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Zu Beginn des Corona-Lockdowns wandelte ich unserer Wohnzimmer in ein provisorisches Atelier um, für
den Fall, dass ich nicht mehr in mein Atelier gehen kann. Nach kurzer Zeit beschäftigte mich nicht nur die
Tatsache, dass ich nicht mehr aus dem Haus gehen soll, sondern auch dass niemand mehr zu mir nach
Hause kommt. Niemand, der mich besucht und mir erzählt, wie es geht und was das Leben so tut. Und
niemand, der fragt, wie es mir geht und was sich in meinem Leben tut. Da hatte ich den Drang, mir Gäste
zu kreieren.
Bei meinen täglichen, kurzen Spaziergängen im Wald nahm ich grosse Äste und kleinere Baumstämme
mit, welche auf dem Boden lagen. Aus den Schränken holte ich Tücher: Vorhänge, Bettüberzüge,
Tischtücher, Kopftücher, Bettdecken. Mit diesen Materialien modellierte ich meinen ersten Gast. Ich war
sehr erfreut über dessen Anwesenheit. Es kamen weitere vier Gäste auf Besuch. Gäste kommen und
gehen auch wieder. Deshalb wollte ich sie festhalten. Eine Erinnerung an meine Gäste erschaffen.
Festhalten, was ich über sie und mich erfahren habe. Ich begann sie zu porträtieren. Öl auf Leinwand.
Diese Zeit des Malens vertiefte meine Beziehung zu meinen Gästen.
Es entstand die Installation «Meine Covid-Gäste»: 5 Covid-Gäste und die jeweiligen Porträts.

_Dokumentation
Diese Serie «Meine Covid-Gäste» entstand während der Corona-Zeit. Es ist für mich eine neue
Vorgehensweise, weil ich Installationen und Malerei in einem künstlerischen Prozess verbinde.
Als es am Anfang geheissen hat, wir sollen nun alle zu Hause bleiben, war ich noch im Atelier und konnte
die wichtigsten Materialen mitnehmen. Ich dachte: «Ok, jetzt werde ich vermutlich ein paar Wochen nicht
mehr ins Atelier kommen können». Ich packte Pinsel, Ölfarben, ein paar Leinwände und fuhr nach Hause.
Nach kurzer Zeit beschäftigte mich nicht nur die Tatsache, dass ich nicht mehr aus dem Haus gehen soll,
sondern auch dass niemand mehr zu mir nach Hause kommt. Niemand, der mich besucht und mir erzählt,
wie es geht und was das Leben so tut. Und niemand, der fragt, wie es mir geht und was sich in meinem
Leben tut. Da hatte ich den Drang, mir Gäste zu kreieren.
Keine Gäste mehr zu empfangen. Das hat mich beschäftigt. Ich spürte den Wunsch, Besucher im
Wohnzimmer zu erschaffen, welche mir Sachen erzählen. Das Wohnzimmer wurde zu meinem Atelier. Im
Wohnzimmer hat es eine Schlafecke, in der ich meistens schlafe. Das tat ich weiterhin. Nun eben im
Wohnzimmer-Atelier.
Bei meinen täglichen, kurzen Spaziergängen nahm ich grössere Äste und abgebrochene Baumstämme
nach Hause. Grosse Baumstämme, die ich aber noch tragen konnte. Einmal fuhr ich mit dem Auto an den
Waldrand. Zu Hause suchte ich Tücher in den Schränken. Ich fand Vorhänge, Bettüberzüge, Tischtücher,
Kopftücher, Bettdecken und Picknick-Decken. Stoffe, die als Heimtextilien bezeichnet werden.
Bereits beim ersten Gast hatte ich starke Empfindungen. Der Gast wirkte auf mich sehr lebendig und ich
begann, ihn zu beobachten. Er mich auch. Der Gast begann mir zu erzählen, woher er kommt und was er
über diese spezielle Corona-Zeit denkt. Was vermutlich gerade passiert auf der Welt. Ich stellte mir vor,
mein Gast komme aus dem Wald und wisse besser Bescheid als ich.

Ich wollte diesen Gast malen. Ein Portrait sollte es werden. Ihn festhalten, für den Fall, dass er wieder
geht. Diese Stimmung, die er in meinem Wohnzimmer-Atelier erzeugt hat, bildhaft darstellen. Das Wesen
erfassen. Ich wollte ihn porträtieren, um während des Malens nochmals in eine engere Beziehung zu
kommen. Durch ein Portrait bekommt dieser Gast grösste Aufmerksamkeit von mir und ich von ihm.
