
Where does the  
rainbow end?

Regenbogen haben etwas Magisches. So auch 
Lohers Regenbogen, auf dem Ameisen sich 
durch die Elemente Wasser, Erde, Luft und 
Feuer bis hin zu den Träumen bewegen.  
Auf sieben Abschnitten der Videolinie durch-
wandern sie das Farbspektrum des Regen-
bogens. Beginnend beim Rot für das Element 
Feuer bis hin zum Violett für Traumwelten und 
die anschliessende Transformation am Ende 
des Regenbogens, dem Ende der Ameisen-
reise. Als Symbol für den Kontrast zwischen 
Natur und Kultur, die vom Mensch veränderte 
Umwelt, verwandeln sich die Ameisen in 
Elektronen. Die Teilchen, die durch unser 
Stromnetz flitzen, um uns ein Leben mit allen 
Annehmlichkeiten zu ermöglichen.

In den Videos der Ameisenlinie und der 
Bubbles verschmelzen bis zu 80 Schichten  
zu fantastischen Welten. Regenwald des 
Amazonas. Meeresbuchten aus dem kari-
bischen Ozean. Reisfelder aus Nepal. Die 
geheimnisvollen Dämpfe des kochend heissen 
Flusses Mayantuyacu in Peru. Paso del Ángel, 
eine Gratwanderung in Kolumbien. Und 
Strommasten in den Schweizer Bergen, die 

sich für die Künstlerin zum abstrakten Muster 
eines Netzes verwandeln. Über ihre Projekte 
und die damit verbundene Reisetätigkeit 
an Orte fern von touristischen Pfaden kommt 
Loher mit Eingeborenen, Schamanen und 
anderen Kunstschaffenden in Kontakt. 
Die Betrachter sind auf eine Reise durch ihre 
fantastischen Miniverses eingeladen, die 
Inspiration und eine andere Frequenz in den 
Alltag bringt.

Während bei Swissgrid die reale Stromwelt 
einen Takt von 50 Hertz vorgibt, laufen die 
loherschen Ameisen in einer anderen Fre-
quenz. Die für ökologische Anliegen unseres 
Planeten engagierte Künstlerin nimmt in ihren 
Arbeiten Themen wie das Aussterben von 
Flora und Fauna, den Klimawandel sowie die 
grundsätzlich nicht nachhaltige Beziehung 
des Menschen mit der Natur auf. Loher sensi- 
bilisiert mit ihrer Arbeit für die Schönheit, 
aber auch die Verletzlichkeit der Natur.  
Die Swiss grid gewidmeten Videokompositionen 
indizieren durch ihre Magie zeitgenössische 
Anliegen zu den Themen Energie, digitale 
Welten, Gesellschaft und Nachhaltigkeit. 

And where does it start? Der künstlerische Regenbogen, der symbolisch  
den Hauptsitz von Swissgrid durchzieht, nahm seinen Anfang im April 2015. 
Das von der in New York lebenden Schweizer Künstlerin Katja Loher ein- 
gereichte Projekt wurde dann zur Realisierung ausgewählt. 

Where does the 
rainbow end?

Die Künstlerin

Katja Loher wurde 1979 in Zürich geboren, 
sie lebt und arbeitet in New York. Ihre Arbeiten 
werden weltweit in zahlreichen Einzel- und 
Gruppenausstellungen präsentiert und sind 
Bestandteil bedeutender privater und öffent- 
licher Sammlungen auf allen Kontinenten.  
 
Die Künstlerin konnte diverse Auszeichnungen 
wie den «tpc creaTVty award» (2004) entge-
gennehmen und absolvierte Artist Residencies 
in New York, Berlin, Brasilien, Peking und 
Indien. In ihrem Œuvre entwickelt Loher seit 
über zehn Jahren verschiedenste Formen 
der Videoskulptur weiter, wo sie Elemente von 
Natur und Technik zusammenbringt. Zuneh-
mend wird sie von renommierten Institutionen 
mit «Kunst & Bau»-Projekten beauftragt,  
bei denen der Betrachter mit fantastischen 
Bildern und philosophischen Fragen in ihre 
Welten – Miniverses – eingeladen wird.

Das Kunstprojekt von Katja Loher am 
Hauptsitz von Swissgrid in Aarau.

