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Eine gesteigerte Wahrnehmung des Ortes, ein sensi-

tives Erspüren seiner Besonderheit, ein aufspannen von 

Verbindungen zwischen Historie und Geschichten – dies 

alles zeichnet die Intervention von Monica Germann und 

daniel Lorenzi für die Wohnüberbauung a-Park aus. Und 

genau mit diesen Effekten wird auch der Betrachter, 

die Betrachterin in den Bann gezogen: Was sollen uns 

diese sechs Baumstämme um den Innenhof der siedlung 

albisriederpark bedeuten? «Flössen» verweist auf ein 

bei uns nicht mehr existentes Handwerk. Bis in die 40er 

Jahre wurde das geschlagene Holz aus den Wäldern 

vielfach auf dem Wasser transportiert. die stämme 

schwammen in Bächen und Flüssen und die Flösser wa-

ren besorgt, dass sich das Holz nirgends staute und an 

seinen Bestimmungsort kam. Im heutigen Innenhof der 

siedlung befand sich einst der Mühleweiher, gespiesen 

vom Eybach und dorfbach. die dazugehörige Mühle ist 

ein heute noch existentes historisches Zeugnis. Zu Be-

ginn der 50er Jahre wurde der Weiher zugeschüttet - die 

auffalllende Fläche im ansonsten ebenen Gelände wurde 

von den architekten zu einem Hof umgedeutet. dieser 

durchfliesst nun die siedlung.

die künstlerische Intervention schafft eine Verbindung 

von alt und neu: das Bewegungsmuster des Holzes im 

Wasser hat – wie Germann/Lorenzi – erkannten, ana-

logien zu jenem der Bewohnerschaft im aussenraum 

einer siedlung: man bewegt sich in vertrauten Bahnen, 

mal ganz ruhig, mal sehr bewegt, lässt sich aufhalten, 

verweilt, geht weiter, kehrt zurück. Flössen scheint also 

auch ein treffendes Bild, eher noch eine Wunschvorstel-

lung zu sein, für das Miteinander in einer siedlung: das 

Leben als langer, ruhiger Fluss im steten auf und ab. 

das künstlerduo Monica Germann und daniel Lorenzi  

arbeitet seit 1995 zusammen. sie sind sowohl in den 

visuellen künsten diversifiziert, bewegen sich in der 

Porträtmalerei wie im animationsfilm. aus diesem gut 

gefüllten Rucksack schöpfen sie jeweils und erzeugen 

Interventionen von grosser dichte. die vorgefundene 

situation wird dabei genau analysiert, das Werk pass-

genau auf die Örtlichkeit zugeschnitten. traditionelle 

Fertigkeiten mischen sich dabei mit digitalen Medien. Bei 

«Flössen» kam der im öffentlichen Raum beinahe schon 

antiquierte Bronzeguss ins spiel. die anordnung und 

realistische anmutung der Oberfläche haben allerdings 

wenig mit der klassischen «drop sculpture» gemein, 

keines ihrer installativen Werke - ob auf Zeit oder für 

längere dauer - gleicht dem anderen. 

so hat die siedlung albisriederpark ein künstlerisches 

Unikat, das dem Bau ein unverwechselbares Gesicht 

gibt und Identität schafft. 

auf Baumstämmen lässt sich auch vortrefflich balancie-

ren. der Umgang mit dem kunstwerk ist aber hier keine 

prekäre Gratwanderung, die Baumstämme sind ange-

kommen und aufgenommen.
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