
auf der suche nach der kultur
von menschen und ihren geschichten

wir hier in worb, kultur macht uns stark!









Etwas anschieben, sich auf die Suche nach einer gemeinsamen Identität machen, ein Wirgefühl entstehen lassen. Dies ist dann möglich, 

wenn ein verbindendes Projekt Identifikation generiert.

Wie sieht das Worb der WorberInnen aus? 

Mit dieser Frage beschäftigte ich mich von Januar bis August 2017. Auslöser war der jährlich verliehene Kunstpreis, der mit 5000.- CHF 

dotierte Kunstschub des Kunstvereins Galerie Atelier Worb, welcher mir im Herbst 2016 für mein Projekt verliehen wurde.

Zusammengezählt wohnen in Worb 11423 Menschen. Menschen mit ihren eigenen Geschichten, ihrem Alltag und ihrem sozialen 

Umfeld. Es sind Menschen mit den unterschiedlichsten Interessen und Vorlieben. Hier wird geboren, gelebt und gestorben. Es wird 

Anteil genommen - oder auch nicht. Ein ganz normaler Ort irgendwo in der Schweiz? - Nein, eben nicht: Hier ist Worb!

Für mein Kunst-Projekt bin auf die Suche nach Menschen gegangen, welche bereit waren, mich einen Tag lang an ihrem Leben teilhaben 

zu lassen. Und ich habe sie gefunden! Mehr als 30 WorberInnen stellten sich zur Verfügung, um mir ihr Worb zu zeigen, mich an ihrem 

Leben teilhaben zu lassen und mir Einblick zu geben. Ich habe diese Menschen in ihrem Alltag begleitet und proträtiert, sie getroffen, 

besucht, mit ihnen geredet. Zusammen haben wir Worb fotografierend und filmend erwandert, während unser gemeinsamer Weg 

elektronisch aufgezeichnet wurde. Dabei standen immer die TeilnehmerInnen im Zentrum. Die meisten nahmen auch gerne an den 

diversen von mir angebotenen Workshops teil, um zu zeichnen oder zu malen. 

Das gesamte Material wurde von mir ausgewertet und danach in meinem Atelier umgesetzt. Daraus entstand ein sehr persönliches, gar 

intimes Bild von Menschen, welche in Worb leben. 

Die vorliegende Publikation stellt einen Teil der Ausstellung speziell ins Zentrum: Die TeilnehmerInnen wurden eingeladen, sich darüber 

Gedanken zu machen, was ihnen besonders wichtig ist. Die Frage wurde an einen Gegenstand gebunden, welcher von ihnen noch im 

äussersten Notfall  mitgenommen, gerettet würde.  So begaben sich letztendlich alle auf die Suche nach der eigenen, in sich geborgenen 

Kultur. Die Sammlung der Gegenstände ist so individuell, wie die TeilnehmerInnen selber.  Kein Gegenstand wurde wegen seines 

materiellen Wertes gewählt. Es ist die emotionale Beziehung, die Erinnerung ans eigene Leben, an Ereignisse, welche meist weit zurück 

liegen. Ich durfte alle Gegenstände fotografieren. Dazu erzählten mir die TeilnehmerInnen ihre ganz besonderen, oft sehr berührenden 

Geschichten, welche ich aufzeichnete. Das Resultat dieser intimen Berichte gibt zusammen mit den fotografierten Gegenständen einen 

wunderbaren Einblick in eine ungeheuer reiche Innenwelt aller Beteiligten.

Mein Dank geht an alle, welche dazu beigetragen haben, dass mein Kunstschubprojekt realisiert werden konnte. Vor allem aber danke 

ich auch dafür, dass ich durch sie zu einem Teil von Worb geworden bin. 

Wir hier in Worb, Kultur macht uns stark!

Daniela de Maddalena, Juli 2017





Verena Dietz

Dies ist mein Malkasten. Er hat schon ein rechtes Alter: Er ist 38! Ich habe ihn zu meinem  37. Geburtstag erhalten. 

Mein Mann und ich waren zusammen in der Stadt und er wollte mir etwas schenken. Wir gingen zu Sollberger und ich durfte mir einen 
Malkasten auslesen. Ich hätte niemals diesen grossen Malkasten ausgesucht. Aber ich musste ihn nehmen, da mein Mann meinte, dass
dieser viele Jahre halten sollte. 

Was dieser Malkasten seither schon alles gesehen hat! Er war in verschiedenen Ländern, sah das Meer, die Berge,  Wasserfälle, grüne 
Wiesen und Dörfer; schöne Stadtlandschaften auch. Alles Mögliche. 

Und was er schon erlebt hat! Er ist von den Wellen zugedeckt worden, mitgerissen vom Salzwasser. Er ist runtergefallen und die Farben 
sind dabei herausgefallen. Er hat wirklich schon sehr viel erlebt! 

Die Farben darin sind natürlich das Tollste: Gewisse habe ich viel gebraucht, andere nur wenig. Es herrscht in meinem Malkasten ein 
grosses Durcheinander. Die Farben sind in keiner bestimmten Reihenfolge darin. Wenn die Töpfchen leer sind, fülle ich sie wieder aus 
einer kleinen Tube auf. 

Von all seinen Erlebnissen ist mein Malkasten alt und rostig geworden. Er sieht richtig mitgenommen aus, gerade so, wie man selber in 
einem gewissen Alter ist.





Silvia Marti

Das erste Auto, welches mein Vater besass, war ein Topolino. Es hatte annähernd die selbe Farbe, wie dieses Modell. Ich habe sogar in 
Italien nach einem Modell gesucht, aber kein passendes gefunden.

Einmal sind wir wandern gegangen. Da kamen uns eine Menge Topolinos entgegengefahren und parkierten in unserer Nähe. Ein Mann, 
den ich kenne, stieg aus einem der Autos. Ich sprach ihn an und er erzählte mir, dass er von meinem gesuchten Modell mehrere daheim 
habe. Ich dürfe eines haben. Ich besuchte ihn daraufhin. Die Farben seiner Modellautos stimmten aber nicht mit derjenigen unseres 
Autos überein, alle waren blau. Aber ich hatte einen Arbeitskollegen, welcher die unmöglichsten Dinge flicken konnte. Er bot mir an, 
mein kleines Auto umzuspritzen und auch die Autonummer meines Vaters, mit welcher ich noch lange gefahren bin, aufzumalen. Das ist 
für mich sensationell! Heute ist diese Nummer im Besitz meines Bruders. 

Meine Eltern hatten eine Bäckerei in Kaufdorf, im Gürbetal. Mit dem Vater zusammen habe ich regelmässig im Topolino Brot geliefert. 
Auch meine Brüder mussten Brot liefern, aber ich war dazu immer mit dem Vater unterwegs. Um das letzte Haus mit Brot zu beliefern, 
mussten wir durch einen kleinen Wald fahren. Dort hielt mein Vater jeweils an und stieg aus. Gemeinsam suchten wir dann nach Pilzen. 

