu dieser Stadt. 

 

Sind Bilder Fenster, sind sie Spiegel? Ursula Rutishauser lädt Sie ein zu einem Blick 

in/durch ein spiegelndes Fenster, worin Sie den Satz «Eine Grenze wird nur zur Grenze, 

wenn sie als Grenze gedacht wird» des Philosophen John R. Searle lesen können. Haare, 

sagte sie mir, empfinde sie als eine Art Zwischending. Sie hätten zwar eine Verbindung 

zum Körper, seien in ihm verwurzelt, doch dabei würden sie irgendwie auch weiter weg 

von ihm führen als andere Körperteile. In vielen Kulturen galt das Kopfhaar als Sitz der 

Lebenskraft. Von Emilie Swoboda, Besitzerin einer einzigartigen Haarschmuck-

Sammlung, erfuhr ich einst, dass die Haare als Trauer-Erinnerung (für Trauerschmuck 

und Trauergedenkbilder) nicht erst von den Toten genommen wurden, sondern von den 

Sterbenden. Haare von Toten, erklärte sie mir, seien leblos und würden keine Kraft mehr 

besitzen.  

 

Mit dem Wort Haar geht ein weites Begriffsfeld einher. Man kann an haarfein denken und 

an haargenau. An an den Haaren herbeigezogen und an wehendes Haar. An zerzaustes 

und gebändigtes Haar. Haare gehören zu den intimsten Freundschaftsbekundungen. 

Haare wurzeln gleichsam in einer Person. Ursula Rutishausers Papierschnitte erscheinen 

wie Noten in einer Partitur oder wie Interpunktionszeichen in einem offenen Text. Das 

speziell geformte, das frisierte Haar hat Porträtcharakter und verweist mit einer latenten 

Anwesenheit auf Abwesenheit. Wie die Farbe hat auch das Material Papier seine 

Charaktereigenschaften. Das Papier hat eine Faser- beziehungsweise Laufrichtung, die 

den Prozess der Bearbeitung richtungweisend prägt. Dass dabei grösste Handfertigkeit 

und Einfühlungsgabe abverlangt werden, können Sie sich sicher vorstellen. Die 

Haarstücke werden zu Sinnbildern für das Umherschweifen der Gedanken. Man glaubt 

das Wahrnehmen wahrzunehmen in diesen Papierwesen.  

 



Gerade diese Woche erschien ein Artikel über Hunde in der NZZ, in dem der berühmte 

Satz «Es gibt Tiere, Menschen und Hunde» des mit dem Nobelpreis geehrten 

Verhaltensforschers Konrad Lorenz zitiert wurde. Der Artikel behandelte das 

Sozialverhalten von Mensch und Tier. Es ging entscheidend um die immer feinere 

Einpassung des Hundes in die «zwischenartliche Gemeinschaft mit dem Menschen». 

Architektur – Mensch – Tier. Der Kreis schliesst sich. «Hunde», hiess es in dem Artikel, 

[würden] «uns von der Hektik unseres Lebens zur Besinnung auf das, was wirklich zählt, 

zurückführen», so die Verhaltensforscherin Dorit Feddersen-Petersen. Sie helfen den 

Menschen zu erden. 

 

Mit dem Mapping, dem Erfassen von Netzwerken von Räumen als Recherchemethode, 

beschäftigen sich Künstler und Künstlerinnen weltweit. Auch der Werkstoff Papier steht 

zurzeit global als künstlerisches Ausdrucksmedium hoch im Kurs, wohl nicht zuletzt 

wegen seiner haptischen Qualitäten als Gegengewicht zur «abgekoppelten» Virtualität. 

Dass Orte entwickelt werden können, in denen ersehnte Luftschlösser Realität werden, 

beweist aufs schönste das im waadtländischen Montricher im Bau befindliche Maison de 

l’Ecriture der Fondation Jan Miachalski. 

 

Ein paar Stichwörter dazu aus einem diesen Frühling in der NZZ erschienenen Artikel: 

Weisser Beton, der Schwerkraft trotzend, unter dem steinernen Geflecht des Daches 

aufgehängte Teilbauten, hängende Wohnungen, Orte des Rückzugs, Orte der Begegnung, 

Ort des steten Zwiegesprächs, scheinbar frei schwebende «Hütten», unter dem lichten , 

auf den Himmel hin durchsichtigen Dach, dessen Flechtwerk die Baumkronen des nahen 

Waldes nachzubilden scheint: Sadhyo Niederberger und Ursula Rutishauser 

sensibilisieren mit ihren ebenso feinsinnigen wie engagierten Arbeiten für ein stimmiges 

Wohnen in der Weltoffenheit. 
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