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Mit diesem Titel möchten wir – angelehnt an das Stück „Hamlet“ von William 
Shakespeare – der Kunst, welche es auch im APH Zum Park in vielfältiger Art 
und Weise zu entdecken gibt, eine Bühne bieten. Dabei – liebe Leserin, lieber 
Leser – bleibt es Ihnen ganz persönlich überlassen, zu beurteilen, was denn 
nun Kunst ist und was nicht.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Bevor wir uns etwas eingehender mit 
dem Thema „Kunst“ auseinandersetzen, 
möchte ich jemanden zitieren, der doch 
ganz bestimmt wissen sollte, was wahre 
Kunst ausmacht. Dabei handelt es sich 
um keinen Geringeren als den weltbe-
rühmten Kunstmaler Pablo Picasso, der 
dazu Folgendes sagt: „Wenn ich wüsste, 
was Kunst ist, würde ich es für mich be-
halten.“ Aha, interessant. Aber weiter 
bringt uns dies wohl nicht auf der Suche 
nach vertieftem Kunstverständnis. Versu-
chen wir es daher mit einem anderen 
Künstler, dem Schriftsteller Maxim Gorki 
zum Beispiel. „Die Wissenschaft ist der 

Psst … Hallo, da bin ich wieder. Vie-

len Dank, dass Sie mich inzwischen 

besucht haben. Es hat mir das Ein-

leben hier sehr erleichtert. Ach ja, 

da ist noch etwas, was ich Ihnen 

sagen möchte: Ich habe dafür ge-

sorgt, dass wir uns mal ausgiebig 

über das Thema Kunst unterhalten 

können. Ich hoffe sehr, dass auch 

Sie Lust dazu haben. Viel Vergnü-

gen bei der Lektüre!

Verstand der Welt. Die Kunst ist ihre 
Seele.“ 

Tja, das mag ja stimmen, bestimmt ist 
diese Aussage eingehend reflektiert wor-
den sowie ausgesprochen philosophisch. 
Aber eine klärende Antwort auf unsere 
Frage bietet auch sie nicht. Da halte ich 
mich doch lieber an ein Zitat unbekann-
ter Quelle, welches uns eine eindeutige 
Antwort liefert: „Kunst ist das, was man 
selber als Kunstwerk betrachtet.“ Aha, 
gut so. Und völlig klar. Oberster sowie 

Kunst oder nicht Kunst? 
Das ist nicht die Frage! Von Mario Koch

Editorial
Wir wenden uns mit dieser Ausgabe explizit 
an Sie, liebe Bewohnerin, lieber Bewohner. 
Sie sind, was die Gestaltung Ihres Lebens an-
belangt, echte Experten darin, ein langes Le-
ben gestaltet zu haben und immer noch wei-
ter zu entwickeln, eben Lebenskünstlerinnen 
und Lebenskünstler par Excellence. Wie beur-
teilen Sie selbst Ihre Kunst? Erhalten Sie 
Rückmeldungen von andern über Ihre Kunst 
der Lebensgestaltung? Erhalten Sie mögli-
cherweise sogar verschiedene Beurteilungen 
zu dem, was Sie aus Ihrem Leben gemacht 
haben? 
In der Diskussion mit dem Redaktionsteam 
bin ich auf den Gedanken gekommen, dass 
es möglicherweise wenig weitere Begriffe 
gibt, die einen vergleichbar grossen Interpre-
tationsspielraum zulassen wie Kunst. Sie ist 
Spielball nicht nur des Erzeugers, sondern 
ebenso des Konsumenten oder Interpreten, 
nach Duden des auslegenden, deutenden 
Künstlers. Könnte eine mögliche Schlussfol-
gerung somit lauten: Sind wir also allesamt 
Künstlerinnen und Künstler?
In der Interpretation meiner Arbeit fühle ich 
mich als Heimleiter durchaus hin und wie-
der als Künstler im Bestreben darin, die Ge-
meinschaft des Heims mit unterschiedli-
chen  Anspruchsgruppen möglichst harmo-
nisch zu orchestrieren. Dies, so zeigen die 
Rückmeldungen in Form von Lob und Kritik, 
gelingt aus der Anschauung des Beobachten-
den unterschiedlich. Die Formel oder Kunst 
eines maximal gut geführten Heims existiert 
demnach nicht, die Ansprüche sind zu vielfäl-
tig, manchmal durchaus auch zu wider-
sprüchlich.
Zurück zur Kunst Ihrer persönlichen Lebens-
gestaltung: Ich vermute in Ihrem Rückblick 
ebenso ein mehr oder weniger grösseres 
Ausmass von Widersprüchlichkeiten, die aus-
zuhalten waren oder immer noch auszuhal-
ten sind.
Ist Kunst demnach die Kunst, Widersprüch-
lichkeit auszuhalten und mit ihr in eine aus-
haltbare Übereinstimmung zu kommen? Viel-
leicht hilft Ihnen die Lektüre dieser 
Park-Zeitung in dieser Hinsicht weiter?

Herzlichst
Beat Brunner, Heimleiter
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kompetenter Kunstkritiker bin also ich 
selbst. Darauf lässt sich aufbauen. Gehen 
wir also von diesem völlig individuellen 
Ansatz aus und klären, was Experten 
dazu meinen.

Matthew Pelowski und Michael Forster 
zum Beispiel, beide Forscher von der 
Psychologischen Fakultät der Universität 
Wien, kommen aufgrund ihrer Studie 
zum Schluss, dass Kunstgeschmack so-
zial geprägt ist. Uns gefalle, was Experten 
gefällt. Und zudem das, was teuer ist. Je 
teurer, desto besser. Die Studienergeb-
nisse untermauern damit die Theorie, 
dass der Kunstgeschmack (auch) dazu 
benutzt wird, um Zugehörigkeit zu einer 
begehrten sozialen Gruppe zu schaffen. 
Oder sich von einer unbegehrten ent-
sprechend deutlich abzugrenzen. Das 
heisst: Der originale van Gogh an der 
Wand hängt primär nicht im Wohnzim-
mer des Besitzers, weil er so schön anzu-
schauen ist, sondern um zu belegen: He 
Leute, schaut her, ich hab’s geschafft, ich 
kann mir dies leisten! Ich gehöre nicht zu 
denen, welche Kinderzeichnungen an die 
Wand hängen (müssen) … 

