
Susan	  Schoch	  

Zwischen	  Nil	  und	  Töss	  

Begrüssung	  

	  der	  Anwesenden,	  lieber	  Andreas.	  Liebe	  Gäste	  der	  Vernissage,	  ich	  freue	  mich,	  dass	  sie	  zur	  

Ausstellungseröffnung	  gekommen	  sind.	  Susan	  Schoch	  ist	  in	  der	  Galerie	  am	  Eulachpark	  der	  

erste	  geladene	  Gast,	  der	  die	  Räume	  bespielen	  kann.	  Ich	  werde	  erst	  etwas	  zur	  Einführung	  

sagen	  und	  dann	  der	  Künstlerin	  drei	  Fragen	  stellen,	  in	  der	  sie	  uns	  ein	  paar	  Aspekte	  ihrer	  

Arbeit	  erklären	  kann.	  	  

	  

Intro	  	  

Der	  Titel	  der	  Ausstellung	  –	  zwischen	  Nil	  und	  Töss	  –	  führt	  uns	  ins	  Thema,	  das	  Susan	  Schochs	  

Arbeiten	  ausloten.	  Der	  Titel	  öffnet	  geografisch	  ein	  weites	  Feld,	  aber	  auch	  thematisch,	  

biografisch	  und	  was	  die	  Materialien	  anbelangt,	  in	  der	  die	  Künstlerin	  arbeitet.	  Leben	  und	  

Arbeit	  kann	  man	  nur	  bedingt	  auseinanderhalten.	  Über	  Susan	  Schochs	  Arbeiten	  zu	  reden	  

heisst	  immer	  auch,	  über	  ihr	  Leben	  zu	  reden.	  Und	  so	  fliesst	  in	  den	  folgenden	  Ausführungen	  

zuweilen	  das	  eine	  ins	  andere.	  	  

Biografie	  

	  Sie	  gehört	  einer	  Generation	  von	  Künstlerinnen	  an,	  die	  in	  den	  siebziger	  Jahren	  politisiert	  

wurde.	  Eine	  Generation,	  die	  sich	  nicht	  mehr	  mit	  ihrer	  fremdverordneten	  Placierung	  auf	  

Hinterbänken	  der	  Gesellschaft	  und	  insbesondere	  des	  Kunstbetriebes	  abfinden	  wollte.	  Susan	  

Schoch	  hat	  nicht	  nur	  einmal	  die	  Platzhirsche	  der	  Künstlergruppe	  Winterthur	  vom	  Platz	  

gefegt.	  Grösstes	  und	  prominentestes	  Beispiel	  ist	  der	  Bogen	  neben	  der	  Kirche	  Rosenberg.	  	  

Ihren	  Platz	  als	  Künstlerin	  hat	  sie	  sich	  hart	  erarbeitet.	  Gerade	  ihre	  Tätigkeit	  als	  Illustratorin	  für	  

den	  Tagesanzeiger	  zum	  Beispiel	  wurde	  von	  vielen	  Kunstschaffenden	  nicht	  goutiert.	  Wer	  „auf	  

Auftrag“	  arbeitet,	  wird	  in	  der	  Kunstszene	  oft	  nicht	  ernst	  genommen.	  	  

Die	  Arbeiten	  wurzeln	  denn	  auch	  zum	  einen	  in	  ihrer	  streitbaren	  Persönlichkeit	  und	  bringen	  

ihre	  Subjektivität	  zum	  Ausdruck.	  Energie,	  Lebenslust	  und	  nicht	  selten	  Humor	  brechen	  aus	  all	  

ihren	  Werken	  hervor.	  Zum	  anderen	  sind	  die	  Themen	  und	  die	  Umsetzung	  häufig	  von	  

gesellschaftlicher	  Relevanz.	  Susan	  Schoch	  meistert	  diese	  schwierige	  Gratwanderung	  



zwischen	  einer	  persönlich	  geprägten	  Ästhetik	  und	  einer	  auf	  die	  Gesellschaft	  und	  ihre	  

brisanten	  Themen	  bezogene	  Fragestellung	  brilliant.	  Ich	  sage	  deswegen	  Fragestellung,	  weil	  

ihre	  Arbeiten	  nie	  plakative	  Manifeste	  sind.	  Sie	  arbeitet	  oft	  in	  Serien.	  In	  den	  verschiedenen	  

Einzelarbeiten	  beleuchtet	  sie	  Fragestellungen.	  In	  der	  Summe	  ergeben	  die	  Werke	  immer	  eine	  

facettenreiche	  Stellungnahme	  zu	  einem	  Thema.	  	  

