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Klosters

Mit Scherenschnitten  
für mehr Gleichberechtigung 

In einer ehemaligen Telefon-
kabine steht an der Bahnhof- 
strasse Klosters die Kultur-
box. Diese wird von der 
Kulturallianz betrieben und 
zeigt seit dem 28. Dezember 
2021 und bis am 9. April 2022 
Scherenschnitte der Künstle-
rin Marlis Spielmann. 

An der Vernissage im kleinen 
Rahmen nahm neben den üb-
lichen Kulturbegeisterten auch 
Annalies Walter teil. Sie, die be-
reits seit über 20 Jahren mit der 
Künstlerin befreundet ist, zeigte 
in einer lebhaften Ansprache, wel-
che besonderen Details die ausge-
stellten Kunstwerke bereithalten. 
Die Klosterser «Zweitheimische» 
Spielmann zeichne mit links und 
schneide mit rechts, was schon 
aussergewöhnlich sei. «Es ist ihr 
wichtig, dass beide Hände ausge-
glichen in die künstlerische Arbeit 
miteinbezogen werden.»

Die Totalität des Lebens
Angefangen habe bei ihrer Kol-
legin Marlis Spielmann alles mit 
einem Auftritt einer Scheren-
schneiderin im lokalen Fernse-
hen, erzählte Annalies Walter. 
«Sie hat sich den Namen gemerkt, 
die Dame ausfindig gemacht, die-

se besucht und sie gebeten, ihr 
das klassische Scherenschneiden 
beizubringen. Mit der Zeit und 
der intensiven Beschäftigung hat 
Marlis Spielmann eine eigene 
Technik erarbeitet, angefangen 
ihre ganz eigenen Bilder zu kre-
ieren und ihre lebhafte Phantasie 
einfliessen zu lassen. Entstanden 
sind immer mehr beeindruckende 
Kunstwerke, die mit den ehemali-
gen bäuerlichen Scherenschnitten 
nichts mehr gemeinsam haben. 
Die Themen in den Kunstwerken 
von Marlis Spielmann kreisen 
sich um eine grosse Motivgruppe: 
die Menschen, Erotik, Sexualität, 
gesellschaftliche Problematiken 
sowie alles, was die Totalität des 
Lebens ausmacht.»

Nichts wird kaschiert
Annalies Walter hat Recht, denn 
in der Tat sind die Kunstwerke von 
Spielmann nicht prüde oder gar 
konservativ. Laut der Laudatorin, 
lohne es sich bei ihrer Kollegin 
immer zwei Mal hinzuschauen. 
«In Tanz und Reigen wirken die 
Schnitte auf den ersten Blick an-
ziehend und schön. Wenn wir ge-
nauer hinschauen, verschwindet 
diese heile Welt oft, wir werden 
mit Gewalt – sogar mit Revolvern 
– konfrontiert.» Die Art und Wei-

se, wie Spielmann an ihre Kunst 
herangehe, sei ausserdem sehr 
bewundernswert. «Wenn ein 
Schnitt daneben geht, wird dieser 
nicht ausgebessert oder kaschiert, 
sondern darf bestehen, weil ge-
rade das die Individualität jedes 
Unikats ausmacht. Nach dem 
Schneiden bemalt die Künstlerin 
die Scherenschnitte. Es gibt kei-
ne Korrekturen, ein Schnitt ist 
ein Schnitt, ein Pinselstrich ein 
Pinselstrich.» Durch dieses Echte 
wirkt ihre Kunst immer mensch-
lich und leicht verständlich. Bei 
einem grossen gesellschaftlichen 
Thema wie «Me too» ist es umso 
wichtiger, dass die Kunstwelt 
nicht schweigt und die Botschaft 
möglichst direkt beim Publikum 
ankommt. Der Künstlerin, die in 
Thalwil, Erlenbach und Klosters 
lebt und arbeitet, ist es gelungen 
mit der Ausstellung «Das lässt hof-
fen!» aufzurütteln und die Gäste 
an der Bahnhofstrasse Klosters 
zum Nachdenken anzuregen. 
Von dem her ist es auch nicht wei-
ter verwunderlich, dass sie erst 
kürzlich wieder mit einem Preis 
ausgezeichnet wurde. Sie erhielt 
nämlich dem Forumspreis des 
Ostschweizer Museums Bickel.
  (cim) 

Die Künstlerin Marlis Spielmann, Christof Hegi von der Kulturallianz und Rednerin Annalies Walter. 
 Foto: Christian Imhof

Kommentar

Vorsätze brauchen 
kein Datum 

Zu Beginn des neuen Jahres ho-
len uns, verlässlich und unabhän-
gig von der Pandemie, alle Jahre 
wieder die guten Vorsätze ein. 
Doch so schnell wie sie gefasst 
werden, so schnell werden sie 
auch wieder aufgegeben. Das 
zeigen beispielsweise die aller-
spätestens im März nicht mehr 
gebrauchten Fitnessstudioabos 
oder bei vielen auch schon der 
Kater nach dem Silvesterwochen-
ende. 
Wenn ein Vorsatz schneller 
verpufft als ein Feuerwerk ist das 
kein Grund, Trübsal zu blasen, 
denn eine positive Veränderung 
ist nicht abhängig von einem spe-
zifischen Datum, sondern kann 
jederzeit in Gang gesetzt werden. 
Gerade während der Pandemie 
ist es wichtig, weiterhin Pläne zu 
schmieden und sich Ziele zu set-
zen, denn feste Vorhaben erhö-
hen die Zufriedenheit, schenken 
Halt und verringern Stress.
Ich beispielsweise war 13 Jahre 
lang starker Raucher. Aufgehört 
habe ich drei Mal mit einem Buch, 
vier Mal am Silvester und zwei 
Mal mit einer Therapie. Aber 
nicht mehr mit dem Qualmen 
angefangen habe ich erst, als es 
plötzlich «klick» gemacht hat in 
meinem Kopf. Das war irgend-
wann vor zweieinhalb Jahren, 
und Sie merken es vielleicht, 
auch hier spielt das genaue Da-
tum keine Rolle. Es war einfach 
der Moment gekommen, an dem 
ich mir gedacht habe, dass ich 
in meinem Leben schon zu viele 
Zigaretten geraucht habe und es 
meiner Gesundheit zuliebe lieber 
lasse. Inzwischen bin ich sehr 
glücklich mit dieser Entschei-
dung, da sie mein Leben radikal 
verändert hat. Ich habe durch 
diese Veränderung nicht nur 
gelernt, dass Vorsätze nicht vom 
Kalender abhängig sind, sondern 
dass man sie auch vor allem für 
sich selber in Angriff nehmen 
muss. Also wenn sie den Konsum 
vom Alkohol, von Zigaretten, von 
Zucker oder vielleicht sogar von 
Fleisch eindämmen möchten 
für Ihre Gesundheit, und es im 
Januar noch nicht geklappt hat, 
denken Sie immer daran, eine 
positive Veränderung für das 
eigene Wohlbefinden braucht kein 
Datum. Ein gutes neues Jahr und 
bleiben Sie gesund!
 Christian Imhof
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