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Ausgangslage
Die St. Anna- Kapelle wurde im Jahr 1910 
erbaut und befindet sich im Kreis 1 mitten in 
Zürich.
Die Kapelle wird sehr vielfältig und innovativ 
genutzt, so werden Gottesdienste und diverse 
Veranstaltungen, wie Filmabende und Podi-
umsdiskussionen durchgeführt. 
Das Ziel ist es unter anderem einen lebendi-
gen und offenen Begegnungsraum für Men-
schen zu schaffen. 
Durch die kreative Umgestaltung der Räum-
lichkeiten, sollte dieses Ziel dann auch visuell 
ersichtlich werden. Die Werte des St. Anna 
Forum sollen sich im Endprodukt widerspie-
geln und zu einer Wohlfühlatmosphäre führen. 
In dem sich Menschen aus allen Schichten, mit 
allen ethnischen Hintergründen, unabhängig 
von biologischem oder sozialem Geschlecht 
und der sexuellen Orientierung angesprochen 
fühlen.
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Situation
Ich möchte dem Raum die gewisse Lebendig-
keit zurückgeben, die sich abheben darf von 
anderen Gestaltungsmöglichkeiten. Mir ist 
bewusst, dass es sich trotz vieler anderer The-
men immer noch um eine Kapelle mit wöchent-
lichen Gottesdiensten handelt.
Meine Aufgabe als Malerin ist es einen Über-
gang zwischen dem Holztäfer und den Wän-
den zu finden. Der bestehende Strukturputz 
soll nicht verändert und die Zielsetzungen des 
St. Anna Forums sollen berücksichtigt werden. 
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Inspiration
Zu Beginn setzte ich mich mit der Haltung 
des Forums auseinander und suchte für mich 
ein Bild aus, das für mich all die Werte wider-
spiegelte. Durch diese Fotografie die während 
meiner Reise durch Südafrika entstand, war 
mir klar, dass ich eine Verschmelzung mehre-
rer Farbtöne zeigen wollte.  
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Farbigkeit
Gedanken machte ich mir über die Farben die 
ich benutzen wollte und liess mich von den 
violetten Dreiecken in den Fenstern inspirieren. 
Violette ist die Farbe des Feminismus und der 
Emanzipation, so auch die Farbe für Kreativität 
und eine starke Individualität.
Da diese Farbe auch im Regenbogen enthal-
ten ist und er für Frieden, Aufbruch und Verän-
derung steht. Als Zeichen der Akzeptanz und 
Toleranz, der Vielfalt von Lebensformen und 
der Hoffnung, war mir klar, dass ich mit diesen 
Farbtönen arbeiten wollte.
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Form
Mein erster Eindruck als ich dieser Kapelle 
stand war, dass ich mich klein und verloren 
gefühlt hatte. Dies hauptsächlich aufgrund der 
Raumhöhe und der blassen Wände. 
Ich wollte den Raum neu beleben und inspi-
rierte mich an den Kronleuchten die mir von 
Anfang an gefielen. 
Kreise haben kein Anfang und kein Ende - sind 
also ohne Richtung und stehen für Einheit und 
Vollkommenheit.
Das Wellenartige wirkt weich und verspielt 
und gibt dem Raum die gewisse Lebendigkeit 
zurück.
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Visualisierung
Durch diese horizontale wellenförmige Art, die 
in der Höhe variiert sich aber durchgehend 
oberhalb des Holztäfers durchzieht verliert der 
Raum optisch an Höhe. 
Die Projektionswand wird miteinbezogen. Dies 
aber nur mit Eckformen, da ich nicht möchte, 
dass die eigentliche Beamernutzung beein-
flusst wird.

Durch das Farbenspiel wird die Kapelle mit 
neuem Leben gefüllt und gleichzeitig spiegelt 
die Wandgestaltung die Werte des St. Anna 
Forums wieder.
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Technik
Meine Visualisierung machte ich mit Aquarell-
farben auf Aquarellpapier. In der Ausführung 
auf einer Wand wird es Abweichungen geben 
vom Entwurf auf Papier. Mir geht es um die Art 
der Malerei die ich erreichen möchte.

Auf meiner Musterplatte benetzte ich zuerst 
den Untergrund mit der Sprühflasche, fing 
dann an die Farben aufzutragen und benetzte 
diese wieder mit Wasser. Durch das Auftragen 
der verschiedenen Farbtöne entsteht auch auf 
diesem Untergrund eine schöne Verschmel-
zung der Farben. Das herunterfliessende Was-
ser wird konstant mit der Tupfbürste abgetupft. 

Mit dieser Technik kommt die teilweise herab-
fliessende Wirkung des Verputzes noch mehr 
zur Geltung und der Untergrund wird voll und 
ganz in die Gestaltung integriert. 
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Werkzeug
Für die Ausführung brauche eine Sprühfla-
sche voller Wasser, ovale Lasurbürsten, ver-
schiedene Pinsel und Tupfbürsten. 

Farbe
Für die Farben wähle ich Lascaux Farben,
diese haben eine hohe Farbintesität und 
Leuchtkraft, auch bei starker Verdünnung. 
Die Farben eignen sich für grossflächige 
Werke, sie behalten ihre lichtechtheit und sind 
alterungsbeständig.
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Schlusswort
Durch die Auseinandersetzung mit dem St. Anna Forum ge-
wann ich immer mehr Sympathie für diese Kapelle, der ich 
anfangs eher kritisch gegenüberstand. Dies hauptsächlich auf-
grund der bestehenden Rahmenbedingungen. Es war für mich 
eine spannende Reise einen Weg zu finden, all die Vorgaben 
und Vorstellungen der Auftraggebenden zu erfüllen - da es sich 
trotz allem immer noch um eine Kapelle handelt.
In diesem Prozess konnte ich mich nach und nach immer mehr 
mit dem Forum sowie Ihren Werten identifizieren. Was mich 
noch mehr motivierte, diesen Auftrag in Ihrem Sinne umzuset-
zen. 
Ich bedanke mich beim St. Anna Forum für die Möglichkeit 
meinen Gestaltungsvorschlag für dieses spannende Projekt mit 
einbringen zu dürfen.




