
Der Fotograf michael bühler 
belebt mit vier Deckenbildern einen neu 

erbauten Gebäudekomplex.  
Text: Susanna Koeberle

Verwandlungen

erführung, Sehnsucht, 
Verwandlung, Kuss: 
Themen, die als moti-
ve in der Kunst seit 
frühster Zeit präsent 
sind. auch die griechi-

sche mythologie ist voller Geschichten dazu. 
als es darum ging, für ein Gebäude der GVZ 
in Schlieren vier hauseingänge zu gestalten, 
zögerte der Fotograf michael bühler nicht 
lange. ihn beschäftigen die Figuren der grie-
chischen mythologie schon seit längerem, 
auch in seinem Werk. Seine idee für diesen 
auftrag bestand darin, die existentielle Trag-

Sehnsucht: Das Frauenpor-
trait wird durch die Verviel-
fältigung zum Ornament. 

Verführung: «Das heikelste 
aller Motive» wie Michael 
Bühler sagt. Das Urthema 

«Eros-Thanatos».

Verwandlung: Dank des 
Silberpapiers und den 

hochqualitativen Farben 
werden die Eingänge zu 

Erlebnisräumen.

V weite dieser Themen in Ornamente zu ver-
wandeln, ohne dabei an Komplexität und 
Dichte zu verlieren. Schliesslich sollte das 
Ganze auch die Funktion der Orientierung er-
füllen und für die mieter und besucher eine 
art Willkommensgruss darstellen. Zudem 
sollten die Werke vor Vandalismus geschützt 
sein. Dieser Umstand sowie die beträchtliche 
raumhöhe inspirierten bühler zu einer instal-
lation an den Decken.

Von vier bestehenden Fotografien aus sei-
nem archiv ausgehend entstand durch die 
Vervielfältigung der einzelnen bilder (32 ein-
zelblätter à 50 x 50 cm, bei denen die einzel-

nen motive wiederum vervierfacht wurden) 
ein abstraktes muster, in welchem die konkre-
ten motive nur bei genauem hinsehen er-
kennbar sind. auf kleinen erklärungstafeln 
wird auf den hintergrund der Werke hinge-
wiesen. «Nebst der technischen realisierung 
der arbeiten war die eigentliche herausfor-
derung das Schaffen einer atmosphäre, die 
berührt», sagt bühler im Gespäch. bei der 
Umsetzung kam für ihn nur das allerbeste in 
Frage. er arbeitete dafür mit der legendären 
Druckerei Wolfensberger zusammen. Die 
motive wurden mittels Steindruck auf Silber-
papier gebracht, eine Wahnsinnsarbeit, wie 
der Fotograf bemerkt. Da man sich bei der 
Grundierung auf die Decken beschränkte, 
konnte man auch da auf Qualität setzen. Die 
Farben stammen von kabe Farben aus Gossau, 
einem Spezialisten auf diesem Gebiet. Durch 
die Werke wird dieser Transitbereich zum 
Ort, an dem man sich gerne länger aufhält. 
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