Wir waren vier Kinder. Wenn wir eine Ausfahrt machten, war das Schiebedach offen. Wir sind also zu viert hinten gestanden und haben 
hinaus geschaut und den Leuten zugewunken. Dies sind meine ersten Erinnerungen an ein Auto. 

Irgendeinmal wechselte mein Vater auf einen Opel. Aber für mich ist und bleibt der Topolino wichtig. Ich war damals vielleicht 5 oder 6 
Jahre alt. Mein Vater fuhr scheinbar schon Auto, als er gar noch keinen Ausweis besass. Damals musste man den Ausweis in einem 
Sandkasten machen, in welchem alles eingezeichnet war. Aber das weiss ich nur aus Erzählungen. 

Wir haben während meiner frühen Kindheit ganz in der Nähe eines Autofriedhofs gewohnt. Unser alter Topolino war schon damals, als 
wir ihn hatten, uralt gewesen. Wenn wir nur schon einen kleinen Hügel hochfahren mussten, hat das Wasser im Kühler gekocht. Ich 
erinnere mich gut daran. Der Topolino wurde dann auch einmal auf dem nahe gelegenen Schrottplatz entsorgt. Dieser Autofriedhof 
musste vor einigen Jahren aus Umweltschutzgründen aufgelöst werden. Vorher wurde dort aber von Künstlern eine  Ausstellung 
organisiert, welche ich mir ansehen ging. Und dort hatte es einen Topolino! Ich war mir sicher, dass dies derjenige meines Vaters sein 
musste. Ich habe einige Tränen der Rührung vergossen. Ihn zu fotografieren, habe ich aber versäumt. Leider. 

Der Topolino ist für mich eine wunderschöne Verbindung zu meiner Kindheit!





Karin Carvagna

Das ist ein Engel. Sein Name ist Engel der Freiheit. Ich habe einmaleinen gleichen Engel meiner Psychotherapeutin zum Geburtstag
geschenkt,  weil ich das Gefühl hatte, dass sie mithilft, dass Menschen innerlich frei werden. 

Einige Zeit danach sagte einmal mein Mann zu mir, dass er mir gerne etwas schenken würde. Sofort dachte ich wieder an den Engel,
welcher mir selber so gut gefallen hatte. Wir haben ihn in Worb gefunden. Ich wusste, dass dies genau das war, was ich mir wünschte. Er 
gefällt mir immer noch sehr gut, dieser Engel, der einen Schmetterling in die Freiheit entlässt.





Martin Christen

Seit meiner Studienzeiten, als ich bei der damaligen Berner SP Tageszeitung, Berner Tagwacht, ein Praktikum machte,  bin ich 
druckereiaffin oder druckereisüchtig. Dies hat etwas mit der Druckfarbe zu tun, welche einen gewissen Geruch hat. 

Heute arbeite ich nicht mehr in einer Druckerei, aber ich bin stolzer Besitzer eines Schlüssels einer Druckerei. Es ist nämlich derjenige der 
Druckerei Aeschbacher in Worb. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt und ich bin stolz darauf, dass ich einen Schlüssel für diese
Hochsicherheitsdruckerei habe. Ich freue mich immer darauf, dort hinein zu gehen, da es immer noch nach Druckerschwärze riecht. Ich 
bin froh, dass ich noch eine Beziehung zu einer Druckerei habe. Mein Dank geht an Hans-Jürg Aeschbacher, dem Patron , dass er mir den 
Schlüssel gegeben hat und an das ganze Personal, bei welchem ich immer willkommen bin.





Beatrice Müller

Dies ist ein Geschenk welches mir mein Sohn aus Asien mitgebracht hat. Es ist ein Ring aus Jade, welcher mir sehr gut an die Hand passt. 
Er fällt nicht ab, ist nicht zu gross, er passt einfach. 

Für mich ist dieser Ring eine Verbindung zu Asien, zu dem ich einen speziellen Bezug habe. Ich fühle mich dort unter den Menschen
immer sehr wohl. Ich war noch nie in China, aber in verschiedenen südostasiatischen Ländern im Zusammenhang zur Zeit, als wir dort 
gelebt haben. Wir lebten zwei Jahre in Singapur und hatten von dort aus einen guten Ausgangspunkt, um Südostasien kennen zu lernen. 
Ich würde den Ring überall hin mitnehmen, wenn ich wieder weg gehen würde.

Jade ist ein Stoff, den Asiaten sehr verehren. Er bringt ihnen Glück. Sie nehmen es sehr ernst mit den verschiedenen Stoffen, von welchen 
sie durchs Leben begleitet werden. Unsere Tochter hat nach ihrer Geburt in Singapur von Singaporeans einen kleinen Jadering erhalten. 
Es symbolisiert longlife, hapiness und prosperity. Immer wieder!





Tiziano Cavargna

Dies sind vielleicht meine ersten Schuhe. Ich habe sie immer aufbewahrt. Zu einem runden Geburtstag meiner Mutter habe ich sie vorne 
nochmals weiss eingefärbt. Sie waren natürlich hauptsächlich vorne nicht mehr weiss. 

Weisse Schühlein -

Ich denke ich habe sie aufbewahrt, weil ich aus meinem Dorf im Tessin weggegangen bin. Ich habe sie über die Alpen mit in die
Deutschschweiz genommen. Ich bin dankbar, dass meine Eltern zu mir geschaut und mir das gegeben haben, was ich benötigte. Auch 
war es nur das Nötige, denn wir hatten keinen grossen Überfluss. Sie haben mir nicht nur die Schuhe zum Laufen gegeben, sondern mich 
auch erzogen. Sie wollten mir gute Werte mitgeben. Meine Eltern haben viel gearbeitet. Sie haben mir die Bedeutung der Arbeit näher 
gebracht, dass man im Leben arbeitsam sein sollte. 

Ich arbeite in einem Pflegeheim. Ich begegne dort ab und zu Bewohnern, welche zur Erinnerung ein Paar getragene Schuhe aus ihrer
Kindheit mitnehmen.

Ich habe noch einen anderen Gegenstand , der mir sehr wichtig ist: Er hat Platz in einem der kleinen Kinderschuhe. Es ist eine ganz kleine 
Puppenkappe, welche meine Grossmutter gehäkelt hat. Sie ist nicht mehr schön, sondern verbraucht. Ich habe sie sicher viel mit mir 
herum getragen, sie oft im Bett gehabt, vielleicht sogar in den Mund genommen. Dieses Käppchen hat mich sicher getröstet, wenn es mir 
nicht gut ging. Vielleicht auch, wenn ich weinen musste. Es ist ein Zeichen der Liebe meiner Grossmutter zu uns. In aller Bescheidenheit, 
in aller Einfachheit , es spielt keine Rolle, aber ich bin erstaunt und gerührt, dass es nach 30 Jahren immer noch vorhanden ist.





Walter Geissberger

Ich habe dieses Büchlein geschenkt erhalten. Ich weiss nicht mehr von wem. Walti GG - Walter Gottlieb Geissberger heiss ich ja .  Deshalb 
stehen hier die beiden G.  Und später habe ich es noch einmal signiert. Mit zusammengehängter Schrift. Da war ich vielleicht in der 3. 
Klasse. Aber die andere Signatur machte ich wohl schon im Kindergarten.