Nach zwei Wochen hatte ich vier Gäste im Wohnzimmer-Atelier. Gefühlte drei weibliche und einen
männlichen Gast. Um in mein Bett zu gelangen, musste ich schon richtig durch sie durchtänzeln. Nachts
wirkten sie noch stärker auf mich. Grosse, wissende und fühlende Wesen standen selbstsicher vor mir.
Der Gast mit dem schwarzen Tuch, hat mich am meisten beschäftigt. Über diesen erzähle ich etwas
ausführlicher.
In einer Nacht hatte ich nämlich Angst vor ihm. Da ich ja im Wohnzimmer schlafe, konnte ich meine Gäste
auch nachts in der Dunkelheit betrachten. Es gab eine Phase, da war mir dieser Corona-Virus sehr
unheimlich geworden. Ich empfand diese Krise als etwas sehr Unberechenbares. Ich hatte Angst vor dem,
was da mit der Menschheit passiert. Angst vor dem, was auf uns zukommen möge. Ich hatte Angst, krank
zu werden oder, dass jemand aus der Familie krank wird. Auf keinen Fall wollte ich in ein Krankenhaus. Ich
hatte Angst, dass wenn ich ins Krankenhaus müsste, ich meine Kinder nicht mehr beschützen könnte und
mein Mann und die Kinder alleine wären. Ich hatte Angst, dass dieser Virus eine Art Rache an die
Menschheit darstellt. Ich sah die Erde als ein Lebewesen. Wir Menschen wurden zu einem Virus, der sie
krank macht. Nun hat die Erde einen Antikörpervirus entwickeln, um wieder gesund zu werden. Mit der
Folge, dass dieser Virus die Menschen schwächen soll. Ich kam in einen Zwiespalt. Einerseits tat mir die
Erde sehr leid, die durch den Virus «Mensch» krank wurde. Anderseits hatte ich Angst vor dem Virus
«Corona», welcher nun die Menschheit schwächt.
Dieser schwarze Gast in meinem Wohnzimmer verstärkte diese Angst. In der Nacht wirkte dieser plötzlich
fremd und bedrohlich. Ich fragte mich, weshalb ich diese Gäste bloss gebaut hatte? Weshalb ist dieser
Gast so schwarz und dunkel im Gemüt? Was zieht diesen Gast an? Woher kommt er überhaupt und
weshalb steht er bei mir im Wohnzimmer? Was bringt er mit? Mein Bauen von Wesen bekam plötzlich
eine andere Dimension. Ein Eigenleben der Gäste entwickelte sich in meiner Fantasie. Damit hatte ich
nicht gerechnet. Es waren plötzlich nicht einfach nur meine Freundinnen und Freunde, sondern manchmal
wurden meine Gäste zu unberechenbaren Figuren. Ich fing an, meine Fantasien in diese Gäste zu
projizieren.
Nach dieser Nacht, als ich wirklich Angst vor diesem schwarzen Gast hatte, und nachdem auch meine
Kinder tags darauf auf diesen Gast reagierten, wollte ich ihn «entschärfen». Meine Kinder sagten, dass
das ein sehr furchterregendes Zelt sei. Sie sahen Zelte in meinen Gästen. Sie waren nicht gerne bei mir im
Wohnzimmer. Ich nahm den schwarzen Gast behutsam in meine Arme und legte ihn auf den Boden. Er
sollte so weniger gross erscheinen. Von diesem Augenblick an verändert sich dieser Gast. Es sah aus, als
lägen zwei sich Liebende vor mir auf dem Boden. Diese Liebenden waren eng in diesem schwarzen Tuch
umschlungen. Weil es zwei Baumstämme mit Wurzeln waren, wirkten sie auf mich wie zwei entwurzelte
Wesen, welches ineinander verwachsen und damit eine innige, ewige Liebe verkörpern.
Meine Projektionen auf meine Gäste begann mich sehr zu interessieren. Ich beobachtete, wie sich meine
Gefühle zu meinen Gästen über diese Zeit entwickelte. Als ich die Gäste zu malen begann, bekamen sie
nochmals eine weitere Ebene. Während des Malens konnte ich sie ganz genau beobachten. Wie sind die
Falten in den Kleidern? Wo sind die Beine? Wie ist das «Gesicht»? Wie ist die Körperhaltung? Wie steht
der Gast im Raum? Wie ist das Licht auf den Körper gerichtet? Wie kann ich das malerisch umsetzen und
auch noch meine Emotionen einbringen? Wie kann ich diese Figur in einen Raum hineinsetzen, der den
Stimmungen entspricht, die ich dazu empfinde? Was löst dieser Gast bei mir aus?
