




FAMILIEN KUNST 1.0

Vorwert

Wie bekannt, gibt es in unserer Gesellschaft viel Unterschiede. Unterschiede wie politische, wirtschaftliche, religiöse, kulturelle, sprachliche, geog-
raphische, farbliche usw. usw. Kunst ist jedoch die einzige Fähigkeit auf dieser Welt, die Menschen zusammenbringt und eine Brücke zwischen allen 
Teilen der Gesellschaft baut und sie die Unterschiede vergessen lässt.

Deshalb habe ich es mir als Kulturbeauftragter der Gemeinde Stallikon zum Ziel gesetzt, so oft wie möglich Menschen unter dem Dach der Kunst und 
Kultur zusammenzubringen. 

Diese Ausstellung ist eines dieser Projekte, mit denen ich die Botschaft des kreativen Miteinanders, das in der Familie beginnt, verbreiten möchte. 
Es ist eine Tatsache, dass das Zuhause die erste Schule der Kreativität für jedes Kind ist. Die Eltern sind die ersten Lehrer der Kreativität. Und die 
Familie ist das Symbol der kreativen Förderung.  

Denken Sie daran, dass Künstler nicht die einzigen kreativen Menschen auf dieser Welt sind, sondern jeder, der wie Sie und ich Originalität, Qualität 
und Intuitivität in das einbringen kann, was wir tun, ist kreativ. In dieser komplexen und wettbewerbsorientierten Welt können wir unser Leben nicht 
mehr nur mit Hilfe von Wissen (d. h. Bildung) und Erfahrung führen. Heute ist ein kreatives Leben sowohl für uns als auch für unsere Kinder zu einer 
entscheidenden Weisheit geworden, um erfolgreich zu sein und in Frieden und Freude zu leben. 

Unter diesem Aspekt habe ich dieses Projekt mit Hilfe des Familienclubs Stallikon initiiert. Im Rahmen dieses Projekts kamen alle teilnehmenden 
Familien zusammen und brachten ihr kreatives Miteinander zum Ausdruck, indem sie mit Aquarellfarben, Pastellkreide, Bleistift, Mischtechniken 
oder Collagen einzigartige Werke schufen. Es geht nicht darum, gut aussehende oder ansprechende Kunstwerke zu schaffen. Sondern darum, ge-
meinsam Energie in die Schaffung intuitiver Originale zu stecken. Heute haben sich 22 Familien zusammengefunden, um dieses kreative Mitein-
ander mit ihren wunderbaren Kunstwerken zu feiern, die an diesen Wänden ausgestellt sind und die Kraft der Intuitivität, der Liebe und des Mitge-
fühls darstellen. 

Ich möchte allen teilnehmenden Familien von Herzen dafür danken, dass sie meinem Aufruf gefolgt sind und mit Begeisterung an dieser Initiative 
teilgenommen und diese inspirierenden Werke geschaffen haben. Ich danke Ihnen sehr herzlich. 

Ich möchte auch dem Familienclub Stallikon dafür danken, dass er mit mir an diesem Projekt zusammengearbeitet hat, um es erfolgreich durchzuführen. 

- Deviprasad C Rao (Devi) 
Kurator & Kultuturbeauftragter Gemeinde Stallikon



FAMILIEN KUNST 1.0

Foreword

As well known in our society we have immense differences. Differences such as Political, economic, religious, cultural, language geographical, color 
etc etc. However, Art is the only faculty in this world that brings people together and builds bridge between all sections of the society and make them 
forget the differences.

Therefore, as a Kulturebeautragter (Cultural Officer) of the Community Stallikon I made it my goal to bring people together as often I can under the 
umbrella of Art and culture. 

This exhibition is one of such projects where I am aiming to spread the message of creative togetherness, that starts from family. It is a fact that home 
is the first school of creativity to any child. Parents are the first teachers of creativity. And Family is the symbol of creative nurturing.  

