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Bis acht, 7-teiliG. c-Print, auf diBond aufGezoGen, matte schutzfolie — de 
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das Kantonsspital Aarau zeigt Werke aus  
seinem Kunst-depot 
Die Kunstsammlung des KSA umfasst über 2800 Werke. Ein Grossteil 
davon ist auf dem grossen Parkareal und in den Spitalgebäuden zu 
entdecken. Ein kleinerer Teil lagert im spitaleigenen Kunst-Depot. 
Skulpturen, Kunst-und-Bau-Werke, gross- und kleinformatige Malerei, 
Fotografie und Druckgrafik sind ein nicht wegzudenkender Bestandteil  
des Kantons spitals. Auf den Bettenstationen, in den Patienten- und 
Untersuchungs zimmern, in Besprechungszimmern, Büros und Gängen 
hängen Originalwerke und Originaldruckgrafiken von teilweise  
namhaften Künstlerinnen und Künstlern. Jedes Jahr wechseln Hunderte 
von Bildern ihren Standort, werden  im Kunst-Depot zwischengelagert  
und warten darauf, von Einzelpersonen oder Arbeitsteams  
ausgesucht zu werden. 

Die aktuelle Ausstellung holt Werke aus diesem Zwischenlager: 
Zeitgenössisches und Älteres, Freches und Diskretes, Düsteres und 
Heiteres. Die Werke von meist bekannten Künstlerinnen und Künstlern 
werden in Werkgruppen → Haus 1, in einem inszenierten Schaulager 
→ Haus 2a, in einem Durchgang → H25 / H4 und ab 25. Juni als 
Sonderausstellung auf der Station der Plastischen- und Handchirurgie 
→ Haus 1, 1. OG in neuem Licht präsentiert.

Kunst im Spital gestaltet und prägt Räume. Kunst begleitet in  
Zeiten der Krankheit und Verunsicherung. Kunst begeistert, tröstet,  
wirft Fragen auf und gibt Antworten. Die Ausstellung «Aus dem Depot» 
geht den Themen rund um die Bedeutung von Kunst im Spital nach. 

Begleitet wird die Ausstellung durch Texte von drei Aargauer 
Autorinnen und Autoren: Claudia Storz und Pino Dietiker haben für die 
Ausstellung zu ausgewählten Kunstwerken aus der Sammlung neue  
Texte verfasst. Sie werden erstmals an der Vernissage zu hören sein.   
Der von Michel Mettler zur Jubiläumsausstellung «Schmerzgrenzen»  
2012 geschriebene Audioguide zu Kunstwerken des KSA erfährt  
eine «Renaissance». Die poetischen, vom Autor selbst gesprochenen  
Texte können via Kopfhörer noch einmal erlebt werden.

Ergänzt wird die Ausstellung durch eine auf Monitor gezeigte 
Fotoreihe des Aargauer Fotografen Donovan Wyrsch. Sie zeigt  
KSA-Mitarbeitende an ihrem Arbeitsplatz mit ihren ausgewählten 
Lieblingsbildern aus der Kunstsammlung.

Führungen mit Persönlichkeiten aus Kunst, Architektur und 
Vermittlung runden die Ausstellung ab. Sie führen zu ausgewählten 
Kunstwerken in verschiedenen Gebäuden und im Park, vermitteln 
Hintergründe und Wissenswertes, thematisieren Fragen zu Kunst im 
öffentlichen Raum und laden die Gäste zur Diskussion ein.

Ausstellung 6. Mai bis 30. August 2015 

Mit Werken aus der Sammlung von Maia Aeschbach,  
Luigi Archetti, Marianne Engel, Ursula Fischer-Klemm, 
Jeannette Fischer /Jacqueline Schöb, Barbara Graf, 
Michael Günzburger, Roland Herzog, Werner Holenstein, 
Christa Hostettler, Karl Liner, Max Matter, Claudio Moser, 
Sara Rohner, Franziska Schiratzki, Wilhelm Schmid,  
Lorenz Schmid, Nicole Schwarz, Hugo Suter, Sabine Trüb, 
Claudius Weber, Sieglinde Wittwer u. a. 
Vernissage und Apéro im beisein einiger Künstlerinnen und Künstler  
6. mai 2015, 18 uhr → Eingangshalle Haus 1

begrüssung Dr. Robert Rhiner, CEO Kantonsspital Aarau
einführung Sadhyo Niederberger, Kunstbeauftragte Kantonsspital Aarau
lesung Claudia Storz, Autorin; Pino Dietiker, Autor
Ausstellungsorte → Eingangshalle Haus 1, Haus 2a, Durchgang H25 / H4 

sonderausstellung 25. Juni bis 30. August 2015 

Mit Werken aus der Sammlung von Christine Knuchel,  
Kaspar Ruoff u. a.
Vernissage und Apéro im beisein der Kunstschaffenden  
25. Juni 2015, 15.30 uhr → H1, 1. OG (Lift A) Plastische- und Handchirurgie

begrüssung Prof. Dr. Claudia Meuli-Simmen, Chefärztin Plastische- und 
Handchirurgie
einführung Sadhyo Niederberger, Kunstbeauftragte KSA

Rundgänge mit der Kuratorin Sadhyo Niederberger und Gästen 

Freitag, 29. mai 2015, 18 uhr Trouvaillen und Erinnerungen, Rundgang durch 
das KSA mit Johanna Mader, Kunstbeauftragte KSA 1991 bis 2007 

sonntag, 28. Juni 2015, 11 uhr Unterirdische Korridore und Lichtobjekte  
in der Ausstellung, Führung mit Jeannette Fischer und Jacqueline Schöb, 
Künstlerinnen

mittwoch, 12. August 2015, 19 uhr Führung zu ausgewählten Kunst-und-Bau- 
Werken mit Jürg Stäuble, Künstler; Sabine Trüb, Künstlerin und Architektin;   
Gregor Moser, Spitalarchitekt KSA

sonntag, 30. August 2015, 11 uhr Führung durch die Ausstellung  
mit Claudia Storz, Autorin 

treffpunkt für alle Rundgänge → Empfang H1 

Kunst im Kantonsspital Aarau www.ksa.ch/kunst

VeRnissAgen 6. mAi / 25. Juni 2015  
FinissAge 30. August 2015
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