Nach einigen Tagen mussten meine Gäste wieder gehen. Zurück blieben ihre Porträts. Wenn ich das Bild
mit dem schwarzen Gast anschaue, spüre ich auch wieder diese Angst, die ich während diesen ersten

zwei, drei Wochen wegen des Corona-Virus hatte. Ich hatte einerseits Angst vor dieser Figur aber auch
eine grosse Faszination, weil sie für mich eine sehr weise Figur darstellte. Dieser schwarze Gast hatte
etwas Mönchhaftes, Anmutiges, Lehrendes. Andere Gäst wirkten sehr vertrauensvoll, mütterlich, liebend,
beschützend, lustig oder frech. In den Bildern konnte ich meine Empfindungen verewigen.
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Öl auf Leinwand, 50 x 60cm
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Eliane Zinner *1972 in Visp lebt und arbeitet in Zürich.
Eliane Zinner studierte Freie Kunst an der Ecole cantonal des Beaux-Arts in Sion. Während 5 Jahren lernte
sie altmeisterlich die Ölmalerei. Während dieser Zeit entstand die erste Rauminstallation: Die Luftblase l
„Die Seele in meinem Körper“, 1996. Eine 4 x 5 m grosse Luftblase atmet in einem Raum. Weitere
Luftblasen entstehen in den folgenden Jahren. Sie setzt die Luftblase dem Wetter aus, lässt die Luftblase
schwanger im Spitalzimmer warten. Sie wurde aufmerksam auf die kreativen und psychologischen
Prozesse, welche ein schöpferischer Akt aufzeigt. Die Neugier diese Prozesse zu verstehen, bewog sie
zum Studium der Kunsttherapie am Institut für transpersonale Psychologie und Kunsttherapie in Bern.
Daraus entstanden für sie weitere wichtige Fragen. Wie und mit was identifiziere ich mich? Was ist krank
und was ist gesund? Was ist kulturell? Was ist biologisch?
Um diesen Antworten näher zu kommen, studierte sie 2003-05 Gender and Culture Studies an der
Zürcher Hochschule der Künste. Die Luftblase wird wieder weiterentwickelt. Sie füllt die Luftblase mit
Rauch und projiziert zwei Videofilme zum Thema "Der voyeuristische Blick" auf sie. Hiermit beginnt die
Auseinandersetzung mit dem Kopftuch. Sie geht der Frage nach: Was enthüllt das Kopftuch? Die
Verhüllung der Frauen einerseits, anderseits die Enthüllung der Frauen bis zum sexuellen Missbrauch
beschäftigt sie weiterhin in ihrer künstlerischen Arbeit.
Im Jahr 2015 beginn sie die erste Kopftuch-Serie zu malen. Bis heute sind 26 Kopftuch-Bilder aus
verschiedenen Religionen, Kulturen und Selbstkreierte entstanden.
In der Gruppenausstellung Glaube, Liebe, Hoffnung, in Gräfelfingen-München zeigt sie zwei
grossformatige Kopftuch-Bilder, «Maria» und «Tuareg», in der Kirche St. Stephan. In der St.-GeorgsKirche zieht sie der grossen Kruzifixus am Holzkreuz selbstgestrickte Wollsocken an. Als Zeichen von
Fürsorge, Wärme, Weiblichkeit und Mütterlichkeit.
In der Kopftuch-Serie 2020 inszeniert sie sich selbst als Kopftuchträgerin mit Eigenkreationen.

Das Stück Stoff wird in den Arbeiten von Eliane Zinner zu einem symbolträchtigen Gegenstand. Grosse
Leinentücher hängen an einer Wäscheleine und erinnern uns an unsere Kindheit, an die unsichtbar
verrichtete Hausarbeit. Taschentücher werden mit weinenden Gesichtern bemalt. Sie sollen uns an die
eigene Verletzlichkeit und Traurigkeit erinnern. Tücher liegen engumschlungen in einem Raum und
werden zu lebendigen Wesen. Putzlappen bekommen durch eine überhöhte Darstellung eine neue
Zuschreibung, so dass man sie plötzlich als schön und wichtig empfinden könnte.
Während der Corona-Zeit entsteht die Installation «Covid-Gäste» mit den dazu gehörenden Porträts der
Gäste. Aus Ästen und Heimtextilien kreiert sie in ihrem Wohnzimmer ihre Gäste und malt sie danach ab.
Ein Tuch kann eine Ästhetik und eine Magie entwickeln, welche aus dem profanen Tuch einen
Gegenstand voller Kraft und Schönheit schafft. Die kulturelle Sichtweise auf den Gegenstand oder das
Stück Stoff soll aufgelöst werden.
In der Auseinandersetzung mit religiösen, sozialpolitischen und feministischen Themen liegt der Antrieb
ihrer Arbeiten.
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