”Christina Krüsi
tells the stories
behind her
powerful artwork”
Christina Krüsi wurde 1968 in Zürich geboren und wuchs als Missionarstochter im
Dschungel Boliviens auf. Jahrelang wurden
sie und andere Kinder von einigen Missionaren sexuell ausgebeutet. Um ihren
Schmerz zu lindern fing sie schon in jungen Jahren zu malen an. Von da an drückte
sie ihre Gefühle in ihrer Kunst aus, um sie
so verarbeiten zu können. Dank ihrer Kreativität schaffte sie es, inneren Frieden zu
finden. 2013 veröffentlichte sie ihre Erlebnisse in ihrem Buch (Das Paradies war meine Hölle, Droemer Knaur). In ihrem Tagebuch erzählt sie die Geschichten hinter
ihren kraftvollen Kunstwerken.
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Christina Krüsi was born 1968 in Zürich
and grew up as a missionary daughter in
the djungle of Bolivia. Over many years,
she and other children were sexually exploited by some missionarys. To ease her
pain she started to draw as a young girl.
From then on, she expressed her feelings
and processed through her healing with
her artwork. Thanks to creativity she found
inner freedom. In 2013 she made her experiences public in her book (Das Paradies
war meine Hölle – Paradis was hell). In her
Diary she tells the stories behind her
powerful artwork.
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2

Impressum
©2016 Krüsi & Partner GmbH
1. Auflage
Art / Kunst Christina Krüsi
Text /Text: Gudrun Ruttkowski / Christina Krüsi
Coverdesign, Typesetting, Image processing / Umschlaggestaltung, Layout, Bildbearbeitung: Christina Krüsi & Gudrun Ruttkowski
Editing / Lektorat: James Carpenter, Sara Schwarz, Andreas Dübendorfer
No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in
any form, by any means, including mechanical, electronic, photocopying, recording, or
otherwise, without prior permission of Krüsi & Partner GmbH.
Alle Rechte der Verbreitung durch Funk, Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe,
Tonträger jeder Art, elektronischer digitaler Medien und auszugsweiser Nachdruck nur
unter Genehmigung der Krüsi & Partner GmbH erlaubt.
Krüsi & Partner GmbH
Alter Postplatz 2
6370 Stans CH
www.christina-kruesi-art.com
Printed in Switzerland
ISBN 978-3-39524184-1-3

The Diary of / Das Tagebuch der

Christina Krüsi

Prolog

Gudrun Ruttkowski

“Christina, do you remember the
very first time I visited you in your
studio? I had to save your sculptures from being ruined! I couldn’t
believe it - you didn’t give a shit
about them!’‘
“I know, Gudrun. I’m over all that!
I’ve made it through hell to freedom!”
Christina laughs, stands up and
continues to work on a large clay
skull.
That’s Christina to a T, again and
again, she gets up and carries on.
For decades, she has consistently visualized her dramatic life
through the media of art. From the
very first day I saw her work, I’ve
been fascinated by the incredible
ability to express her feelings.
A profound pain underlies her early
work, an anguish she tried very hard
to hide; those pieces were like cries
for help that no one was allowed to
hear. Whenever I rummaged
through her studio I felt I was exploring a huge painted diary, written in a private language that
I could read but scarcely comprehend. She always answered my
questions openly, but it was as if
she was constantly hiding the
essentials of her work.
Christina was born 1968 in Zürich
and grew up as a missionary daughter deep in the jungles of Bolivia,
secluded from the rest of the world.
To serve, she was dogmatically
raised to believe, was her destiny,
whether it was God, her parents,
the mission or a conspiracy of missionary pedophiles. The constant
death threats of the perpetrators
let the defenseless child grew silent
from the beginning. At ten years
old, she found herself utterly sick of
that life, and it took the fortunate
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“A little seed,
the desire to
live, began
to grow
inside her.”
intervention of one of her tutors to
save her from drowning.
Yet this incident had its upside.
A little seed, the desire to live,
began to grow inside her. This new
feeling didn’t save her from further
sexual exploitation, but it did lead
her to art. She began to draw and
developed a secret code. That was
the beginning of her internal rebellion against the persistent violence
that culminated in the murder of
a baby. This particularly traumatic
experience was a subject that she
painted early, again and again in her
art, in many variations.
It was only on her promise to attend a teacher’s training college
that Christina was allowed to go
through two years of art school in
Germany and Switzerland. At the
age of seventeen, she accomplished
her first exhibition, which was
a great success and highly praised

in the press.
Christina got married, gave birth
to two sons, continued to paint intensively and exhibit. She was an
obedient Christian and immigrated
to Africa with her young family in
order to work there as a missionary.
But two years later, incipient civil
war in the region forced them to
return to Switzerland.
Christina's other-directed dreams
were shattered, she ended up at
rock bottom. She began to question all drumed-in dogmas, freed
herself from the extremist mindset
and attended art school for another
two years. With the help of her art
she made a U-turn in her life.
Yet she did not get rid of her
haunting memories until one day
she collapsed under the immense
inner pressure.
Gradually, and in mortal fear, she
told me what had happened to her
in Bolivia: abuses which would later
be confirmed by many other former
victims.
Her life began to flourish, she
studied and completed two master’s degrees in only a few years.
Her book “Paradise was hell“
became a bestseller. She lives and
works as an artist and writer in
Switzerland.
Her diary is an authentic and
impressive testimony of her incredible humiliations she had to endure
as a child, also paying homage to
others who suffered similar fates. At
the same time it is an intense
expression of unbroken courage,
hope and joie de vivre.
Christina has found her own
dreams, dreaming them more alertly and intensively. These dreams
drive her present artistic producing.

Vorwort

Gudrun Ruttkowski

„Christina, weisst du noch? Mein
erster Besuch in deinem Atelier? Ich
musste deine Skulpturen vor der
Zerstörung retten! Ich konnte es
nicht glauben, sie waren dir einfach
scheissegal!”
„Ja ich weiss, Gudrun. Aber das ist
vorbei! Ich habe es durch die Hölle in
die Freiheit geschafft!”
Christina lacht, steht auf und arbeitet weiter an einem riesigen Schädel aus Ton.
Das ist Christina, wie sie leibt und
lebt. Immer wieder steht sie auf
und macht weiter. Konsequent visualisierte sie ihr dramatisches Leben in ihrer Kunst. Jahrzehntelang.
Vom dem Tag an, als ich ihre Werke
zum ersten Mal sah, war ich von der
starken Ausdruckweise ihrer Gefühle fasziniert. Ein tiefgründiger
Schmerz zieht sich durch ihr
Frühwerk, Qualen, die sie krampfhaft zu verstecken sucht. Diese
Werke waren wie Hilferufe, die niemand hören durfte. Immer, wenn
ich durch ihr Atelier strich, fühlte es
sich an, als ob ich ein riesiges,
gemaltes Tagebuch erforschen
würde, geschrieben in einer Geheimsprache, die ich wohl lesen,
aber kaum verstehen konnte. Christina antwortete zwar immer offen
auf meine Fragen, aber es war, als
ob sie ständig das Wesentliche ihrer
Arbeit verstecken würde.
1968 in Zürich geboren, verbrachte
Christina ihre Kindheit als Missionarstochter tief im Dschungel Boliviens, abgeschieden vom Rest der
Welt. Ihre Erziehung war dermassen dogmatisch, dass sie in
dem Glauben aufwuchs, zum Dienen geboren zu sein. Es war ihre
Bestimmung, Gott zu dienen, ihren
Eltern, der Mission und einer
Verschwörung von pädophilen

Missionaren. Die ständigen Todesdrohungen der Verbrecher brachten
das wehrlose Kind von Anfang an
zum Schweigen. Mit zehn Jahren
konnte sie dieses Leben nicht mehr
ertragen. Nur durch einen glücklichen Zufall rettete eine Lehrerin sie
vor dem Ertrinken.
Doch dieser Vorfall war für sie ein
Schlüsselerlebnis. Ein kleiner Same
an Lebenswille begann in ihr zu
keimen. Dieses neue Gefühl rettete
sie nicht vor weiterer sexueller Ausbeutung, aber es brachte sie zur

”Ein kleiner
Same an
Lebenswille
begann in ihr
zu keimen.”
Kunst. Sie begann zu zeichnen und
entwickelte eine Geheimschrift.
Das war der Anfang ihrer inneren
Rebellion gegen die anhaltende Gewalt, die im Mord eines Babys
gipfelte. Diese besonders traumatische Erfahrung war ein Thema, dass
sie schon früh malte, und das in ihrer Kunst immer wieder in allen
Variationen zu finden ist.
Nur nachdem Christina versprochen hatte Kindergärtnerin zu werden, wurde ihr erlaubt, zwei Jahre
Kunstunterricht in Deutschland
und in der Schweiz zu absolvieren.
Ihre erste Ausstellung mit 17 Jahren
war ein grosser Erfolg und bekam
viel Lob in der Presse. Christina heiratete, gebar zwei Söhne, malte
intensiv weiter und stellte aus. Sie
war eine gehorsame Christin und
wanderte mit ihrer jungen Familie
selbst als Missionarin nach Afrika
aus. Aber zwei Jahre später zwang
sie der beginnende Bürgerkrieg zur

Rückkehr in die Schweiz.
Christinas fremdbestimmte Träume waren geplatzt, sie war am
Punkt Null angekommen. Sie begann, alle eingetrichterten Dogmen in Frage zu stellen, befreite
sich von dem extremistischen Gedankengut und besuchte für zwei
Jahre die Kunstschule. Mithilfe ihrer
Kunst schaffte sie eine Kehrtwende
im Leben. Doch ihre quälenden
Erinnerungen wurde sie trotzdem
nicht los, bis sie eines Tages unter
dem enormen, inneren Druck zusammenbrach.
Von da an erzählte Christina mir
nach und nach und unter Todesängsten von den Missbräuchen, die
in Bolivien geschehen waren. Viele
weitere Opfer bestätigten Christinas Aussagen.
Sie begann aufzublühen, studierte
und absolvierte zwei Masterabschlüsse in nur wenigen Jahren. Ihr
Buch "Das Paradies war meine Hölle“
wurde ein Bestseller. Sie arbeitet
und lebt als Künstlerin und Schriftstellerin in der Schweiz.
Ihr Tagebuch ist ein authentisches,
eindrucksvolles Zeugnis des unbeschreiblichen Erlebten. Es ist eine
Hommage an die Unterdrückten,
gleichwohl ein intensiver Ausdruck
der Essenz ihrer Hoffnung und unbeugsamen Lebensfreude.
Christina hat ihre eigenen Träume
gefunden. Sie träumt sie wacher und
gleichwohl tiefer als je zuvor. Diese
Träume dirigieren ihr aktuelles künstlerisches Schaffen.
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PAIN 1999

”Christina, you‘re crazy - she could
fall down any moment!“
”I don‘t give a shit!“ I laugh. ”It‘s
just my pain.“
Gudrun stands stunned in front
of the old wooden staircase in my
studio. Carefully she takes the fragile sculpture in her hands and
strokes her fingers over its head.
”What exactly do you mean by
pain, Christina?“ she asks.
What shall I answer? I don‘t mean
much by it, at the moment.
”Oh, just what everyone gets hurt
by, now and then.“
”Did you cut her in two?“ she asks,
disbelievingly.
”Of course!“ I say, giving her a
grin. ”I had fun sawing her apart!“
”And what horrible pain were you
thinking of when you did that?“
I look at her without saying
a word, then shrug my shoulders

helplessly. It isn‘t any particular
pain, it‘s just pain, the pain I feel every day. It feels like being cut in two,
a thousand needles in my soul.
I know she can‘t possibly understand. She can only understand if
I tell here everything, but I can‘t!
Gudrun puts the figure in a safe
place, and I go back to my canvas
and continue to paint. Silence fills
the studio. My friend stands watching me. After a while, she stands in
front of me, hands on her hips,
shaking her head.
”That sculpture really gets to me.“
She looks intently at me.
”What is it, Christina? Something
is wrong, I know it!“
I give her an innocent look, but
I can tell she sees through it. I shrug
my shoulders again, embarrassed,
but still unable to say a word.
Gudrun turns away, grabs her

jacket and stops in front of my
sculpture.
”I‘ll be back, Christina.“
The door creaks shut behind her.
I breathe a sigh of relief. Staring
into space I remain seated. She‘ll
come again, I know she will. I get
up, take the sculpture into my
hands, gently stroke her body. She
comforts me, bears the hell I‘m
in, eases the memories that torment me. The next day, Gudrun
returns, and she continues to ask
questions. I feel just a little lighter,
slowly my trust in here begins to
grow. Sooner or later I will have
to tell here everything.
”Pain“ is the beginning of a strong
friendship, and a long journey: my
trip out of hell, and into freedom.

”It‘s just pain, the pain I feel every day.
It feels like being cut in two”
SCHMERZ 1999

”Christina, spinnst du? Die kann
jeden Moment runterfallen!“
”Ist mir doch scheissegal“, lache
ich. ”Es ist nur mein Schmerz.“
Gudrun bleibt fassungslos vor der
alten Holztreppe meines Ateliers
stehen. Vorsichtig nimmt sie die
zerbrechliche Figur in ihre Hände.
Mit ihren feinen Fingern streicht sie
der Frau liebevoll über den Kopf.
”Was meinst du genau mit
Schmerz, Christina?“ fragt sie mich.
Was soll ich ihr sagen? In diesem
Moment fällt mir nichts ein. ”Ach,
nur so, was jeden halt so sticht.“
”Hast du sie zersägt?“ fragt sie
mich ungläubig.
”Ja natürlich!“ Ich grinse sie an.
”Es hat richtig Spass gemacht, sie
zu zersägen!”
”An was für einen riesigen
Schmerz hast du gedacht, als du
das getan hast?“
Ich schaue sie an, ohne ein Wort
zu sagen, zucke hilflos mit den
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Schultern. Es ist kein spezieller
Schmerz, einfach nur Schmerz,
Schmerz den ich jeden Tag fühle. Er
fühlt sich an, als ob man zersägt
sei, tausend Nadeln in meiner Seele. Ich weiss, sie kann es unmöglich
verstehen. Sie kann es nur verstehen, wenn ich ihr alles erzähle, aber
das kann ich nicht. Gudrun stellt
die Figur an einen sicheren Ort. Erleichtert gehe ich wieder an meine
Leinwand und male weiter. Lange
ist es still. Meine Freundin beobachtet mich. Nach einer Weile stellt
sie sich vor mich, stemmt ihre Hände in die Hüften und schüttelt ihren
Kopf.
”Diese Figur lässt mir keine Ruhe!”
Sie starrt mich an. ”Was ist es,
Christina? Da ist etwas nicht in
Ordnung, ich weiss es!“
Ich versuche, sie unbekümmert
anzuschauen, aber ich weiss, sie
durchschaut mich. Wieder zucke
ich meine Schultern, beschämt,

aber ohne ein Wort zu sagen.
Gudrun dreht sich um, holt ihre
Jacke und bleibt vor meiner Skulptur noch einmal stehen.
”Ich komme wieder, Christina.”
Die Türe knarrt hinter ihr. Ich atme
erleichtert auf. Lange bleibe ich sitzen und starre ins Leere. Sie wird
wiederkommen, das weiss ich ganz
genau. Ich stehe auf, nehme die Figur in meine Hände, streiche ihr
sachte über den Körper. Sie tröstet
mich, erträgt die Hölle, in der ich
stecke, lindert die Erinnerungen, die
mich quälen. Am nächsten Tag ist
Gudrun wieder da, und sie hört
nicht auf, Fragen zu stellen. Ich fühle mich ein bisschen leichter, langsam wächst mein Vertrauen zu ihr.
Früher oder später muss ich ihr
alles erzählen.
”Schmerz“ ist der Beginn einer
starken Freundschaft und einer
langen Reise. Meine Reise aus der
Hölle heraus, in die Freiheit.

Pain 1999 Plaster/Needles 22x10x39cm

ARCHWAY 2015

”You‘re already done?” My friend
looks at me in surprise.
”What do you mean, already? This
painting was getting on my last
nerve.
I certainly deserve this cigar, after
all the shit I went through with it.”
I sit back on the bench in the garden
next to my studio, and blow the
smoke into the sky.
”I feel as though I‘ve climbed
Everest without oxygen, but with
a cigar!” We both laugh out loud.
I‘ve struggled with this painting for
weeks - painting, scraping and repainting the canvas, over and over
again. The old fears of my past kept
on creeping into the picture.
Self-portraits are difficult, the selfreflection is exhausting. Who am I?
Where do I want to be? How do I get

TORBOGEN 2015

”Du bist schon fertig?“ Überrascht
schaut mich meine Freundin an.
”Was meinst du mit schon?“ Das
Bild hat mir den letzten Nerv gekostet.
”Diese Zigarre habe ich definitiv
verdient, nach dem ganzen Scheiss,
durch den ich mit ihm gegangen
bin.“ Genüsslich lehne ich mich auf
der Bank im Garten vor dem Atelier
zurück und blase den Rauch in die
kühle Abendluft.
”Ich fühle mich, als hätte ich den
Mount Everest bestiegen, ohne Sauerstoff, aber dafür mit einer Zigarre!“
Wir lachen beide laut auf.
Wochenlang habe ich mit diesem
Bild gekämpft. Habe gemalt, die Farbe wieder abgeschabt und immer
wieder neu übermalt. Alte Ängste
aus der Vergangenheit hatten sich
immer wieder in das Bild eingeschlichen. Selbstportraits sind schwierig,
Selbstreflektion ist äusserst anstrengend. Wer bin ich? Wo will ich sein?
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there?
But by now I‘ve overcome my fears,
and sit on the snorting bull‘s back
and ride through the gate of freedom. Behind me I leave hell, suffering and pain.
I send the dove of my inner freedom into the world. My restrained
fear, a snake, leads the bull through
the archway. To my left a speaking
violin, loudly proclaiming the truth
to the world and connecting to the
light of the lamp to the right.
I know that I‘ll step through the
next archway soon, a process that
has required a lot of patience and
nerves, but promises joy and excitement in return. What can I expect
when I step out into this new world?
I don‘t know… but I dare to find out.

Wie komme ich dahin?
Aber mittlerweile habe ich meine
Ängste überwunden und sitze auf
dem Rücken eines schnaubenden
Stiers und durchschreite auf ihm das
Tor zur Freiheit. Die Hölle, das Leid
und den Schmerz lasse ich hinter
mir.
Meinen inneren Frieden schicke ich
mit der Taube in die Welt hinaus.
Meine gezähmte Angst lenkt als
Schlange den Stier durch das Tor. Zu
meiner Linken eine sprechende Geige, laut verkündet sie der Welt die
Wahrheit und verbindet sich so mit
dem Licht an meiner Rechten.
Ich weiss, dass ich bald durch den
nächsten Torbogen schreite, ein Prozess, der viel Geduld und Nerven fordert, der aber Freude und Begeisterung verspricht. Was erwartet mich,
wenn ich in diese neue Welt
hinausgehe? Ich weiss es nicht...
aber ich wage es herauszufinden.