Igitt, vielleicht trifft dies alles ja zu. Aber 
irgendwie widert es mich an, diese Theo-
rie weiter zu ergründen. Da nutze ich 
doch lieber das Stichwort Kinderzeich-
nung, um fortzufahren. Zumal es im Zu-
sammenhang mit Kunst doch schnell ein-
mal – vielleicht auch zu schnell – völlig 
despektierlich heisst: „Das kann doch je-
des Kind“. Vor allem wenn es darum 

geht, die Güte abstrakter Kunst zu beur-
teilen. Auch dazu habe ich bei meinen 
Recherchen Interessantes entdeckt. Stu-
dien amerikanischer Forscher vom Bos-
ton College belegen, dass es offenbar 
deutliche, allgemein erkennbare „Sig-
nale“ dafür gibt, ob ein abstraktes Kunst-
werk von einem namhaften Künstler 
oder doch von einem Kind, einer Ma-
schine oder gar von einem Affen stammt. 
Bereits Kinder im Vorschulalter konnten 
den Unterschied jedenfalls sicher erken-
nen, wenn danach gefragt wurde, wo der 
Künstler Urheber war. Ging es jedoch 
bloss darum zu beurteilen, was ihnen 
besser gefällt, so hatten allerdings die 
Künstler das Nachsehen. Kinder bevorzu-
gen somit, gleich wie die Erwachsenen, 
die echten Kunstwerke, wenn es um ob-
jektive Qualität und nicht um persönliche 
Vorliebe geht. Dass Kinder wahre Kunst-
experten sind, wusste offenbar auch Pa-
blo Picasso, den ich hier nochmals zu 
Wort kommen lasse. “Als Kind ist jeder 
ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, 
es als Erwachsener zu bleiben.“

Genug der Schwierigkeiten! Ich sehe ein, 
es wird mir niemals gelingen, Ihnen in 
nützlicher Frist und mit der notwendigen 
Sachkenntnis erklären zu können, wo 
Kunst anfängt und wo sie sich verab-
schiedet hat. Und warum dem so ist, 
schon gar nicht! Aber das ist ja zum 
Glück überhaupt nicht nötig. Bestimmt 
finden Sie Ihren eigenen und zumindest 
für Sie zu 100% stimmigen Zugang zur 
Kunst. Geniessen Sie also IHRE Kunst – 
und dass ich nun schweige.

Kunstgenuss in Bella Italia
Kunsterlebnisse versüssen mitunter auch die Ferienerlebnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und mit dem 
Besuch des Tarot-Gartens von Niki de Saint Phalle in der Toskana ging für Violette Hangartner, zuständig für die Bewoh-
neradministration, ein langersehnter Wunsch in Erfüllung.

Mai 2017, Ferien in der wunderschönen 
Toscana. Und endlich – der langersehn-
te Besuch im „Giardino die Tarocchi“, an 
den auch der in unserer Region bestens 
bekannte Jean Tinguely seinen Beitrag 
geleistet hat. Der Garten befindet sich in 
der Maremma, in der Nähe von Capalbio, 
bloss einen Steinwurf von der Mittelmeer-
küste entfernt.

Farben, Formen, Glitzer und eine über-
schäumende Fröhlichkeit empfangen die 
Besucher. Die überlebensgrossen Figuren 
verströmen Lebensfreude, zaubern ein 
Lachen in jedes Gesicht und hinterlassen 
einen nachhaltigen, lebensbejahenden 

Eindruck. Die Künstlerin selber hat ihren 
Garten ein „kleines Stück Paradies“ und 
einen „Treffpunkt zwischen Mensch und 
Natur“ genannt.

Niki de Saint Phalle hat den Tarot-Garten 
zwischen 1979 und 1989 gebaut. Seit 
1998 ist er für die Öffentlichkeit zugäng-
lich. Er besteht aus 22 märchenhaften 
Figuren, die grösstenteils begehbar sind. 
Während des Baus wohnte Niki de Saint 
Phalle zeitweise sogar in einer der Figu-
ren. Der Garten wird heute als Gesamt-
kunstwerk der Pop-Art bezeichnet und 
stellt ihr Hauptwerk dar.

Niki de Saint Phalle (1930–2002), die fran-
zösisch-schweizerische Malerin und Bild-
hauerin der Moderne, ist vor allem bekannt 
geworden durch ihre Nanas, Frauenfiguren 
mit betont üppigen und runden Formen. 
Sie war in zweiter Ehe verheiratet mit Jean 
Tinguely (1925–1991), dem Basler Künstler 
und Maschinenplastiker. Bestimmt kennen 
Sie den Tinguely-Brunnen beim Stadtthea-
ter in Basel und/oder das Tinguely-Muse-
um. Niki initiierte mit einer namhaften 
Schenkung dessen Gründung.

Mit ihren Bildern lässt uns Violette Han-
gartner an ihrem besonderen Ferienerleb-
nis teilhaben. Lassen Sie sich inspirieren.

In luftiger Höhe professionell 
seine Arbeit zu erledigen, ist 
wohl auch eine Kunst, die nicht 
alle beherrschen …

Die beiden Fensterreiniger, welche an-
fangs April 2017 mit einem Skyworker 
(Hebekran mit Arbeitsplattform) für un-
getrübten Durchblick sorgten, scheinen 
jedenfalls nicht unter Höhenangst zu lei-
den.
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Elisabeth Wipfli gewährt uns Einblick 
in die Kunst, beim Bearbeiten von 
Glas oder Porzellan schöpferisch zu 
sein und dabei – allfälligen Schwierig-
keiten zum Trotz – wohltuende Ent-
spannung zu erleben …

„Du söttisch wieder mehr produziere!“ Eli-
sabeth Wipfli schmunzelt, wenn sie ihren 
Mann zitiert und hält fest: Ab und zu gehe 
bei ihrem delikaten Hobby schon mal et-
was zu Bruch.

Dann wirke ihr Mann motivierend auf sie 
ein und lasse neue Zuversicht keimen. 
Von Anfang an sei er von ihrer Kunstfer-
tigkeit angetan gewesen und noch heute 
begeisterter Fan ihrer selbst bemalten Ge-
genstände. Diese dienen einerseits dem 
Eigengebrauch, andererseits aber auch 
als ganz spezielle, persönliche Geschenke.

