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K U N S T  U N D  B A U

Alle Bilder, die im Altersheim Kalchbühl ausgestellt sind, 

haben eines gemeinsam: Sie zeigen Blumen, und zwar 

auf unterschiedlichste Art und Weise. Das Bebilderungs-

konzept präsentiert Bilder aus der Sammlung der Stadt 

Zürich und hat sich auf wenige, spezifische Räume be-

schränkt. Es versucht, mittels verschiedener Stile, Medi-

en, Hängungsweisen und Bild-Konstellationen das The-

ma «Blumenstill leben» aufzufächern und zu erforschen. 

Während im «Raum der Stille» das Ölbild «Christrosen» 

klar macht, dass auch kleine Formate etwas Monumen-

tales bergen können, bringen im Mehrzwecksaal die 

grosszügigen und üppig wirkenden Ölbilder von Helen 

Dahm gleichsam die Wände zum «Wuchern» und «Blü-

hen»: Da ist das Bild «Kerbel», das die Blumen wie ein 

ornamentales Muster wirken lässt, da glüht es rot aus 

dem dunklen Grund von «Malven und Gladiolen». In den 

Teeküchen dominiert eine schlichte Hängung mit heiter 

und hell wirkenden Blumen und der Aufenthaltsraum im 

ersten Geschoss wird zu einem «Salon», in dem viele 

Bilder übereinander und nebeneinander hängen. Hier 

fallen etwa die klassisch anmutenden, dunklen Bilder 

von Johann Wilhelm von Tscharner auf. Die Ruhe und 

Harmonie, die sie ausstrahlen, werden mit abstrakten 

oder expressionistischen Malweisen konstelliert, etwa 

mit den wild und explosiv wirkenden «Butterblumen» von 

Friedrich Kuhn. Die Vielheit und Buntheit des immer glei-

chen Sujets führt zu Perspektivwechseln und garantiert, 

dass es immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt.  

Die Brücke von diesen konventionellen und alten Bildern 

zur aktuellen Zeit schlägt die Zürcher Künstlerin Teresa 

Chen (*1963) mit ihrer dreiteiligen Fotoserie «Blossoming 

Wings» aus dem Jahre 2006 für den Speisesaal. Chen 

fotografiert Blumen, jedoch auf eine so abstrakte und 

ungewöhnliche Weise, dass man das Blumenmotiv kaum 

noch erkennt. «Ich will keine Blumenbilder machen», 

sagt die Künstlerin. Vielmehr schafft sie Stimmungen 

und Atmosphären, die offen sind für unterschiedliche 

Seh- und Sichtweisen. So erinnern diese Bilder mit 

ihrem dunklen und zerfliessenden Rot einerseits an Blut, 

andererseits lässt das gelblich ausgefranste Blütenblatt 

den Flügel eines Vogels oder eine Wasserwelle assozi-

ieren: Etwas scheint sich zu erheben, etwas will fliegen 

und tosen. Entstanden sind diese Bilder zu jener Zeit, 

als die Künstlerin ein Kind erwartete. Während sie bis 

dahin immer ihren Körper fotografierte und abstrahier-

te, war dies plötzlich nicht mehr möglich. So fand sie 

das Blumenmotiv, das sie als Metapher für Körperliches 

verwendete. Während in ihren frühen «Blumenbildern» 

auf eigenartige Weise Schönheit und Abstossung zusam-

menkommen, besticht diese Serie nun durch ihr Gefühl 

von Kraft, Grösse und Freiheit.

Yvonne Volkart
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