Archway 2015 Oil on Canvas 160x200cm

GIRL IN A BLUE DRESS 1984
I hear a girl whimpering.
It‘s Sara, my second-youngest sibling. She lies in bed with a high fever. I sneak into her room and massage her back and her hot little feet
until she falls asleep again. My parents and my other four siblings
have gone to church.
I‘ve been left alone to look after
Sara today, thank God. Maybe I‘ll finally have some time to draw;
I normally never do. During the
week I help my mother with the
housework, bake our bread, go
shopping, work in the garden, and
take care of my little brothers and

sisters. Every Sunday morning we
go to church, and in the afternoon
I play the flute in my grandfather’s
church in Zürich.
It’s quiet in our house. The silence
is almost unbearable. Sara‘s whimpers still echo in my ears.
Like a lightning, my memories hit
me again. It was night. The baby in
the light-blue dress was killed, but
why? I don‘t know; perhaps I will
never know.
I begin to tremble. My whole body
responds to the memory of the little dead baby. I need to draw; how
else am I to endure this memory?

MÄDCHEN IM BLAUEN KLEID 1984
Ich höre ein Mädchen wimmern.
Sara, meine zweitjüngste Schwester, liegt mit hohem Fieber nebenan
im Bett. Ich schleiche zu ihr ins Zimmer, massiere ihren Rücken und
ihre heissen Füsschen, bis sie wieder
einschläft.
Meine Eltern sind mit meinen anderen vier Geschwistern in der Kirche. Ich musste hier bleiben, um auf
Sara aufzupassen, Gott sei Dank.
Vielleicht finde ich Zeit um zu malen. Ich komme so selten dazu.
Unter der Woche muss ich meiner
Mutter im Haushalt helfen, Brot
backen, einkaufen, bügeln, im Garten arbeiten und auf meine kleinen Geschwister aufpassen. Jeden
Sonntagmorgen besuchen wir die
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Freikirche, am Nachmittag muss
ich auf meiner Querflöte in der Kirche meines Grossvaters in Zürich
spielen.
Es ist ruhig in unserem Haus. Die
Stille ist fast unerträglich. In meinen Ohren hallt Saras Wimmern
nach. Wie ein Blitz schlagen die Erinnerungen wieder bei mir ein. Es
war Nacht. Das Baby im blauen
Tuch war getötet worden. Aber warum? Ich weiss es nicht, vielleicht
werde ich es nie wissen.
Ich beginne zu zittern. Mein ganzer Körper reagiert auf die Erinnerung des kleinen, toten Babys. Ich
muss es malen, wie sonst soll ich
die Erinnerung aushalten? Ich konnte das süsse kleine Mädchen nicht

I couldn‘t save that baby girl - but in
my drawing, she will live on. I take
out a black sheet of paper and a few
colored pencils.
The Mestizo baby, in the dark. I do
not want to paint her dead, as I‘d
seen her last, but as though she
were still alive and grown and a few
years older. Again, my little sister
begins to whimper. I cradle her in
my arms and sing to her.
”Sara, I love you to the moon and
back,” I whisper in her hot ear. ”I will
protect you, I promise you.”

retten, aber in meiner Zeichnung
lasse ich es weiterleben. Ich hole
mir ein schwarzes Blatt Papier und
einige Farbstifte.
Das Mestizen-Baby, im Dunklen.
Ich mag es nicht so malen, wie ich
es das letzte Mal gesehen habe, tot.
Ich zeichne es so, als wäre es noch
am Leben und ein paar Jahre älter
geworden.
Wieder wimmert es im Nebenzimmer. Ich nehme meine kleine
Schwester in die Arme, wiege sie,
singe ihr ein Lied. ”Sara, ich liebe
dich bis zum Mond und zurück!”
flüstere ich in ihr heisses Ohr. ”Ich
werde dich schützen, das verspreche ich dir.”

Baby Girl 1987 Colored Pencil 21x29cm
Girl in a Blue Dress 1984 Colored Pencil 21x29cm

WHY? 1983

WARUM? 1983

Who else knows about it?
Wer hat noch davon gewusst?
The forest, war, devastation, hatred, rebelDer Wald, Krieg, Verwüstung, Hass, Rebellion. Warum? Walion. Why? Why did this all have to happen to
rum musste mir das alles passieren?
me?
Alles tobt in meinem Innern. Immer wieder seufze ich in
I’m in a rage. I sigh into my pillow. Why me?
mein Kissen. Warum ich? Diese Frage stelle ich mir schon
It is the question I‘ve asked all my life.
mein ganzes Leben lang.
I‘m fifteen years old and in a Christian ski
Ich bin fünfzehn Jahre alt und nehme gerade an einem christcamp in the Swiss mountains. Even here there
lichen Skilager in den Schweizer Bergen teil. Sogar hier wartet
is a man waiting to abuse me. I wish I could
ein Mann auf die Gelegenheit, mich zu missbrauchen. Am
pack my things and go home, but I know
Liebsten würde ich meine Sachen packen und nach Hause fahI can‘t. My head seems to explode
ren. Aber das kann ich nicht, das weiss ich genau.
with fear and helplessness. It exKopf scheint zu zerspringen. Angst und Hilflo”Why me? Mein
pands into an unbearable migraine.
sigkeit verwandeln sich in eine unerträgliche MigräIt‘s the
It‘s almost morning, but I can‘t get
ne.
up, impossible. My body shakes in
question Es ist schon fast Morgen. Ich kann nicht aufstepain. A young youth group leader
hen, unmöglich. Alles schmerzt, mein ganzer Körlooks after me and gives me a pain- I‘ve asked per zittert. Ein junger Gruppenleiter schaut nach
killer. It‘s getting quiet in the cabin;
mir und verabreicht mir eine Schmerztablette. Es
all my
everyone else has already left to go
wird langsam still in der Hütte, alle gehen Ski fahlife.”
skiing. Paralyzed I lie in my bed until
ren. Nur ich liege wie gelähmt in meinem Bett.
the painkiller kicks in. Somehow
Irgendwie muss ich mir Erleichterung schaffen von
I have to ease my inner pain. I take out paper
meinem inneren Schmerz. Ich nehme Block und Farbstifte
and colored pencils, and start to draw my misund beginne mein Elend zu zeichnen. Alles, was sich über die
ery, the pressure that‘s been building up inside
Monate in mir angestaut hat. Da sind keine heiligen Worte,
me for months. No sacred words, nothing holy,
kein frommes Gerede. Nur Gefühle und Worte, die meinem
only feelings and words that threaten to burst
Kopf zu sprengen drohen. Fragen über Fragen, ich weiss, ich
my head wide open. I find no answers to my
werde nie eine Antwort finden.
questions; I know I never will. But I look at my
Ich betrachte die Zeichnung. Auf einmal fühle ich mich erdrawing, and all at once, I feel at ease. The pain
leichtert. Der Schmerz ist weg.
is gone.
Help 1984 Pencil 21x29cm
I know! 1986 Oil Pastels 21x29cm
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Why? 1983 Colored Pencils 21x29cm

ADAM AND EVE 1989

Nine months pregnant, I pass my
final exams with top grades to become a teacher.
Relieved, I take out paper and oil
pastels. I still have three weeks to
paint until I‘m due to give birth, and
I will take advantage of the time.
“I‘ll protect my child, I‘ll be vigilant!“ I promise my child and myself,
as I have a thousand times before.
Adam and Eve, strangely, come to
my mind. Eve ate the fruit of knowledge, and therefore the two were
driven out of paradise. Is this the origin of evil? Is Eve wholly to blame for

ADAM UND EVA 1989

Die Abschlussprüfung zur Lehrerin
habe ich mit Bestnoten bestanden
und das im neunten Monat schwanger. Erleichtert nehme ich Papier und
Kreide hervor. Ich habe noch drei
Wochen Zeit zu malen, bis mein Baby
zur Welt kommt. Diese Zeit werde
ich nutzen.
”Ich werde mein Kind beschützen,
ich werde wachsam sein!” verspreche ich meinem Kind und mir selbst,
wie schon tausend Mal zuvor.
Merkwürdigerweise kommen mir
Adam und Eva in den Sinn. Eva hat
von der Frucht der Erkenntnis gegessen, und darum wurden die beiden
aus dem Paradies vertrieben. Ist das
der Ursprung des Bösen, muss ich
darum mein Kind schützen? Ist
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our dangerous, sinful world?
„No“, I think. She is not the source
of the world‘s misery - we are all responsible! Eve was a mother, too;
surely she had wanted to protect her
children too.
I work concentrated, intensely. Eve
looks back in concern for her child.
Above her, the snake reminds her to
be responsible for the protection of
her children. While Adam lies asleep,
countless eyes hold vigil over the
scene.
I will not sleep, I tell myself. I will do
everything to protect my child!

wirklich Eva schuld an der sündhaften und gefährlichen Welt?
”Nein“, denke ich, “sie ist nicht die
Ursache allen Übels dieser Welt, wir
alle tragen Verantwortung!“
Auch Eva war Mutter, und bestimmt wollte auch sie ihre Kinder
schützen.
Ich arbeite konzentriert und intensiv. Ich lasse Eva wehmütig nach hinten blicken, in Sorge um ihr Kind.
Über ihr die Schlange, die sie daran
erinnert, dass sie verantwortlich ist
für den Schutz ihrer Kinder. Während
Adam schläft, halten unzählige Augen Nachtwache.
Ich werde nicht schlafen, rede ich
mir selbst zu. Ich werde alles tun, um
mein Kind zu schützen!

Adam and Eve 1989 Oil Pastels 21x29cm

FAMILY 1992

FAMILIE 1992

I‘m glad the baby‘s coming now,“ my husband
“Ich bin froh, dass unser Baby jetzt schon kommt,“ sagt
says on the way to the hospital. “As it is, you‘re only
mein Mann auf der Fahrt zum Krankenhaus, „denn du
going to have two months to recover before we
hast nur noch zwei Monate Zeit, um dich zu erholen,
move to Africa.“
bevor wir nach Afrika umziehen.“
After just three hours, we proudly
Nach drei Stunden halten wir unseren neuhold our newborn son Timon in our
geborenen Sohn Timon in unseren Armen.
”I am
arms.
Ich wusste, dass ich mit zwei kleinen KinI‘d known I won‘t have time to paint responsible dern nicht mehr so schnell zum Malen
a lot with two small children, so
kommen würde. Deshalb arbeitete ich vor der
to protect
I worked on my family picture before
an meinem Familienbild.
my children” Geburt
my second son‘s birth.
Vier Blüten, die sich aneinander schmiegen;
Four buds molding into one anothdas ist meine Familie. Ich fühle mich überer, this is my family. I‘m more than happy, and full
glücklich und bin mir meiner Pflicht als Mutter voll
of the sense of my duty as mother toward them.
bewusst. Zwei Kinder, an jeder meiner Hände eines, das
Two children, one for each of my two hands, I can
kann ich bewältigen. Ich habe die Verantwortung für ihren
deal with that. I am responsible to protect them.
Schutz, besonders in zwei Monaten, wenn wir nach Afrika
Especially when we move to Africa in two months.
ausreisen.
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Source of Life 1990 Oil Pastels 30x50cm
Family 1992 Oil Pastels 40x60cm

”For all the children like hers,
who will not survive”
MOURN 1992
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”Please, Ma‘am, help me - I need antibiotics for
my child.”
In front of my door stands a woman with a bundle in her arms. Her dirty dress hangs limply over
a pregnant belly. She opens the bundle to display
the open wounds of her weak, whimpering infant. I can tell that it is very, very sick. I am deeply
shocked, but I know I cannot give her antibiotics;
she will sell them on the black market, and let the
child die, just like she did last time.
I look the woman straight in the eye. ”I will help
you. I‘ll just need you to come to my house every
day. I‘ll take care of your baby‘s wounds, and I‘ll
give you and your child food, Madame.”
Angrily, the woman wraps the child back up in
its towel and screams at me. ”I want antibiotics!
Nothing else!”
”I‘m sorry,” I answer and shake my head.
”You are letting my baby die, it‘s your fault!” she
cries.
I look at her in shock. It‘s not my fault, but
I know exactly what will happen. The baby will
die; she will let it die. The next one is already on its
way. It‘s how she feeds herself; everyone in the
neighborhood already knows this about her.
Sadly I turn, and shut the door behind me. Tears
run down my face.
I begin a new painting, of a mother and child. In
mourning for all the children like hers, who will
not survive.

TRAUER 1992

”Bitte, Madame, helfen Sie mir - ich brauche Antibiotika
für mein Kind.”
Vor meiner Tür steht eine Frau mit einem Bündel im Arm.
Ihr schmutziges Kleid hängt schlaff an ihrem schwangeren
Körper. Sie öffnet ihr Bündel und zeigt die offenen Wunden
ihres leise wimmernden Säuglings. Ich sehe sofort, dass es
ihm sehr, sehr schlecht geht. Ich bin zutiefst schockiert,
aber ich weiss, dass ich ihr kein Antibiotikum geben darf. Sie
wird es auf dem Schwarzmarkt verkaufen und das Kind
sterben lassen. Wie letztes Mal.
Ich schaue der Frau direkt in die Augen.
”Ich helfe Ihnen, kommen sie jeden Tag zu mir und ich versorge die Wunden ihres Babys, gebe ihnen und ihrem Kind
zu essen, Madame.”
Wütend packt die Frau das Kind wieder in das Tuch und
brüllt mich an:
”Ich will Antibiotika, sonst gar nichts!“
„Es tut mir leid“, antworte ich kopfschüttelnd.
„Du bist schuld, wenn mein Kind stirbt!” schreit sie.
Ich erstarre. Es ist nicht meine Schuld. Ich weiss genau,
was passieren wird. Sie wird das Kind sterben lassen, das
nächste Baby ist schon unterwegs. So sorgt sie für ihr Einkommen, die ganze Nachbarschaft weiss darüber Bescheid.
Traurig drehe ich mich um und schliesse die Tür hinter mir.
Tränen laufen mir übers Gesicht.
Ich fange ein neues Bild an, Mutter und Kind. In Trauer um
alle Kinder wie ihres, die nicht überleben.
Mourn 1 1992 Oil Pastels 26x36cm
Mother and Child 1993 Pencil 21x29cm
Mourn 2 1992 Oil Pastels 22x27cm

”I am no
longer a
missionary.
I am
a mother”
PROTECTION 1993

Three hundred dead people, and
we‘d been in the middle of it!
I can still smell the acrid smoke of
burned cars, huts and people in my
hair. For five hours, we had fought
our way back from the beach
through the slums of Abidjan. For
five hours, my children had been in
grave danger. I have never in my life
experienced such a wild scene before. Buses burning, people dying,
mobs of people looting and murdering one another. It feels like a
miracle when we make it home
safely.

SCHUTZ 1993

Dreihundert Tote, wir waren mittendrin. Meine Haare riechen noch
immer nach dem beissenden Rauch
verbrannter Autos, Hütten und
Menschen. Fünf Stunden lang haben wir uns einen Weg vom Strand
durch die Slums von Abidjan gekämpft. Fünf Stunden lang waren
meine Kinder in Lebensgefahr! Noch
nie habe ich eine so hemmungslos
tobende Meute erlebt. Brennende
Busse, sterbende Menschen, Plünderungen, Mord und Todschlag. Es
ist ein Wunder, dass wir es heil nach
Hause geschafft haben.
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On the radio, they talk about incipient civil war. I‘m not convinced
the government is capable of controlling the situation anymore.
Terrified, I sit in my little studio.
What am I doing here with my family? If something had happened to
my children today, it would have
been my fault! How can I put their
lives at risk in this way? Am I supposed to sacrifice them for the
mission? Do I really want to be
a missionary at all? Or am I simply
running away from something else?
I don‘t know the answers to any of

these questions. I only know that
I want to go home, right away. I love
our life in Africa: our work, the culture, the people, the noisy markets,
the wonderful colorful prints, the
music. But I simply cannot live with
this violence. My children are sacred
to me; I have to be able to look at
myself in the mirror and knowing
I‘ve done everything in my power to
protect them.
I am no longer a missionary. I am a
mother.

Im Radio reden sie von einem beginnenden Bürgerkrieg. Ich glaube
nicht, dass die Regierung die Situation noch unter Kontrolle hat.
Verängstigt sitze ich in meinem
kleinen Atelier. Was mache ich eigentlich hier mit meiner Familie? Es
wäre meine Schuld gewesen, wenn
meinen Kindern heute etwas passiert wäre. Wie konnte ich nur das
Leben meiner Kinder aufs Spiel setzen? Bin ich verpflichtet, sie für die
Mission zu opfern? Will ich wirklich
Missionarin sein oder renne ich einfach vor etwas anderem weg?