Zusammen mit einer ehemaligen Arbeits-
kollegin besuchte Elisabeth Wipfli vor Jah-
ren ihren ersten Porzellan-Malkurs. „Ich 
hatte keine Ahnung von der Materie, war 
jedoch sofort begeistert und legte ent-
sprechend los!“ Ihr Steckenpferd sei ein 
wunderbarer Kontrast sowie Ausgleich 
zum Berufsalltag und bedeute in erster Li-
nie Entspannung und Genuss. Ihre Augen 
strahlen, wenn sie mir von der Freude be-
richtet, noch immer einmal pro Woche bei 
ihrer einstigen Lehrerin vorbeizugehen, 
um zu malen. Und wenn einmal die Lust 
dazu ausbleibe, den Pinsel zu schwingen, 
so geniesse sie einfach die Unterhaltung 
mit ihrer sehr interessanten Gesprächs-
partnerin sowie den Umstand, keinerlei 
Druck zum Malen zu erleben.

Von diesem bronze-brauen Design hat E. Wipfli 
ein ganzes Service angefertigt 

Der Turm, recht daneben der Kaiser

Der Turm, Detail «der Blitz» von Jean Tinguely

Die Liebenden Frauenfigur „Der Stern“

Die persönlich gestaltenen Trinkgläser von Elisa-
beth Wipflis Team 

Tasse mit passendem Unterteller

Wie bereits erwähnt: Bei diesem Hobby 
läuft nicht immer alles rund. Als sie noch 
wenig versiert war und ihre schönen Bur-
gunder-Kristallgläser verschönern wollte, 
machte sie eine wichtige Erfahrung im 
Umgang mit Glas: Die frisch verzierten 
Gläser veränderten im Brennofen nicht 
nur ihre Farbe, sondern auch ihre Form. 
Sie seien einfach geschmolzen, da sich 
bleihaltiges Glas nicht brennen lasse. Klar, 
dass man da nicht eben begeistert ist. 
Aber dennoch sei ihr die Freude an ihrem 
Hobby stets erhalten geblieben.

Es brauche viel Ausdauer und Geduld. Oft 
sei es nicht möglich, ein Objekt an einem 
einzigen Abend fertig zu gestalten. Jede 
Farbschicht werde separat gebrannt, 
was bei bis zu vier Brennvorgängen leicht 
Stunden in Anspruch nehmen könne. Zu-
dem gebe es Techniken, die es nicht zu-
lassen abzuschätzen, wie das Werk aus 
dem Ofen kommt. Gerade dies sei für sie 
jedoch extrem spannend.

Zum Schluss darf ich noch ganz besonde-
re Trinkgläser, welche sie für jedes einzel-
ne Teammitglied individuell gestaltet hat, 
fotografieren: Einfach toll sowas!

Elisabeth Wipfli 

Porzellan und Glas - gar leicht bricht das 
Von Inez Garbini
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Im APH Zum Park gibt es 
viel Kunst zu entdecken. 
Hier eine kleine Auswahl 
davon. Besuchen Sie  diese 
Bilder und lassen Sie sie auf 
sich wirken.
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Aussenansicht

Vor den Liften in der ersten Etage

Das Treppenhaus vom Keller fotografiert

Der Verbindungsgang zwischen dem Neubau 
und dem Rotem Haus

Holzverkleidung und Lampen im Restaurant

Im Treppenhaus zur ersten Etage

Asymmetrie im Treppenhaus

Bauen mit Sinn für Kunst

Künstlerisch hochstehende Bauten sind 
heutzutage eine etablierte Marketing-
Strategie von Städten, besonders auch in 
der Schweiz. „Art in public space“ – also 
Kunst im öffentlichen Raum – nennt sich 
diese Bewegung. Kunst gilt nicht mehr 
nur als Zusatz in der Architektur, wie das 
im 20. Jahrhundert der Fall war. Die Kunst 
wird vielmehr als integrierter Bestandteil 
der Architektur verstanden.

Von Claudia Gorkey

Dass Kunst und Architektur eng miteinan-
der verzahnt sind, zeigt die Übersetzung 
des Wortes „architectura“, zu Deutsch 
Baukunst.

Der Unterschied zwischen Bauen und 
Architektur zeigt sich lediglich in der Ge-
staltung. Rückt dieser Aspekt in den Vor-
dergrund und steigt der künstlerische 
Wert am Bau dadurch, wird das Bauen 
zur Architektur. Hierbei ist es schwierig, 
die Zweckmässigkeit eines Baus nicht aus 
den Augen zu verlieren. Wohnlichkeit und 
die Bedürfnisse der Endnutzer dürfen nie 
zu Gunsten der künstlerischen Verwirkli-
chung in den Hintergrund rücken.

Gebäude können nach den drei Grund-
prinzipien der Architektur beurteilt wer-
den: Stabilität, Nützlichkeit und Anmut/
Schönheit. Hierbei ist es wichtig, dass bei 
der Entstehung eines Gebäudes alle drei 
Kategorien gleichwertig berücksichtigt 
werden. Der zentrale Inhalt der Architek-
tur ist nebst dem Gestalten und Konstru-
ieren auch das planvolle Entwerfen.

Schönheit liegt bekanntlich im Auge des 
Betrachters und somit ist Schönheit ein 
sehr subjektiver Begriff. Die Frage, ob ein 
Gebäude architektonische Qualitäten hat, 
kann prinzipiell unterschiedliche Meinun-
gen hervorbringen. Auch unser Leitthema 
„Kunst“ ist Ansichtssache. Die einen be-
vorzugen den Surrealismus, welcher ver-
sucht, unsere menschliche Logik durch 
das Absurde zu erweitern. Andere wiede-
rum versinken in das Spiel mit dem Licht 
des Impressionismus. Wiederum andere 
bevorzugen die Motivreduktion auf mar-
kante Formelemente, was der Expressio-
nismus verfolgt. Warum also erfreuen wir 

Wenn wir uns in dieser Ausgabe mit Kunst befassen, so darf die Architektur natürlich nicht fehlen. Denn für viele Be-
trachter zeigt unser Neubau eindrücklich auf, wie harmonisch künstlerische und architektonische Aspekte zu einem 
Ganzen verschmelzen können. Wobei das Resultat weit mehr ist als die Summe beider Teile.

uns nicht an der Freiheit, den Kunstsinn 
nach unserem eigenen Gutdünken zu de-
finieren!

Allerdings haben die verschiedenen Ge-
schmäcker auch das Problem, dass für 
einige Personen ein Gebäude unpassend 
erscheint oder die Ästhetik nicht dem ei-
genen Ideal entspricht. Ein unschöner Bau 
kann nicht einfach wie schal gewordene 
Kunst ausgetauscht werden. Nutzer und 
Passanten sind gezwungen, damit zu le-
ben.

