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Selfie-Kunst hinter historischen Mauern
Kaum ist nach den Dreharbeiten des Zwingli-Films in und um St. Georgen wieder Ruhe eingekehrt, war am Samstagabend im Kloster 
schon wieder Cineastisches angesagt: Die Chretzeturm-Stipendiatin Conny Zenk präsentierte Resultate ihres Schaffens in Stein.

Ernst Hunkeler

STEIN AM RHEIN. Der aktuelle Steiner Kultur-
gast Conny Zenk lancierte gleich zwei Pre-
mieren: Zum einen war die Wienerin, die 
digitale Kunst sowie Bühnen- und Filmge-
staltung studiert hat, die jüngste Künstle-
rin, die je im Chretzeturm logierte, zum an-
deren erlebte Stein und wohl auch die wei-
tere Umgebung erstmals eine audiovisuelle 
Performance auf professionellem Niveau. 

Angesetzt war der Eventstart am Sams-
tagnachmittag. Und da präsentierte sich 
der Amtmannsaal im Kloster St. Georgen 
wie folgt: Auf dem Fussboden warteten 
acht Sitzkissen, dahinter zehn Stühle auf 
Zuschauer, vorn die Projektionsfläche auf 
deren Blicke. Auf dem Boden unter einem 
Tisch mit dem Laptop lagen zehn Handys, 
über Ladekabel mit ihren «Fressnäpfen» 
verbunden – die Handwerkszeuge der 
Künstler. Die Anwesenden liessen sich 
noch an zwei Händen abzählen: Conny 
Zenk mit ihrem halben Dutzend Helferin-
nen und Helfern, eigens als Klang-, Tech-
nik- und Choreografiespezialisten aus Ös-
terreich «eingeflogen», was die Unterstüt-
zung durch das österreichische Bundesamt 
für Kultur ermöglicht hatte. Auf einem der 
Stühle Elisabeth Schraut als Gesamtlei-
terin Kultureinrichtungen der Jakob-und-
Emma-Windler-Stiftung – und auf einem 
der Sitzkissen am Boden ein einziger Zu-
schauer. 

Technik und historisches Klosterflair 
Über die beiden eigens für den Anlass 

gebauten Grossleinwände flimmerte ein in 
eben diesem Saal gedrehter Performance-
part: Markus Liszt hatte den umgebauten, 
mit vier laufenden Handys bestückten 
Jong lierstab neun Minuten lang durch die 
Luft gewirbelt – dergestalt, dass sowohl das 
Gesicht des «selfieDREAMERS», die altehr-
würdige Stuckaturdecke als auch der Jong-
lierstab im Wechsel über die Leinwände 
huschten. 

Das Ganze, das als Endlosschleife lief, 
war als Verschmelzung von aktueller 
Technik und historischem Klosterflair zu 
einem Gesamtkunstwerk gedacht und 

wirkte auf den Zuschauer fast so, als sässe 
dieser in einer dreidimensional wirbeln-
den Chilbi-Gondel.

Narziss betrachtet sich auf dem Selfie
Elisabeth Schraut, die nach der Begrüs-

sung durch Museumsverwalter Andreas 
Münch die doch um die 50 Gäste um  
17 Uhr zum eigentlichen Beginn empfing, 
definierte das Ganze so: «Es geht dabei um 
den digitalen Narziss, der ständig um sein 
eigenes Ego kreist. Im Zeitalter der Digita-
lisierung ist der Spiegel durch die perma-
nenten Selfieaufnahmen ersetzt worden. 
Der ‹selfieDREAMER›-Stab, ein umgebau-
ter Jonglierstab, an dessen Enden vier 

kreisende Handys montiert waren, reflek-
tiert und ironisiert dieses permanente 
Kreisen um sich selbst auf eine überaus 
anschauliche Weise.» Die Performance 
stellt dabei die verschiedenen Bewusst-
seinszustände vom Wachsein über den 
Halbschlaf bis zum allmählichen Hinü-
bergleiten in den Tiefschlaf mit seinen 
verschiedenen Traumphasen ins Zent-
rum. ‹selfieDREAMER› ist ein audio-
visuelles, zeitbasiertes Gesamtkunstwerk, 
das reale und virtuelle Elemente virtuos 
ineinander komponiert und zu einer Syn-
these führt.

Nach der Einführung begann die eigent-
liche Darbietung mit einer Lesung aus dem 

Text «Der Schlaf» des französischen Philo-
sophen Jean Luc Nancy – thematisch pas-
send zum Projekt «selfieDREAMER». Es 
folgte ein gemeinsamer Soundwalk der 
Künstler mit dem Publikum durch den 
Kreuzgang hin zum Amtmannsaal, wo der 
Hauptteil der mehrstufigen Uraufführung 
in Szene ging, unter anderem mit «entfes-
selten», verfremdeten Filmsequenzen aus 
Stein und Umgebung.

Es war nicht gerade leichte Kost für das 
aufmerksame Publikum, diese bild- und 
tongewordene Symbiose aus Altvertrau-
tem und modernster Umsetzung – und der 
Apéro, der dann im Klostergarten gereicht 
wurde, war zweifellos verdient. 

Conny Zenk vor einer ihrer Projektionen, die über die Leinwände im Amtmannsaal wirbelten. Im Zentrum steht Narziss mit seinem Selfiestab.  BILD ERNST HUNKELER

«Die vier Handys 
am Jonglierstab 
reflektieren  
und ironisieren 
das permanente  
Kreisen um sich 
selbst.»
Elisabeth Schraut 
Gesamtleiterin Kultureinrich-
tungen der Jakob-und- 
Emma-Windler-Stiftung

«Jetzt erinnere ich mich wieder an das Hühnerlied» 
Im Alters- und Pflegeheim Bachwiesen in Ramsen herrschte letzten Freitag Aufregung: Heilpädagogin Natalie Fisch kam mit ihren Tieren für eine
tiergestützte Intervention vorbei. Die Lebewesen weckten in vielen Bewohnern Erinnerungen – von eigenen Legehennen bis zu Hühnerschlagern.