Le soleil produit-il du courant jaune ? 
Hat Regen Angst, wenn er fällt? Dov’è 
il cuore elettrico del mondo? Can 
ants lift our continent? Hat Elektrizität 
die Kraft zu heilen? Y a-t-il des fleurs 
électriques ? Come parlano le for-  
miche alla terra? What green shades 
does energy take? Geht Elektrizität im 
Wald verloren? Peut-on rêver un rêve 
commun ? Will the grid become a 
brain? L’elettricità può pulirci il futuro?

Katja Loher reflektiert über unsere 
Welt. Schönheit als künstlerische 
Kernaussage ist allgegenwärtig.
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Die organisch geformten Bubbles sind kontemplativer 
Gegenpol zum Fluss und zur Bewegung der Videolinie. 

Die Linie, die als künstlerisches Element zum 
ersten Mal in Lohers Œuvre auftaucht, fand 
ihre Inspiration im Architekturkonzept und in 
dessen in multiplen Elementen dargestellten 
Grid. Sie empfängt die Besucher unter dem 
Vordach und fliesst weiter durch Eingang und 
Markthalle bis zur Aula. Im Stakkato-Rhythmus 
durchquert sie das gesamte Erdgeschoss. 
Ameisen bewegen sich stromgleich, um sich 
schliesslich in Elektronen zu transformieren. 
Ein Symbol für die Fluidität des Mediums Strom.

Die Betrachter werden mit rätselhaften, 
philosophischen Fragen konfrontiert, die auf 
einer poetischen Ebene viersprachig zur Magie 
des Werks zurückführen. Von der Künstlerin 
choreografierte und aus Vogel perspektive 
gefilmte Ameisen formen ein Videoalphabet. 
Die getanzten Buchstaben werden dann 
zu Wörtern und diese wiederum zu Fragen. 

Lohers Choreografie, die diese Textebenen 
in vielschichtige Szenarien einbettet, fand ihre 
Inspiration in den Ameisenkolonien: enorme 
Netzwerke, gute Organisation und Arbeits-
teilung. Jedes Individuum hat bestimmte 
Aufgaben. Die Anwesenheit des Einzelnen 
erhöht die Zuverlässigkeit des Systems. «Viele 
Einzelne» garantieren die Systemsicherheit 
und die Effizienz der Arbeit durch Arbeits- und 
Aufgabenaufteilung. Durch die ausgetauschten 
Informationen ist die Ameisenkolonie in der 
Lage, ihre Sammelaktivität zu regulieren. 
Die Erinnerung an früher aufgesuchte Standorte 
bleibt, und es kann zwischen Standorten 
unterschiedlicher Ergiebigkeit gewählt werden.

«Where does the rainbow end?» ist eine 
Metapher an das tätige Zusammenwirken von 
Menschen, die aus einer Synthese von 
Choreografie, Tanz, Kostümen und Poesie 
entstanden ist. Für Swissgrid ist dieses eng mit 
der Architektur verflochtene Kunstwerk  
der künstlerische Gegenpol zur Arbeitswelt.

Fragen in Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch führen zur Magie des Werks. 
Es sind Portale in die geheimnisvolle Stille, die zur kreativen Handlung inspirieren. Bilder: Grazia Branco
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Das Zuhause des
Swissgrid Spirit

Das Gebäude zeichnet sich durch ein markantes Erscheinungsbild aus. 
Gleichzeitig ermöglicht es eine innovative und attraktive Arbeitsumgebung  
mit vielfältigen Begegnungs- und Kommunikationsformen.

Das Quartier südlich des Bahnhofs in Aarau 
befindet sich in einem dynamischen Entwick-
lungsprozess vom Industrieareal hin zu einem 
lebendigen Wohn- und Arbeitsort. Für den 
Bau des neuen Hauptsitzes der nationalen 
Netzgesellschaft Swissgrid stand auf dem 
ehemaligen Gelände der Electrolux nach 
Abriss der alten Produktionshallen ein attrak- 
tiver, zentraler und gut erschlossener Standort 
zur Verfügung.