In diesem Buch ist eigentlich meine  Liebe zur Natur verkörpert. Er hat mich unglaublich beeindruckt, dieser Professor Wüsstegern. 
Wüsstegern ist ein wunderschöner Name! So bin ich dann auch geworden. Ich wollte immer etwas wissen aus der Natur. 

Es ist wunderschön gezeichnet, wie er hier aus der Entfernung dem Kiebitz zuschaut, wie dieser das Nest schützt. 

Oder hier, auf dieser Seite, geht er durch und zieht den Hut vor dem Käuzchen. Es ist unglaublich schön illustriert. Und dann hat mir wohl 
jemand diese einzelnen Geschichten vorgelesen.

Hier auf der nächsten Seite sieht man, wie er mit seinem dicken Buch daher kommt und alles aufschreibt, was er sieht. Der Wiedehopf 
schaut ihm von oben dabei zu.

Hier sitzt er unter dem Hartriegel. 

Und hier hat es ein Distelfinkenpärchen. Da schreibt er nun etwas auf. Er ist nicht am Beobachten und am Laufen. Und die Vögel schauen 
ihm dabei zu. Vielleicht zeichnet er sie dabei sogar. Er trug natürlich eine runde Brille, wie es sich für einen Professor gehört. 

Oder der Pirol hier. Er sitzt auf einem Ast eines Nussbaums. 

Und hier kommt noch das Rotbrüstchen mit der Sonne, welche untergeht... 

Dieses Buch hat in meinem Büchergestell einen Ehrenplatz erhalten.





Marc Manz

Ich habe den Estrich ausgebaut. Das war vielleicht  vor 30 Jahren. Irgendwo lagen dabei auch diese alten Brettchen herum. Ich werkelte 
etwas mit der Stichsäge und es hat sich einfach so ergeben, dass ich daraus dieses kleine Flugzeug zusammenbaute. Die Leute fanden, es 
sähe fast echt aus, rein von der Optik aus gesehen. 

Ich nehme es immer wieder mit, wohin ich auch gehe. Einmal musste ich es flicken. Aber das meiste ist noch original.





Annemarie Stalder

Die Beziehung zu meinem Objekt, einem Frosch aus Terrakotta, hat einen Zusammenhang mit meiner Schwester, welche vor zwei Jahren
sehr schwer erkrankt ist. Von einem Tag auf den anderen erhielt sie die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Es war ein sehr aggressiver Krebs. 
Man meinte sogar erst, dass sie auch an Knochenkrebs erkrankt sei, was sich dann Gott sei Dank als falsch erwies. Sie musste sofort mit 
der Therapie beginnen und hatte keine Zeit, sich darauf vorzubereiten. Sie hat das alles sehr gut gemeistert und es hat uns noch mehr 
zusammen geschweisst. 

Vorgängig hatte ich im Blumenladen drei dieser Frösche gesehen. Ich hätte gerne einen davon gekauft. Aber es hiess, dass diese nur zu 
dreien abgegeben würden. Als meine Schwester erkrankte, kamen mir diese drei Frösche wieder in den Sinn. Wir sind ja drei Mädchen. 
Und so kaufte ich sie für mich und meine beiden Schwestern. Erst durfte meine erkrankte Schwester einen davon aussuchen. Danach 
meine andere Schwester. Der Übriggebliebene hat bei mir ein Plätzchen auf dem Fenstersims gefunden. Diese drei Frösche sind für mich 
wie eine Art Band. Sie gehören eigentlich zusammen, aber jeder hat sein eigenes Schicksal zu welchem er jetzt schauen muss. Sie sind 
jetzt ab und zu ein Thema, wenn wir miteinander telefonieren oder uns treffen. Man erkundigt sich nach dem Frosch. Einer hält sich den 
Mund zu, der andere die Ohren und der Dritte die Augen, wie die drei Affen. Wir telefonieren nicht täglich. Wenn ich am Morgen das 
Fenster öffne, dann erinnert mein Frosch immer wieder an die beiden Schwestern. Die eine ist heute soweit gesund, aber die andere ist 
ebenfalls erkrankt. Sie steht auch vor einer grösseren Operation. Und wir wissen nicht genau, was es ist. Sie hat aber berechtigte 
Hoffnung, dass es nichts Bösartiges ist. Durch dieses neue Ereignis sind die Frösche wieder sehr wichtig geworden. 

Sie sind Symbol dafür, dass wir es gemeinsam meistern werden.





Sam Thöni

Diesen Stein habe ich 1980 in St. Marie gefunden, als ich dort mit meiner damaligen Freundin Ferien machte. Er lag da, so wie er ist, 
gehöhlt. Er begleitet mich seitdem immer, weil ich ihn mit diesen Durchbrüchen phantastisch finde. Man könnte ihn selber nicht so 
bearbeiten, auch wenn man wollte. Es ist ein sehr junger Stein. Ich nehme an, er stammt aus einer Tonschicht. Man hätte ihn auch
selber nicht auf dies Art und Weise durchlöchern können. Dies war die Arbeit des Mistral, welcher den Sand herumgeblasen hat.
Dadurch ist diese Höhle entstanden. Wenn der Stein riesengross wäre, wäre es fast ein Haus. 

Dieser Stein ist immer in meiner Nähe.





Ruth Baumann

Ich habe immer gearbeitet.  Irgendeinmal hatte ich das Gefühl, dass ich gerne auch noch etwas für mich hätte.

Ich tanze sehr gerne und habe auch eine Tracht. Deshalb beschloss ich, der Trachtengruppe beizutreten. Mein Mann war damit nicht
einverstanden. Einmal kam er nach Hause und gab mir diese Figuren mit den Worten: «Ich schenke Dir dies. Somit brauchst du nicht in 
die Trachtengruppe zu gehen, denn es bedeutet dasselbe.» 

Diese ineinander verschlungenen tanzenden Figuren  sind für mich heute ein Symbol, welches ich  noch von ihm habe. 

Ich bin dann aber trotzdem in die Trachtengruppe gegangen. Mein Mann sagte manchmal, wenn ich nach der Arbeit kaum mehr Energie 
hatte, um tanzen zu gehen: "Geh hin, es tut Dir gut!" Auch später, als er schwer krank war, bat er mich immer, trotzdem hinzugehen. 
Dann kam eines der Kinder nach Hause und pflegte ihn während dieser Zeit. 

Diese Figuren sind ein Symbol für die Verbindung zu meinem Mann und auch zur Trachtengruppe. Er wollte mich ja erst nicht gehen 
lassen, schenkte mir als Ersatz diese tanzenden Figuren. Und trotzdem war er es, welcher mich immer wieder zum Tanzen schickte, da er 
sah, dass ich auflebte, es mir gut tut. 

Es ist ein Symbol fürs Loslassen und gleichzeitig Gehaltenwerden.