Darina Schweizer

RAMSEN. Für Huldi Zahnd ist es kein 
normaler Freitagnachmittag. Sie er-
wartet ganz besondere Gäste. Die Span-
nung ist ihr anzusehen: Ihr Blick ist 
wach und wandert immer wieder zur 
Tür des Aufenthaltsraums im Ramser 
Alters- und Pflegeheim Bachwiesen. 
Dann endlich. Zwei Frauen mit Tierbo-
xen in den Händen betreten den Raum. 
Es gluckert im Innern der Behälter: 
Neun Meerschweinchen und sechs 
Hühner samt Gockel sind zu Besuch. 
Sie sind Teil einer sogenannten «tierge-
stützten Intervention» und sollen den
Bewohnern im Bachwiesen Gutes tun. 
«Das heisst, dass die Tiere beispiels-
weise zurückgezogene Bewohner aus 
ihrem ‹Schneckenhäuschen› locken sol-
len», sagt Heilpädagogin Natalie Fisch, 
welche die Tiere von ihrem Hof in Buch 
mitgebracht hat und ihnen auf dem 
Tisch ein Gehege baut. 

Plüsch-Meersäuli regt Sinne an
Eine Bewohnerin ist noch skep-

tisch. Sie betrachtet die Fellknäuel 
von der sicheren Distanz aus. Natalie
Fisch gibt ihr deshalb erst einmal ein 
Plüsch-Meerschweinchen in die Hand
und streicht behutsam darüber. «Gälled 
Sii, das isch fiin?», sagt die Heilpädago-
gin und betont dann, dass es wichtig sei, 
die Sinne der älteren Menschen anzu-
sprechen, wie zum Beispiel das Fühlen. 

Jetzt streicht auch die Rentnerin über 
das Plüschfell. Immer und immer wie-
der. «Das isch schön», erklingen die ers-
ten zaghaften Worte aus ihrem Mund. 

Streicheln beruhigt den Puls 
Magda Gnädinger ist da ein völlig an-

derer Typ. Sie spricht und inter agiert 
sehr gerne und stellt stets Fragen. 
«Leute, die sehr aktiv sind, beruhigt das 
Streicheln der Tiere», so Natalie Fisch. 
Im Moment ist bei einigen Bewohnern 
wenig zu spüren. Erst recht nicht, als 
die Heilpädagogin die Meerschwein-
chen wieder in ihre Boxen zurückbringt 
und stattdessen ihre Zwerghühner aus-
packt. «So schöne Tiere, wunderbar.
Schau sie dir an. Nicht zu glauben», er-
götzt sich eine Bewohnerin und kann 
sich kaum halten. «In die Hände neh-
men kann ich sie aber nicht. Das geht 
einfach nicht. Dabei sind es so schöne 
Tiere», so die Rentnerin bedauernd. Na-
talie Fisch nimmt deshalb Huhn Sheila 
in die Hand und stellt sich neben sie. 
Mit zitternden Fingern nähert die Frau
sich dem Huhn und streicht ihm über 
den Kopf. Obwohl ihr grosser Respekt 
noch zu spüren ist, beginnt sie sich zu 
beruhigen. «Durch das Streicheln von 
Tieren kann sich der Puls um einiges 
senken», so Natalie Fisch. Kaum hat sie
es gesagt, lässt ein Geräusch diesen je-
doch in die Höhe schnellen. 

«Kikeriki» erklingt es durch den gan-
zen Raum. Und gleich nochmals. Einige

Bewohner jauchzen vor Freude auf, als 
sie Theo, den rund halbjährigen Gockel, 
mitten im Gehege krähen hören. «Sol-
che Momente machen einfach glück-
lich», erklärt Natalie Fisch. «Und sie
können auch die Erinnerung anregen.» 

Tiere wecken viele Erinnerungen
Ein Bewohner, auf den dies zutrifft, 

ist Heinz Kolöffel. Als er einem Huhn 
ein Salatblatt entgegenstreckt, erin-
nert er sich plötzlich an alte Zeiten, als 
er selbst noch weisse Legehennen hatte. 
«En schöne Kerli bisch», so der Rent-
ner und tätschelt einem Huhn vorsich-
tig den Kopf. Und er ist nicht der Ein-
zige, den die kleinen Lebewesen in 
die Vergangenheit zurückversetzen. 
«Ach, wissen Sie, was mir da in den 
Sinn kommt? Es gibt doch dieses Hüh-
nerlied ‹Ich wollt, ich wär ein Huhn›?»,
lacht Eva Vogt und stimmt das Lied 
gleich an. Ein Lächeln breitet sich auf 
ihrem Gesicht aus. Und auch ihre Nach-
barin erinnert sich jetzt wieder an die
vier Meerschweinchen, die sie einmal 
hatte. Da spielt es auch keine Rolle, dass 
eine Bewohnerin nochmals fragt, wie
denn das Huhn mit den grossen grünen 
Schwanzfedern und dem Kamm heisse, 
das immer so laut krähe. «Das isch dänk 
de Güggel», belehrt sie ihre Tischnach-
barin. Es wird viel gelacht und gelernt, 
denn Natalie Fisch beantwortet jegliche 
Fragen. Und davon haben die Bachwie-
sen-Bewohner jede Menge. Heilpädagogin Natalie Fisch schaffte schöne Begegnungen.  BILD DARINA SCHWEIZER
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