«Ziel der Kunst ist, einfach 
eine Stimmung zu erzeugen»

Oscar Wilde
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Nähatelier N503
„Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“. Ganz gewiss haben Sie diesen Satz schon mal irgendwo gehört. Er zeugt gera-
dezu von einer grossen Leidenschaft. Genau wie bei Anneliese Misteli, bei der die geliebte Nähmaschine den allabendli-
chen Krimi mehr als nur ersetzt …

Dass hier eine grosse Leidenschaft mit 
im Spiel ist, realisierte ich sofort, als mich 
die quirlig wirkende Bewohnerin in ihrem 
Zimmer empfing. Naja, Zimmer ist zwar 
richtig – aber „Nähatelier“ trifft es wohl 
bedeutend besser, denn auf mancherlei 
Ablage ist das Rohmaterial ihrer Kunst zu 
entdecken: unterschiedlichste Stoffe in al-
len möglichen Farben, Grössen, Mustern 
und Verarbeitungsstadien.

Kunstfertig und mit flinker Hand werden 
diese zugeschnitten, zu neuen Formen 
und Mustern arrangiert und schliesslich 
derart gekonnt aneinander genäht, dass 
wahre Kunstwerke entstehen. Und wo an-
sonsten in der Regel bloss Reserve-Klei-
dung eingeräumt ist, zeugen ungezählte 
Stücke von nicht nachlassender Schaf-
fenskraft. Ob Wandbehang, Tischläufer, 
Topflappen, textile Kinderbücher, Weih-
nachtdekor, Tischdecken, Servietten oder 
anderes mehr: Hier findet bestimmt jeder 
etwas, das ihm ganz besonders gut gefällt 
Bei mir sind es die in unterschiedlichen 
Graustufen gefertigten Topflappen.

Bereits ihre Mutter sei eine sehr talentier-

te Näherin gewesen und habe ihr schon 
als kleines Mädchen den Umgang mit der 
Nähmaschine gezeigt. Später kamen dann 
diverse Kursbesuche dazu, welche bei ihr 
immer wieder von Neuem die Lust we-
cken konnten, weitere Nähtechniken aus-
zuprobieren und diese durch ungezählte 
Stunden der Anwendung möglichst zu 
perfektionieren.

Langweile kommt da ganz bestimmt nie 
auf. Mögen die Abende auch noch so lan-
ge sein. Einzig das Schwinden ihrer Stoff-
reserven könnte dem emsigen Tun je Ein-
halt gebieten. Aber wer weiss: Vielleicht 
schlummert bei Ihnen noch ein „Schatz“ 
aus unverarbeitetem Stoff, der bloss dar-
auf wartet, von der quiltenden Bewohne-
rin zu neuem Glanz erweckt zu werden. 
Frau Misteli wird es Ihnen bestimmt zu 
danken wissen.

Doch statt weiterhin nur darüber zu re-
den, soll Ihnen nun Anschauungsmaterial 
vermitteln, was bei Frau Misteli dank Kön-
nen und Leidenschaft immer wieder viel 
Freude auslöst und ungezählte Stunden 
der Musse – ganz ohne Krimi – beschert.

Der Begriff stammt aus dem Englischen 
und bezeichnet eine Zier- oder soge-
nannte „Steppdecke“, welche aus meh-
reren Schichten besteht. Meist sind es 
deren 3: eine Oberseite, eine Zwischen-
lage und eine Rückseite. Indem man 
nun die Schichten mit möglichst klei-
nen, immer gleich langen Stichen mit-
einander vernäht, erhält die Decke eine 
dreidimensionale Struktur.

Ein zusätzliches und häufig angewand-
tes Gestaltungselement besteht darin, 
dass die Decke nicht aus einem zusam-
menhängenden Stoffstück gefertigt 
wird, sondern aus vielen kleinen. Diese 
lassen sich dann zu beliebigen Mustern 
kombinieren (Patchwork). Natürlich 
können auch unterschiedlichste Moti-
ve und Formen aus beliebigen Stoffen 
ausgeschnitten und auf die Decke ge-
näht werden, so dass daraus wiederum 
andere – figürliche oder abstrakte – Ge-
staltungselemente entstehen. Der Fan-
tasie und der Experimentierfreude des 
„Künstlers“ sind dabei keinerlei Gren-
zen gesetzt.

Ausgangspunkt von Quiltstoffen war 
China. Und Kreuzritter, welche unter 
ihren Rüstungen oft mit dieser Technik 
gefertigte Unterkleidung trugen, brach-
ten die Kunst des Quiltens nach Euro-
pa. Hilfreich für die Verbreitung dieser 
Nähtechnik war unter anderem auch 
eine ungewöhnliche Kältewelle, wel-
che im 14. Jahrhundert insbesondere 
England traf. Denn die Quilts – sei es in 
Form von Kleidung, Decken oder Wand-
behängen – isolierten dank ihrer Mehr-
schichtigkeit dermassen gut, dass sie 
sich entsprechend schnell durchsetzen 
konnten.

Selbstverständlich nutzen auch heute 
noch namhafte Textil-Künstler diese 
Technik, um ihren textilen Ideen Gestalt 
zu geben.

Die Quilt-Technik

«Kunst ist, aus Nichts etwas zu 
machen und es zu verkaufen.»

Frank Zappa

Von Mario Koch

Quelle: Wikipedia
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Für einmal ist Eveline Pédelaborde 
selber Fotoobjekt

Blau und rot: Vom Zufall arrangiert

Mit seiner künstlerischen Betätigung setzt sich der Homo sapiens seit Urzeiten von 
seinen Mitgeschöpfen ab. Sie ist unverzichtbarer Teil seiner Kultur geworden. Vieles 
davon gehört zum Selbstverständnis des modernen Menschen und wird als Allge-
meinwissen betrachtet. Aber wussten Sie, dass …
… unter Kunst im weitesten Sinne alles 
verstanden werden könnte, was von Men-
schen gemacht wird?

… wir beim Sprechen sehr oft „Kunst“-
Begriffe verwenden, auch wenn wir nicht 
direkt an Kunstwerke denken? Hier einige 
Beispiele: gekünstelt, künstlerisch, künst-
lich, kunstgemäss, kunstgerecht, kunst-
voll, nach allen Regeln der Kunst; Kunst-
blume, -dünger, -eisbahn, -faser, -fehler, 
-fertigkeit, -flug, -griff, -licht, -pelz, -rasen, 
-stoff, -stück, -turnen; Fahr-, Fecht-,  Heil-, 
Ingenieurs-, Koch-, Liebes-, Rede-, Reit-, 
Sprach-, Verführungs-, Verpackungskunst; 
Ball-, Lebens-, Sprach-, Zauberkünstler; 
Schwarze Kunst, Kunst der Diplomatie, 
Künstlerpech usw.

