
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Angebot	  Führungen	  
	  
Ausstellung	  „Living	  Memory“	  in	  der	  Papierfabrik	  Zwingen	  
	  
Wir	  alle	  können	  es	  sehen	  und	  hören:	  seit	  einem	  ganzen	  Jahrzehnt	  ist	  es	  in	  den	  Hallen	  der	  
Holzstoff-‐	  und	  Papierfabrik	  Zwingen	  totenstill.	  Die	  grossflächigen	  Anlagen	  sind	  mit	  
Gittern	  umschlossen,	  der	  Beton	  bröckelt	  und	  auf	  den	  Dächern	  wuchert	  das	  Grün.	  
Hier	  stehen	  die	  Reste	  eines	  Unternehmens,	  das	  mit	  280	  Menschen	  einmal	  der	  zweit	  
grösste	  Arbeitgeber	  der	  Region	  war,	  sich	  auf	  120'000	  Quadratmetern	  ausbreitete	  und	  
vor	  101	  Jahren	  furios	  startete.	  Das	  Areal	  hat	  eine	  lange	  Geschichte	  als	  politisches	  und	  
wirtschaftliches	  Zentrum	  für	  viele	  Menschen,	  die	  an	  Birs	  oder	  Lüssel	  und	  auf	  den	  Hügeln	  
des	  Juras	  wohnten	  und	  ihre	  Existenz	  zu	  gestalten	  versuchten.	  Es	  gibt	  dazu	  viele	  
Geschichten	  zu	  erzählen.	  	  
	  
Seit	  Herbst	  2014	  setzt	  sich	  die	  Hochschule	  für	  Gestaltung	  und	  Kunst	  Basel	  FHNW,	  das	  
Gymnasium	  Laufen-‐Thierstein	  und	  die	  Sekundarschule	  Zwingen	  mit	  der	  Papierfabrik	  
auseinander.	  Die	  daraus	  entstandenen	  gestalterischen	  Arbeiten	  wie	  auch	  die	  
ortsspezifische	  Kunst	  der	  im	  letzten	  Herbst	  von	  einer	  Fachjury	  ausgewählten	  20	  
Künstler	  und	  Künstlerinnen	  werden	  vom	  29.	  August	  bis	  zum	  18.	  September	  in	  der	  
Ausstellung	  „Living	  Memory“	  gezeigt	  und	  vorgestellt.	  
	  
Die	  Ausstellung	  im	  Fabrikareal	  ist	  aufgrund	  Sicherheitsvorschriften	  nur	  mit	  geführten	  
Touren	  à	  20	  Personen	  in	  Begleitung	  von	  einer	  Fachperson	  Kunst	  und	  einer	  Fachperson	  
Sicherheit	  in	  den	  unten	  definierten	  Zeitfenstern	  bis	  zum	  11.	  September	  zugänglich!	  
	  
Wo?	  
Ausstellung	  Living	  Memory	  –	  Papierfabrik	  Zwingen	  (29.	  August-‐18.	  September	  2015),	  
Treffpunkt:	  Schlosskapelle	  Zwingen.	  
Parkplatz:	  Bei	  Kirche/Schule	  Zwingen	  
Zutritt	  Fabrikareal	  nur	  mit	  flachen	  und	  geschlossenen	  Schuhen!	  
	  
Wer?	  
Barbara	  van	  der	  Meulen,	  Kunsthistorikerin	  und	  Kuratorin	  der	  Ausstellung,	  in	  
Zusammenarbeit	  mit	  Studierenden	  der	  Hochschule	  für	  Gestaltung	  und	  Kunst	  Basel	  
FHNW	  und	  den	  in	  der	  Ausstellung	  beteiligten	  Kunstschaffenden.	  
	  



	  
Wann?	  	  
17.30	  –	  19.00	  Uhr:	  
Dienstag:	  1.	  und	  8.	  September	  
Mittwoch:	  2.	  und	  9.	  September	  
Donnerstag:	  3.	  und	  10.	  September	  
	  
17.30	  -‐	  19.00	  Uhr:	  
Samstag:	  5.	  September	  
	  
11.00	  -‐12.30	  Uhr:	  
Sonntag:	  6.	  September	  	  
	  
Kosten	  
-‐	  Allgemeine	  Führung	  entlang	  des	  Ausstellungsparcours	  pro	  Person:	  10	  sFr.	  	  
(Die	  Führung	  findet	  bei	  mind.	  15	  Personen	  statt)	  
	  
-‐	  Anmeldung	  Gruppen	  bis	  max.	  20	  Personen:	  190	  sFr.	  
	  
Anmeldung	  bis	  30.	  August	  
bei	  Barbara	  van	  der	  Meulen:	  
barbara.vandermeulen@fhnw.ch	  	  
	  
	  
	  