Elisabeth Käser

Auf diesem Foto sieht man mich krank, mit spitzen Blattern tief im Bett liegen. In den Armen halte ich meine besten Freunde, den
Plüschhund und meinen Bäru. 

Beide habe ich dann leider einmal, als ich zügelte, in den Abfallsack geworfen. Ich fand, dass sie schrecklich aussehen. Ich überlegte
zuvor, dass ich sie ja nirgendwo hinstellen, hinlegen konnte, um sie zu präsentieren. Denn sie gefielen ja niemandem. Klar, mir haben sie 
sehr viel bedeutet. Sie haben einen grossen Wert gehabt, was sowieso niemand verstanden hat. 

Dummerweise war ich auf der Laube und habe dabei zugesehen, wie der Abfallsack mit den beiden Plüschtieren im Kehrichtwagen 
landete. In diesem Augenblick habe ich es sehr bereut, was ich da gemacht hatte. Aber es war schon zu spät! 

Seither hänge ich unglaublich fest an dieser Fotografie, denn sie ist das Einzige, was mir von diesen beiden Tieren geblieben ist. Ich würde 
sie nie weiter geben, liegen lassen. Und wenn ich hier ausziehen müsste, oder wenn es brennen würde, würde ich sie packen und
mitnehmen. 

Auf diesem Foto war ich im Kindergartenalter, 6 oder 7 Jahre alt. Fortgeworfen habe ich die Plüschtiere vielleicht mit 30 Jahren. Heute 
bin ich fast doppelt so alt.

Was ich noch gerne zu meiner Geschichte ergänzen möchte, ist ein Zitat von Antoine de Saint-Exupéry: 

«On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux.“ (Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die 
Augen unsichtbar.) 

Dies war ja eigentlich der Punkt, welcher mir bewusst wurde, als der Kehrichtsack mit den beiden „besten Freunden“ im Kehrichtwagen 
verschwand! 





Renate Kormann

Zu reisen und  Ferien zu haben ist für mich enorm wichtig. Das Fortgehen können von zuhause, auch mit der Familie, hat für mich einen 
hohen Stellenwert. Man geht fort und hat auch Zeit füreinander. Sonst hat man nicht so viel Zeit, weil man immer etwas zu tun hat. Und 
wenn man fort ist hat man nichts anderes zu tun, als Ferien zu machen und sich Dinge anzusehen.

Ich bin in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen. Bei uns hat das Reisen schon zusammen mit meinen Eltern begonnen. Wir hatten nicht 
sehr viel Geld, haben aber in den Sommerferien immer das Auto randvoll gepackt und auf das Dach ein riesen Paket geladen. Dann sind 
wir in den Süden gefahren. Wir haben immer drei Wochen lang  campiert. Wir waren in Italien, Spanien, Frankreich. Da sind noch viele 
Erinnerungen vorhanden, was alles passiert ist und was wir alles gesehen haben. Wir haben sehr einfach gelebt, haben selber gekocht 
und sind vielleicht jeweils ein oder  zwei Mal auswärts  essen gegangen. Dabei lernten wir die fremdländischen Speisen etwas kennen: 
einen Teller Muscheln oder Crevetten, frittierte Calamares oder was auch immer. Es waren stets gute Zeiten. Damals durfte man im Auto 
noch auf den Sitzen liegen. Eines der Kinder schlief vor dem Rücksitz, eines darauf und das dritte auf der Ablage. So konnte man nachts 
reisen und hatte etwas Ruhe vor den Kindern. 

Heute ist das Ferien machen für mich immer noch wichtig. Ich schätze es, dass ich beruflich gewisse Freiheiten geniesse und auch
während den Schulferien zusammen mit meiner Familie unterwegs gehen kann. Mittlerweile haben wir einen Wohnwagen. Wir packen 
ihn fleissig und nutzen auch die Tage an Auffahrt, um zusammen irgendwo hin zu fahren. Im Sommer reisen wir lieber in den Norden, da 
es dort nicht so heiss ist. Wir wollen nicht einfach Badeferien machen, sondern die Kultur der besuchten Länder erleben und damit 
unseren Horizont erweitern. Wenn wir in einer grösseren Stadt sind, dann sitzen wir vielleicht auf den Stufen einer Kirche und 
beobachten die Menschen. Es ist interessant, die fremden Kulturen zu studieren. Oft kommt man dabei mit den Leuten ins Gespräch. Das 
ist bereichernd. 

Als junge Frau habe ich mit meinem Mann zusammen 10 Monate lang Asien bereist. Wir waren in Nepal, Australien und dann weiter. 
Damals hat man sich bei Globetrotter beraten lassen. Wir starteten in Neuseeland, und reisten danach nach Singapur. Naiv wie ich war, 
fragte ich an der Hotelreception, ob es das Klima draussen verlange, abends ein Jäckchen mit zu nehmen. Der Portier lachte schallend 
und klärte mich über das Klima in der Stadt auf. 

Wir sind dann von dort aus in verschiedene asiatische Länder gereist, nach Indonesien zum Beispiel, und sind dort auf die entlegensten 
Inseln vorgedrungen. Damals waren diese noch nicht so sehr touristisch erschlossen wie heute. Das sind enorm schöne Erinnerungen. 

Meine Weltkarte erinnert mich immer wieder an unsere Reisen. Damit kann ich jeweils wieder den Wegen nachreisen, davon träumen.





Regula Bendel

Dieses Wanderwegschild hat die Form eines Rhombus. Es ist etwas verdreckt, verrostet und vor allem zerbeult. Es hängt schon relativ 
lange bei uns zuhause. Ich habe es immer aufgehängt. 

Es ist aus dem Wallis, einem Ort, wo ich eine Zeit lang auf einem Bauernhof gearbeitet habe. Ich verbrachte da jeweils während 
mehreren Jahre im Sommer einen Teil meines Lebens. Ich bin dort viel wandern gegangen. 

Ich gehe nicht gerne auf , sondern  lieber neben den Wanderwegen. 

Einmal bin ich durch einen Erdrutschkegel gewandert. Es lag alles kreuz und quer durcheinander. Und da habe ich dieses Wanderschild 
gefunden. Für mich war klar, dass ich es mitnehmen musste. Es ging gar nicht anders. Es gehört jetzt mir. Ich habe mir auch gar keine 
Gedanken darüber gemacht, ob ich das überhaupt mitnehmen dürfe. Aber die Leute, welche mich besuchen, sind immer etwas perplex 
und fragen mich, woher ich es habe und ob ich es gestohlen hätte.  Ich meine, dass das Schildchen dort sicher niemand mehr gesucht hat 
und es sicher auch längst ersetzt worden ist. 

Es ist mir eigentlich von meinen Gegenständen nichts wirklich wichtig. Es gibt nichts wovon ich mich nicht mehr trennen könnte. Es wäre 
nicht schlimm, wenn ich dieses Schildchen einmal nicht mehr hätte. Aber ich denke, dass es mir als Erinnerungsstück wichtig ist. Nicht 
durch die normalen Wege zu gehen, einfach andere Wege, dies verbindet mich damit. Und dann ist es der Ort, an welchem ich es 
gefunden habe. Ich bin eigentlich nicht sehr mit der Landwirtschaft verbunden. Aber ich habe dort gemerkt, dass mir die Arbeit auf dem 
Bauernhof sehr Freude macht. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt.