… uns die Kunstformen Malerei, Skulptur, 
Musik und Tanz bereits seit der Altstein-
zeit begleiten?

… Kunstfertigkeit bei unseren Vorfahren 
wohl einen Wettbewerbsvorteil darstellte, 
wenn es darum ging, seine Gene weiter 
zu vererben? Denn wer sich damals mit 
Kunst beschäftigen konnte, hatte offenbar 
keine Probleme damit, die täglichen Be-
dürfnisse nach Nahrung und Sicherheit zu 
stillen und war als Sexualpartner entspre-
chend attraktiver.

… die in allen historischen Epochen und 
Kulturbereichen gefundenen Kunstformen 
darauf schliessen lassen, dass beim Men-
schen ein biologisch verwurzeltes Kunst-
bedürfnis existiert?

… man kein Kind dazu zwingen muss, 
kreativ und damit künstlerisch tätig zu 
sein? Singen, tanzen, zeichnen – all dies 
macht es völlig spontan, unabhängig von 
Geschlecht sowie sozialem oder kulturel-
lem Umfeld.

… dass es für einen Künstler im Mittelal-
ter unüblich war, sein Werk zu signieren?

… dass in demokratischen Ländern das 
Recht auf Kunstfreiheit entweder in der 
jeweiligen Verfassung verankert oder im 
Rahmen der Meinungsfreiheit garantiert 
ist?

… dass in Diktaturen die Kunst häufig und 
gezielt dazu eingesetzt wird, um das Re-
gime zu stabilisieren?

… dass Comics durchaus eine Kunstform 
darstellen können, welche sich Elemente 
der Malerei sowie der Literatur zu eigen 
macht?

… dass ein Kunstwerk zwar meist das 
Ende eines kreativen Prozesses darstellt, 
seit der Moderne aber durchaus der Pro-
zess selbst zum Kunstwerk werden kann?

Ein Blick und – „klick“
Wissen und Können zahlreicher „Ge-
burtshelfer“ hat über einen sehr lan-
gen Zeitraum hinweg dazu geführt, 
dass sich die Foto-Technik als aner-
kannte Kunstform etablieren konnte. 
Entsprechend lang schon zieht sie 
unterschiedlichste Menschen in ih-
ren Bann. Einer davon arbeitet mitten 
unter uns und gewährt uns einen Ein-
blick in sein spannendes Hobby.

Eveline Pédelaborde, Leiterin der Demenz-
abteilung, startete ihr Berufsleben nicht 
im Pflegebereich. Animiert durch die Ar-
beit ihres Schwagers als Fotograf liess sie 
sich erst einmal zur Fach-Fotolaborantin 
ausbilden. Erst mehr als zwei Jahrzehnte 
danach, als die aufkommende Digitalisie-
rung in der Fotografie ihrem Erstberuf die 
Perspektiven raubte, fand sie den Weg in 
die Pflege. Was blieb, war die Faszination 
fürs Fotografieren.

Der spontane Besuch von Fotoausstellun-
gen ist denn auch immer wieder Teil ihrer 
Urlaubsgestaltung. Und über die jahrelan-
ge Beschäftigung mit dem Fotografieren 
sei sie selbst zu einer Art von wandelnder 
Kamera mutiert: Bewusst oder intuitiv 

erfasst ihr Blick jeweils den besonderen 
Moment, die aussergewöhnliche Situa-
tion, und löst beinahe schon reflexartig 
den Griff zum allzeit begleitenden Fotoap-
parat aus …

Diese Momente bedeuten ihr sehr viel. Es 
sei ein beruhigender Ausgleich zur Hek-
tik des Alltags, wenn man sich voll und 
ganz auf sein Foto-Objekt einlasse, sich 
100%ig auf den perfekten Bildausschnitt 
fokussiere. Raum und Zeit – ja selbst Hun-
gergefühle – seien dann völlig verflogen, 
keinerlei Wahrnehmung mehr wert.

Und fast schon philosophisch gibt sie 
uns noch Folgendes mit auf den Weg: 
Beim Fotografieren lernt man, besonders 
achtsam durchs Leben zu gehen. Wohl 
bewusst, dass der grosse Zauber eines 
jeden, auch noch so kleinen und unbe-
deutende Objektes durch die Kameraop-
tik zur Entfaltung gebracht und „für die 
Ewigkeit“ gebannt werden kann.

Von Mario Koch

«Grosse Kunst ist dann er-
reicht, wenn man nichts mehr 

weglassen kann.»
aus China

Von Mario Koch
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Ein erfolgreiches Quintett, v.l.n.r.: G. Steiner, J. Rahm, R. Bättig, E. Wipfli, B. Calis

Lachs-Kabeljau-Spiess auf Randenrisotto mit 
Erbsensauce

Gebratenes Lachsfilet auf Weissweinrisotto mit 
Safransauce

„Haben wir die Prüfung bestanden?“ Immer wieder werde ich dies von involvierten Bewohnerinnen oder Bewohnern 
gefragt. Es beweist: Lehrabschlussprüfungen sind nicht bloss für die Prüflinge selbst ganz besondere, höchst emotionale 
Situationen, sondern auch für deren gesamtes Umfeld. Entsprechend gross und befreiend ist denn auch für alle Beteilig-
ten der Moment, wenn der heiss ersehnte Erfolg zur Gewissheit wird!

Es ist vollbracht!

Rahel Bättig, Berfin Calis und Jana Rahm 
haben dies kürzlich am eigenen Leib 
erfahren. Mussten doch die drei Ler-
nenden auf ihrem Weg zum Berufsziel 
Fachfrau Gesundheit während mehr als 
vier Stunden nicht nur ihren internen 
Berufsbildnern, sondern auch den exter-
nen Experten zeigen, was sie sich in den 
Ausbildungsjahren alles an Berufswissen 
sowie menschlicher Reife aneignen konn-
ten. Gerade diese steht bekanntlich im 
Zentrum jeder professionell ausgeführten, 
zwischenmenschlichen Pflegebeziehung. 
Doch damit längst nicht genug: Bereits 
am Nachmittag des Prüfungstages galt es 
für die drei, einen wichtigen Aspekt ihrer 
Arbeit vom Vormittag in einer zehnminüti-
gen Präsentation fachlich fundiert zu be-
leuchten sowie im nachfolgenden zwan-
zigminütigen Fachgespräch all die Fragen 
der anwesenden Experten möglichst sou-
verän zu meistern. Und schliesslich muss-
ten noch schriftliche Prüfungen absolviert 
werden, bei denen sowohl Berufs- als 
auch Allgemeinwissen abgefragt wurde.