Ich weiss keine Antworten auf diese Fragen. Ich weiss nur, dass ich
nach Hause will, sofort! Ich liebe
unser Leben in Afrika: unsere Arbeit,
die Kultur, die Leute, die lauten
Märkte, die wundervoll farbigen
Stoffe, die Musik. Aber ich kann einfach nicht mit dieser Gewalt leben.
Meine Kinder sind mir heilig. Ich
muss in den Spiegel schauen und
sagen können: ”Ich habe alles, alles,
was in meiner Macht steht, getan,
um meine Kinder zu schützen.”
Ich bin keine Missionarin mehr. Ich
bin Mutter.
Harvesting 1993 Pen 15x13cm
Mother‘s Milk 1993 Pen 21x18cm
Protection 1993 Oil Pastels 30x49cm

THE RETURN 1994

The stewardess gives me a friendly smile.
“Is there anything I can do for you? He just
doesn‘t want to go to sleep, does he?“
I shake my head and smile back. Raphael has
fallen asleep, but Timon doesn‘t want to settle
down.
I‘m on my flight back to Switzerland, alone
with my two small children. My husband will
follow us later. Alone, into the unknown, it‘s
the most terrifying flight of my life.
I feel like a complete disgrace. I can imagine
what the church and my parents will say to us
on our return. What will happen to us? How
long will it take us to find a job? How will we
manage to pay the rent? I don‘t know.
All I know is the one all-important thing: in
Switzerland, my children will be safe.
Finally, Timon has fallen asleep. It comforts
me to hold him in my arms, and it puts things
in perspective. My children are with me. That‘s
all that matters. I will do everything to protect
them.
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RÜCKKEHR 1994

Die Stewardess lächelt mich freundlich an.
“Kann ich irgendetwas für Sie tun? Er will einfach nicht
schlafen, nicht wahr?“
Ich lächle zurück und schüttele meinen Kopf. Raphael ist
eingeschlafen, aber Timon beruhigt sich einfach nicht.
Ich bin auf dem Rückflug in die Schweiz, alleine mit meinen
beiden kleinen Kindern. Mein Ehemann kommt später nach.
Alleine, ins Ungewisse, es ist der schlimmste Flug meines Lebens.
Ich schäme mich zutiefst. Ich kann mir jetzt schon vorstellen,
was die Kirchengemeinden und meine Eltern zu unserer Rückkehr sagen werden.
Wie geht es weiter mit uns? Wie lange dauert es, bis wir einen
Job gefunden haben? Wie sollen wir die Miete bezahlen? Wovon
sollen wir leben? Ich weiss es nicht.
Das einzige was zählt, ist, dass meine Kinder in der Schweiz
sicher sind.
Endlich, Timon ist eingeschlafen. Es tröstet mich, ihn in meinen Armen zu halten. Nun weiss ich, was wichtig ist. Meine Kinder sind bei mir. Das ist alles, was zählt. Ich werde alles tun, um
sie zu schützen.
Do Not Take Away My Hat 1994 Oil Pastels 30x40cm
The Return 1994 Oil Pastels 42x59cm

ROCK BOTTOM 1994

Failed! I sit in a corner of the tiny
living room. My husband is out,
desperately looking for a job; the
children are freezing.
We‘d lived in Africa for two years,
and memories of the civil war still
haunt me at night. As missionaries
we‘d left the continent, returning
home as failures. But why is it still
proving so difficult for the church to
understand that my children‘s lives
were at stake?
”Did God command you to come

PUNKT NULL 1994

Versagt! Ich sitze in einer Ecke des
winzigen Wohnzimmers. Mein
Mann sucht verzweifelt einen Job,
die Kinder frieren. Zwei Jahre lebten
wir in Afrika. Die Bilder des Bürgerkriegs verfolgen mich nachts noch
immer. Als Missionare sind wir ausgereist, als Versager zurückgekehrt.
Warum kann die Kirche nicht verstehen, dass das Leben meiner Kinder auf dem Spiel stand?
”Hat Gott euch befohlen, zurück
zu kommen?”
Harte Worte an eine fünfund-
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back?“
These are hard words to say to
a twenty-five-year-old mother with
two small kids, and I feel them
acutely; I‘m a failure before God
and the church. But is it really true?
Maybe in front of the congregation,
but not to my children, I‘m absolutely certain of that.
Still, how can I go on? I‘m a missionary‘s daughter; I know nothing
about life outside of the church‘s
circle. How will I survive?

Unthinkingly, take out oil pastels
and paper; if nothing else, I know
I have to get rid of this horrible feeling of shame and failure. I fill the
background with rock, heavy and
immovable. There is no turning
back. I struggle with the eyes; the
pupils don‘t seem to work. Finally
I fill in the eyes and am satisfied.
This is what it looks like, how it
feels, to arrive at rock bottom. It is
my lowest point, my Point Zero.

zwanzigjährige Mutter mit zwei
kleinen Kindern. Sie trafen mich zutiefst, ich hatte versagt, vor Gott
und der Kirche. Aber ist das wirklich
wahr? Vielleicht vor der Gemeinde,
aber nicht vor meinen Kindern, da
bin ich mir ganz sicher.
Doch wie soll es weitergehen? Ich
bin eine Missionarstochter, ein Leben ausserhalb der christlichen
Kreise kenne ich nicht. Wie kann ich
überleben? Ohne nachzudenken
nehme ich Kreide und Papier hervor,
ich kann nicht anders, ich muss

dieses entsetzliche Gefühl der
Scham und des Versagens loswerden. Ich fülle den Hintergrund mit
Felsen, mächtig und unerschütterlich. Es gibt kein Zurück. Ich kämpfe
mit den Augen. Die Pupillen funktionieren nicht. Erst als ich ihre ganze
Fläche ausfülle, bin ich endlich zufrieden. So müssen sie sein, genau
so fühlt es sich an, am Boden zerstört zu sein. Das ist mein Tiefpunkt, Punkt Null.

Failure 1994 Oil Pastels 50x30cm
Rock Bottom 1994 Oil Pastels 60x80cm

LIGHT AND SHADOW 1995

LICHT UND SCHATTEN 1995

I am past Point Zero.
Punkt Null ist überwunden.
I‘ve been asked to exhibit my art in a gallery,
Ich wurde angefragt, meine Bilder auszustellen. Mir fehlen
and I‘m still missing at least twenty pictures for
noch mindestens zwanzig Werke dafür. Tag und Nacht arbeithe exhibition. Day and night I work in my
te ich in meiner drei Quadratmeter kleinen Kunstwelt im
three-square-meter art world in the living
Wohnzimmer.
room.
Die Kinder schlafen nebenan. Die Abendsonne blendet
In the next room, my children are
mich, letzte Strahlen fallen zwischen den Blätasleep. The evening sun blinds me, its ”I will have tern meines Farns auf mein Spiegelbild. Wie
last rays falling between the leaves of to live with Striemen liegen Licht und Schatten auf meinem
my fern and onto my reflection. ShadGesicht. Geblendet und geschlagen. So fühlt es
my past,
ow and light emerge like welts on my
sich an.
my shaface. Blinded and beaten, that‘s what
Mein ganzes Leben lang wurde ich gezwungen,
it feels like.
mich
nur Gott, dem einzigen und wahren Licht,
dows, but I
All my life I was forced to look into
will find zuzuwenden. Jeder Seitenblick wurde bestraft.
God‘s light, the only true light; the
Als Kind erhielt ich oft Schläge auf meine nackte
sight of any other was punished. As a new lights” Haut, sie hinterliessen schmerzhafte Striemen.
child I often felt blows on my bar skin,
Aber was wird jetzt passieren, wenn ich in die anleaving painful marks behind. Yet what will
dere Richtung schaue, weg von Gottes Licht, in die Richtung,
happen if I look the other direction, away from
die beleuchtet wird? Ich habe es nie probiert, aber ich will es
God‘s light, in the direction the light falls? I‘ve
herausfinden, ich will die Welt ausserhalb meiner strengen,
never tried, but I want to find out, to explore
missionarischen Erziehung erforschen. Ich will meine eigenen
the world outside my restrictive mission upEntscheidungen treffen und die Wahrheit für mich selbst finbringing. I want to make my own decisions and
den. Ich will lernen, was Glaube wirklich für mich bedeutet.
search out the truth about myself.
Ich schneide meine Haare kurz. Ich bin nicht mehr MissionaI want to learn what faith really means to me.
rin. Ich kann sein wer ich will, und ich kann glauben, was ich
I cut my hair short. I am no longer a missionwill. Ich muss mit meiner Vergangenheit leben, mit meinen
ary; I can be who I want to be, and believe what
Schatten, aber ich werde neues Licht finden und selbst entI want to believe. I will have to live with my
scheiden, was ich beleuchten will.
past, my shadows; but I will find new lights,
and find out for myself what I want to cast light
Hope 1995 Oil Pastels 42x59cm
Night-Shadows 1995 Oil Pastels 70x100cm
on next.
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Light and Shadow 1995 Oil Pastels 29x42cm

LOST FACES 1995

“Christina, why did the three women lose their faces?“, Gudrun
asks me.
“They feel ashamed, that‘s why I didn‘t paint their face,“ I answer.
“That‘s about all I can say about this picture. But don‘t worry,“
I add lightheartedly, “I got my face back again!“
Gudrun shakes her head. “What do you mean by that?“
I take the picture off the easel and turn it around. I cannot possibly tell anyone the truth about it. I would be sure to lose my own
face again - out of shame. The men who played with us like figures
on a chessboard, I painted them as disastrous shadows. The women wait, standing, lying, sitting, until the time comes again for
them to lose their faces.
I cannot talk about it, this depth of shame. But I can paint it.

GESICHTSVERLUST 1995

“Christina, warum haben die drei Frauen ihr Gesicht verloren?“,
fragt Gudrun mich.
“Sie schämen sich, darum habe ich ihnen kein Gesicht gemalt“,
antworte ich. “Das ist alles, was ich über dieses Bild sagen kann.
Aber keine Angst“, plappere ich leichtherzig weiter, “ich habe mir
mein Gesicht zurückgeholt!“
Gudrun schüttelt ihren Kopf: “Was meinst du damit?“
Ich nehme das Bild von der Staffelei und drehe es um. Die Wahrheit kann ich niemandem erzählen, denn ich bin mir sicher, dass
ich dann mein Gesicht wieder verliere, aus Scham. Die Männer, die
mit uns wie mit Schachbrettfiguren spielten, malte ich als unheilvollen Schatten. Die Frauen warten, stehend, liegend und sitzend,
bis es Zeit ist, wieder ihr Gesicht zu verlieren.
Über diese tiefe Scham kann ich noch immer nicht sprechen,
aber malen kann ich sie.

”I cannot talk about it.
But I can paint it.”
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Lost Faces 1995 Oil on Board 30x40cm

DEFEATED 1995

“I'm very sorry, Mrs. Krüsi,“ the
doctor tells me. “You have a severe
and advanced case of Lyme disease.
You may suffer permanent damage:
your acute fatigue and severe headaches could last a lifetime. Disability is not to be ruled out.“
I barely hear his words. My head
explodes. My arms are numb; I cannot move them at all.
I'm treated with an infusion of antibiotics and painkillers. I barely
make it home afterward.
I can't stay in bed for long; I have
to take care of my children. I'm not

used to asking anyone for help. Normally I just endure the pain, but this
is unendurable. After a few weeks,
I hardly feel better at all. Was the
doctor right? Will this pain last my
lifetime? There must be a way to
get rid of these unbearable headaches. What can I do to help myself? I cannot accept disability.
I want to live a good life.
One day, a neighbor asks me if
I want to go jogging with her. Although my head seems to explode
at every step, I go with her. The first
run is absolute hell. My head glows;

my heart pounds in pain. Yet I hold
on, and in two days I go for another
run. At first I can only bear to run
for fifteen minutes, but each time
I stay out five minutes longer. Gradually, I begin to feel better. I can
hardly believe it, the tension in my
neck is loosening by the day. I seem
to sweat out my disease. Slowly,
I begin to relax. The forest, the animals, the chats with my neighbor
and the fresh air, all of it conspires
to get me on my feet again, and after half a year I've defeated the disease for good!

”What‘s the
right way,
the wrong
way to draw?
Ha!
I draw what
I feel like
drawing!
Just for
myself!”

BESIEGT 1995

”Es tut mir sehr leid, Frau Krüsi“,
sagt der Arzt, “sie haben eine starke
Borreliose in fortgeschrittenem
Stadium. Es kann sein, dass sie bleibende Schäden davontragen werden. Ihre akute Müdigkeit und die
heftigen Kopfschmerzen könnten
sie ein Leben lang beeinträchtigen.
Invalidität kann nicht ausgeschlossen werden.”
Ich höre seine Worte kaum. Mein
Kopf scheint zu explodieren. Meine
Arme sind taub, ich kann sie nicht
mehr bewegen.
Ich bekomme eine Infusion mit
Antibiotika und Schmerzmitteln.
Ich schaffe es kaum mehr nach
Hause. Lange kann ich nicht im Bett
bleiben, die Kinder brauchen mich.
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Ich bin es nicht gewohnt, jemanden
um Hilfe zu bitten. Normalerweise
erdulde ich den Schmerz, aber dieses Mal ist er unerträglich.
Nach ein paar Wochen geht es mir
kaum besser. Hatte der Arzt Recht?
Bleibt der Schmerz mein Leben
lang? Es muss einen Weg geben,
um diese unerträglichen Kopfschmerzen loszuwerden. Was kann
ich tun, um mir selbst zu helfen? Ich
kann es nicht akzeptieren, invalid zu
werden. Ich will ein gutes Leben leben.
Eines Tages fragt mich eine Nachbarin, ob ich mit ihr joggen komme.
Obwohl mein Kopf bei jedem
Schritt zu explodieren droht, gehe
ich mit. Die erste Jogging-Runde ist

die absolute Hölle. Mein Kopf glüht,
mein Herz hämmert vor Schmerz.
Ich halte durch und gehe nach zwei
Tagen wieder joggen. Zuerst nur
fünfzehn Minuten und dann jedes
Mal fünf Minuten länger. Von Runde zu Runde fühle ich mich besser.
Ich kann es kaum glauben, die Verspannungen im Nacken lösen sich
mehr und mehr. Es scheint, als ob
ich die Krankheit buchstäblich aus
meinem Körper schwitze. Langsam
fange ich an, mich zu entspannen.
Der Wald, die Tiere, die Gespräche
mit meiner Nachbarin und die frische Luft bringen mich wieder auf
meine Füsse. Nach einem halben
Jahr habe ich die Krankheit besiegt.
Defeated Dogma 1995 Pencil 42x59cm
Defeated 1995 Oil Pastels 42x59cm

SELF-REFLECTION 1995

It's quiet in my little studio.
The children are away at school.
I stare at my reflection in the
mirror before me. Why the hell
did I cut my beautiful long hair so
short? I decide to let it grow long
again.
Who is this person staring back
at me? Do I know her at all?
What do I really look like, what
am I here for?
I take out paper and pencil and
start drawing, in search of myself, of my determination, my inner freedom. For days I consult
the mirror as I paint myself: will
it ever give me the answer I seek?
I can't be sure but I won't stop
until I've found it.

SELBSTREFLEKTION
1995

Es ist still in meinem kleinen
Atelier.
Die Kinder sind in der Schule.
Ich starre mein Gegenüber im
Spiegel an. Warum zum Teufel
habe ich nur meine schönen,
langen Haare so kurz abgeschnitten? In dem Moment entscheide
ich mich, sie wieder wachsen zu
lassen.
Wer ist diese Person, die mich
da anstarrt? Kenne ich sie überhaupt? Wie sehe ich wirklich
aus? Warum bin ich hier?
Auf der Suche nach mir selbst,
nach meiner Bestimmung und
meiner inneren Freiheit, nehme
ich Papier und Bleistift und beginne zu zeichnen. Tagelang befrage ich den Spiegel während
ich mich selbst male: Wird er mir
jemals geben, wonach ich suche?
Ich bin mir nicht sicher, doch ich
werde nicht aufhören, bis ich es
gefunden habe.
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Hands 1996 Pencil 42x59cm
Self 1 1995 Pencil 21x29cm
Mirror - Me 1995 Pencil 42x59cm
Self-Reflection 1995 Oil on Paper 30x40cm
It‘s Me 1995 Oil on Paper 30x40cm

”Who is the person
staring back
at me?”

ALEX 1996

Raphael runs howling into my studio.
“Mom, Alex hit me again!“
I take my six-year-old son in my arms and wipe the tears
from his face.
“Raphael! No one is allowed to beat you up. Is that clear?“
“Mam, he's angry because you can paint better than his
mom.“
I smile. “So would you say he is jealous?“
“I don't know! Mommy, he's so mean! He even said you
painted me really ugly!“
This gives me an idea. “You know what, Raphael? Why don't
I ask him if I can paint him, too?“
Raphael's eyes light up. “Only if you paint him like a monster, Mommy!“
We both laugh.
The next day, I show Alex my studio, and ask him if I can
paint him, too. He looks at me in surprise. Then he points at a
clay sculpture.
“And that?“ he asks. “Could you do one of those of me?“
“Yes, Alex,“ I laugh, “but only if you make a grimace at me!“
From then on, the two were good friends.

ALEX 1996

Raphael stürmt heulend in mein Atelier.
“Mama, Alex hat mich schon wieder geschlagen!“
Ich nehme meinen sechsjährigen Sohn in die
Arme und wische ihm die Tränen ab.
“Raphael! Niemand darf dich schlagen. Ist das
klar?“
“Mami, der ist so wütend, weil du besser malen kannst als seine Mami.”
”Eifersüchtig also?“ Ich muss schmunzeln.
“Ich weiss es nicht! Mama, der ist so gemein!
Der hat gesagt, dass du mich hässlich gemalt
hast!“
Das bringt mich auf eine Idee. “Weisst du was,
Raphael, soll ich ihn fragen, ob ich ihn auch malen darf?“
Raphaels Augen leuchten auf. “Aber nur wie
ein Monster, Mami!“
Wir lachen beide.
Am nächsten Tag zeige ich Alex mein Atelier
und frage ihn, ob ich ihn auch malen darf. Er
schaut mich überrascht an. Dann zeigt er auf
eine Tonskulptur.
“Und so was? Kannst du auch so was von mir
machen?“
“Ja, Alex!“ lache ich. “Aber nur, wenn du mir
eine Grimasse ziehst.“ Von diesem Tag an sind
die beiden Kinder Freunde.
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Denny 1997 Bronce 19x9x12cm
Baby-Bath 1998 Clay 40x8x59cm
Alex 1996 Clay 27x17x19cm

FRIENDS AND FREEDOM 1997

"Kids, may I take a picture of you three? I want to paint
friends."
"Yes, these are my best friends, Christina!" Luciana tells me in
a serious voice, and puts her arm protectively around my two
sons, her cousins.
Timon holds up a little feather. "Mama, it wants to be on the
picture too."
I ask him what the feather means to him.
"It can fly far, far into the sky, Mommy!"
Friends and freedom - that’s what children need to be happy.

FREUNDE UND FREIHEIT 1997

”Kinder, darf ich von euch dreien ein Foto machen? Ich möchte Freunde malen.”
”Ja, das sind meine besten Freunde, Christina!”,
erklärt Luciana mit ernster Stimme und legt ihren Arm schützend um meine beiden Söhne, ihre
Cousins.
Timon hält eine kleine Feder hoch. “Mama, die
will auch auf unser Bild!“
Ich frage ihn, was ihm die Feder bedeutet.
”Die kann fliegen Mami, ganz weit in den Himmel!”
Freunde und Freiheit, das ist es, was Kinder
brauchen, um glücklich zu sein.

”Friends and
freedom - that’s what
children need to be
happy.”
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Friends and Freedom 1997 Oil on Canvas 160x140cm

PREGNANT IN CHILDREN'S SHOES
1997

At the "Womanly" solo exhibition in Germany, media and visitors are particularly stunned by one of
the works.
"Why is she wearing children's shoes?" I'm asked,
again and again.
"Who knows?" I reply, laughing. "It's a kid with a
kid."
"Womanly" is a huge success, and draws a lot of
media interest. It even breaks a taboo: it seems no
one has ever seen a sculpture of a pregnant nude
before.
The sculpture "Pregnant in Children's Shoes" was
an enormous technical challenge. Because of her
huge belly, I had to work on the hollow figure in two
pieces. In the end, I hung the torso from the ceiling
by a band so the legs could be put underneath and
the two halves joined at last.
The pregnant woman wears the shoes I've worn
for years. When children have children, they often
have no right to decide what happens to their own
bodies. Some are forced to abort their pregnancies;
others, to keep them up.
I believe it's a human right to decide for yourself.