Marion Salzmann

Wenn ich, aus welchen Gründen auch immer, schnellstens hier weg müsste, würde ich alle Fotoalben mitnehmen, in welchen meine 
Familiengeschichte, insbesondere diejenige von Jema, meiner Tochter, enthalten ist. Vor allem in den ersten Büchern befinden sich alles 
analoge Bilder. Damals hatte man noch keine Digitalkameras. Deshalb habe ich diese Bilder in keinem Computer abgespeichert.

Ja, ich glaube, diese Bücher würde ich mitnehmen, denn wichtig sind mir Erinnerungen. 

Dieses Buch zeigt Bilder, Zeichnungen und Notizen aus dem ersten Lebensjahr meiner Tochter. Es ist etwas sehr Persönliches. 

Meine Tochter wird jetzt dann ausziehen. Ich habe ihr vor zwei Jahren als Ablösungsprozess alle Fotos, auch die alten, eingescannt.
Daraus habe ich ihr Fotobücher gemacht, auch welche für mich. So quasi die ganze Kindheit.  Ich habe diese Bilder auch. Aber diese hier, 
in diesem Buch, sind anders. Ich war damals 24 Jahre alt und ein Freak. Es ist ein Gebastel und anders als so ein steriles Fotobuch. 

Es ist viel persönlicher.





Kathrin Pfister

Dieses kleine Bett ist sicher 100 Jahre alt. Aber das Kindlein darin hat eine andere Geschichte.

Ich war etwa 4 oder 5 , vielleicht 6 Jahre alt. Heute bin ich 88. Dieses Bettchen mit der kleinen Puppe drin war im Schaufenster des 
Schuhladens ausgestellt. Ich ging immer dort hin, weil es mir so gut gefiel. Eines Tages, vor Weihnachten, war es nicht mehr in der 
Auslage des Fensters zu finden. Ich war darüber todtraurig und weinte jämmerlich.  Ich wünschte mir nichts anderes zu Weihnachten, als 
dieses kleine Bett mit der Puppe drin. Und ich habe es dann tatsächlich erhalten. Ich war überglücklich! 

Im Bett lag damals nicht dasselbe Kindlein wie jetzt. Es war eine schwarze Puppe. Ich liebte sie über alles. Sie war aus Bakelit. Einmal 
brach ihr der Arm ab. Ich brachte sie zu Loeb. Das war viel später, als ich schon in Bern wohnte. Aber Loeb verlor die schwarze Puppe. Ich 
war darüber sehr traurig und auch aufgebracht. Und, ich hatte nichts mehr für das kleine Bett. 

Ich habe mich immer sehr für Handwerk interessiert. Dabei habe ich eine Frau kennen gelernt, welche kleine Porzellanpuppen herstellte. 
Es brauchte all meine Überredungskünste, dass sie mir dieses Kindlein hier verkaufte. All die kleinen Deckchen und Duvets habe ich als 
Kind selber genäht.

Ja, in diesem Bettchen liegt ein richtiges Kind!





Rosy Sperry

Ich habe in einem Heim für Kinder mit cerebralen Problemen gearbeitet. Dort habe ich im Keller  einen alten Pneu gefunden und den
Direktor darum gebeten, diesen an der Decke mit 4 Seilen aufhängen zu dürfen. Dann habe ich für die Kinder ein Brett zugeschnitten, 
welches ich auf den liegenden Pneu auflegte. So konnten die Kinder liegen. Ich konnte die Schaukel verändern und sie reagierten 
automatisch auf diese Bewegungsimpulse. Man arbeitet mit dem Gerät sehr langsam. Man  kann auf der Schaukel stehen, liegen und 
sitzen. Das schaukelnde Kind kann man so auf besondere Art  behandeln. Es war so herrlich! Statt Therapie zu machen und Muskeln zu 
ziehen, konnte ich das Gerät bewegen und es passierte vieles von selber. Dies hat für mich eine neue Sichtweise auf die ganze Therapie 
geöffnet. Je nach Behinderung wird mehr oder wenig gekippt. Man muss dafür aber ein Bewegungsgefühl haben. Man muss es in sich 
haben, zu spüren, wie man kippen und schaukeln muss, damit die gewünschten Resultate erzielt werden. Durch das Schaukeln werden 
Koordination und Gleichgewicht gefördert. Das Kind wird automatisch dazu gebracht, sich so zu bewegen, dass man an der richtigen
Stelle ansetzen kann.

Es ist für mich ein grosses Geschenk, dass ich diese Begabung habe.  Der Herr hat mir das gegeben. Ich würde auch heute weiterfahren, 
wenn ich eine Schaukel hätte.

Heute ist dieses Wissen weitgehend verloren gegangen. Diejenigen, welche ich ausgebildet habe, haben ihre erworbenen Kenntnisse 
selber kaum weiter gegeben. Das bedaure ich sehr.





Matthias Marthaler

Ich habe den Hang dazu, auch wenn ich an der Sichtweise anderer Leute interessiert bin, nur meine eigene zu sehen. Ich gebe mir Mühe, 
andere wahr zu nehmen und diese mit Fragen mit einzubeziehen.. Aber man fällt ab und zu hinter seinen eigenen Erwartungen an sich 
selber zurück. 

Mit 17 Jahren habe ich einen Vortrag zum Thema Kommunikation gehört. Ich war damals in einer Lehre als Koch. Wir machten das 
Catering für diesen Anlass. Es fiel mir auf, dass der eine Redner, welcher über Schulz von Thuns Kommunikationsthesen gesprochen
hatte, die ganze Zeit einen Würfel in der Hand hielt. Als er einmal an mir vorbei ging, ich musste an meinem Posten schöpfen und
anbraten, und ich weiss noch, dass ich am Wok gestanden bin, hab ich ihn gefragt, was es mit dem Würfel auf sich hatte. Er fand meine 
Frage witzig, da er die Erfahrung gemacht hatte, dass dies die wenigsten  seiner Zuhörer sehen. Der Würfel zeige ihm, dass alles subjektiv 
sei.  Der Würfel war für ihn das Symbol dafür, was man sieht. Wir haben uns danach zwei oder gar drei Mal getroffen. Dabei stellte er den 
Würfel in die Mitte zwischen uns und fragte: Was siehst Du? Was sehe ich? Beides ist die Wahrheit. Der einzige Fact, der im Raum steht, 
ist der Würfel. Aber wir haben alle unsere Wahrheit und die Wahrheit ist subjektiv. Deshalb sei immer vorsichtig, jemandem zu sagen, er 
lüge. Und sei immer vorsichtig zu sagen, ich habe recht. 

