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154  bau & kunst

Tore öffnen, verbinden, grüssen
Fünf Tore inmitten des Adliswiler Quartiers Wilacker verbinden mit der Umgebung 
und führen weiter in den oberhalb gelegenen Wald. Jede Fläche und Kante des Tors 
ist eigenwillig gefärbt – das ist die künstlerische Umsetzung in diesem kleinen Wohn-
paradies, zur Öffnung, zur Verbindung, zur Begegnung.  Text: Werner Aebi // Fotos: Urs Pichler 

Farbenfrohe Tore öffnen das Quartier 
Das Ziel der Erbauer des Quartiers Wilacker war 
es, nach innen und aussen bessere Wahrnehm-
barkeit zu erreichen. Die künstlerische Belebung 
von Orten ist für die Immobiliengesellschaft Mo-
bimo ein wichtiger gesellschaftlicher Beitrag zur 
Aufwertung des öffentlichen Raums. Der für 
dieses Projekt gewählte Künstler Beat Zoderer 
realisierte mit seinem Projekt «ARC I-V» ein ein-
zigartiges Werk, das den Bewohnern überreicht 
werden konnte: Fünf Tore, jedes als Mündungs-
stelle zu einem der fünf hangaufwärts führenden 
Wege. Der Kunstschaffende Beat Zoderer setz-
te diese in seiner «gewohnten Manier» um – jede 
Kante und Fläche anders, aus seiner individu-
ellen Farbpalette zusammengestellt. So ergibt 
sich ein Wechselspiel zwischen der Farbigkeit 
der Tore und den verschiedenen Blautönen in-
nerhalb der Architektur. Und es widerspiegelt 
auch die Farbigkeit der Natur im jahreszeitlichen 
Wechsel – der aufstrebenden Wälder am Fusse 
des Uetlibergs. So ist Kunst bestimmt mehr als 
Dekoration – sie unterstützt bei der inhaltlichen 
Verankerung eines Orts und bei der emotiona-
len Identifikation für die Bewohner. Tore in einem 
Quartier wie diesem laden zum Eintritt und zum 
Durchschreiten ein. Es ist ein «Willkommen heis-
sen» – und in ihrer Vielfarbigkeit und Schrägheit 
sollen sie auch einen Kontrapunkt zur Architek-
tur setzen und für die Diversität und Individualität 
der Bewohner sprechen. Und letztlich sind sie 
auch Aufforderung an die Menschen zur Offen-
heit, Vermittler zwischen Welten zu sein und 
Verständnis aufzubauen. Die Einweihung der 
Tore von Beat Zoderer wurde im Frühling 2013 
gefeiert, sie bleiben als verbindende und farben-
frohe Elemente den Bewohnern und Besuchern 
erhalten. n

www.vonbartha.com
www.sikart.ch

Steckbrief

Beat Zoderer, geboren am 26. Mai 1955 
in Zürich, lernte in den 70er-Jahren 
Bauzeichner, arbeitete in der Folge in 
diesem Beruf und wandte sich gegen die 
80er-Jahre vermehrt künstlerischen 
Tätigkeiten zu. Zunächst als Maler und 
Zeichner, wirkte Beat Zoderer ab dem 
Jahr 1980 als Objektkünstler und Plas-

tiker, die Kunst am Bau und im öf-
fentlichen Raum erhielt mehr und 
mehr seine Aufmerksamkeit. 
Der freischaffende Künstler Beat 
Zoderer hat sich seither erfolgreich 
in der Kunstwelt einen Namen ge-
macht, mit Objekten, Plastiken, 
Zeichnungen, Baureflektionen, 
Film, Darstellungen im öffentli-
chen Raum, Malerei und Installa-
tionen. Nach diversen Stipendien- 
und Kunstpreisen erhielt Zoderer 
im Jahr 1998 den Anerkennungs-

preis der Stiftung Max Bill Georges 
Vantongerloo, Zumikon, und 2009 den 
Aargauer Kulturpreis. Beat Zoderer 
wird in der Schweiz von der Galerie von 
Bartha in Basel vertreten. Zahlreiche, 
auch längere Reisen führten ihn nach 
Asien und Südamerika. Seit dem Jahr 
1976 lebt Beat Zoderer mit seiner Frau 
Andrea Herendi und der gemeinsamen 
Tochter Milana auf der Klosterhalb-
insel Wettingen. 
 

Das Aneinanderreihen der fünf 
farbigen und jeweils anders 
geformten Tore ist auch Aus-
druck von Energie, einer posi-
tiven Wellenbewegung durch das 
Quartier Wilacker in Adliswil. 
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