Töss	  

Die	  Arbeiten	  unter	  dem	  Titel	  Töss	  haben	  eine	  bewegte	  Vorgeschichte.	  Susan	  Schoch	  ist	  viel	  

gereist,	  temporär	  ausgewandert,	  müsste	  man	  sagen.	  Die	  Schweiz	  empfand	  sie	  wie	  viele	  

Intellektuelle	  und	  Kunstschaffende	  in	  den	  Siebzigern	  als	  kalt	  und	  kleinkariert.	  Paul	  Nizos	  

Buchtitel	  Diskurs	  in	  der	  Enge	  wurde	  zum	  geflügelten	  Wort	  für	  diese	  typisch	  schweizerische	  

Atmosphäre.	  Ein	  längerer	  Aufenthalt	  in	  Mexiko	  2006	  bedeutete	  aber	  einen	  Blickwechsel.	  In	  

den	  Reise-‐	  und	  Zielländern	  hat	  die	  Künstlerin	  die	  Kehrseiten	  der	  vordergründig	  bunt-‐

exotischen	  Gesellschaft	  rasch	  erkannt.	  Im	  mittelamerikanischen	  Land	  irritierten	  sie	  der	  

grassierende	  Machismo	  und	  die	  organisierte	  Kriminalität.	  Die	  Künstlerin	  hat	  sehr	  klar	  

gesehen,	  dass	  hier	  ein	  ganzer	  Staat	  vom	  Drogenhandel	  unterspült	  wird.	  	  

In	  Mexiko	  reifte	  die	  Erkenntnis,	  dass	  ein	  funktionierender	  Staat,	  verlässliche	  Behörden	  und	  

die	  Lebensqualität	  nicht	  zu	  unterschätzen	  sind.	  Sie	  kehrte	  in	  die	  Schweiz,	  nach	  Winterthur	  

und	  eben	  an	  die	  Töss	  zurück.	  Die	  hier	  gezeigten	  Arbeiten	  entstanden	  für	  die	  Ausstellung	  

„Radius“,	  der	  Jubiläumsausstellung	  des	  Vereins	  Oxyd	  von	  Februar	  bis	  April	  2014.	  Während	  

eines	  Jahres	  hat	  sie	  die	  Töss	  fotografiert	  und	  das	  Wasser,	  wo	  Töss	  und	  Eulach	  

zusammenfliessen.	  Anschliessend	  hat	  sie	  die	  Fotografien	  in	  Malerei	  übersetzt.	  Es	  war	  ein	  

Jahr,	  in	  dem	  sie	  auch	  zur	  Erkenntnis	  kam:	  “Von	  hier	  bin	  ich,	  hierher	  gehöre	  ich“.	  	  

Nil	  

Vor	  vier	  Jahren	  begann	  sie,	  Ägypten	  zu	  bereisen.	  Das	  Land	  und	  seine	  Kultur	  haben	  sie	  seit	  

längerem	  fasziniert.	  Sie	  hat	  den	  Sinai	  bereist	  und	  die	  Küste	  des	  Roten	  Meeres	  erkundet.	  Die	  

Stadt	  Kairo	  hat	  sie,	  wie	  sie	  mir	  erzählt	  hat,	  tief	  beeindruckt.	  	  

Die	  Eindrücke	  dieser	  Reisen	  künstlerisch	  umzusetzen,	  erfordert	  viel	  Mut.	  Ägypten	  war	  in	  

Europa	  längere	  Zeit	  sehr	  in	  Mode.	  Gerade	  in	  der	  Kunst.	  

	  



Im	  Schlepptau	  von	  Napoleon,	  der	  1798	  aus	  Ägypten	  eine	  französische	  Provinz	  machen	  sollte,	  

befand	  sich	  eine	  Schar	  von	  Gelehrten,	  die	  das	  Land	  erforschten.	  Ihre	  Zeichnungen	  und	  

Forschungen	  lösten	  in	  ganz	  Europa	  eine	  wahre	  Ägyptomanie	  aus.	  	  