SCHWANGERE IN KINDERSCHUHEN
1997

”It‘s a human right to
decide for yourself.”
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Sprachlos bleiben die Besucher und Journalisten
an meiner Einzelausstellung ”Er-Frau-liches” vor einem meiner Werke stehen.
”Warum hat sie Kinderschuhe an?” werde ich immer wieder gefragt.
”Weiss der Geier!”, erwidere ich lachend, „Es ist ein
Kind mit einem Kind!“
Die Ausstellung ist ein riesiger Erfolg mit grossem
Medieninteresse. Sie schafft es, ein Tabu zu brechen:
Es sieht so aus, als habe bisher niemand eine Skulptur einer nackten Schwangeren gesehen.
Es war eine technische Herausforderung, die
”Schwangere in Kinderschuhen” herzustellen. Wegen ihrem dicken Bauch musste ich die Hohlfigur in
zwei Teilen aufbauen. Zum Schluss hängte ich mit
einem Band den Oberkörper an die Decke, stellte die
Beine darunter und fügte alles zusammen.
Die Schwangere trägt die Schuhe, die ich lange
selbst getragen habe. Wenn Kinder Kinder bekommen, haben sie oft kein Recht, über ihren eigenen
Körper zu bestimmen. Einige werden zur Abtreibung
gezwungen und andere, das Baby auszutragen.
Ich glaube daran, dass es ein Menschenrecht ist,
für sich selbst zu entscheiden.

Barbara 1997 Oil On Canvas 50x100cm
Pregnant in Children‘s Shoes 1997 Clay 55x120x49cm

THANKFUL 1998

Leaves and branches float past me, a fish
jumps high, leaving concentric ripples on the
water.
I feel a deep gratitude wash over me. How
lucky I am with my small family! We bought an
old farmhouse in a small village, with ten rooms
and a large workshop, my new studio. A dream
come true for an artist!
We live simply there; it’s a little like it was back
in Bolivia. I cook and bake on the wood-burning
stove, the source of the whole house’s heat, and
cultivate my little garden. As often as I can, I
take the kids outside to the nearby river and the
forest. Any spare time I can find, I work in my
new studio. I am now a known artist in the area,
and my art is selling really well.
I take a deep breath and say “thank you“
to life.

”I feel a deep gratitude wash over me”
DANKBAR 1998

Blätter und Zweige ziehen ruhig an mir vorbei. Ein Fisch
springt hoch. Kreise ziehen über
das Wasser.
Tiefe Dankbarkeit überkommt
mich. Wie gut es mir und meiner kleinen Familie geht! Wir
haben uns in einem kleinen
Dorf ein altes Bauernhaus mit
zehn Zimmern und einer grossen Werkstatt gekauft, mein
neues Atelier. Ein Traum jedes
Künstlers ist für mich wahr geworden! Es hat nur einen Kachelofen zum Heizen, wir leben
einfach und sparsam, fast wie
in Bolivien. Ich koche und backe
auf dem Holzherd, bewirtschafte meinen kleinen Garten und
bin mit den Kindern, so oft ich
kann, am nahen Fluss und im
Wald. Jede freie Minute arbeite
ich in meinem riesigen Atelier.
Inzwischen habe ich mir als
Künstlerin der Region einen Namen gemacht. Meine Kunst
verkauft sich richtig gut.
Ich atme tief ein und sage
Danke zu meinem Leben.
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Waiting 1999 Bronze 13x17x14cm
In Between 1998 Oil on Canvas 120x140cm
Thankful 1998 Oil on Canvas 100x140cm

HIGHWAY TO HELL 1999

"Hiiiighway to Hell"
AC/DC! I immediately turn off the radio.
I still can't bring myself to listen to music
with unchristian lyrics, even if I love the
music.
Yet I hesitate. Highway to Hell, isn't that
where I am at the moment? Besides, have
I ever listened to the song? Of course I haven't, so how can I judge it? I turn the
radio back on and listen.
The rock stars words hit me in the heart.
Being abused is a Highway to Hell, your
whole life long.
Can I ever get off this highway? Is there
a way to get rid of these memories, these
flashbacks, these nightmares? I want to
get rid of this hell at last, but how? And
whom can I tell about it? I feel unable to
move or to speak but I can feel the pressure and heat building up inside.
Yet I know that, one day, I'm going to
talk about my own personal hell, and find
my way off that highway - to freedom.

HIGHWAY TO HELL 1999

”Hiiiighway to Hell”
AC/DC! Augenblicklich schalte ich das
Radio ab. Ich schaffe es immer noch nicht,
Musik mit unchristlichen Texten zu hören,
auch wenn ich diese Musik liebe. Ich stocke. Highway to Hell, da bin ich doch jetzt
gerade! Habe ich das Lied überhaupt
jemals zu Ende gehört? Natürlich nicht,
wie kann ich dann darüber urteilen?
Ich stelle das Radio wieder ein. Die Worte des Rockstars treffen voll in mein Herz.
Missbraucht zu werden, ist ein Highway
to Hell, lebenslang. Komme ich niemals
von diesem Highway weg? Gibt es einen
Weg, diese Erinnerungen, diese Flashbacks und diese Albträume loszuwerden?
Ich will endlich diese Hölle loswerden,
aber wie? Und wem kann ich das alles
erzählen? Ich kann mich nicht bewegen,
kann nicht sprechen, aber ich fühle den
Druck und die Hitze, die sich in mir aufbauen.
Aber ich bin mir sicher, eines Tages
werde ich anfangen, über meine eigene,
persönliche Hölle zu sprechen. Ich werde
meinen Weg finden, weg von diesem
Highway – zur Freiheit.
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”Being
abused
is a
highway
to hell,
your
whole
life
long.”

Highway to Hell 1999 Oil on Canvas 50x165cm

TRANSFORMATION 1999

"Mommy, I found a heart!"
My son hands me a wet stone, then turns
around and runs back to the riverside.
I stare at the stone in my hand. Fine quartz veins
stand out against the darkness of the granite. The
stone heart feels cold, just as my own so often
does.
After a while something happens with the
stone, soon it is as warm as my own hand.
Could I take the cold stone of my life
into my own hands, too? Would it heat
up?
"Come on kids, let’s go home now!"
I call to them. I have to get to my studio.
I imagine the canvas in front of me: I'll divide it
into small squares, and transform the colors, step
by step from cold blue to warm brown, just like
the stone in my hand. It will symbolize the possibility of transformation that we can change
things by taking them into our own hands.
One day it will stay warm in my heart, I will not
give up.

ÜBERGANG 1999

”Mami, ich habe ein Herz gefunden!”
Mein Sohn legt mir einen nassen Stein in die Hände. Und
schon springt er wieder auf und rennt ans Flussufer. Ich
starre auf den kalten Stein in meiner Hand. Feinste Quarzadern schmücken den dunklen Granit. Das steinerne Herz
fühlt sich kalt an, genau wie ich mich manchmal in meinem
Herzen fühle.
Der Stein verwandelt sich in meiner Hand, bald ist er so
warm wie sie selbst.
Kann ich den kalten „Stein meines Lebens“ auch
in die Hände nehmen? Würde er sich erwärmen?
”Kommt Kinder, wir gehen jetzt nach Hause!”
rufe ich, denn ich muss ins Atelier.
Ich sehe die Leinwand schon vor mir: Ich werde
sie in kleine Quadrate einteilen und bei den Farben Schritt
für Schritt vom kalten Blau ins warme Braun übergehen.
Genau wie der Stein in meiner Hand. Damit will ich symbolisieren, dass es möglich ist, sich zu verändern, dass wir etwas verändern können, wenn wir es in die eigenen Hände
nehmen.
Eines Tages wird es in meinem Herzen warm bleiben, ich
gebe nicht auf.
Transformation 1999 Oil on Canvas 120x120cm

”I will
not
give up”
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THE TOWER 2000

My square-paintings have been a huge success. I've
been able to exhibit them, and many of them have
been sold. But after two years, I don't feel much like
painting them anymore. I need to free myself from
them, and find a new subject.
I rummage through my studio for a long time. Yet in
the end, I find what I'm looking for in my kitchen: pots,
cans, a coffeepot, cups and metal bowls.
I start to play with these objects, piling them up. The
tower collapses and I begin again. This time the pile
holds up, but it seems unstable in itself, just like my
inner state of revolt.
I find my reflection in the metal containers. All of
them distort it, some enlarging, others diminishing it.
The tower reflects my studio, the house next door, the
windows, myself, my aching heart. I wish I could get rid
of my memories, but I can't. Yet the unstable tower in
front of me eases my soul.
I begin to sketch what I see, and work all night.
I cannot stop until inner freedom from the act of
creation flows through me. At four o'clock in the morning, I finally fall into bed - exhausted, but happy.

”I cannot
stop
until inner
freedom
from the
act of
creation
flows
through me”

DER TURM 2000

Die Bilder mit den vielen Quadraten waren ein Riesenerfolg. Ich konnte sie ausstellen und viele von Ihnen wurden verkauft. Aber nach zwei Jahren habe ich keine
Lust mehr, so weiter zu malen. Ich muss mich von ihnen befreien und ein neues
Thema finden.
Rastlos kreise ich im Atelier herum, schliesslich werde ich in meiner Küche fündig. Töpfe, Kannen, einen Espressokocher, Tassen und Metallschüsseln.
Ich fange an, mit den Objekten zu spielen und sie aufzutürmen, doch der Turm
stürzt ein und ich beginne von Neuem. Dieses Mal hält der Turm, aber er wirkt
instabil, genau wie mein innerer Zustand. In den metallenen Gefässen finde ich
mein Spiegelbild wieder, verzerrt – die einen vergrössern mich, die anderen stauchen mich zusammen. Der Turm reflektiert auch mein Atelier, das Nachbarhaus,
das Fenster und mein wundes Herz.
Ich wünschte, ich könnte meine Erinnerungen loswerden, aber das geht nicht.
Doch der Anblick des wackligen Turms vor mir erleichtert meine Seele. Ich fange
an, das, was ich vor mir sehe, zu skizzieren und kann nicht aufhören, bis der kreative Prozess inneren Frieden durch mich fliessen lässt. Um vier Uhr morgens falle
ich ins Bett – erschöpft, aber glücklich.
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The Tower 2000 Oil on Canvas 160x200cm

IN MEMORIAM 2001

I stop in front of the Jacuzzi.
“Eve, I have to paint you, can I take a picture of
you?”
“You're not serious, are you, Christina?”
I just laugh and take some snapshots of her. Eve
is a good friend of mine, and we love to go
jogging and swimming together.
At home, I begin to paint her. But something is
different about this painting, controversial:
“A woman relaxing in a bubble bath!” some say.
“Oh my God, it looks like a corpse floating in the
water!” others exclaim. What can this mean?
After a few months, I notice serious changes in
Eve. We often argue, especially about my divorce.
I decide to sell my house and to move in with my
new partner. I try to contact her, to no avail. Sad
and resigned, I finally give up on our friendship.
A short time later, I learn that Eve has a brain
tumor that has grown quickly. Now I understand
why she'd changed so much. I try to see her once
again , but it's too late. Despite our falling-out, I'll
always remember her as a good friend.
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IN ERINNERUNG 2001

Ich bleibe fasziniert vor dem Sprudelbad stehen. “Ich muss dich
malen, Eva! Dafür brauche ich ein Foto – darf ich?“
“Das ist doch nicht dein Ernst, Christina, oder?“
Ich lache nur und mache ein paar Schnappschüsse von ihr. Eva
ist eine gute Freundin und wir gehen gerne zusammen joggen
und schwimmen.
Zuhause fange ich sofort an, sie zu malen. Aber etwas ist beim
Malen anders als sonst, und das Bild löst unterschiedliche Reaktionen aus: „Eine Frau, die sich im Sprudelbad entspannt“, sagen die
einen. „Oh mein Gott, das sieht aus wie eine Leiche, die im Wasser
schwebt,“ meinen die anderen. Was hat das zu bedeuten?
Nach wenigen Monaten bemerke ich, dass Eva sich sehr
verändert. Wir streiten uns immer öfter, besonders über meine
Scheidung. Ich entscheide mich, mein Haus zu verkaufen und mit
meinem neuen Partner zusammenzuziehen. Vergeblich versuche
ich, den Kontakt zu ihr aufrecht zu erhalten. Traurig und resigniert
gebe ich unsere Freundschaft irgendwann auf.
Kurze Zeit später erfahre ich, dass Eva an einem schnellwachsenden Hirntumor leidet. Jetzt verstehe ich, warum sie sich so
sehr verändert hat. Ich versuche, sie noch einmal zu sehen. Aber
es ist zu spät. Trotz unserer zerbrochenen Freundschaft werde ich
sie immer als gute Freundin in Erinnerung behalten.
In Memoriam 2001 Oil on Canvas 100x100cm

RICHNESS 2002

FÜLLE 2002

“Von diesen exotischen Pflanzen nehme ich je zwei, bitte.“
"I'd like two of each of these exotic plants,
Sorgfältig wickelt der Blumenverkäufer die Schoten, Kolplease.”
ben, Äste und Blätter in Seidenpapier, um sie zu schützen.
The florist carefully wraps the pods, pistils,
Ich kann es kaum glauben, dass ich sie in einem Blumenbranches and stems in silky paper to protect
geschäft in meiner Heimatstadt gefunden habe. Die pure
them. I can hardly believe I've found them in
Fülle!
a flower shop in my hometown! Pure richness!
Ihr Anblick erinnert mich an die Schönheit des
Looking at them, I remember the
”Diving
into
bolivianischen Dschungels, in dem ich aufgebeauty of the Bolivian jungle where
I grew up. When I played with all
the depths wachsen bin. Immer wenn ich mit all diesen
wundervollen Pflanzen spielte, fühlte ich mich
these wonderful plants as a child,
of
this
exotic
als Kind von der Natur beschützt und in Frieden
I felt sheltered by nature and at peace
world,
mit mir selbst.
with myself.
Im Atelier lege ich meinen Schatz auf den
In my studio, I pile my treasure on
I again
Tisch.
Wieder fange ich an, mit den wundervolthe table. Again I begin to play with
feel
free
and
len Pflanzen zu spielen. Ich arrangiere sie, drehe
the wonderful plants, turning them
this way and that way, moving them
sheltered.” hier und zupfe dort, bis ich mit der Anordnung
zufrieden bin. Beim Eintauchen in die exotische
around until I'm satisfied with their
Welt fühle ich mich wie damals frei und geschützt. Wieder
arrangement.
erweist sich die Kunst als Rettung für meine Seele.
Diving into the depths of this exotic world,
Geordnetes Chaos, beruhigende Schönheit, das ist die
I again feel free and sheltered. Again, the practice
Fülle der Natur für mich.
of my art eases my soul.
This ordered chaos, this calming beauty, that's
what nature's richness means to me.
Fertile 2002 Oil on Canvas 160x180cm
48

Seeds 2002 Oil on Canvas 80x80cm
Richness 2002 Oil on Canvas 100x120cm

THE TRUTH 2002

"Mrs. Krüsi, I have a present for you!"
One of my students proudly hands me a small cardboard box. I open it. On a bed of cotton lie butterflies,
wasps, hornets, a black beetle, a bee and a lizard, all
carefully dried.
‘"This is great!" I exclaim. "And a lizard, too! I've wanted one of these for a long time! Thank you! You’ve made
my day." Carefully I take the dried lizard in my hand, and
show it to the rest of the class.
That same day, I begin to paint the insects. This is the
beginning of a series of paintings with animals and
plants.
One day, after a jog, I break down and faint. Now
I know I have to talk to someone about the truth of my
childhood, the pressure inside has simply become too
strong. I decide to tell Gudrun, my best friend. While for
months she patiently listens, one flood of pain after the

DIE WAHRHEIT 2002

”Frau Krüsi, ich habe ein Geschenk für Sie!”
Eine Schülerin streckt mir stolz eine kleine Kartonschachtel entgegen. Ich öffne sie. Auf Watte gebettet
liegen Schmetterlinge, Wespen, Hornissen, ein schwarzer Käfer, eine Biene und ein Molch, alles sorgfältig getrocknet.
”Das ist fantastisch!“ rufe ich begeistert aus. ”Und
auch ein Molch, den habe ich mir schon so lange gewünscht. Danke, damit machst du mir eine riesige Freude!” Ich nehme den Molch vorsichtig in meine Hand und
zeige ihn der ganzen Klasse.
Am gleichen Tag noch beginne ich, die Insekten zu
malen. Dies ist der Anfang einer Serie von Bildern mit
Tieren und Pflanzen.
Eines Tages breche ich nach einer Joggingrunde ohnmächtig zusammen. Ich weiss, ich muss jemandem die
Wahrheit über meine Kindheit erzählen, jetzt! Der innere Druck ist schlicht zu gross geworden. Ich entscheide
mich, meiner besten Freundin Gudrun alles zu erzählen. Während sie mir monatelang geduldig zuhört,
bricht eine Welle von Schmerz nach der anderen über mir zusammen und lässt mich
all diese alten Erinnerungen noch einmal durchleben. Ich male Tag und
Nacht, um diese Tortur, durch die
ich gehen muss, zu ertragen.
Schmetterlinge mit grossen Augen um mich herum, sie repräsentieren
meine Hoffnung, dass
das Reden über meine
Wahrheit mich befreien

other breaks over me, relieving and disclosing all those
old memories. I paint day and night to endure the
unbearable torture I am going through.
Butterflies with large eyes surround me, they represent my hope that speaking the truth will set me free.
Eucalyptuses leaves cool the heat within me, and heal
my inflamed soul. The moth under my chest tells what
the tormentors did to me at night, the lizard reminds
me of what happened in the hidden during the day. The
huge black beetle lies on my body, it is the truth from
which I cannot escape. Yet the wasps and bees are all
dead, their stings will no longer hurt me.
This painting represents the beginning of many years
spent processing the truth, and the beginning of my
release from my childhood hell. It is the beginning of a
new life.

wird. Eukalyptusblätter kühlen die Hitze in mir, heilen
meine entzündete Seele. Der Nachtfalter unter meiner
Brust erzählt, was die Täter nachts mit mir gemacht haben; der Molch, was tagsüber heimlich geschah. Der riesige, schwarze Käfer liegt auf meinem Körper, das ist die
Wahrheit, vor der ich nicht fliehen kann. Die Wespen
und Bienen sind jedoch alle tot, ihr Stachel wird mir
nicht länger schaden. Dieses Bild repräsentiert den Anfang eines jahrelangen Verarbeitungsprozesses und
den Anfang meiner Befreiung von der Hölle
meiner Kindheit. Es ist der Anfang eines
neuen Lebens.