Dem räumlich heterogenen Umfeld wird mit 
dem neuen Bürogebäude ein eigenständiger 
und kompakter Baukörper hinzugefügt, der 
durch seine senkrechte Ausrichtung zum 
linear strukturierten Strassenraum selbst-
bewusst seinen Platz innerhalb des bereits 
gebauten Kontexts einnimmt und eine 
grössere Durchlässigkeit im neuen Quartier 
entlang des Bahnhofs ermöglicht. Aus  
seiner Mitte ist ein lang gezogener begrünter 
Innenhof herausgeschnitten, der zum 
Austausch und zur Zusammenarbeit unter 
freiem Himmel einlädt. Zugleich stellt er 
sicher, dass alle Arbeitsflächen optimal mit 
Tageslicht versorgt werden.

Eigentümerin des Bürogebäudes ist die CSA 
Real Estate Switzerland, eine Anlagegruppe 
der Credit Suisse Anlagestiftung. Dank der 
einfachen und flexiblen Grundstruktur mit  
fünf von aussen zugänglichen Treppenkernen 
lässt das Gebäude einen Mieter, aber lang - 
fristig auch mehrere Mieter zu. 

Der Zugang erfolgt zentral von der Bleiche-
mattstrasse über eine Eingangshalle, an die 
sich die zum grünen Innenhof hin öffnenden 
Begegnungszonen anschliessen. Ein Lounge-
bereich und angrenzende Sitzungs- und 
Besprechungszimmer sowie die Cafeteria  
mit Innen- und Aussensitzplätzen ermögli-
chen vielfältige Arbeits-, Begegnungs- und 
Kommunikationsformen. 

Über die Erschliessungskerne werden die 
Arbeitsplätze in den drei Obergeschossen 
erreicht. Die regelmässig im Grundriss 
angeordneten massiven Kerne sorgen für eine 
klare Gliederung und Orientierung und 
ermöglichen in den Bürozonen verschiedene 
Organisationsformen und Arbeitsszenarien.
 

Das Kunstwerkt besteht aus 
Videolines und Bubbles, welche sich 
durchs ganz Gebäude erstrecken. 

Die Architekten

Schneider & Schneider erkennen 
Bedürfnisse und setzen sie  
konsequent in Räume um. 

Die Brüder Thomas und Beat Schneider 
studierten Architektur an der ETH in Zürich. 
Nach Stationen in renommierten Schweizer 
Architekturbüros gründeten sie 1997 das 
gemeinsame Architekturbüro Schneider & 
Schneider Architekten ETH BSA SIA AG, 
Aarau, das heute 60 Mitarbeitende zählt.  
2005 wurden sie in den Bund Schweizer 
Architekten (BSA) aufgenommen.

Nach Wettbewerbserfolgen werden zurzeit 
unter anderem das Kantonsspital Frauenfeld, 
Projekt Horizont (2008 – 2020), das Labor-
gebäude der Rechtsmedizin und der klinischen 
Forschung Universität Bern (2016 – 2020) 
sowie das Organzentrum Inselspital Bern 
(2014 – 2018/2021) geplant und gebaut.

Zu den wichtigsten realisierten Projekten 
zählen ferner die Erweiterung und Sanierung 
der Augenklinik des Luzerner Kantonsspitals 
(2009 – 2016), das Hochhaus und Büro - 
ge bäude GastroSocial im neuen Aeschbach-
quartier in Aarau (2012 – 2016) und der 
Neubau von Mensa und Medienzentrum der 
Alten Kantonsschule in Aarau (2005 – 2008).

 

Die Netzleitstelle als Herzstück von Swissgrid 
ist im Zentrum des Gebäudes über eine gross- 
zügige Befensterung zum grünen Innenhof 
mit ausreichend Tageslicht versehen, dabei 
aber vor Einblicken und direkter Sonnenein-
strahlung geschützt.

Mit der Farb- und Materialwahl wird den 
Bedürfnissen einer dem heutigen Arbeits-
verhalten entsprechenden wohnlichen 
Arbeitsumgebung Rechnung getragen.  
Dabei wurden natürliche Materialien mit 
warmer Ausstrahlung, der bewusste Einsatz 
von Farbe, warmes Licht und informelle, 
bequeme Möblierung gewählt. 

Gemeinsam unter einem Dach, 
in einem inspirierenden Arbeits- 
umfeld – mit dieser Absicht ist 
Swissgrid nach Aarau gezogen. 
 