Maler,	  Dichter	  und	  Musiker	  liessen	  sich	  von	  einem	  Land	  in	  den	  Bann	  ziehen,	  das	  scheinbar	  so	  

weit	  weg	  von	  Europa	  und	  der	  bislang	  verehrten	  griechischen	  und	  römischen	  Antike	  war.	  Die	  

Exotik	  der	  Kultur	  	  inspirierte	  Kunstschaffende	  zu	  Arbeiten,	  die	  in	  ihrer	  Typik	  unser	  Bild	  dieses	  

Landes	  bis	  heute	  prägen.	  Pyramiden,	  Wüste,	  Kamele,	  Beduinenzelte,	  verschleierte	  Frauen	  

und	  pittoreske	  Siedlungen.	  Noch	  Paul	  Klee,	  der	  1928	  –	  29	  Ägypten	  und	  Nordafrika	  bereiste,	  

arbeitete	  sich,	  wenn	  auch	  in	  einem	  ganz	  unverwechselbaren	  Stil,	  an	  Pyramiden	  und	  anderen	  

„typisch	  orientalischen“	  Sujets	  ab.	  	  

Beeindruckt	  hat	  mich,	  wie	  konsequent	  Susan	  Schoch	  diese	  Tradition	  über	  Bord	  geworfen	  hat	  

und	  für	  Ägypten	  eine	  eigene	  künstlerische	  Sprache	  gefunden	  hat.	  	  

Sie	  war	  von	  den	  Eindrücken	  in	  Ägypten	  zwar	  überwältigt,	  sie	  ist	  aber	  eben	  nicht	  ins	  

Enthusiastische	  abgeglitten.	  Mit	  untrüglichem	  Blick	  hat	  sie	  hinter	  der	  pittoresken	  Oberfläche	  

die	  Spannungen	  in	  dieser	  Gesellschaft	  aufgespürt.	  	  

Frappiert	  war	  sie	  von	  den	  verschleierten	  Frauen,	  die	  durch	  die	  Gewänder	  völlig	  zum	  

Verschwinden	  gebracht	  werden.	  Sinnlichkeit	  ist	  suspekt	  bis	  völlig	  verboten.	  Andererseits	  hat	  

sie	  die	  Kultur	  fasziniert	  –	  heute	  lernt	  sie	  beispielsweise	  intensiv	  arabisch.	  Und	  sie	  hat	  gelernt,	  

dass	  wir	  hier	  arabische	  Zahlen	  verwenden,	  in	  Arabien	  aber	  indische.	  Diese	  globalen	  

kulturellen	  Querbezüge	  hat	  sie	  in	  ihrer	  Serie	  mit	  den	  Ziffern	  aufgegriffen.	  	  

Dem	  Nil	  und	  dem	  Thema	  Schleier	  hat	  sie	  sich	  auf	  eine	  ganz	  eigene	  Weise	  genähert.	  Es	  sind	  

transparente	  textile	  Materialien,	  mit	  dem	  sie	  das	  Thema	  Nil	  aufnimmt.	  Es	  ist	  ein	  Fluss,	  der	  ja	  

allein	  schon	  durch	  seine	  Grösse	  vom	  Ufer	  oder	  vom	  Schiff	  aus	  kaum	  noch	  visuell	  erfassbar	  ist	  

und	  vor	  dem	  menschlichen	  Auge	  hinter	  dem	  Horizont	  verschwindet.	  Mit	  ihren	  textilen	  

Strategien	  und	  quasi	  aus	  der	  Satellitenperspektive	  macht	  sie	  ihn	  auch	  für	  uns	  sichtbar.	  Der	  

Schleier,	  der	  sonst	  verhüllt,	  macht	  hier	  sichtbar.	  	  