Remember, Artists are not only the creative people in this world, instead anyone, like you and me, who can bring originality, quality and innocence to 
whatever we do is nothing but creative. In this complex and competitive world, we cannot anymore lead our life only with the help of knowledge (i.e. 
education) and experience. Today for us as well as for our children creative living is become paramount wisdom to succeed and live in peace and joy. 

Keeping this aspect in mind I initiated this project with the help of Familienclub Stallikon. Under this project each participating family came together 
and expressed their creative togetherness and created unique pieces painting with water colours, pastel, pencil, mixed media or collage. It is not about 
creating good looking or appealing art works. But collaboratively put energy into creating innocent or childlike original work. We have 22 families 
today joined to celebrate this creative togetherness with their wonderful art works, displayed on these walls depicts power of innocence, love and 
compassion. 
I wish to thank from my heart to all the participating families for responding to my call and enthusiastically participating in this initiative and creating 
these inspirational works. Thank you all very very much. 

I wish to thank also Familienclub Stallikon for collaborating with me on this project to successfully execute it. 

- Deviprasad C Rao
(Curator & Cultural Office of Comunity Stallikon)



Familie / Family BLUMENSCHEIN
Mischtechnik auf Papier / Mixed media on paper

29 x 42 cm, 2022



Familie / Family REHSCHE
Acryl auf Papier  / Acrylic on paper
50 x 70 cm, 2022



Familie / Family TASKIRAN
Wasserfarbe auf Papier / Water colour on paper

42 x 30 cm, 2022



Familie / Family BRAWAND
Foto Collage und Bleistift auf Papier / Collage and pencil on paper
50 x 70 cm, 2022



Familie / Family DITTLI 
Stifte auf Papier / Pencil on paper

29 x 42 cm, 2022



Familie / Family SIGURDSON 
Acryl auf Papier / Acrylic on paper 
29 x 42 cm, 2022 



Familie / Family MORRISSEY
Wasserfarbe auf Papier / Water colour on paper

29 x 42 cm, 2022



Familie / Family SCHWENK
Mischtechnik auf Papier / Mixed media on paper
29 x 42 cm, 2022 



Familie / Family SPENGER
Wasserfarbe auf Papier / Water colour on Paper

45 x 63 cm, 2022



Familie / Family STEINMANN
Pastell auf Papier / Pastel on paper
29 x 42 cm, 2022



Familie / Family SIGRIST-SUTER
Wasserfarbe auf Papier / Water colour on paper 

29 x 42 cm, 2022 



Familie / Family SCHLUMPF
Mischtechnik auf Papier / Mixed media on paper 
29 x 42 cm, 2022



Familie / Family SCHLATTER
Mischtechnik auf Papier / Mixed media on paper  

21 x 29 cm, 2022



Familie / Family GRZEDA
Pastell und Stift auf Papier / Pastel and pencil on paper
29 x 42 cm, 2022



Familie / Family ZHILINA
Mischtechnik auf Papier / Mixed media on paper 

50 x 70 cm, 2022



Familie / Family IACOVO
Wasserfarbe auf Papier / Water colour on paper
29 x 42 cm, 2022



Familie / Family KONE
Pastell auf Papier / Pastel on paper

29 x 42 cm, 2022



Familie / Family SCHERER 
Wasserfarbe auf Papier / Water colour on paper
42 x 29 cm, 2022



Familie BACH - MICHEROLI
Mischtechnik auf Papier 

59 x 42 cm, 2022 



Familie / Family ZETTERSTRÖM
Acryl und Stifte auf Leinwand / Acrilic and pencil on canvas
59 x 39 cm, 2022 



Familie / Family  DIETRICH 
Wasserfarbe und Stifte auf Papier / Water colour and pencil on paper

42x 60 cm, 2022



Familie / Family NUSSER - STEIN
Farbstift auf Papier / Colour pencil on paper
29 x 42 cm, 2022 





In Zusammenarbeit mit /
In Association with 

Schul- und Gemeinde-Bibliothek, Schulhaus Loomatt,  Massholderenstrasse 1, 8143 Stallikon / Sellenbüren, Schweiz
Email: info@kunstforumstallikon.ch / www.kunstforumstallikon.ch 


