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Betreff: Werdegang, Liebe Jury

Ich arbeite in drei verschiedenen Räumen. In einem weis-
sen Zimmer, in einem Stall und in einer Apotheke. Der Stall 
und das weisse Zimmer befinden sich im thurgauischen 
Flecken Weiern und die Apotheke liegt an der meistbefah-
renen Strasse der Stadt Zürich: die Hohl. Dort stehe ich in 
meiner Arbeit auf und lege mich in ihr hin: keine Schran-
ken, aber eben ein Schränkchen auf dem in einer verblasst 
blauen Schrift Apotheke geschrieben steht. Ich werde vor-
sichtig, weil ich nicht weiss, wie ich über meine Arbeit in 
diesen drei verschiedenen Räumen reden soll. Es fehlt mir 
die Sprache, denn es fehlen mir die Schranken. Doch es 
ist ein wichtiges Ritual, über die Arbeit zu sprechen, sie zu 
erzählen... Beispielsweise verstehe ich den Weg zu den ver-
schiedenen Zimmern auch als Arbeitsraum. Die kontinuier-
liche Bewegung, Reise, der Wechsel zwischen den Orten in 
diversen Rhythmen, doch wiederkehrenden, bedingt und 
ermöglicht eine Zirkulation, Ausdehnung und Dynamik in-
nerhalb meiner Arbeitstränge, Fäden. In meiner Arbeit geht 
es um das Unsichtbare, um Gefühl, um Präsenz, Ausbrei-
tung, Bewegung und Vergänglichkeit. Es geht mir um das 
Leben als eine Aneinanderreihung von Momenten, die sich 
gleichen und unterscheiden. Ich finde darin oft Rätsel, die 
ich zu lösen versuche. Ich verstehe Kunst als Methode des 
Handelns. Zu den künstlerischen Handlungen zähle ich u. 
A. das Malen von grossformatigen Aquarellen, das Zeichnen 
mit verkohlten und eingeäscherten Blumen und Heilpflanzen 
in kleineren Formaten, das Verfassen und Lesen von Lyrik, 
Prosa und persönlichen Notizen, die denkend und forschend 
beobachten, berichten. Und um jetzt nicht gnadenlos abzu-
schweifen: ich würde mich sehr auf ein Gespräch freuen, 
in dem ich bestehende und neu entwickelte Arbeiten vor-
schlagen dürfte, eingepasst in den Raum, den ihr mir zur 
Verfügung stellen wollen würdet. Es folgen nun drei weite-
re Blätter mit Schrift, Bild und CV. Ich freue mich auf eure 
Rückmeldung, 

herzlich: Lina Maria Sommer



   aus der zeit herausgefallen

Ein Mädchen 

        eine Frau 

          ein Kind 

           ein Junge 

             ein Mann 

               ein Hase 

                ein Fuchs 

                   und eine Eule.

              Das Mädchen träumt 

                   die Frau singt 

                      das Kind spielt 

        der Junge wandert 

      der Mann schweigt 

          der Hase gräbt 

      der Fuchs springt 

                    und die Eule wartet.

           Der Mond hängt am Himmel. Sein Licht trennt 

die Bergkämme klar vom dunkeln Blau.  Das Mädchen träumt von Beinen, die laufen können und von 

einer Sonne, die wärmt.   Die Frau singt eine Melodie, die an den Bergwänden widerhallt. 

   Das Kind spielt ein Spiel, an das es sich nie erinnern wird. 

  Der Junge wandert durch eine Lücke zwischen den Tannen in den Wald hinein, vorbei an 

einer Buche, über herabgefallenes Laub, das ihm an den Schuhen kleben bleibt. 

 Der Mann sitzt schweigend auf einer Bank, stützt seine Arme auf den Tisch vor ihm, die Hände in-

einander gefaltet. 

Der Hase gräbt ein Loch in die Erde und schnuppert an den Wurzeln und Gräsern.     

 Der Fuchs springt über Bäche, Steine, zwischen Ästen hindurch, ein Ziel verfolgend.   

  Die Eule wartet auf einer Tanne, halb verborgen im Schatten der Nadeln.

    Der wandernde Junge gelangt zu einer Lichtung, kreisförmig stehen die Tannen 

und halten sich die Äste entgegen. In der Mitte der Lichtung sitzt das träumende Mädchen. Der Junge wirft 

dem Mädchen einen Stein vor die Füsse. Das Mädchen rennt los und wirft den Jungen zu Boden.   

  Die singende Frau geht dem Dorfrand entlang und lässt ihre Hände über Farne streifen. Sie 

bleibt stehen. Wo sich der Waldrand abbildet, sitzt der schweigende Mann an seinem Tisch, nimmt die Hände 

voneinander und grüsst.  

 Das spielende Kind dreht Steine in seinen kleinen Fingern und setzt sie auf die Erde. Es sieht den 

Hasen, nicht weit weg von ihm, schaut zu, wie der Hase ein Loch gräbt, betrachtet sein glänzendes Fell und 

seine langen Ohren. Der Hase dreht seinen Kopf zum Kind hin, hält Inne und schnuppert.    

Die wartende Eule sitzt auf dem Tannenast, ihr Gefieder ist glatt, ihre Augen kugelrund. Während sie wartet, 

hört sie dem Wald zu, dem Wind und den anderen Tieren, die nicht schlafen. Wie der Wald klingt und wie er 

riecht, lässt erahnen, wie viele Stunden noch verbleiben bis zum Sonnenaufgang. 

   Der Geruch vom Fuchs mischt sich in die Luft.



ausstellungsansicht diplomausstellung kunsthaus langenthal, 2019

ausstellungsansicht einzelausstellung 2 - 1 - 0 mélange, köln, 2020

ausstellungsansicht jungkunst halle 53, winterthur, 2020

wichtigste projekte der letzten 3 jahre



solo

A-B-Z, galerie adrian bleisch, arbon, ch
2-1-0, mélange, köln, de

group

stadtgalerie baliere frauenfeld, ch 
jungkunst winterthur, ch
auflage 5000, diplomausstellung, kunsthaus langenthal, ch
frauen-felder kunst, bernerhaus frauenfeld, ch

sommersonnenwende-fest, zürich, ch
portals reading at cashmere radiostation, berlin, de
2-1-0, mélange, köln, de
lesung mit jessica jurassica, zelt schützenmatt, bern, ch
immer am achten, schwobhaus, bern, ch
babelsprech international eurovision poetry, VOLUMES, kunsthalle zürich, ch
cantonale bern jura, im projekt von steven schoch, pasquart biel, ch
babelsprech poesienacht, botanischer garten, bern, ch

stadt winterthur : C10P2, aquarell auf papier, gerahmt 2020

6 monatiges atelierstipendium in belgrad, kuturstiftung des kantons thurgau 
werkbeitrag der kulturstifung thurgau für das projekt fieldstudies 4-8-2-0
schreibmentorat mit leta semadeni, literaturplattform double, migros kulturprozent 

portrait anlässlich der jungkunst in winterthur, thurgauer zeitung
stoff für den shutdown, VOL 3, literaturmagazin von das narr

master of arts in fine arts, zürcher hochschule der künste, zhdk
bachelor of arts in fine arts, hochschule der künste bern, hkb
gestalterische berufsmaturitätsschule, gbms, zürich
drogistin efz, drogerie buchs, aadorf, thurgau
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