Neben	  Tüll	  als	  Schleier	  nähert	  sie	  sich	  dem	  Strom	  mit	  Faden	  und	  Sticknadel.	  Das	  stilisierte	  

Delta	  mit	  den	  fünf	  einzelnen	  Flüssen	  wird	  zum	  Dreieck,	  das	  auch	  eine	  erotische	  weibliche	  

Komponente	  hat.	  Der	  Nil,	  das	  Wahrzeichen	  des	  Afrikanischen	  Kontinents,	  in	  dem	  Sexualität	  

unterdrückt	  und	  insbesondere	  die	  Weibliche	  durch	  Genitalverstümmelung	  verunmöglicht	  



wird,	  erhält	  so	  eine	  überraschend-‐weibliche	  Bedeutung.	  So	  hat	  wohl	  noch	  niemand	  den	  Nil	  

gesehen.	  Erinnert	  werden	  kann	  vielleicht	  daran,	  dass	  „er“	  bis	  heute	  Lebensspenderin	  des	  

Kontinentes	  geblieben	  ist.	  	  

Der	  Schleier	  als	  Thema	  ist	  nicht	  ganz	  neu	  in	  Susans	  Oeuvre.	  Bereits	  1989	  hat	  sie	  eine	  Serie	  

von	  Frauen	  auf	  Holztafeln	  gemalt	  in	  frech-‐bunten	  Tschadors.	  Neu	  arbeitet	  sie	  nun	  zu	  diesem	  

Thema	  mit	  Textilien.	  Dabei	  geht	  sie	  der	  Frage	  nach,	  was	  denn	  der	  Schleier	  beispielsweise	  

kombiniert	  mit	  Mannsbildern	  anrichtet	  -‐	  und	  was	  mit	  Frauen.	  So	  hat	  sie	  ein	  „Model“	  namens	  

Aladin	  auf	  verschiedene	  Arten	  verschleiert.	  Dieser	  Aladin	  erhält	  zum	  Teil	  ein	  geradezu	  

terroristisches	  Aussehen,	  andererseits	  verliert	  er	  sein	  Gesicht.	  Susan	  kehrt	  den	  Spiess	  bzw.	  

den	  Schleier	  um	  und	  richtet	  ihn	  gegen	  die	  Männergesellschaft.	  Mit	  erstaunlicher	  Wirkung.	  

Wie	  beim	  Nil	  wird	  hier	  die	  Geschlechterfrage	  diskutiert,	  es	  sind	  klare	  Positionen	  zu	  

erkennen,	  aber	  keine	  Polemik.	  Die	  Textilien	  und	  wie	  sie	  gehandhabt	  werden,	  offenbart	  

wiederum	  einen	  ganz	  individuellen	  Stil.	  	  	  

Überblickt	  man	  nun	  die	  Arbeiten	  hier	  und	  müsste	  man	  einen	  gemeinsamen	  Nenner	  finden,	  

so	  ist	  es	  wohl	  in	  der	  ganzen	  Vielfalt	  derjenige	  gemeinsame	  Nenner,	  dass	  alles	  im	  Fluss	  ist	  und	  

hoffentlich	  auch	  bleibt.	  	  

	  

Fragen	  

	  

A	  propos	  alles	  im	  Fluss	  –	  Was	  heisst	  das	  jetzt	  für	  dich	  und	  dein	  Schaffen	  in	  Zukunft,	  dass	  du	  

„von	  hier“	  bist.	  Ändert	  sich	  etwas?	  Wird	  die	  Töss	  zu	  einer	  Konstante	  in	  deinem	  Schaffen?	  

Du	  hast	  eine	  Ausbildung	  als	  Textildesignerin,	  du	  hast	  in	  Zürich	  die	  Textilfachschule	  und	  in	  

Rom	  die	  Accademia	  die	  Mode	  e	  Costume	  absolviert.	  Stellt	  die	  aktuelle	  Auseinandersetzung	  

mit	  Textilien	  eine	  Rückbesinnung	  dar	  –	  oder	  wo	  ist	  die	  Inspiration	  dafür	  zu	  suchen.	  	  

Der	  Nil	  ist	  eine	  interessante	  Mischung	  aus	  Vogelperspektive	  und	  Mischtechniken.	  Kannst	  du	  

uns	  da	  ein	  bisschen	  aus	  den	  Nähkästchen	  erzählen,	  wie	  du	  von	  der	  Idee	  bis	  zum	  Werk	  

vorgegangen	  bist	  und	  was	  du	  sichtbar	  machen	  willst?	  

	  

	  