All diese Hürden auf dem Weg zum Eid-
genössischen Fähigkeitsausweis wurden 
mit Leichtigkeit gemeistert. Nicht zuletzt 
auch dank dem grossen Einsatz der bei-
den involvierten Berufsbildnerinnen, Frau 
Gabriela Steiner sowie Frau Elisabeth 
Wipfli. Berfin Calis, welche schon in Kürze 
die Ausbildung zur Pflegefachfrau HF in 
Angriff nehmen wird, setzte zudem einen 

Glanzpunkt, indem sie ihre Lehre gar im 
Rang abschliessen konnte. Über all dies 
freuen wir uns sehr und es erfüllt uns 
auch mit Stolz. Bleibt nur noch, mich bei 
all den anderen, hier nicht namentlich er-
wähnten Personen, welche ebenfalls zum 
guten Gelingen beigetragen haben, herz-
lichst zu bedanken!

Anrichte-Tipps vom Kochprofi
Wer Kochkunst zu geniessen weiss, sollte sich durchaus einmal in unserem Restaurant kulinarisch verwöhnen lassen. 
Dabei wird nicht bloss den Geschmacksnerven geschmeichelt, sondern auch dem Auge einiges geboten. Und worauf es 
beim kunstvollen Anrichten von Speisen ankommt, erfahren Sie von der stellvertretenden Leiterin Gastronomie.

Beim Anrichten der Teller beachte ich fol-
gende Punkte:

• Ich versuche, das Gericht immer in 
der Mitte des Tellers zu platzieren.

• Einige Erhöhungen, in das Gericht ein-
gebaut, lassen den Teller insgesamt 
spannender aussehen.

• Ich achte darauf, dass ich bei meh-
reren Komponenten immer unter-
schiedliche Formen nebeneinander 
platziere.

• Der Teller soll schön und wie ein 
Kunstwerk aussehen, so dass einem 
das Wasser im Munde zusammen-
läuft. Deshalb richte ich die Lebens-
mittel so an, dass nicht die gleichen 
Farbkombinationen nebeneinander 
liegen und der Teller schön bunt aus-
sieht.

• Falls ich mein Gericht noch zusätzlich 
ausgarnieren möchte, so muss darauf 
geachtet werden, dass die Dekora-
tion ebenfalls essbar ist.

Und zu guter Letzt habe ich noch folgen-
den Tipp: Der Tellerrand sollte immer frei 
von Dekor oder Sonstigem sein, denn die-
ser gehört dem Gast.

Für mich zählt schlussendlich immer, dass 
ich meinen Teller derart geschmackvoll 
anrichte, wie ich es selber auch erwarten 
würde.

Von Anouschka Nordquist

Von Joëlle Dreier
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Auf dem nahegelegenen Spielplatz finden sich 
ebenso kunstvolle Objekte

Im Innenhof des APH Zum Park finden Sie 
 blühende Sträucher

Der Holderstüdelipark lädt zum Spazieren und 
Verweilen ein

Die Seerosen im Teich

Aussicht von der kleinen Brücke über den Teich

Der Weg ins Grüne

Lust auf einen Spaziergang? 
Die Kunst spazieren zu gehen wurde dem Menschen nicht einfach von Anbe-
ginn der Zeit in die Wiege gelegt. Gut, dass er diese Fähigkeit dennoch entwi-
ckelt hat, denn ein Spaziergang im Freien, Seite an Seite mit Gleichgesinnten, 
stellt für viele Menschen wirkungsvollsten Seelenbalsam dar.

Wussten Sie, dass sich erst im ausgehen-
den 18. Jahrhundert das Spazierengehen 
zu einer bürgerlichen Kultur entwickelte?  
Ausgelöst wurde dies durch die Begeiste-
rung an dem in dieser Zeit aufkommen-
den englischen Garten, welcher die bisher 
gängige französische Gartenbaukunst des 
Barocks völlig revolutionierte.

Schnurgerade Alleen sowie geometrisch 
geschnittene Hecken und Sträucher wi-
chen nun möglichst naturnah gestalteten 
Parkanlagen mit ausladenden Stauden-
pflanzen, lockeren Baumgruppen, von 
kleinen Flüssen durchzogenen Wäldchen 
sowie von Rosen umsäumten Pavillons. 
All dies machte den Gang durch diese grü-
nen Oasen zu einem sinnlichen Erlebnis 
und löste in breiten Kreisen regelrechte 
Begeisterung aus. Spazierengehen wurde 
zur Passion, in welcher der Spaziergän-
ger selbst zur Hauptfigur in einer üppig 
gestalteten Naturlandschaft wurde. Für 
ihn alleine wurden diese grünen Kunst-
werke angelegt. Der Erholung und der 
Freude dienend waren sie ganz gezielt 
auf seine Bedürfnisse hin ausgerichtet. 
Der deutsche Dichter Ewald von Kleist 
bezeichnete Spaziergänge als „ poetische 
Bilderjagden“ und mit seinem berühm-
ten Ausspruch „All gardening is painting“ 

stellt der englische Schriftsteller Alexan-
der Pope gar eine äusserst starke Verbin-
dung zwischen Gartenkunst und Malerei 
her. Für ihn sind die Gärten begehbare 
Bilder. Mit jedem Schritt entstehen neue 
Perspektiven und einzigartige Ansichten.

Das neue Steckenpferd des aufkommen-
den Bürgertums stiess selbstverständlich 
auch auf Kritiker. Sie erkannten darin ein-
zig zeitvergeudendes „Müssiggängertum“ 
und schafften es manchmal gar, das Spa-
zieren per Gesetz zu verbieten.