”...speaking
the truth will set
me free”
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The Truth 2002 Oil on Canvas 160x160cm

SPEECHLESS 2003

“You poor little thing“ I whisper.
In a box I‘ve discovered my old
nameless doll. A gray layer of
dust covers her close-cropped
brown hair.
When I was nine, one of my
abusers had forced me to cut
my own beautiful long hair
short. I‘d hated my short, frizzy,
dark curls; and in my anger, I‘d
cut off my baby doll‘s hair,so
her beauty could bite the dust
along with mine. Now we‘re
equal.
Now I undress my doll and
hold her under the faucet. Carefully, I clean her with soap and
a sponge, washing the dust out
of her eyes. I dry her body with
a towel, then for a long time
I hold her, naked, to my heart.
Her presence seems to ease my
pain, to comfort me.
“Now that you‘re bathed and
clean, I‘ll paint a picture of you
to give you back your dignity,”
I whisper to her.
I paint obsessively, letting my
longing for reconciliation, healing and relief drive away my
rage. The water reaches up to
the doll’s nose. She can breathe,
but cannot move or talk. If she
does, she‘ll drown. It‘s precisely
how I felt as a child.

SPRACHLOS 2003

“Du armes kleines Ding“, flüstere ich. In einer Schublade habe ich meine
alte, namenlose Puppe entdeckt. Ihr kurzgeschorenes Haar ist von grauem
Staub überzogen. Als ich neun Jahre alt war, musste ich auf Befehl einer meiner Missbraucher meine schönen langen Haare abschneiden. Ich hasste
meine kurzen, krausen Haare, und in meinem Zorn schnitt ich meiner Puppe
die Haare ab. Auch sie musste ihre Schönheit opfern. Nun ging es uns beiden
gleich.
Jetzt ziehe ich meine Puppe aus und halte sie unter den Wasserhahn. Sorgfältig wasche ich ihr mit Seife und Schwamm den Staub aus den Augen. Mit
einem Tuch trockne ich sie ab und halte sie lange an meiner Brust. Ihre
Gegenwart scheint meinen Schmerz zu lindern und mich zu trösten.
“Jetzt, wo du gebadet und gereinigt bist, werde ich dich malen und dir so
deine Würde zurückgeben“, flüstere ich ihr zu.
Wie besessen male ich, um meine Wut zu lindern und die Sehnsucht nach
Versöhnung und Heilung zu stillen. Das Wasser reicht der Puppe bis zur Nase.
Sie kann atmen, sich aber nicht bewegen oder sprechen. Wenn sie es doch
tun würde, müsste sie ertrinken. Genauso habe ich mich als Kind gefühlt.
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”I‘ll paint a
picture of you
to give you
back your
dignity”

Sideglance 2001 Oil on Canvas 160x200cm
Speechless 2003 Oil on Canvas 80x100cm

UNBOUND 2003

ENTBUNDEN 2003

Vor einigen Monaten habe ich mich von meinem Mann
A few months ago, my husband and I separated. The
getrennt. Die Leere des Alleinseins ist unerträglich, es
emptiness of being alone is unbearable, my thoughts
schleichen sich Zweifel ein. Nein, ich kann nicht zurück,
a tangle of doubts. No, I can't go back, it's impossible.
das ist unmöglich. Was zieht mich zurück zu ihm, immer
What keeps drawing me back, again and again? Habit?
und immer wieder? Die Gewohnheit? Die Sicherheit? Die
Dependence? The desire for security? Am I nothing wiAbhängigkeit? Bin ich nichts ohne Mann?
thout a man?
Nein, sicher nicht, ich bin jemand. Ich schaffe
No, of course not, I am somebody!
I can manage on my own, and I'm go- ”Am I nothing es alleine und ich werde es beweisen! Wie kann
ich meinen Willen symbolisieren?
ing to prove it! How can I symbolize
without
a
Ich suche in jeder Ecke meines Ateliers nach
this state of mind?
einer
Antwort. In einer Schublade finde ich ein
I search every corner of my studio. In
man? No, of
paar Bänder. Genau das ist es, was ich brauche!
a drawer, I find some ribbons. Finally
cours not - I Ich schneide einige Stücke ab. So fühlt es sich
this is what I need. I cut a few pieces.
This is what I feel like: a cut-off ribbon, am somebody! für mich an: Ein abgeschnittenes Band, befreit
und entbunden von alten Überzeugungen und
released from dependence. Freed
I
am
going
to
Dogmen. Frei, um eigenständig zu denken und
and unbound from old beliefs and
die Verantwortung für mein Leben selbst in die
dogmas. Relieved to think for myself,
prove it!”
Hände zu nehmen.
and take responsibility for my own
Ich lasse die Bänder in einer grossen Vase
life.
schwimmen. Sie scheinen zu schweben. Unabhängig vonI place the ribbons in a large vase, where each floeinander finden sie ihren Platz. Entbunden und doch
ats free, independent, yet seeking its place among the
gemeinsam.
others. They are together, yet separate.
Mit jedem Pinselstrich fällt es mir leichter, meinen Weg
With each brushstroke I feel easier, more able to find
alleine zu finden.
my way alone.
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Ribbon 2003 Oil on Canvas 40x60cm
Unbound 2003 Oil on Canvas 160x140cm

FIRST CHAIR VIOLIN 2004

“Mom, my violin doesn't obey me! It does
whatever it wants!“
Timon stomps angrily on the floor. I laugh out
loud and take my son into my arms.
“Timon, you are the master of your violin. You
play the first-chair violin in your life, nobody
else.“
Timon smiles and puts his violin back in its
case.
“And what about you, Mommy? Do you play
the first-chair violin in your life?“
“Oh, I haven't actually thought about it myself.“
“Mama, I'll give you time to think about
it right now!“
He rushes out of the room. His question has
hit the mark. I suppose I don't play the first chair
violin in my life all the time. The old dogmatic
attitudes still affect me, how can I get rid of
them? I get paper and pencil and start writing
down a list of things I want for my life. I need
something that will remind me of what I really
want I have to paint! The subject is clear. I've
pulled myself out of the swamp.
My first-chair violin, that's me.

ERSTE GEIGE 2004

“My first-chair violin,
that’s me.”
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“Mama, meine Geige gehorcht mir nicht! Sie
macht mit mir, was sie will!“
Timon stampft wütend auf den Boden. Ich
lache laut und nehme meinen Sohn in die Arme.
“Timon, du bist der Herr über deine Geige. Du
spielst auch in deinem Leben die erste Geige,
niemand sonst.“
Timon grinst und legt die Geige in den Koffer.
“Und du Mami, spielst du die erste Geige in
deinem Leben?“
“Oh! Das habe ich mir selbst noch gar nie
überlegt!“
“Mama, ich gebe dir Zeit, darüber nachzudenken!“
Und schon ist er weg. Seine Frage hat ins
Schwarze getroffen. Ich muss annehmen, dass
ich nicht immer die erste Geige in meinem
Leben spiele. Die alten dogmatischen Denkweisen beeinflussen mich noch immer. Wie
werde ich sie los? Ich schnappe mir Papier und
Bleistift und schreibe eine Liste der Dinge auf,
die ich für mein Leben will. Ich brauche noch etwas, das mich daran erinnert, was ich wirklich
will - ich muss es malen. Das Sujet ist mir
schnell klar, denn ich habe mich selbst an den
Haaren aus dem Sumpf gezogen.
Meine erste Geige, das bin ich.

Violin 2004 Violin Wax 17x52x8cm
First Chair Violin 2004 Oil on Canvas 100x160cm

”What if the hell of my childhood scares him
and chases him away?”
AMORE 2004

I am really nervous; Roland wants to take me
on a date, dancing.
On my way, I ask myself, if I will ever find the
love of my life. I can hardly believe what happened then. Just like that, I fall in love with him.
He sends me a huge bouquet of red roses the
next morning. I invite him and his son for dinner
and while our three boys have a lot of fun playing
together Roland asks me: "Christina, may I fall in
love with you?"
Yet as I tell Gudrun that I have fallen in love
with Roland, doubts creep into my thoughts.
What if this guy's not as great as I think he is?
What if the hell of my childhood scares him and
chases him away? What if my life is just too difficult and complicated for him? I’m not sure about
any of it.
"Christina, just enjoy falling in love! You deserve
this guy!" Gudrun encourages me. I decide to give
us a try and after half a year, we both feel completely committed to each other, and we move in
together.
In my new studio, I paint my first picture of our
new patchwork family:
A staircase leading into our bedroom symbolizes the steps we have to take to stabilize our love.
In our thoughts we still seem to walk on clouds.
Our three boys sit on top of a candlestick, they
are our future, our light. We will make sure that
we will fill the cup of love again and again.
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AMORE 2004

Ich bin ganz schön nervös. Roland hat mich eingeladen,
mit ihm tanzen zu gehen. Auf dem Weg frage ich mich, ob
ich jemals die Liebe meines Lebens finden werde.
Ich kann kaum glauben, was dann passiert, ich verliebe
mich Hals über Kopf. Am nächsten Morgen steht ein grosser
Strauss roter Rosen vor der Tür und am gleichen Abend lade
ich ihn und seinen Sohn zum Spaghettiessen ein. Während
unsere drei Kinder vergnügt miteinander spielen, fragt Roland mich: „Christina, darf ich mich in dich verlieben?“
Doch als ich Gudrun von Roland erzähle, schleichen sich
Zweifel in meine Gedanken ein. Was, wenn dieser Mann gar
nicht so toll ist, wie ich denke? Was, wenn die Hölle meiner
Kindheit ihm Angst macht und ihn verjagt? Was, wenn mein
Leben zu schwierig und kompliziert ist für ihn? Ich bin mir
nun gar nicht mehr sicher.
„Christina, jetzt geniesse deine Verliebtheit! Du hast den
Typen verdient!“ ermuntert Gudrun mich. Ich entscheide
mich, es mit uns zu versuchen. Und nach einem halben Jahr
sind wir uns sicher, dass wir das Leben miteinander teilen
wollen, und ziehen zusammen.
In meinem neuen Atelier male ich das erste Bild unserer
neuen Patchwork-Familie:
Eine Treppe führt in unser Schlafzimmer hinauf. Sie symbolisiert die Stufen die wir erklimmen müssen, um unsere
Liebe zu festigen. In Gedanken schweben wir immer noch
im siebten Himmel. Unsere drei Kinder sitzen auf einem
Kerzenständer, das ist unsere Zukunft und unser Licht. Wir
werden dafür sorgen, dass der Kelch der Liebe immer wieder
gefüllt wird.
Love Potion 2004 Oil on Canvas 40x60cm
Scent 2004 Oil on Canvas 50x50cm
Amore 2004 Oil on Canvas 120x90cm

POISON 2004

“We'd like to interview you in your studio, Mrs. Krüsi.
We're doing a big TV-Report on the nuclear repository
that the government wants to place in your village,
and we understand you've been dealing with the subject as an artist.”
I've never been on TV, nor am I at all sure I want to
be. But the friendly woman from the Swiss TV station
finally convinces me.
As the film crew begins to set up, I find myself becoming extremely nervous. But as soon as the cameraman starts filming, the fear drops away; I know I'm
well prepared for this. The topic is one I'm passionate
about, I have dealt with it for years: the poison humanity produces every day, and what it means for us and
our environment.
After an hour, we're finally finished. I sit in front of
my large painting and think about my original theme:
the poison of abuse that adults give to children. It is a
poison as devastating and as persistent as nuclear
waste. For the victims of such abuse, it takes years to
cleanse their bodies and minds; many do not make it
at all.

60

GIFT 2004

“Frau Krüsi, dürfen wir Sie in Ihrem Atelier interviewen? Wir machen eine grosse Fernsehreportage über
das geplante Atommüllendlager in ihrem Dorf. Und
wir hörten, dass sie sich als Künstlerin mit dem Thema auseinandersetzen.“
Noch nie war ich im Fernsehen, und ich bin mir nicht
sicher, ob ich das will. Aber die freundliche Frau vom
Schweizer Fernsehen überzeugt mich schliesslich. Als
das Filmteam die Kameras aufstellt, werde ich extrem
nervös. Doch sobald sie surren, fällt die Angst ab. Ich
weiss, ich bin gut vorbereitet, denn das Thema interessiert mich schon seit Jahren. Die Menschheit
produziert tagtäglich Gift; was heisst das für uns und
unsere Umwelt?
Nach einer Stunde sind wir endlich fertig. Ich sitze
vor meinem grossen Bild und denke an mein ursprüngliches Thema: Das Gift, das die Erwachsenen
Kindern geben, indem sie sie missbrauchen. Es ist ein
Gift, das so verheerend und hartnäckig wie Atommüll
wirkt. Die Heilung von Körper und Seele der Missbrauchsopfer benötigt Jahre; viele schaffen es nicht.

Poison 2004 Oil on Canvas 160x160cm

BOOT BLOOM 2005

"Am I allowed to look sexy? Of course I am!"
I take my brand new high heel boots out of the shoe box
and put them on. I look at myself in my large mirror: Women should not provoke men that's what I was indoctrinated from childhood. Humility and chastity never wear
high heels!
As a child, I did everything I could not to attract attention. Did that help me? No. Was I safe? No. So why should
I let those old rules dictate what I can wear and what
I can 't?
I love the new feeling of walking in high heels; it's like
walking on clouds. On the way into town I stop at my
florist.
“Good morning, beautiful lady, how about some fresh
lilies?”
He knows I love them. I give him a smile and pick out the
biggest one. He frowns comically.
“Bella mia,” he says, “something as beautiful as that
should not be left alone.” He hands me another lily. “This
one's a gift!” he says with a wink.
I thank him with another smile.
At home, it still feels like I am unfolding, blooming, it's
just like the lilies! I never want to forget this feeling, this
wonderful sense that I'm blooming in my boots, I have to
paint it right away!

STIEFELBLÜTE 2005

“Darf ich sexy aussehen? Ja, ich darf!“
Aufgeregt packe ich meine brandneuen Stiefel mit den
hohen Absätzen aus dem Schuhkarton und schlüpfe hinein. Ich betrachte mich in meinem grossen Spiegel.
“Ihr Frauen, reizet die Männer nicht!“ Das hat man mir
von Kindesbeinen an eingetrichtert. Demut und Keuschheit tragen keine hohen Absätze!
Als Kind habe ich alles getan, um nicht aufzufallen. Hat
es mir genützt? Nein. Hat es mich geschützt? Nein.
Warum dann soll ich diesen alten Vorschriften, was ich
anziehen darf und was nicht, weiterhin folgen?
Ich liebe das neue Gefühl, in meinen hohen Stiefeln wie
auf Wolken zu laufen. Auf dem Weg in die Stadt komme
ich beim Blumenhändler vorbei.
”Guten Morgen schöne Frau, wie wäre es mit ein paar
frischen Lilien?“
Er weiss, dass ich weisse Lilien liebe. Ich lächle zurück
und suche mir die grösste aus.
”Bella mia, so etwas Schönes sollte nicht alleine bleiben.” Er hält mir eine weitere Lilie entgegen. ”Die schenk
ich Ihnen!” sagt er mit einem Augenzwinkern. Lachend
bedanke ich mich bei ihm.
Zuhause habe ich immer noch das Gefühl, dass ich mich
entfaltet habe und aufblühe, genau wie die Lilien! Dieses
Gefühl darf ich nie wieder vergessen, das Gefühl aufzublühen, ich muss es sofort malen!
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Wind Bride 2005 Bronze 21x43x20cm
Boot Bloom 2005 Oil on Canvas 50x100cm

WAKING UP 2006

It’s spring. The tree in front of my studio has awakened. It only took a little warmth and sun to wake him
up.
Had I only had a little warmth and sun in my life
as a child, an open ear, a helping hand, I would have
awakened out of my inner fossilization immediately
too, just like the trees in spring. But I had to live with
deaf ears and blind eyes.
Waking up that’s what I need to visualize!
Almost invisible a woman lies petrified in the rock.
The fog of fear gradually dissolves. Her head rises. For
the first time, she dares to look at her reflection in the
water. Then she begins to break the evil spell of stillness and silence. She begins to speak and lends herself
an ear. Talk, Christina, talk!
Like the tree outside my studio, I have come to life,
because I have spoken.

”I had to live with deaf
ears and blind eyes”
ERWACHEN 2006

Frühling. Der Baum vor meinem Atelier ist erwacht.
Es brauchte nur ein bisschen Wärme und Sonne, um
ihn aufzuwecken.
Hätte ich in meiner Kindheit nur ein bisschen Wärme und Sonne gehabt, ein offenes Ohr, eine helfende
Hand, wäre auch ich augenblicklich aus meiner inneren
Versteinerung erwacht. Genau wie die Bäume im Frühling. Aber ich musste mit tauben Ohren und blinden
Augen leben.
Erwachen, das muss ich darstellen!
Fast unsichtbar liegt eine Frau versteinert im Fels.
Der Nebel der Angst löst sich allmählich auf. Sie
hebt ihren Kopf. Zum ersten Mal wagt sie es, in ihr
Spiegelbild im Wasser zu blicken. Dann bricht sie
den bösen Zauber der Stille und des Schweigens. Sie
beginnt zu sprechen und leiht sich selbst ein Ohr.
Sprich, Christina , sprich!
Wie der Baum vor meinem Atelier, bin ich zum Leben
erwacht, weil ich geredet habe.
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Medicine 2006 Bronze 5x17x4cm
Come to Light 2006 Bronze 7x7.5x7cm
Waking up 2006 Oil on Canvas 100x50cm

BITTER MEDICINE 2007

BITTERE MEDIZIN 2007

I’m exhausted. For hours on end, I’ve been telling
Ich bin erschöpft. Stundenlang habe ich Gudrun erzählt,
my friend Gudrun about what had happened to me
was mir als kleines Mädchen auf der Missionsstation Tumi
as a little girl in Tumi Chucua, on the
Chucua im tiefen bolivianischen Dschungel anmission in the Bolivian jungle.
”The paint- getan wurde.
After she finally went home, I again
Nachdem sie nach Hause gegangen ist, finde
brush
find refuge in my studio. My mind
ich einmal mehr Zuflucht in meinem Atelier.
shuts off and I don’t think, the paintIch kann nichts mehr denken, es ist als ob mein
seems to
brush seems to fly over the canvas by
Pinsel von alleine über die Leinwand fliegen
fly over
itself.
würde.
I finally revealed the hell of my the canvas
Endlich habe ich die Hölle meiner Kindheit jechildhood to someone, and I told the
mandem offenbart. Nach über zwanzig Jahren
by itself” Schweigen habe ich die bittere Wahrheit über
bitter truth about that supposed paradise, after more than twenty years of
das vermeintliche Paradies erzählt. Das ist es!
silence. That’s it! That’s exactly how it feels!
Genau so fühlt es sich an! Bitter, ungeniessbar und doch
Bitter, unpalatable but essential for the healing.
essenziell für die Heilung. Bittere Medizin!
Bitter Medicine!
Glasses 2006 Oil on Canvas 50x50cm
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Bitter Medicine 2007 Oil on Canvas 80x100cm

MY CHILD YOU ARE AN ANGEL 2006

”Mom, I can‘t
fight
anymore.
I need to die”

“Mom, I can’t fight anymore. I deet to die.”
It’s strange - the silence in the room reminds me of a cathedral.
“Please stay,” I beg him. “I love you more than anything!” His white, limp hand
lies in mine. Raphael makes no response. His eyes are closed and he breathes
heavily.
I watch over him for hours before I creep out of the room, exhausted. Outside,
Roland takes me in his strong arms, and we weep together.
Why? Why does my son have to die? The doctors have given up on him, organ
failure!
Anxiously, I stare at the big picture in the living room. “My Child, You Are An
Angel” that was the title I’d given it, months ago. I’d had to paint it then, to
make my hope for my son’s healing visible. But now I know I have to let go of
him.
I stroke my hand over the painting, over the light of the antique oil lamp. The
angel in the lamplight protects mother and child. In his hand, the child holds his
ball - the symbol of its talents, the abilities. The cathedral is my hope, Violin and
flute play the song of life. The two tablets in the background form the heart of
a mother’s love. I will not give up! I will fight for my child to the very last!
At last, my battle is worth it. I find a tropical specialist who is able to save Raphael at the last minute. He had picked up a rare form of parasites in Africa, that
lived on his organs.
I dedicate this picture to every parent who has to say goodbye to his child.