Ich habe dann selber auch einen Würfel  in die Hand genommen. Einerseits bin ich ein sehr nervöser Mensch und wenn ich etwas Festes 
habe, das ich halten, drücken kann, lenkt das meine Hände etwas ab. Andererseits glaube ich, dass es  schlechtere Dinge gibt, als daran 
erinnert zu werden, dass auch noch andere Menschen da sind. 

Die Totenköpfe  als Zahlenaugen auf dem Würfel haben damit zu tun, dass ich zu jener Zeit eine grosse Affinität zu diesem Symbol hatte. 
Einerseits hat mich der Tod an sich immer interessiert. Das ist auch heute noch so. Ich finde den Tod als feste Grösse innerhalb eines 
Lebens interessant. Es ist weniger die spirituelle Sicht, welche ich aus einem philosophischen Bereich heraus durchaus interessant  finde. 
Aber der Tod ist ein Abschluss und damit die Besonderheit eines jeden Lebens. Wir haben genau dieses eine Leben. Es ist nicht
wiederholbar. Es geht danach nicht weiter. Es war vorher nichts. Dies macht es irgendwie einzigartig, besonders. Es hat nichts mit Carpe 
Diem zu tun. Klar hast du Zeiten, in welchen sich diese als nutzlos herausstellen. Das ist ja auch egal. Aber ich habe das Gefühl, wenn man 
sich bewusst ist, auch wenn man jung ist, dass es irgendeinmal fertig ist, dann ist das auch recht erfüllend. Und es hat nichts mit traurig 
sein zu tun. Es ist einfach diese Zeitspanne. 

Ich glaube nicht daran, dass ich nach dem Tod vor einem Gericht stehe.  

Mein Eichmass ist mein Leben. Das heisst, dass ich mit den Menschen um mich herum gut auskommen muss. Diejenigen Menschen, 
welche in meinem Kreis stehen, welchen ich ziehe, auf diese muss ich aufpassen und Sorge zu ihnen tragen. Und sonst muss ich schauen, 
dass vielleicht gerade mir, der manchmal etwas schwere Schritte und eine laute Stimme hat, es bewusst ist, dass es noch andere gibt. 
Und damit schliesst sich der Kreis wieder.





Jane Auer

Dies ist mein Fotoalbum, welches mit Erinnerungen verbunden ist, welche ich aus der Kindheit habe. Es war meine glücklichste Zeit. 

Wir wohnten damals in Jegenstorf. Das Album bedeutet für mich mein innerstes göttliches Kind. Wenn es mir schlecht geht, kann ich es 
anschauen und kann mich wieder in diese Zeit zurück versetzen. Es ist etwas, was ich von meiner Mutter mitbekommen habe, ebenso 
wie sie schon von ihrer Mutter: Fotos und Fotoalben sind wichtig. Damit kann man sich einfacher an seine Familie zurück erinnern. Ich 
gebe diese Denkweise  auch an meine Kinder weiter.

Hier in diesem Album sieht man sehr gut, wie wir als Familie gelebt haben. Es sind keine gestellten Fotos. Es zeigt Situationen aus dem 
Alltag. Es zeigt mich zum Beispiel beim Füttern eines Vogels oder auf dem Spaziergang mit unserem ersten Hund. Das war die Zeit in 
meiner Kindheit, in der ich mich am wohlsten fühlte. Mit den 45 Kindern zusammen in diesem Wohnquartier in Jegenstorf zu leben, 
bedeutet für mich Geborgenheit, welche ich mir immer wieder holen kann, wenn ich dieses Album betrachte.





Jean Charlton White

Es ist ein Spielzeug, etwas total Unschuldiges. Ich habe es in Djerba gekauft. Ich war dort in den Ferien und glücklicherweise nicht dort, 
wo die Touristenströme waren. Ich befand mich an einem eher intimen Ort dieser Stadt, ganz klein und unberührt. Ich habe dieses 
Holztier gesehen, sofort.

Ein paar Jahre später reiste ich wieder nach Djerba. Da habe ich gesehen, wie viele von diesen beweglichen Holztieren den Touristen feil 
geboten wurden. Meines ist aber etwas total anderes. Das sieht man gut! Die Massenware wird nie mit dieser Sorgfalt hergestellt.

Ich habe mittlerweile zwei dieser Tiere. Das eine ist eher ein Hund, das andere, mein erstes, ist wohl ein Dromedar. Es ist sehr simpel, 
ohne Schnörkel, ohne Lügen. Es sind nun seither sicher 10 , vielleicht schon 15 Jahre vergangen, dass ich sie dort gefunden habe.  





Yvonne Trüssel

Dies ist meine Kette. Es ist meine Kette in demjenigen Sinn, dass sie mich unterstützt. Ich habe sie mir einmal speziell von jemandem 
herstellen lassen, der sich mit Farben und Steinen auseinandersetzt.  Sie wurde entsprechend meinem Geburtsdatum und meinem 
Namen zusammengestellt. Die Kette ist aus Halbedelsteinen gefertigt worden. Ich weiss deren Namen nicht auswendig. Aber sie haben 
alle ihre Bedeutung und ihre Wirkung. Man weiss heute, dass Halbedelsteine einen gewissen Einfluss auf Körper und Geist haben. 

Diese Kette ist für mich unersetzlich. Ich trage sie immer. 

Wenn ich sie mal ablege, um einen anderen Schmuck zu tragen, der bei einer bestimmten Gelegenheit, zu einem Kleid zum Beispiel, 
besser passt, dann ziehe ich sie nur schweren Herzens ab. Ich habe ihr gegenüber eine Art von schlechtem Gewissen.. Kaum bin ich
wieder zuhause, ziehe ich sie wieder an. Ich trage sie Tag und Nacht. 

Sie begleitet mich wohl schon seit 15 oder 16 Jahren.





Cornelia Röthlisberger

Vor vier Jahren hat mein Mann diese Tasse nach Hause gebracht. Damals war er allein nach Schweden gereist. Ohne mich!! 

Zu jener Zeit ging mein Mann regelmässig für die BKW holzen. Es geht jeweils darum, dass man die Leitungen frei halten will, damit sie 
nicht beschädigt werden. Man nennt das Hochsicherheitsholzen. Da wird nicht so schnell wie möglich gearbeitet, sondern hier sind
Präzision und Sorgfalt oberste Priorität. Es hat ihm immer sehr gefallen und er machte diesen Job mehrere Winter hintereinander.
Auswärts zu arbeiten, draussen, mit anderen Menschen zusammen, war für ihn das Höchste. Sie hatten es auch  gut in der Gruppe. Dann 
war wieder einmal Forstmesse, diesmal in Schweden! Er beschloss zusammen mit seinen Kollegen dorthin zu fahren, um diese Messe 
gemeinsam zu besuchen.

Ich war  nicht sehr erbaut davon, dass er ohne mich ausgerechnet nach Schweden reisen wollte, denn ich liebe dieses Land seit langem. 
Seit wir unseren Bauernbetrieb haben und die Kinder auf die Welt gekommen sind, war es nie mehr möglich gewesen, dorthin zu reisen. 
Man müsste mindestens zwei Wochen Zeit haben, um etwas vom Land zu sehen. Wir haben diese Zeit momentan nicht zur Verfügung. 