Die Arbeitsumgebung wurde zusammen mit 
Martin Kleibrink von Smart in Space nach den 
neusten Erkenntnissen aus Forschung und 
Praxis entwickelt. Das daraus resultierende 

«Business-Club»-Konzept verfolgt das Ziel, 
die Zusammenarbeit mit internen und 
exter nen Anspruchsgruppen besser zu unter - 
stützen. Ein besonderer Fokus liegt dabei 
auf der Vielfalt des Raumangebots. Je nach 
Aufgabe und persönlichen Bedürfnissen steht 
eine breite Palette an geteilten Arbeitsplätzen 
und -zonen zur Auswahl – vom Rückzug in 
ein «Privacy Office» über Projektarbeitsräume, 
Sitzungszimmer und Teamzonen bis hin zur 
belebten Markthalle, die zum spontanen Aus- 
tausch einlädt, steht allen alles zur Verfügung.

Die neue Art der Zusammenarbeit, die 
kon-sequent von der Geschäftsleitung, den 
Führungskräften und den Mitarbeitenden 
gelebt wird, steigert den Austausch über Team- 
und Bereichsgrenzen hinaus und ermöglicht 
ein an den Aufgaben orientiertes Arbeiten.

Zukunftsorientierte Arbeitsumgebung 
am Hauptsitz von Swissgrid in Aarau

Akzent im  
Städtebau

Die Materialisierung schafft ein einladendes 
Erscheinungsbild für das Unternehmen. 

Die Arbeitsumgebung ist nach den neuesten Erkenntnissen 
aus Forschung und Praxis konzipiert.

In der Netzleitstelle wird das Schweizer Übertragungsnetz 
rund um die Uhr überwacht.

Der Bau ermöglicht vielfältige Arbeits-, Begegnungs- und 
Kommunikationsformen. Bilder: Kuster Frey
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bequeme Möblierung gewählt. 

Gemeinsam unter einem Dach, 
in einem inspirierenden Arbeits- 
umfeld – mit dieser Absicht ist 
Swissgrid nach Aarau gezogen. 
 
Die Arbeitsumgebung wurde zusammen mit 
Martin Kleibrink von Smart in Space nach den 
neusten Erkenntnissen aus Forschung und 
Praxis entwickelt. Das daraus resultierende 

«Business-Club»-Konzept verfolgt das Ziel, 
die Zusammenarbeit mit internen und 
exter nen Anspruchsgruppen besser zu unter - 
stützen. Ein besonderer Fokus liegt dabei 
auf der Vielfalt des Raumangebots. Je nach 
Aufgabe und persönlichen Bedürfnissen steht 
eine breite Palette an geteilten Arbeitsplätzen 
und -zonen zur Auswahl – vom Rückzug in 
ein «Privacy Office» über Projektarbeitsräume, 
Sitzungszimmer und Teamzonen bis hin zur 
belebten Markthalle, die zum spontanen Aus- 
tausch einlädt, steht allen alles zur Verfügung.

Die neue Art der Zusammenarbeit, die 
kon-sequent von der Geschäftsleitung, den 
Führungskräften und den Mitarbeitenden 
gelebt wird, steigert den Austausch über Team- 
und Bereichsgrenzen hinaus und ermöglicht 
ein an den Aufgaben orientiertes Arbeiten.

Zukunftsorientierte Arbeitsumgebung 
am Hauptsitz von Swissgrid in Aarau

Akzent im  
Städtebau

Die Materialisierung schafft ein einladendes 
Erscheinungsbild für das Unternehmen. 

Die Arbeitsumgebung ist nach den neuesten Erkenntnissen 
aus Forschung und Praxis konzipiert.

In der Netzleitstelle wird das Schweizer Übertragungsnetz 
rund um die Uhr überwacht.

Der Bau ermöglicht vielfältige Arbeits-, Begegnungs- und 
Kommunikationsformen. Bilder: Kuster Frey

Swissgrid AG
Bleichemattstrasse 31
Postfach
5001 Aarau
Schweiz

T +41 58 580 21 11
info@swissgrid.ch
www.swissgrid.ch

swissgrid_leporello_d.indd   1-5 04.09.18   17:46