MEIN KIND DU BIST EIN ENGEL 2006

“Mami, ich kann nicht mehr kämpfen, ich muss sterben.“
Seltsam, die Stille im Zimmer erinnert mich an eine Kathedrale.
“Bitte bleib da! Ich liebe dich über alles!“ Seine weisse, kraftlose Hand liegt in meiner.
Raphael reagiert nicht. Seine Augen sind geschlossen und sein
Atem geht schwer. Stundenlang wache ich neben ihm, bis ich
mich völlig erschöpft aus dem Zimmer schleiche. Draussen
nimmt mich Roland in seine starken Arme, zusammen weinen
wir.
Warum? Warum muss mein Sohn sterben? Die Ärzte haben
ihn aufgegeben, Organversagen.
Ängstlich starre ich auf das grosse Bild im Wohnzimmer.
“Mein Kind, Du Bist Ein Engel“, so habe ich es Monate zuvor genannt. Ich musste es malen, um meine Hoffnung für die Heilung meines Sohnes sichtbar zu machen. Aber jetzt weiss ich,
dass ich ihn loslassen muss.
Mit der Hand streiche ich über das Bild, über das Licht der antiken Öllampe. Der Engel im Glas der Lampe beschützt Mutter
und Kind. In seiner Hand hält das Kind seinen Ball - Symbol für
seine Talente und Fähigkeiten. Die Kathedrale ist meine Hoffnung, Violine und Flöte spielen das Lied des Lebens. Die beiden
Tafeln im Hintergrund stellen ein Herz dar, die Liebe einer Mutter.
Ich werde nicht aufgeben! Ich werde um mein Kind kämpfen
bis zum bitteren Ende!
Zu guter Letzt lohnt sich mein Kampf. Ich finde einen Tropenarzt, der Raphael im letzten Moment rettet. Er hatte sich seltene Parasiten in Afrika aufgelesen, die sich von seinen Organen
ernährten.
Das Bild widme ich allen Eltern, die sich von ihrem Kind verabschieden müssen.
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Christina Krüsi 2006
My child, you are an angel 2006 Oil on Canvas 140x160cm

THE RAZOR'S EDGE 2007

"I've had it! I'm going public with the whole shit!"
I sit in front of my open diary. The whole misery of
my destroyed childhood lies naked in front of my
inner eyes. A stack of old diaries sits on the chair
next to me. My eyes fall on an old double-bladed
cutter on the kitchen counter that I bought in a
second-hand store. It matches my present feelings
of my inner rebellion perfectly. In rage I give the
double bladed cutter a nudge. It rocks back and
forth. It is a cutting knife and a rocking knife. It can
destroy or it can rock harmlessly back and forth.
I feel as if I'm on a razors edge. Shall I live in a spirit
of revenge or in one of hope of healing, I have to
decide. An inner battle begins.
If I fill the space between the two razors with
something meaningful, it can not cut anymore, it
can only rock back and forth for itself. What if it's
the same with my life? What do I want to live for?
Children need to be protected, they have a right
to protection! I'm not against faith or the missionary society. My only goal now is the protection of
children.
This sculpture reminds me up to today: I say NO
to revenge and YES to Child Protection.

AUF MESSERS SCHNEIDE 2007

”Ich habe die Schnauze voll! Ich gehe mit dem ganzen
Scheiss an die Öffentlichkeit!“
Ich sitze vor meinem offenen Tagebuch. Das ganze
Elend meiner zerstörten Kindheit liegt nackt vor meinem
inneren Auge. Neben mir stapeln sich meine alten Tagebücher auf dem Stuhl. Mein Blick fällt auf ein altes,
doppelschneidiges Wiegemesser auf der Küchentheke,
das ich in einem Brockenhaus gefunden habe. Es widerspiegelt exakt meine jetzigen Gefühle meiner inneren
Rebellion. Wütend stosse ich das Wiegemesser an. Es
schaukelt hin und her. Es ist ein Schneidemesser und ein
Wiegemesser. Es kann zerstören oder sich harmlos hin
und her wiegen. Ich fühle mich, als wäre ich auf Messers
Schneide. Soll ich in Rache oder in Hoffnung auf Heilung
leben? Ich muss mich entscheiden. Ein innerer Kampf beginnt.
Wenn ich den Raum zwischen den beiden Messern mit
etwas Sinnvollem fülle, kann es nicht mehr schneiden,
sondern nur noch sich selbst wiegen. Was, wenn es mit
meinem Leben das Gleiche ist? Für was will ich leben?
Kinder müssen geschützt werden, sie haben das Recht
auf Schutz! Ich bin nicht gegen den Glauben oder die
Missionsgesellschaft. Mein einziges Ziel ist jetzt der
Schutz der Kinder.
Die Skulptur erinnert mich noch heute daran: Ich sage
NEIN zur Rache und JA zum Schutz der Kinder.
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”I say NO to revenge
and YES to
Child Protection”

Christina Krüsi 2006
Cross 2006 Oil on Canvas/Multimedia 50x50cm
The Razor‘s Edge 2007 Bronze 31x45x8cm

LIGHT AS A FEATHER 2007

As exhausted as I am, I know I have to paint! I have to
get rid of this feeling of being nothing, of being a mere
husk, a peel of skin, passively drifting along in space. To
express it is the only way to ease my pain.
I’ve given interviews to the missionary organization SIL
for hours. I wanted them to hear what really happened
years ago in their own ranks. I answered all their questions. Yet now that it’s over, my stomach seems to turn.
Talking about the abuses in my childhood tore up all the
old wounds and rubbed salt into them; the horror of my

FEDERLEICHT 2007

Ich bin total erschöpft, aber ich weiss, ich muss jetzt
malen! Ich muss dieses Gefühl, nichts zu sein, wie eine
leere Hülle im Raum zu schweben, loswerden! Dies auszudrücken ist der einzige Weg, um meinen Schmerz zu
lindern.
Ich habe der Missionsorganisation SIL stundenlang
Interviews gegeben. Sie sollten hören, was wirklich vor
Jahren in ihren eigenen Reihen passierte. Ihre Fragen
habe ich alle beantwortet, doch jetzt wo alles vorbei ist,
dreht sich mir der Magen um. Das Reden über die Missbräuche in meiner Kindheit wirkt wie Salz in den alten
Wunden. Zu den schrecklichen Erinnerungen kommt
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memories is rejoined by the familiar fear that the same
criminals will come to take revenge on me. The organization SIL, what will they do with our interviews? Who
will read them? Will they be used against us, against the
eighteen victims who spoke up?
Tears run down my face as I paint. Yellow, purple,
black, gray, these are the colors of my emptiness. But
as I paint this symbol of my suffering, I take action in
the face of that passivity. The relief spreads, and I feel
alive again.

die altbekannte Angst, dass sich die Verbrecher von damals an mir rächen werden. Was wird die Organisation
SIL mit unseren Interviews machen? Wer wird sie alles
lesen können? Wird man sie gegen uns verwenden, gegen die 18 Opfer, die ausgesagt haben?
Tränen laufen mir beim Malen übers Gesicht. Gelb,
lila, schwarz und grau, das sind die Farben meiner Leere.
Doch während ich dieses Symbol für mein Leiden male,
kämpfe ich aktiv dagegen, mich gehen zu lassen. Nach
und nach entspanne ich mich und ich fühle mich wieder
lebendig.
Brood of Vipers 2007/2015 Oil/Multimedia
Light as a Feather 2007 Oil on Canvas 50x100cm

”I have made it through hell to freedom,
and my success is my proof”
INNER FIRE 2008

I’ve made it!
Have I really managed to pull myself up by my
bootstraps? Am I actually a successful woman
after all?
I am where I always wanted to be; I’ve reached
so many goals. A wave of gratitude washes over
me. Roland and I have been so lucky in finding
this house; I’ve finished my Master’s degree and
found a well-paying job as a school director; I still
have time to paint in my free time, and I am even
able to exhibit my art abroad. I have made it
through hell to freedom, and my success is the
proof.
What more do I want? I am the happiest person
on earth!
Energy and strength flow through my veins.
I can’t sit still any longer. I need a large canvas, my
inner fire needs space.
I am in flow and let go of all control. I let my
inner fire direct the brush at ease.
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INNERES FEUER 2008

Ich habe es geschafft!
Habe ich es wirklich geschafft, mich an meinen eigenen
Haaren aus dem Sumpf zu ziehen? Bin ich nach all dem tatsächlich eine erfolgreiche Frau?
Ich bin nun da, wo ich immer sein wollte; ich habe so viele
Ziele erreicht. Eine Welle der Dankbarkeit überkommt mich.
Roland und ich hatten riesiges Glück, dieses Haus zu finden.
Ich habe meinen Master abgeschlossen und eine sehr gut
bezahlte Stelle als Schuldirektorin angetreten. Ich finde daneben immer noch genügend Zeit, um zu malen und meine
Kunst sogar im Ausland auszustellen. Ich habe es durch die
Hölle in die Freiheit und Stabilität geschafft, und mein Erfolg ist der Beweis.
Was will ich mehr? Ich bin der glücklichste Mensch auf
Erden!
Energie und Kraft schiessen durch meine Adern, ich kann
nicht mehr stillsitzen. Eine grosse Leinwand muss her, mein
inneres Feuer braucht Platz.
Ich bin im Fluss, lasse alle Kontrolle los. Mein inneres Feuer führt den Pinsel in Leichtigkeit.
Unfold 2007 Oil on Cancas 100x100cm
Inner Fire 2008 Oil on Canvas 200x200cm

SUN GOD 2008

All I’d wanted to express originally was the
feeling of the color yellow, but it turned out to
be a sun god. All my life I’ve stuck to the christian rules that were drummed into me in my
childhood, and now they rear their heads again:
Thou shalt not make any image of God. Is it really blasphemy to paint a god, does it really bother
him?
Yet who has the right to pass judgment over
my sun god? Do I have to restrict my imagination and creativity? No!
I have every right to paint a sun god! To hell
with the old dogmas, that’s where they belong!
We were called to freedom! And this freedom is
what I claim now, my freedom to paint what
I feel like painting. Yellow: the color of the sun,
the color of the gods. The Sun God overcomes
the gray of life, spreads his wings and releases
his thoughts, just as I do. No one can stop him;
no one can stop me.

”To hell with the old
dogmas,
thats where they
belong”
SONNENGOTT 2008

Alles, was ich ursprünglich ausdrücken wollte,
war das Gefühl der Farbe Gelb, aber es entstand
ein Sonnengott dabei. Mein ganzes Leben lang
habe ich mich an die christlichen Dogmen gehalten, die mir in meiner Kindheit eingetrichtert
wurden. Jetzt schleichen sie sich wieder in meine
Gedanken ein: Du sollt dir kein Bild von Gott
machen. Ist es wirklich Blasphemie, einen Gott
zu malen, stört es ihn wirklich?
Wer hat eigentlich das Recht, über meinen
Sonnengott zu urteilen? Muss ich meine Vorstellungskraft und meine Kreativität einschränken? Nein!
Ich habe alles Recht der Welt einen Sonnengott zu malen! Zur Hölle mit den alten Dogmen,
da gehören sie hin! Wir sind zur Freiheit berufen!
Diese Freiheit nehme ich mir jetzt und male
das, was ich malen will. Gelb: Die Farbe der Sonne, die Farbe der Götter. Der Sonnengott überwindet das Grau des Lebens, breitet seine Flügel
aus und befreit seine Gedanken, so wie ich es
jetzt tue. Niemand kann ihn stoppen, niemand
kann mich bremsen.
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Fether 2007 Oil on Canvas/Multimedia 120x100cm
Sun God 2008 Oil on Canvas 100x100cm

PERCEPTION 2008

WAHRNEHMUNG 2008

”Wer sich selbst nicht wahrnehmen kann, kann andere
"If you can’t perceive yourself, you can’t perauch nicht wahrnehmen! Bitte zieht euren rechten Schuh
ceive others! Please take off your right shoe and
aus und stellt euren Fuss auf den Tisch!” Verdutzt schauen
put your foot on the table!" The students of my
mich die Schüler meiner zehnten Klasse an.
tenth-grade class stare at me, puzzled.
”Soll das etwa Kunst-Unterricht sein?” murmelt ein
"Is this supposed to be an art lesson?" a stuSchüler.
dent mutters.
”Heute werdet ihr herausfinden, auf was ihr steht und für
"Yes,’ I say, "today you will find out what you
was ihr steht.“ Dann hänge ich mein Bild ” Wahrnehmung“
stand on, and what you stand for."
an die Wand.
I then hang my painting "Perception“ on the
„Das ist das, auf was ich stehe, Violett, das ist die
wall.
”But
I
Farbe
meiner Basis.“
"This is what I stand on," I tell them.
"Purple that’s the color of my basis."
stuck with Ich beginne ihnen die Geschichte hinter dem
Bild zu erzählen.
I start to tell them the story behind the
it,
and
”Wer bin ich? Wo bin ich? Wo will ich hin? Für
picture.
suddenly
was stehe ich ein?“, fahre ich fort.
"Who am I? Where am I? Where do I
”Zuerst malte ich Bänder die ineinander verwant to go? What do I stand for?" I conI knew
schlungen
sind, sie repräsentieren die vielen
tinue. "First, I painted bands that interwhat
Wege, die ich in meinem Leben schon gegangen
twine with each other, these represent
to do”
bin. Manchmal war ich guter Laune und dann
the many ways I’ve taken in life. Someschien mir alles einfach und sonnig. Und an anderen Tagen
times I was in a good mood, and everything
war ich schlechter Laune und alles was ich fühlte, war
seemed easy and sunny; at other times I was in a
Schmerz, Elend und Selbstmitleid. In diesen Tagen schienen
bad mood, and all I felt was pain, misery and
meine Wege verstrickt und ineinander verknotet. Doch ich
self-pity. At those times my paths seemed enwar mit dem Bild gar nicht zufrieden, und in meiner Frusttangled, knotted into one another.
ration hätte ich es am liebsten in tausend Stücke geschnitI wasn’t happy with the picture at first, and in
ten. Aber ich gab nicht auf, und auf einmal wusste ich, was
my frustration I felt like cutting it into a thouich zu tun hatte. Ich musste dahinterkommen, für was ich
sand pieces. But I stuck with it, and suddenly,
stand. Vier Augen, meine Wahrnehmung in alle Richtungen
I knew what to do. I had to be aware of what
und für alle Elemente, Erde, Luft, Feuer, Wasser.“
I was standing for: four eyes, my perception, in
Die Schüler sind von meiner Offenheit berührt. Die Art
all directions and for all elements. Earth, Air, Fire,
und
Weise, wie ich sie als Individuum wahrnehme, hilft ihWater."
nen, sich zu öffnen. Nun sind sie in der Lage, ihren eigenen
The students are touched by my openness. The
Fuss zu zeichnen und herauszufinden, für was sie stehen.
way I perceive them as individuals helps them to
open up. They are now able to draw their own
foot and to find out what they stand for.
Moth Sight 2016 Multimedia
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Perception 2008 Oil on Canvas 100x100cm

INFLAMED 2009

ENTFLAMMT 2009

“Wo bin ich?“, stöhne ich.
“Where am I?“ I groan.
Ich öffne meine Augen und blicke in das freundliche Gesicht
I look into the friendly face of a young blonde
einer jungen, blonden Krankenschwester.
nurse.
“Es war nicht leicht, ihr Leben zu retten, aber jetzt sind sie über
“We had a difficult time saving your life, but
dem Berg.”
now you made it.“
Mein Leben retten?
Did I almost die?
Jetzt erinnere ich mich. Seit Wochen litt ich unter
Now I remember. For weeks I'd suf”I am a starken Schmerzen. Doch ich hatte in der Schule so
fered acute pain. But I've been
working so hard in school that I successful viel zu tun, dass ich sie einfach ignorierte. Gestern
Abend jedoch hielt es mein Mann nicht länger aus
simply ignored the severe pain in my
woman, und zwang mich, mit ihm in die Notaufnahme zu
body. It was my husband who finally
fahren. Die Ärzte stellten schnell fest, dass mein
forced me to go to the emergency
I take
Blinddarm geplatzt war.
room the night before. The doctors
care of
“Frau Krüsi, wenn sie auch nur zehn Minuten später
soon determined that I had a rupgekommen
wären, hätten Sie es nicht geschafft!”, ertured appendix.
everybody
mahnt mich die Krankenschwester. “Ich befürchte, es
“If you'd come in ten minutes latelse but wird lange dauern, bis Sie sich davon erholt haben.”
er, Mrs. Krüsi, you wouldn't have
Im Laufe der folgenden langen und schmerzhaften
made it,“ the nurse adds. It's going
myself”
Wochen hatte ich genug Zeit, über mein Leben
to take you a long time to recover,
nachzudenken. Was habe ich mir selbst angetan? Ich
I'm afraid.“
bin eine erfolgreiche Frau, kümmere mich um alle anderen, aber
Over the following long and painful weeks,
nicht um mich selbst! Die vielen schmerzhaften
I had enough time to reflect seriously on my
Erfahrungen meiner Kindheit haben mich gelehrt, hart mit mir
life. What have I been doing to myself? I'm a
selbst zu sein. Ich bin es schlichtweg gewöhnt, Schmerzen zu
successful woman, I take care of everybody
ignorieren. Doch dieses Mal hat es mich fast mein Leben geelse but myself. The many painful experiences
kostet.
of my childhood have taught me to be tough.
“Ich muss lernen, besser auf mich zu achten und Schmerzen in
I am simply used to ignoring my pain. Yet this
meinem Körper wahrzunehmen”, sage ich mir immer wieder.
time it has almost cost me my life.
“Das darf ich nie wieder vergessen.” Ich beginne, den Schmerz
“I must learn to take care of myself and to be
zu malen. Entflammt.
aware of the pain in my body, I never want to
forget that again.“ I start to draw my pain.
Inflamed.
Take Care 2009 Oil on Canvas 30x30cm
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Inflamed 2009 Oil on Canvas 120x160cm