Wie auch immer: nach einigen Diskussionen ist er dann verreist. Ich konnte ihm dies ja nicht verbieten. Den ersten Teil der Reise fuhren 
sie mit dem Car. Darauf nahmen sie eine der Fähren, «Peter Pan» oder «Nils Holgersson». Wir waren schon vor einigen Jahren 
gemeinsam auf beiden Schiffen. Dort haben wir zusammen unsere unbeschwertesten Momente erlebt. Wenn du mal auf dem Schiff bist, 
nach der langen Reise durch Deutschland, beginnen die eigentlichen Ferien. Du kommst zum Meer und siehst die riesigen Schiffe. Es ist 
einfach überwältigend zu sehen, wie die grossen Lastwagen samt Anhängern plötzlich im Vergleich wie Zündholzschachteln aussehen,
wenn sie im Schiffsrumpf der Fähre verschwinden. 

Mein Mann hat bei seiner Rückkehr zwei Tassen mitgebracht, auf welchen die Fähre abgebildet ist. Eine ist leider schon zerbrochen. Auch 
dieser hier fehlt der Henkel. Aber sie ist für mich trotz allem sehr wichtig, denn sie erinnert mich an Schweden, gemeinsame Ferien mit 
meinem Mann, Unbeschwertheit und natürlich auch an die Geschichte, als er ohne mich dorthin reiste. 

Vor zwei Jahren durfte ich mit meinem «Gottemeitschi« auch in den Norden reisen. Wieder war es für  mich unglaublich, dort zu sein. Ein 
riesiges Glücksgefühl! Auf der Rückreise, auch diesmal mit der Fähre, gingen bei mir die Emotionen hoch. Ich war einerseits glücklich über 
die Reise, aber doch tieftraurig, wieder Abschied nehmen zu müssen von einem Land, zu welchem ich eine so spezielle Beziehung habe. 

Ein Märchenland!





Dany Rhyner

Diese Kamera ist eine starke Erinnerung an meine Zeit vor 40 Jahren. Ich habe sie gekauft, als ich mich selbständig gemacht habe. Es war 
für mich eine grosse Investition. Ich habe mit ihr fast täglich fotografiert.  Es ist die Erinnerung an eine gute Zeit, wo ich gerne gearbeitet 
habe. Es ist ein Stück, welches mir sehr viel bedeutet. Ich habe seit 12 Jahren nicht mehr mit ihr gearbeitet, da sie analog ist. 
Nichtsdestotrotz würde ich wieder gerne einmal mit ihr fotografieren und den Ton hören, den Ton des Auslösers. Es ist wirklich etwas 
anderes. Es ist eben noch fotografieren, kein Automat, alles ist mechanisch. Man  muss jede Kleinigkeit einstellen und dabei sicher sein, 
dass die Fotografie gut wird. Man kann die Bilder nicht kontrollieren, anschauen. Es befindet sich alles auf einem Film in einer separaten 
Kassette. Diesen muss man danach entwickeln und vergrössern. Oder man macht, je nachdem, Dias daraus. 

Es ist ein Begleiter, der mir sehr viel gegeben hat.





Walter Kretz 

NICHTS, ein Gegenstand,

von dem ich mich

ein Leben lang,

nicht trennen kann. 

Der dreijährige Florian, Sohn meines Lehrmeisters, sieht mir beim Steinhauen zu. Plötzlich greife ich nach einer Büchse, in der ich 
etwas vermute, das ich jetzt brauche. Doch die Büchse ist leer. Florian möchte auch reinschauen. Ich sage ihm: «Nichts ist drinnen –
leer.» Dann stelle ich die Büchse wieder auf die Ablage. Florian zerrt mich aber an der Hose: «Leer schauen.» Noch einmal gewähre ich 
ihm Einblick. Nach langer Betrachtung strahlt er mich an: «Leer drinnen.»

Ich philosophiere: NICHTS ist kein Ding, das es gibt, jedoch ein Gegenstand lebenslanger Betrachtung. 





Beni Jordi

Sollte ich fluchtartig mein Atelier verlassen müssen, würde ich ein Brandeisen mitnehmen, auf welchem Jordi steht. Es ist sozusagen 
meine Identität, welche ich dann in der Not retten werde.

Es ist von meinem Grossvater, oder vielleicht sogar von meinem Urgrossvater. Das könnte eventuell auch sein. Dieser hatte ein 
Baugeschäft. Mit diesem Brandeisen hat man die Schaltafeln, die Schaufeln und andere Dinge markiert, damit man wusste, wem sie 
gehören. 

Ja, dies würde ich wohl versuchen, in der Not zu retten. Man kann es gut tragen und es ist ein Teil meiner Geschichte. Ich benutze es 
immer noch. Wenn ich zum Beispiel mit Holz arbeite, brauche ich es noch. Manchmal, wenn ich eine Papierarbeit mache, einen Print, 
heize ich den Stempel leicht  und benutze ihn für ein Branding. Oder ich benutze das Brandeisen als Prägestempel. Den Abdruck sieht 
man nur bei genauem Hinsehen, aber es genügt und sieht schön aus.





Karin Seban Härri

Wir haben vor 7 Jahren geheiratet. Wir erhielten diese Kerze von einer Freundin, welche sie an unser Hochzeitsfest brachte. Es ist ein 
sehr schönes Sinnbild für dieses Fest, welches sehr berührend und sehr reich war. Es ist nicht nur das Fest, es ist auch der Entscheid im 
Vorfeld , der uns dazu gebracht hat, zu heiraten. Das hat uns sehr bewegt und sehr viel mit uns gemacht, mit unserer Beziehung, mit 
unserer Familie. Es hat eine Menge ins Rollen gebracht. Diese Kerze erinnert mich und meinen Mann an die sehr berührenden und
wertvollen Momente, welche wir an diesem Fest erlebten. Wir haben dort, zusammen mit unseren Gästen, einen unglaublichen 
Reichtum erfahren. Wir haben mit ihnen sehr viel geteilt. Ich war schwanger und es war ein Neubeginn, ein neuer Lebensabschnitt,
welcher mit der Hochzeit begann. 

Heute entzünden wir diese Kerze jeweils zu einem speziellen Anlass, wenn irgendetwas Schwieriges oder Schönes passiert oder passiert 
ist. Dann gehen wir zusammen zurück in die Erinnerung unserer Hochzeit, in diese einmalige Energie.





Cornelia Wehrenfels

Ich besitze einen Stein, welcher eine Herzform bildet. Ich habe diesen vor rund 20 Jahren im Juliergebiet gefunden. Ich ging wandern, 
ganz allein. Ich habe mich aber dann einer Gruppe angeschlossen, welcher auch ein Geologe angehörte. Mit diesem Geologen 
durchwanderten wir ein Gebiet, in welchem Zonen eines versunkenen Meeres sichtbar sind. Diese sind deutlich in Farben und Formen
des Gesteins zu sehen. Es ist ein heller sandfarbiger Stein. Er besteht aus Kalk und Muscheln, welche zusammen eine Schicht bildeten. 