Dass sich solcherart Gesinnung nicht 
durchsetzen konnte, lässt uns auch im 
APH Zum Park profitieren. Denn der Auf-
enthalt oder das Schlendern durch die 
vielfältige Gartenlandschaft in unserer 
Gemeinde ist längst zu einem wichtigen 
Bestandteil unserer Alltagsgestaltung ge-
worden. So vermag denn auch schon ein 
kurzer Spaziergang im Holderstüdeli-Park 
die Lebensgeister zahlreicher Bewohne-
rinnen und Bewohner regelrecht zu beflü-
geln. Er lässt uns eintauchen in eine faszi-
nierende Welt aus Düften und optischen 
Eindrücken. Unser Geist verbindet unmit-
telbare Eindrücke mit Erinnerungen und 
formt daraus neue Geschichten.

So richtig bewusst wird mir dies, als mir 
eine Bewohnerin von ihren Erlebnissen 
mit ihrer Familie erzählt. Von Sonntag-
nachmittagen im eigenen Garten und 
gemeinsamen Spaziergängen mit den 
Kindern. Vom abendlichen Spazieren mit 
ihrem Ehemann, bei dem er von seinen 
Sorgen und Nöten bei der Arbeit berich-
tete und sie ihm dabei gespannt zuhörte.

Heute geniesst sie die Runden im Park 
mit ihrer lieben Bekannten von einst. Man 
kenne sich von früher und sei sich hier im 
Altersheim wieder begegnet. Bei gutem 

Wetter sind die beiden Zimmer- und Tisch-
nachbarinnen nach dem Frühstück fast 
täglich zusammen unterwegs. Man müsse 
gar nicht viel reden, bemerkt sie. Manch-
mal setzen sie sich einfach auf ihre Rolla-
toren und beobachten die jungen Leute, 
wenn diese morgendliche Turnstunden 
absolvieren. Man wolle ja schliesslich 
wissen, was alles so läuft, bemerkt sie 
mit einem Augenzwinkern. Sie hätten es 
einfach gut zusammen und würden oft 
einfach nur schweigend nebeneinander 
durch den Park schlendern. Dies tue ihrer 
Seele und ihrem Körper gut und sei ein-
fach schön. Eine einzige grosse Freude.

Von Inez Garbini
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„Wohin soll die Fahrt gehen?“ Die Ausgestaltung der Räder war für den  Künstler 
ganz besonders herausfordernd, wie er mich anlässlich meines Besuches  wissen 
liess.

„Auferstehung“ Wohin leitet die „Auferstehung“ 
Ihre Gedanken?

Kunst zwischen Himmel und Erde Von Mario Koch

Dass sich der Kunstbegriff vom Können ableitet, ist nicht gänzlich unbestritten. Dass aber die Kunst von Walter Suter 
sehr viel mit Können zu tun hat, ist dagegen offensichtlich. Stahl sei seine Leidenschaft, sagt denn auch der Muttenzer 
Metallgestalter, der auch grossen Wert auf die handwerkliche Qualität seiner künstlerischen Umsetzungen legt.

Auf seiner Internetseite (www.suter-
metalldesign.ch) erfahren wir vom prä-
genden Einfluss seines Aufenthaltes als 
junger Mann in Italien ebenso wie vom 
Stellenwert der Natur, welche für sein 
Schaffen immer wieder als formgebende 
Inspirationsquelle dient. Dabei findet ins-
besondere die Darstellung des Bewegten 
und Dynamischen in der Natur zentrale 
Beachtung. Und neben biografischen Eck-
daten finden sich dort auch zahlreiche 
Bilder seiner Werke, welche vertieften 
Einblick in sein vielseitiges Schaffens-
spektrum gewähren: von voluminösen 
Grossplastiken etwa zu filigran gearbei-
teten Schmuckstücken, von einfachen 
Stangenskulpturen bis hin zu architekto-
nischen Gestaltungselementen.

Bei uns im APH Zum Park befinden sich 3 
Werke des Künstlers. Zwei grosse im Aus-
senbereich und ein kleineres im Bereich 
des Empfangs.

Direkt vor dem Haupteingang steht die 
Plastik „Auferstehung“. Auf dem „Weg 
der Hoffnung“, welcher anlässlich des 
Jahrtausendübergangs von den christli-
chen Kirchen in Muttenz realisiert wurde 
und über 6 Stationen vom Dorfzentrum 
auf den Wartenberg führt, steht übrigens 
deren „Zwillingsschwester“ gleichen Na-
mens. Sie beide geben den Gedanken 
ihres Schöpfers zu diesem Thema – dem 
Aufstreben, dem Sich-Öffnen, dem Aus-
weiten, dem Hoch-Steigen – dreidimen-
sionale Gestalt und sollen in einfacher 

Formensprache die Auferstehung, das 
Aufwärtsstreben visualisieren. Dabei wur-
de der verwendete Stahl bewusst roh 
belassen, damit er rosten, sich langsam 
auflösen und den Weg alles Irdischen be-
schreiten kann. Und die treppenartigen 
Strukturen führen empor zum schwung-
vollen Übergang, wo sich die kantigen 
Trittkanten auflösen und den Betrachter 
schliesslich zum unendlichen Flug – wo-
hin auch immer – entlassen.

„Die Erzeugung des Neuen besorgt nicht der Intellekt, 
sondern der Spieltrieb aus innerer Nötigung. Der 
schaffende Geist spielt mit den Objekten, die er liebt.“

Von Inez Garbini

Was der berühmte Schweizer Psychiater und Begründer der analytischen Psychologie, C. G. Jung, hier zum Ausdruck 
bringt, könnte gleichsam Motto für die Bewohner-Kreativgruppe sein. Aber lesen Sie selbst.

Es ist Dienstagmorgen, 9.45 Uhr. Die ers-
ten Teilnehmenden der Kreativgruppe 
finden sich im Aktiverungsraum ein und 
ziehen ihre weissen Plastikschürzen an. 
Wir tauchen ein in die Welt der Farben. 
Wir experimentieren mit Seidenmalfarbe. 
Es ist ein Spiel. Ein Erfinden von Farbme-
lodien, eine Begegnung von zwei, drei 
Farben, die ineinander und übereinander 

fliessen, sich mischen, sich verbinden. 
Die sorgfältig gefalteten Seidenpapier-
stücke verwandeln sich in Landschaften, 
geometrische Kompositionen, Blumen 
und Fantasie-Räume. Manchmal halten 
wir inne, sehen uns gemeinsam an, was 
entstanden ist und philosphieren darü-
ber, was jeder von uns darin zu erkennen 
glaubt.