”This jug had to serve all its life.
Now it‘s time to give it legs”
MY WAY 2010

“Here, sweetie,“ my girlfriend Iris hands me
a gray box. “I brought you a present. I’m sure you
can do something with it.“
I open the box. Inside is an antique silver milk
jug.
“It’s absolutely gorgeous!“ I exclaim, giving her
a big hug. “I’ll definitely create something with
it. Thank you so much!“
After Iris left, I sit in the garden in front of my
studio, the silver jug still in my hands.
This jug had to serve all its life. Now it’s time to
give it legs. That way, it’ll finally go wherever it
wants to go and find it’s own way.
It doesn’t take me long to shape the legs and
attach them to the jug’s body. The bronze-caster smiles when he sees the sculpture and asks
me: “What do you call it?“
I hesitate. I have found my way; I will go out
into the world and pour out the truth, just like
my sculpture.
“My Way,“ I tell him.
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MEIN WEG 2010

“Hallo Liebste!“ Iris hält mir eine graue Schachtel entgegen.
“Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Du kannst sicher etwas damit anfangen.“
Ich öffne die Schachtel, in ihr liegt ein antikes, silbernes
Milchkännchen. “Das ist ja wunderschön!“, rufe ich aus und
umarme sie. „Mit dem werde ich auf jeden Fall etwas
machen, danke vielmal!“
Nachdem Iris gegangen ist, sitze ich im Garten vor meinem
Atelier und halte das Kännchen immer noch in den Händen.
Dieser Krug musste sein ganzes Leben lang dienen. Jetzt ist
es an der Zeit, ihm Beine zu geben. So kann er endlich hinlaufen, wohin er selbst will. Ich brauche nicht lange, bis ich die
Beine geformt und sie am Boden des Kännchens befestigt
habe.
Der Bronzegiesser lächelt, als er die Skulptur sieht und
fragt: “Wie nennst du sie?“
Ich überlege kurz. Ich habe meinen eigenen Weg gefunden.
Ich werde hinaus in die Welt gehen und die Wahrheit ausgiessen, genau wie meine Skulptur.
“Mein Weg“, antworte ich ihm.

Freedom 2010 Pencil 21x29cm
My Way 2010 Bronze 13x29x9cm

THE BELL 2011

”It‘s time to ring the bell.
It‘s time to go public”
DIE GLOCKE 2011

Es ist meine letzte Chance, nein zu sagen. Jetzt oder nie!
In meiner Hand halte ich einen grossen Briefumschlag von dem bekannten deutschen Verlag Droemer Knaur. Darin ist der Vertrag für
mein erstes Buch “Das Paradies war meine Hölle“.
Seit Monaten habe ich auf diesen Moment gehofft. Mit grösster
Mühe hatte ich es geschafft, meine Ängste zu überwinden und die Hölle meiner Kindheit aufzuschreiben. Es war harte Arbeit, doch mit Gudruns Hilfe wurde schliesslich ein Buch daraus. Jetzt halte ich den Vertrag in meinen Händen. Was passiert, wenn ich unterschreibe? Welche
Auswirkungen wird es auf mein Leben haben? Werden mich meine Familie und Freunde unterstützen? Wird die Presse mir helfen, Licht auf
den Skandal zu werfen?
So oder so, es ist jetzt meine allerletzte Chance, nein zu sagen.
Unruhig stehe ich auf und laufe im Atelier umher, auf der Suche nach
irgendetwas, das mir meine Zweifel nehmen kann. Eine kleine Glocke
sticht mir ins Auge.
Sanft bewege ich sie, der feine Klang erinnert mich an mein Ziel: Es ist
Zeit, dass die Glocken läuten. Es ist Zeit, an die Öffentlichkeit zu gehen,
es ist Zeit, es jedem zu sagen: Kinder müssen geschützt werden!
Mit der Glocke in der Hand fange ich an, diese Botschaft zu malen.
Der Papagei auf der rechten Seite wiederholt sie, immer und immer
wieder.
Stunden später habe ich mich beruhigt. Ich weiß, was ich zu tun
habe. Mit zitternden Händen, aber fest entschlossen, unterzeichne ich
den Vertrag.
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It’s my last chance to say no. It’s now or
never!
In my hand I hold a large envelope from
the well-known German publishing house
Droemer Knaur, the contract for my first
book “Paradise was Hell“.
I’ve looked forward to this moment for
months. I had struggled to work through
my fears and to write down the hell of
my childhood. It was hard work, but with
Gudrun’s help it finally turned out to be a
book. Now the contract lies in my hands.
What will happen if I sign it? What impact
will it have on my life? Will my family and
friends support me? Will the press help
me to shed light on the scandal?
One way or another, it truly is my very
last chance to say no.
Restless, I stand up and roam around
the studio, searching for something,
anything, to ease my doubts. A small bell
catches my eye.
I gently ring it. The light sound reminds
me of my goal: It’s time to ring the bell.
It’s time to go public, it’s time to tell everyone: children must be protected!
With the bell in my hand, I start to paint
this message. The parrot to the right keeps
on repeating it, again and again.
Hours later, I am at ease. I know what
I’m supposed to do. With shaking hands
but a steady heart, I sign the contract.

The Kiss 2011 Oil on Canvas 100x100cm
Christina Krüsi 2012
The Bell 2011 Oil on Canvas 100x100cm

BEST FRIENDS 2012

Someone knocks at the door to my
school principal office. It's Enzo, a fifteen-year-old student with a stubborn
look on his face.
"I’m supposed to tell you about the
shit I’ve gotten into," he mutters.
Instead of sitting down, he stares at
the painting on the wall.
"Holy shit , did you paint that?"
I nod.
"What the hell’s a butterfly doing on
a snake’s back?"
"They’re best friends," I tell him, smiling. "That’s all."
"But that’s impossible, isn’t it?"
"A lot more out there is possible
than you think, Enzo.
I’m sure it’s possible for you to get
out of whatever situation you’re in!”

BESTE FREUNDE 2012

Jemand klopft an der Tür zu meinem
Schulleitungsbüro. Es ist Enzo, ein
fünfzehnjähriger Schüler mit störrischem Blick.
”Ich soll Ihnen sagen, welche Scheisse ich gebaut habe”, murmelt er. Anstatt sich zu setzen, starrt er auf das
Bild an der Wand. ”Heilige Scheisse,
haben Sie das gemalt?“
Ich nicke.
”Was zum Teufel macht ein Schmetterling auf dem Rücken einer Schlange?”
”Sie sind beste Freunde”, sage ich
ihm lächelnd. ”Das ist alles.”
”Aber das ist doch unmöglich, oder?”
”Es ist viel mehr möglich, als du
denkst, Enzo. Ich bin sicher, dass es für
dich möglich ist, aus deiner Situation
herauszukommen, was auch immer
passiert ist!“
Ich erzähle ihm, warum ich das Bild
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I tell him why I painted the picture.
People judge snakes, just as they judge
other people’s skin color or living situation.
“I painted the picture to remind me
not to judge people on first impressions.”
Enzo‘s eyes sparkle ”So if I tell you
what’s going on with me, you won’t
judge me?”
”That‘s right Enzo, but you will find a
way out of it. That’s why you’re in my
office!”
Years later I meet him again, the
proud owner of his own small store.
”I’ll never forget that picture with
the snake and the butterfly,” he laughs
at me. ”You didn’t judge me, and you
believed in me. Now look where I got
to!”

gemalt habe. Menschen verurteilen
Schlangen, genauso wie sie andere
Menschen mit anderer Hautfarbe
oder anderer Herkunft verurteilen.
”Ich habe das Bild als Erinnerung daran gemalt, dass ich andere Menschen
nicht nach dem ersten Eindruck verurteile.“
Enzos Augen leuchten auf: ”Also
wenn ich Ihnen erzähle, was bei mir
abgeht, werden Sie mich nicht verurteilen?“
”Das ist richtig Enzo. Aber du wirst
einen Weg herausfinden. Deshalb bist
du in meinem Büro!“
Jahre später treffe ich ihn wieder, als
stolzen Besitzer eines kleinen Ladens.
”Ich werde nie ihr Bild mit der
Schlange und dem Schmetterling vergessen,“ lacht er mich an, ”Sie haben
mich nicht verurteilt und haben an
mich geglaubt. Und jetzt, schauen sie
wohin ich es gebracht habe!“
By the Lack 2012/2016 Bronze/Multimedia 50x50cm
Best Friends 2012 Oil on Canvas 100x100cm

Angel 2013

Engel 2013

Auf der Terrasse liegen Werkzeuge, Gipssäcke und viele
My terrace is covered with tools, bits of sandFetzen Sandpapier kreuz und quer und alles ist mit einer dipaper, bags of plaster and a thick layer of dust.
cken Staubschicht bedeckt. Drinnen halte ich es nicht mehr
I just can’t stay inside, the weather has been abaus. Seit Wochen herrscht ein fantastisches Wetter und ich
solutely fantastic for weeks. I love to work outsiliebe es, draussen zu arbeiten. Weder die Hitze noch die neude; I don’t care if the neighbors watch me, nor do
gierigen Blicke der Nachbarn stören mich. Unter blauem
I mind the heat. I feel alive and free under the
Himmel fühle ich mich frei und lebendig.
blue sky.
”Was ist das für eine Sauerei, Christina!”
“What a mess, Christina!”
”Well I‘m
Wie immer, wenn ich total in meine Kunst verI startle, as I always do when I’m
your body- tieft
bin, schrecke ich auf.
walked in on, working on my art.
”Entschuldigung
Amore, ich verspreche, dass ich
“I’m so sorry, Amore, I’ll clean it all guard, my
wieder aufräume, wenn ich fertig bin.”
up as soon as I’m done, I promise.”
love. Never alles
Mein Mann lacht laut auf und küsst mich.
My husband laughs out loud and
forget”
”An was arbeitest du?”
kisses me.
”Es wird so etwas wie ein Engel, er wird mich da“What are you working on?
ran erinnern, dass wir geschützt sind! Besonders jetzt, wo
“I’m making something like an angel, it will redas Buch rausgekommen ist!”
mind me that we’re protected. Especially now
”Hey, meine Liebe, vergiss nicht, dass ich dein Bodyguard
that the book has been published!”
bin!”
“Well, I’m your bodyguard, my love. Never forEr umarmt mich inniglich, und als er ins Haus zurückkehrt,
get!”
hinterlässt
er eine frische Spur Fussabdrücke.
He gives me a big hug, and walking into the
house he leaves fresh footprints behind.
Perception 2013 Oil on Canvas 140x160cm
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Angel 2013 Bronze/Multimedia 2016

TIME 2013

I give my ok for publishing
the last version of my script,
now they are going to print it.
There is no turning back. My
“mission“ is about to come to
life.
Back in my studio, I continue
to paint. The snake biting its
tail is a symbol of infinity, of
the return, of the union of opposites and the circle of life,
a process with no real beginning or end. The clock tells me
that I'm ready to begin this
next adventure. The butterfly
that has hatched from its
cocoon and flies to freedom is
a symbol for the transformative, liberating process of
writing. Around me my inner
fire, my “mission“ for child
protection and my encouragement of other victims to
speak up as I did.
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DIE ZEIT 2013

”There is no
turning back”

Ich gebe dem Verlag mein ok für die
letzte Version meines Manuskript, nun
geht es in den Druck. Es gibt kein Zurück
mehr. Meine “Mission“ ist im Begriff,
zum Leben erweckt zu werden.
Zurück in meinem Studio male ich
weiter. Die Schlange, die sich selbst in
den Schwanz beisst, ist ein Symbol der
Unendlichkeit, der Rückkehr, der Vereinigung der Gegensätze und des Kreislaufs des Lebens - ein Prozess mit keinem
wirklichen Anfang oder Ende. Die Uhr
sagt mir, dass ich bereit bin, dieses
nächste Abenteuer zu beginnen. Der
Schmetterling, der aus seinem Kokon
geschlüpft ist und in die Freiheit fliegt,
ist ein Symbol für den transformativen,
befreienden Prozess des Schreibens. Um
mich herum ist mein inneres Feuer,
meine “Mission“ für den Schutz der Kinder und meine Ermutigung an andere
Opfer zu sprechen, so wie ich es getan
habe.
Source 2013 Oil on Canvas 100x100cm
Time 2013 Oil on Canvas 100x100cm

MAKE THE IMPOSSIBLE POSSIBLE 2012

DAS UNMÖGLICHE MÖGLICH MACHEN 2012

With the money I'll earn with the book, I have
Ich habe mich entschlossen, mit dem Geld, das mir das
decided to establish a foundation for child care
Buch einbringen wird, eine Stiftung zum Schutz der Kinder
protection.
zu gründen.
"I wish we could stop criminals from hurting
"Ich wünschte, wir könnten die Verbrecher einfach nur
children with a mere foundation, Gudrun! But
mit der Stiftung davon abhalten, Kinder zu missbrauchen,
I guess, It’s impossible!"
Gudrun. Aber ich glaube, das ist unmöglich."
Gudrun looks at me in surprise.
Gudrun schaut mich überrascht an. "Das Un"The impossible only exists to be
mögliche existiert nur, um möglich gemacht zu
”The
made possible," she says with a grin.
werden", antwortet sie mit einem Grinsen.
"Don't even try to answer back, I’m impossible "Widersprich mir nicht, das ist ein Zitat von
quoting Christina Krüsi!"
only exists Christina Krüsi!"
I give up, she’s right! I’d thought it
Ich gebe auf, sie hat Recht. Ich hatte gedacht,
to be
would be impossible to talk about the
es wäre unmöglich, über die Missbräuche in
abuse in my childhood, and even write
meiner Kindheit zu sprechen und schon gar
made
a book about it. Now I’ve done both.
nicht, darüber ein Buch zu schreiben. Nun habe
possible” ich sogar beides getan.
"Christina what does it look like, making the impossible possible?" she asks.
"Christina, wie sieht es aus, das Unmögliche
Immediately I see a picture in front of my inner
möglich zu machen?", fragt sie mich.
eyes.
Augenblicklich sehe ich ein Bild vor meinem inneren
"A monkey and a fish, flying through the air
Auge: "Ein Affe und ein Fisch fliegen zusammen durch die
together!" We both laugh. "The monkey is from
Luft!" Wir lachen beide. "Der Affe ist aus Südamerika, wo
South America where I grew up; the fish is from
ich aufgewachsen bin, der Fisch ist aus Europa, wo du herEurope where you grew up, Gudrun."
kommst, Gudrun."
The two animals could not be more different.
Diese beiden Tiere könnten nicht unterschiedlicher sein.
But together, they dare to fly towards their goal.
Aber gemeinsam wagen sie es, ihrem Ziel entgegen zu flieThey will make the impossible possible.
gen. So schaffen sie es, das Unmögliche möglich zu
machen.
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Moon - Light 2015 Oil on Canvas 70x70cm
Make the Impossible Possible 2012 Oil on Canvas 120x100cm

”She is responsible for her children,
but she is also responsible for herself”
GOOD MOTHERS 2013

"I love this painting, Gudrun. There are few
paintings that touch me more."
We both marvel at Segantini’s masterpiece
“The Bad Mothers”.
"It makes me so sad," Gudrun replies. "Where
are the good mothers?"
I look at her in surprise. I’d never thought about
that.
"Well, I’m not as good as Segantini was, by
far," I say, laughing, "but I can paint "The Good
Mothers", if you like."
But what makes a good mother? She is responsible for her children but she is also responsible for herself. My own children are already
grown up, I have done my very best to be a good
mother. Now the time has come to open up to a
new future.
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DIE GUTEN MÜTTER 2013

”Ich liebe dieses Bild, Gudrun. Es gibt nur wenige Gemälde,
die mich mehr berühren.”
Ehrfürchtig bestaunen wir Segantinis Meisterwerk ”Die bösen Mütter“.
”Es macht mich so traurig”, antwortet Gudrun. ”Wo sind
die guten Mütter?”
Überrascht schaue ich sie an. Darüber hatte ich noch nie
nachgedacht.
”Nun, ich bin bei weitem nicht so gut wie Segantini“, lache
ich, ”aber ich kann ”Die guten Mütter“ malen, wenn du
willst.”
Was macht eine gute Mutter aus? Sie ist verantwortlich für
das Wohl ihrer Kinder. Aber genau so auch für ihr eigenes
Wohl. Meine Kinder sind bereits erwachsen und ich habe
mein Bestes gegeben, um für sie eine gute Mutter zu sein.
Jetzt ist es an der Zeit, dass ich mich für eine neue Zukunft
öffne.