Ich habe diesen Herzstein dort gefunden, als ich wirklich schweren Herzens war. Er ist mir sofort ins Auge gestochen. Seitdem ist er 
immer bei mir. Für mich symbolisiert er Tiefe, welche ein gewisses Gewicht hat. Er ist nicht ein Herz wie ein Blatt im Wind, sondern er hat 
eine Beständigkeit, eine Urtümlichkeit in sich, so wie auch der versunkene Kontinent, der heute immer noch da ist, aber in einer ganz 
anderen Form oben in den Bergen. 

Mein ganzes Leben ist geprägt von Herzensthemen: Die Liebe zu den Kindern, welche ich auf verschiedene Arten erleben durfte. Als 
alleinerziehende Mutter, als liebende Mutter, aber auch als strenge, sich durchsetzende Mutter. Und trotzdem mit Herz! Aber es geht 
auch um Beziehungen mit anderen Menschen, Freundschaften, die kommen und gehen und solche, welche bestehen bleiben. Es geht 
auch um partnerschaftliche Beziehungen, welche grosse Herzensangelegenheiten sind. Und gerade dort habe ich sicher auch ein 
Riesenthema. Es geht mir immer sehr tief in mein Herz. Ich habe das Gefühl, alles von meinem Herzen zu geben. Ich gebe, aber oftmals 
bleibt das Herz schwer und allein zurück. Ich schaffe es bis jetzt nicht, eine beständige Herzensbeziehung zu behalten. Deshalb ist mit 
diesem Stein der Anker und die Hoffnung verbunden, dass eines Tages eine Herzensbeziehung in einer Partnerschaft bestehen bleibt. Ich 
wünsche mir eine dauerhafte Beziehung. So dauerhaft wie dieses Herz hier von diesem Urmeer. Dieses wird immer bestehen bleiben. 

Dieser Stein ist Millionen Jahre alt und symbolisiert für mich mein innerstes Bedürfnis nach Beständigkeit. Ich habe zwar viele Steine, aber 
diesen hier werde ich immer wieder mitnehmen.





Angela Heule

Dieses Fotoalbum ist mir wichtig, weil es vom ersten Jahr meiner Tochter erzählt und darin viele Erinnerungen enthalten sind. 

Camilla ist in Bolivien zur Welt gekommen. Dort haben wir 3 Jahre lang gelebt. Als sie 9 Monate alt war, kamen wir zurück in die Schweiz. 
Heute ist sie knapp 4 Jahre alt. Wir schauen das Album ab und zu mit ihr gemeinsam an. Sie betrachtet es sehr gerne. Sie staunt dann, 
dass sie auch einmal ein so kleines Baby war, wie dies ihre Schwester heute ist. Sehr wahrscheinlich werde ich ihr das Buch schenken, 
wenn sie erwachsen sein wird. 

Meine Mutter hat mir auch, als ich selber Mutter wurde, das Fotoalbum gegeben, in dem ich ein kleines Baby war. Natürlich hat Camilla 
dieses Buch genauso gerne angeschaut wie ihr eigenes und sie hat noch mehr darüber gestaunt, dass auch ich einmal ein so kleines Baby 
gewesen bin. 

Ja, ich denke, ich werde es ihr dann einmal geben.





Lotte Frank

Schon mein Vater hat fotografiert und eine Dunkelkammer gehabt. Einmal durfte ich dabei sein. Es war extrem faszinierend, wie plötzlich 
auf weissem Papier Schatten zu Formen werden. Das hat mir sehr gefallen und ist mir geblieben. Das wollte ich auch einmal machen! 

Ich wollte immer mechanisch fotografieren. Ich habe mich deshalb auf die Suche nach einer geeigneten Kamera gemacht und diese hier 
ausgelesen. 

Dies  ist meine Nikon Kamera, FR2. Es ist eine alte mechanische Kamera, eine Profikamera, die extrem stabil, kaum zerstörbar ist. Deshalb 
wurde sie von Reportern in allen möglichen und unmöglichen Situationen verwendet. 

Ich hatte also diese Kamera und fotografierte damit mehrere Jahre. Obwohl ich verschiedene Sujets wählte, war es für mich am 
spannendsten, Menschen zu fotografieren. Denn dies baute eine Beziehung zu diesen Menschen auf. Und es ist eine schöne Erinnerung 
geblieben, für beide Seiten. Es ist eine Form von Auseinandersetzung miteinander gewesen, via Kamera. Dies ist das Wertvolle für mich  
an meiner Nikon und an dieser Zeit, dass ich eine Möglichkeit hatte, mich auszudrücken und etwas zu gestalten. Das sind zwei Dinge, 
welche für mich recht wichtig sind. 

Ich würde diese Kamera nie weg geben, da sie in Verbindung steht mit diesen Erlebnissen und diesen Erinnerungen. Ich habe immer 
daran herumgemacht, mir diesen Wunsch einmal zu erfüllen. Und als es dann klappte, war ich sehr glücklich!





Ursula Schüpbach

Dies ist mein kleiner Tiger, welchen ich von meinem Sohn erhalten habe, als ich schwer krank war. 

Er hat mir dieses Plüschtier ans Spitalbett gebracht und gesagt: »Schau, Mammi, ein Tiger ist sehr stark! Jedes Mal, wenn Du das Gefühl 
hast, dass es nicht mehr weiter geht, dann nimm ihn in die Arme und er wird dir Kraft schenken.» 

Ich durfte mit meinen Nebengeräuschen gesund werden. Seither habe ich meinen kleinen Tiger auf dem Bett und er bewacht mich, 
behütet mich und gibt mir immer und immer wieder Kraft.





Albana Derguti

Ich bin seit drei Jahren in der Schweiz. 

Ich habe mich in meinen Mann verliebt, als er in Albanien Ferien machte. Ich folgte ihm hierher. Dabei konnte ich nur wenige, sehr 
persönliche Dinge mitnehmen, welche wichtige Erinnerungen an meine Kindheit darstellen. Neben meiner Plüscherdbeere habe ich 
etwas mitgenommen, was mich immer wieder an Albanien und viele Geschichten aus meiner Kindheit erinnert: Es ist eine Kleenex Box, 
welche schon etwas kaputt ist. Aber für mich hat sie viel Wert, denn ich habe sie vielleicht im Alter von 5 Jahren gebastelt!





Hans-Jürg Aeschbacher

Dieser Gegenstand ist ein Erinnerungsstück an die erste Druckmaschine, mit welcher ich in der Lehre gearbeitet habe. Es war eine 
Zweitourenmaschine. Als man diese verschrottet hat, habe ich ein zentrales Stück daraus behalten, damit ich von dieser Maschine ein 
Erinnerungsstück habe. Es ist ein Wälzlager, auf welchem  das Fundament gelaufen ist, auf das man dann den Satz gelegt hat. Von da aus 
hat man danach gedruckt.







prduced by arthopper.ch