Unser Spiel ist eine Herausforderung, es 
geschehen zu lassen, mutig zu sein, Ri-
siken einzugehen, Fehler zu begehen 
und sich in Vertrauen sowie Geduld zu 
üben. Frustration kann auf diesem Weg 
zu einem Hindernis werden und die Teil-
nehmenden davon abhalten, ihr Schaffen 
fortzusetzen. Doch wenn es gelingt, dies 
als Teil des kreativen Prozesses anzuneh-
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Auch hier entsteht Kunst

Mit Seidenmalfarbe experimentieren Die Kunst kreativ zu sein Vielseitige Materialien werden verarbeitet

Eine Bewohnerin konzentriert am Weben

Fleissiges Stricken

Die Stäbe werden aus der Halterung gelöst

„Ehret die Frauen! Sie flechten und weben himmlische 
Rosen ins irdische Leben ...“ Von Inez Garbini

men und beharrlich weiter zu machen, 
kann diese Auseinandersetzung Ursprung 
von Vergnügen und Freude sein. Bei die-
sem Abenteuer geht es für einmal um uns 
selbst. Sich selbst  auszudrücken, um der 
eigenen Individualität Raum zu geben, um 
sich am eigenen schöpferischen Tun zu 
erfreuen.

Und wo ist die Zeit geblieben? Die gröss-

te Freude ist mir als Begleiterin, wenn die 
Teilnehmerinnen eineinhalb Stunden spä-
ter, wenn ich das Ende des Morgens und 
das bevorstehende Mittagessen ankündi-
ge, erstaunt aufschauen und kaum glau-
ben, dass es schon wieder Zeit dafür ist. 
Zeit also, die Pinsel niederzulegen, die Rei-
se mit den Farben zu beenden, um eine 
Woche später neu zu starten und wieder-
um Neues zu entdecken.

So begann einst Friedrich von Schiller ei-
nes seiner zahlreichen Gedichte. Ja, ehret 
die Frauen, ihre fleissigen Hände stricken, 
häkeln, nähen, weben und beleben den 
Raum mit ihrem Tun. Ein farbenfroher 
Tisch, mit Stoffen, Garnen, Wolle, Strickna-
deln und Nähutensilien bedeckt, lädt ein 
mitzuwirken, um eigene kreative Ideen 
umzusetzen.

Eine Bewohnerin wickelt mit ihren flin-
ken Händen zwei verschiedene Wollfäden 
über einzelne Holzstäbe, die an einem 
Holzbrett befestigt sind. Stabweben nennt 
sich diese Art des Webens. Und es ent-
steht ein straffes, leuchtend orange-rotes 
Gewebe.

Die Weberei ist die älteste Handwerks-
kunst der Menschheit. Sie ist sogar noch 
älter als die Töpferei. Gewebereste von 
Gewändern, die man in Grabkammern 
fand, verweisen auf die Zeit des ägypti-
schen Altertums. Viel später in Feucht-
bodensiedlungen der Schweiz wurde mit 
Flachs, Wolle oder Rindenbast von Linde, 
Ulme oder Eiche gewoben. Gewebe aus 
Wolle, Leinen und chinesischer Seide sind 
aus der römischen Kaiserzeit bekannt. 
Und von den Germanen weiss man genau, 
wie sie komplizierte Muster woben.

Lange Zeit lag das Herstellen von Klei-
dungsstücken, das Weben und Spinnen 
als Hauptbeschäftigung, in den Händen 
der Frauen. Erst im Mittelalter entstand 

das Berufsbild des Schneiders. Weil die-
ser nach dem Verständnis früherer Zeiten 
Frauenarbeit verichtete, war dieser Be-
rufsstand jahrhundertelang dem Volks-
spott ausgesetzt.

Inzwischen sind die Stäbe bis zum Ende 
umwickelt. Nun werden sie sorgfältig aus 
der Halterung gelöst und das entstandene 
Gewebe sorgfältig nach unten gestrichen. 
(siehe Foto). Es dauert noch eine Weile bis 
der bunte Teppich fertig ist. Die Nähma-
schine rattert am anderen Ende des Ti-
sches. Ein Sommerkleid aus Bauwollstoff 
entsteht, während gegenüber Strickna-
deln in schnellem Takt klappern.

Eine andere Bewohnerin nutzt ebenfalls 
die Stabweberei für ihre Idee. Sie stellt 
aus grünen Garnen eine kleine Tasche her.

Geplaudert wird nicht viel im „Handar-
beiten“. Zu konzentriert ist man in seine 

Arbeit vertieft und gespannt darauf, wie 
das fertiggestellte Werkstück dann wohl 
aussehen mag. Liegt es dann schön prä-
sentiert in der Verkaufsvitrine, dann freut 
sich die Schöpferin über die umgesetzte 
Idee, ihre selbst gestaltete Arbeit … „ge-
flochten, gewoben und verstrickt ins irdi-
sche Leben“.

11Park Zeitung Nr. 2 / August 2017



Ob musische, darstellende oder bildende Kunst – bei uns ist immer etwas los. Den 

aktuellen Veranstaltungskalender finden Sie auf unserer Homepage unter: 
www.zumpark.ch/aktuell. 

Der Begriff stammt aus dem Japanischen, 
bedeutet wörtlich übersetzt „lebende 
Blumen“, und bezeichnet die japanische 
Kunst des Blumenarrangierens. Ihre An-
fänge reichen bis ins 6. Jahrhundert zu-
rück. Anfänglich ausschliesslich Männern 
– insbesondere Priestern und Mönchen 
– vorbehalten, wurden etwa ab dem Jahr 
1600 auch Frauen aus dem Adelsstand 
darin unterrichtet. Und Ende des 19. Jahr-
hunderts wurde Ikebana an den Schulen 
gar zum Pflichtfach für alle Mädchen. Da-
nach verbreitete sich diese Kunstform in 
alle Welt.

Ikebana

Quelle: Wikipedia

Das Ikebana-Arrangement soll einerseits 
die Natur in den Lebensraum des Men-
schen bringen und andererseits die kosmi-
sche Ordnung darstellen. Zudem sollte die 
jeweilige Jahreszeit schon durch die Aus-
wahl des verwendeten Materials erkenn-
bar sein. Und während in der westlichen 
Welt die Anzahl sowie Farbe der Blumen 
und deren Blüten beachtet werden, beto-
nen die Japaner die linearen Aspekte der 
Anordnung, wobei die drei Linien „shin“, 
„soe“ und „tai“ Himmel, Erde und Mensch-
heit symbolisieren.

Solche Blumen-
arrangements 
erfreuen im APH 
Zum Park nicht 
nur unsere Be-
wohnerinnen und 
Bewohner 
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