Fire - Spring- Blues - Hope - Warmth - Awaken 2014 Oil on Canvas 100x100cm
Good Mothers 2013 Oil on Canvas 120x100cm

”Help yourself and you will be helped”
MOTHER EARTH 2013

Mother Earth feeds herself. That’s what helps me
now!
“Help yourself, and you will be helped,“ I tell myself, over and over again. “I'm going to face that hell
of mine, and get back my paradise.“
The film crew of the Swiss Television Team has
been accompanying me for the last few months.
The motto of the documentary film is “I am no
longer a victim - abused in the name of God”. But is
it true? Am I really no longer a victim? The highlight
of the documentary film is supposed to be the
return to Bolivia, the location of the hell of my
childhood. But just the very thought of it scares me
to death.
Working with the cool clay eases my fear. Once
again I decide that I won’t let my fear stop me from
going anywhere.
Mother Earth feeds herself. My decision is the first
step to help myself.
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MUTTER ERDE 2013

Mutter Erde nährt sich selbst. Das ist es, was mir jetzt
hilft!
“Hilf dir selbst, dann ist dir geholfen“, rede ich mir selbst
immer und immer wieder zu. “Ich werde mich meiner
Hölle stellen und mir mein Paradies zurückholen.”
Das Filmteam vom Schweizer Fernsehen begleitet mich
seit Monaten. Das Thema des Dokumentarfilms lautet
”Ich bin kein Opfer mehr - missbraucht im Namen Gottes”. Doch stimmt das? Bin ich wirklich kein Opfer mehr?
Der Höhepunkt des Films soll meine Rückkehr nach Bolivien sein, an den Ort der Hölle meiner Kindheit. Aber ich
fürchte mich zu Tode, wenn ich nur schon daran denke.
Die Arbeit mit dem kühlen Ton beruhigt meine Angst.
Einmal mehr entscheide ich mich. Ich lasse es nicht zu,
dass meine Ängste mich daran hindern, irgendwohin zu
gehen.
Mutter Erde nährt sich selbst. Meine Entscheidung ist
der erste Schritt, um mir selbst zu helfen.
Lucky One 2013 Oil on Canvas 140x160cm
Mother Earth 2013 Clay 50x60x13cm

PRODUCER 2015

"What are you up to with this sculpture, Christina?’ Gudrun has been watching me for quite
a while.
“I don’t know. I always wanted to sculpt a big
bust of a woman, that’s all.”
"A bust? That's all? She is absolutely perfect to
make installations, we can produce a lot of art
with her, Christina. She is a Producer! Please
poke holes into her breasts and into her eyes and
ears! I would love to install light inside of her or
let worms creep out of the holes. And she needs
legs!" She grins.
I've been waiting for this moment for a long
time. This is my chance!
"What? You want to work with me after all?
I got you! If I poke out the holes, you’re gonna
have to produce art with me." Gudrun shrugs
her shoulders.
"I am with you with installations and literature, but I will never paint or sculpt!"
"Deal!"
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PRODUZENTIN 2015

”Was hast du mit dieser Skulptur vor, Christina?” Gudrun
hat mir schon eine ganze Weile zugeschaut.
”Ich weiss es noch nicht. Ich wollte schon immer mal eine
grosse Frauenbüste machen, das ist alles.“ antworte ich ihr.
”Eine Büste? Das ist alles? Die ist absolut perfekt für Installationen, mit der kann man jede Menge Kunst produzieren,
Christina. Sie ist eine Produzentin! Bitte stech Löcher in ihre
Brüste und auch in ihre Augen und Ohren! Ich würde am
Liebsten in ihr Licht installieren oder Würmer rauskriechen
lassen. Und sie braucht Beine!” Gudrun grinst mich an.
Auf diesen Moment habe ich schon lange gewartet. Das ist
meine Chance!
”Was? Du willst endlich mit mir zusammenarbeiten? Jetzt
hab ich dich! Wenn ich Löcher mache, dann musst du mit
mir Kunst produzieren!”
Gudrun zuckt nur mit den Schultern. ”Bei Installationen
und Literatur bin ich dabei. Aber Malen und Tonen werde ich
niemals!”
”Abgemacht!”
Producer Wood 2014 Clay/Multimedia
The Rod 2014 Clay Wood 130x90x40cm
Autosuggestion 2015 Multimedia
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Altar 2016 Multimedia
Self-Help 2015 Multimedia
Emergency Stock Clay/Bucket 2015 55x120x40cm
Uprooted 2015 Multimedia
The Root Clay/Root 70x110x30cm

”I‘ll create my own pedigree”
FAMILY TREE 2015

My book "Paradise was my hell" was a huge
success and was struck wide in all media. But it
took its toll. I had broken a taboo: In the world
renowned missionary society SIL/Wycliffe
many children had been sexually exploited and
I had published these abuses. My parents had
worked for this organization and for the translation of the Bible for a lifetime and did not
support my “mission” to protect children. All
attempts to save the relationship failed miserably. After a heated argument I separated definitely from them.
Desperately about this loss, I seek comfort in
my studio. Anger and sorrow take its turns until I choose once more to get out of my pain
again:
"I lost my roots, now I'll create my own
pedigree with the children all over the world.
I will continue to fight for the protection of
children!"
In a frenzy of passion my brush sweeps across
the canvas. The longer I paint the more I calm
down. Now I stand in front of the finished
painting, the certainty sits deep inside my soul,
I've found my family tree.
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FAMILIENBAUM 2015

Mein Buch “Das Paradies war meine Hölle” war ein grosser
Erfolg und wurde in allen Medien breitgeschlagen. Es hatte
ein Tabu gebrochen: In der weltweit bekannten Missionsorganisation SIL / Wycliffe waren viele Kinder sexuell ausgebeutet worden und ich hatte diese Missbräuche an die Öffentlichkeit gebracht. Meine Eltern arbeiteten ihr Leben lang
für die Organisation und für die Übersetzung der Bibel. Sie
unterstützten meine “Mission” zum Schutz der Kinder nicht.
Alle meine Bemühungen, die Beziehung zu retten, scheiterten kläglich. Nach einem heftigen Streit trennte ich mich
endgültig von ihnen.
Verzweifelt über diesen Verlust suche ich Trost in meinem
Atelier. Wut und Trauer wechseln sich ab, bis ich mich einmal
mehr entscheide, meinen Schmerz loszuwerden:
“Ich habe meine Wurzeln verloren, jetzt erschaffe ich mir
meinen eigenen Stammbaum mit den Kindern aus der ganzen Welt. Ich werde weiter für den Schutz der Kinder kämpfen!”
In einem Rausch von Leidenschaft fliegt mein Pinsel über
die Leinwand. Je länger ich male, desto ruhiger werde ich. Nun
stehe ich vor dem vollendeten Bild, ein tiefe Sicherheit macht
sich in meiner Seele breit, ich hab meinen eigenen Familienbaum gefunden.
Birdcage 2016 Multimedia
Recurrent 2015 Multimedia
Family Tree 2015 Oil on Canvas 120x100cm

RESURRECTION 2015

"I wish I could paint you, Gudrun. You look so relaxed."
She just laughs. "You can’t, Christina, you’re too
scared. It has to do with Eve, you painted her in the
water and then she died."
I shake my head. How many times have I wanted
to paint that relaxing feeling of floating in the water again? Impossible!
"What if you face your fear and give it a try,
Christina? I won’t die!"
She’s right. Many years ago the religious dogmas
kept me from painting what I really wanted to
paint. What about today?
Now I know, my freedom and hope have to be
resurrected again. I decide to exchange my fear
with hope. In my painting, the woman is being resurrected, out of the darkness, into light. She seizes the yellow snake, her own anxiety. Then the
snake carefully frees her from her crown of thorns,
the symbol of pain and the fear of loss. Now the
woman floats towards her freedom.
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AUFERSTEHUNG 2015

”Ich wünschte, ich könnte dich malen, Gudrun, du siehst so
entspannt aus!”
Sie lacht nur. ”Du kannst es nicht, Christina, du hast zu viel
Angst! Das hat mit Eva zu tun. Nachdem du sie gemalt hast, ist
sie gestorben.”
Ich schüttle den Kopf. Wie oft habe ich das entspannende
Gefühl des Schwebens im Wasser wieder malen wollen. Unmöglich!
”Christina, stell dich deiner Angst und probier es! Ich werde
nicht sterben!”
Sie hat Recht. Viele Jahre zuvor hinderten mich die religiösen
Dogmen zu malen, was ich wirklich malen wollte. Und heute?
Jetzt weiss ich, meine Freiheit und meine Hoffnung müssen
wiederauferstehen. Ich entscheide mich, meine Angst gegen
Hoffnung zu tauschen. Ich lasse die Frau in meinem Bild wiederauferstehen, aus der Dunkelheit hinein ins Licht. Sie nimmt die
gelbe Schlange, ihre eigenen Ängste, in ihre Hände. Die Schlange
befreit sie von iher Dornenkrone, dem Symbol der Schmerzen
und der Angst vor Verlust. Jetzt treibt die Frau in Leichtigkeit
ihrer Freiheit entgegen.
Amygdala 2015 Multimedia 80x100cm
Resurrection 2015 Oil on Canvas 200x180cm

PAIN MACHINE 2015

“I am sick and tired of writing!
Can't I just forget about this damn
stupid diary?“ Looking back at my
healing-process in the form of my
artwork really gets to me. Writing down my memories feels like
thousands of needles piercing my
soul. ”I definitely need a break.”
I roam around the whole house and
finally end up in the cellar. In a corner I find an old typewriter. I lift it up:
”What do you need?”
Needles!

”Writing down
my memories
feels like
thousands of
needles piercing
my soul”
SCHMERZMASCHINE 2015

“Ich habe das Schreiben so was
von satt! Kann ich das verdammte
Tagebuch nicht einfach vergessen?“
Der Rückblick auf meinen Heilungsprozess, der sich in meinen Kunstwerken widerspiegelt, wird mir zu
viel. Das Aufschreiben meiner Erinnerungen fühlt sich an, als ob
tausend Nadeln durch meine Seele
stechen! ”Ich brauche jetzt sofort
eine Pause!“
Ich tigere durch das ganze Haus
und lande schliesslich im Keller. In
einer Ecke finde ich eine alte
Schreibmaschine. Ich nehme sie
hoch: ”Was brauchst du?”
Nadeln!
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Essenz of Pain 2005/2015 Plaster/Multimedia
Pain Machine 2015 Multimedia

A CHEEKY DONATION 2015

Absently I watch Gudrun, as she pours the hot
water over the teabags into the glass teapot.
The red essence of the fruit tea slowly spreads.
"Gudrun, did I ever tell you about the cheeky
donation?"
I grew up as a missionary daughter in the
jungle of South America. We were dependent
on the donations of rich Swiss donators.
"Imagine , they even sent tea bags, to the
Jungle! But only a very special sort: Second hand
teabags, used and re-dried" Gudrun laughing
out loud.
"The quintessence of this story is: never trust
your donators.
In a flash I know, the tea bag is an ideal symbol
of the quintessences of life.
“Teabag - Art!”
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EINE UNVERSCHÄMTE SPENDE 2015

Geistesabwesend schaue ich Gudrun zu, wie sie das heisse
Wasser über die Teebeutel in die Glaskanne giesst. Die rote
Essenz des Früchtetees breitet sich gemächlich aus.
“Gudrun, habe ich dir jemals schon von der unverschämten
Spende erzählt?“
Ich bin als Missionarstochter im Urwald Südamerikas
aufgewachsen. Wir waren von den Spenden der reichen
Schweizer abhängig.
„Stell dir vor, die haben uns sogar Teebeutel in den
Dschungel geschickt! Aber nur eine ganz spezielle Sorte:
Secondhand-Teebeutel, gebraucht und wieder getrocknet!“
Gudrun lacht laut auf:
“Die Quintessenz der absurden Geschicht: Trau der Gesinnung deiner Spender nicht!“
Blitzartig ist mir klar, der Teebeutel ist ein ideales Symbol
des Wesentlichen, der Quintessenz des Lebens.
”Teebeutel - Kunst!”
Plastic Surgery
Paris
A Cheeky Donation
We are not allone

2015
2015
2015
2015

Multimedia
Multimedia
Multimedia
Multimedia

”The quintessence of this story is:
Never trust your donators”

BROKEN 2015

“Look what I found, Christina!
Doesn’t this doll look just like Little
Red Riding Hood?”
“She does! Gudrun, we have to
buy her!”
Later, inspired by our find, we talk
about the fairy tale and what Little
Red Riding Hood means to us.
“Gudrun, she must have been in
mortal agony when the Big Bad Wolf
ate her.”

GEBEUTELT 2015

“Schau mal was ich gefunden
habe, Christina. Diese Puppe sieht
doch aus wie Rotkäppchen!“
“Stimmt! Gudrun, die müssen wir
kaufen!“
Von unserem Fund inspiriert, diskutieren wir zu Hause darüber, was
das Märchen vom Rotkäppchen für
uns bedeutet.
“Gudrun, Rotkäppchen muss ja
Todesängste ausgestanden haben,
als es vom bösen Wolf gefressen
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“Agreed,” Gudrun says. “So what
do you think the essence of mortal
agony might look like?”
I ponder it for a moment. “Maybe… being captured in a teabag and
having boiling water poured over
you?”
A little while later, the new teabag
lies finished on the table in front of
me. Naked Little Red Riding Hood is
bound and vulnerable, unable to

escape; she’s at the mercy of the Big
Bad Wolf.
“We can’t stop now,” I tell my
friend. “Little Red Riding Hood is a
fairy tale, after all, she has to have
a happy ending.”
“That’s your job, Christina,” Gudrun
smiles. “Go ahead and paint it!”
I know exactly what I want to
paint: “Little Red Riding Hood’s
Victory“.

wurde!“
sen Wolf hilflos ausgeliefert.
“Genau“, antwortet Gudrun. “Wie
“Wir können hier nicht aufhören,“
mag wohl die Essenz der Todesangst
fordere ich meine Freundin auf,
aussehen?“
“Rotkäppchen ist ein Märchen, wir
Ich denke eine Weile nach. “Vielbrauchen ein Happy End!“
leicht... als ob man in einem Teebeu“Christina, das ist dein Job“, lacht
tel gefangen ist und ins siedende
Gudrun, “geh und mal es!“
Wasser getaucht wird?“
Ich weiss genau, was ich malen
will: „Rotkäppchens Sieg!“
Bald darauf liegt der neue Teebeutel vor mir auf dem Tisch. Das nackte Rotkäppchen darin ist gebunden,
kann nicht flüchten, es ist dem bö- Little Red Ridinghood 2015 Multimedia
Broken 2015 Doll Wire 30x15x50cm

LITTLE RED RIDING HOOD'S VICTORY 2015

Proudly my saved Little Red Riding Hood looks at me from the
easel. She holds a teabag with a large butterfly in her hands, a
symbol of her recovered freedom. The eyes on its wings watch
over the doll and make sure she will never get eaten up again.

”The eyes on its wings watch over
the doll and make sure she will
never get eaten up again”

ROTKÄPPCHENS SIEG 2015

Stolz strahlt mir mein gerettetes Rotkäppchen von meiner
Staffelei entgegen. Es hält einen Teebeutel mit einem grossen
Schmetterling darauf in seinen Händen. Ein Symbol für seine
wiedergewonnene Freiheit. Die Augen auf den Flügeln wachen
über die Puppe und passen auf, dass sie nie wieder aufgefressen wird!
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Christina Krüsi 2015
Little Red Riding Hood in the Coniferous Forest 2015 Multimedia
Freedom of Little Red Riding Hood 2015 Multimedia

DEEP GRATITUDE 2016

Little Red Riding Hood was saved by a hunter.
We all get to a point when we need a “hunter”
to save us, whether it be a doctor or therapist, a
good friend or a family member. But what is the
essential meaning of this kind of assistance?
For me, it was being helped to help myself. An
image comes to mind: it’s like a cat that hates
water, but has to get from one shore to another.
That’s what I want to express!
I paint her on an air mattress, with a paddle.
She has the means to help herself, but it’s still
her own responsibility to do it.
Over the last few years, some terrific people
have been there to give me the tools to help myself. In deep gratitude, I dedicate this picture to
these wonderful people.
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TIEFE DANKBARKEIT 2016

Rotkäppchen wurde von einem Jäger gerettet.
Wir alle kommen einmal zu einem Punkt, wo auch wir einen „Jäger“ brauchen, der uns rettet, sei es ein Arzt, ein Therapeut, ein guter Freund oder jemand aus der Familie. Aber
was bedeutet diese Hilfe im Wesentlichen für uns?
Für mich war es eine Hilfe, um mir selbst helfen zu können.
Ein Bild kommt mir in den Sinn: Es ist wie eine Katze, die das
Wasser hasst, aber von einem Ufer zum anderen kommen
muss. Das muss ich visualisieren!
Ich male sie auf einer Luftmatratze und mit einem Paddel.
So hat sie die Möglichkeit, sich selbst zu helfen, doch es ist
immer noch ihre eigene Verantwortung es auch zu tun.
In den letzten Jahren waren einige tolle Menschen für mich
da, die mir die richtigen “Werkzeuge“ gegeben haben, um mir
selbst zu helfen. Ich widme dieses Bild in tiefer Dankbarkeit
all diesen wunderbaren Menschen.
Wating for Help 2016 Multimedia 50x50cm
Deep Gratitude 2016 Multimedia 80x80cm

Next project: The Divine Comedy / Die Göttliche Komödie
THANK YOU 2016

I dedicate this book to everyone who has ever had to
pull himself up by the bootstraps, to all who have fallen and had the courage to stand up again.
Art has helped me to express my feelings and get up
again; art has taught me, that those are best helped, who learn to help
themselves.
Thank you, Gudrun, for your cooperation as a writer and for being
such a fantastic friend along my way.
Thank you, Raphael and Timon,
for being my art critics and the best
sons I can think of. Thank you to my
husband Roland and your son, for
sharing your lives with me in such
a supportive and loving way. Thank
you, my dear sister Sara, along with
Jeff and yourwonderful girls, Sienna, Lucy and Casey,
you have been a great and caring family to me. Thank
you, Iris and Brigitte, you have supported me as great
friends over the years. Thank you to all my friends and
family.
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DANKE 2016

Ich widme dieses Buch all denen, die sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen mussten, allen die
gefallen sind und den Mut hatten, wieder aufzustehen.
Kunst hat mir geholfen, meine Gefühle auszudrücken
und wieder aufzustehen. Kunst hat mich gelehrt, dass denjenigen am besten geholfen
ist, die lernen, sich selbst zu helfen.
Danke, Gudrun, für deine Mitarbeit als
Schriftstellerin und dafür, dass du eine so
fantastische Freundin auf meinem Weg bist.
Danke, Raphael und Timon, ihr ward meine Kunstkritiker und die besten Söhne, die
ich mir vorstellen kann. Ich danke meinem
Ehemann Roland und seinem Sohn, die Ihr
Leben auf so liebevolle und unterstützende
Art und Weise mit mir teilen. Danke, meiner
lieben Schwester Sara, zusammen mit Jeff
und ihren wunderbaren Mädchen, Sienna, Lucy und Casey, ihr ward immer eine grosse und fürsorgliche Familie für mich. Danke Iris und Brigitte, ihr habt mich über
viele Jahre als gute Freundinnen unterstützt. Ich danke
all meinen Freunden und meiner ganzen Familie.

Previous Page: Engadin‘s Myth 2015 Oil on Canvas 160x120cm
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