
KUNSTVOLLER UMGANG MIT DEM VERLUST 

Von der Asche zum Bild
Wie kann man die Erinnerung 
an geliebte Haustiere würdevoll 
bewahren? Diese Frage stellte 
sich eine Künstlerin aus der 
Region und fand einen krea-
tiven Zugang. 

Die Schweizer lieben Haustiere. Über 
1,7 Millionen Katzen und eine halbe 
Million Hunde leben hierzulande. 
Sieht man mal von den Fischen in 
Aquarien ab, führen die Vierbeiner die 
Statistik an. Wobei die Zahlen natür-
lich im Einzelfall keine Rolle spielen. 
Speziell dann nicht, wenn es für Be-
sitzer darum geht, mit dem Verlust des 
geliebten tierischen Gefährten umzu-
gehen. Die Zeiten jedenfalls, in denen 
es den Trauernden genügte, die sterb-
lichen Überreste im Garten zu vergra-
ben oder anonym verbrennen zu las-
sen, sind für viele vorbei. Erinnern 
geht heute anders. Und hier kommt 
Samantha Paganini ins Spiel. Die Künst-
lerin, die in der Obersee-Region wohnt, 
malt Bilder – aus Kremationsasche. In 
der Schweiz ist das einzigartig.

Eine aussergewöhnliche Idee
Sie erzählt, wie es überhaupt dazu 
kam: «Ein langjähriger Freund kam 
auf mich zu und fragte, was ich davon 
halten würde, etwas für die Besitzer 
von verstorbenen Haustieren zu ma-
chen. Er wusste, dass ich gerne male. 
Er hatte Ideen, ich hatte Ideen, wir  
warfen alles zusammen und heraus-
kam das jetzige Angebot.» Das sich  
übrigens trotz zahlenmässiger Überle-
genheit nicht auf Hunde und Katzen 
beschränkt. «Grundsätzlich», sagt Pa-
ganini, «würde jedes geliebte Tier 
möglich sein.» Gut zu wissen, denn 
schliesslich sind da noch zwischen 

148 000 und 389 000 Kaninchen und 
Hasen, Vögel, Reptilien, Nager und 
mehr in Schweizer Haushalten da-
heim. Stellt sich die Frage: Gibt es 
denn auch Menschen, die diese Art von 
Kunst bereits im Bereich des Makabe-
ren sehen? Paganini winkt ab. «Nein», 
sagt sie mit einem Lachen, «sie finden 
es eventuell ‹speziell›. Aber schluss-
endlich sehen die meisten darin eine 
schöne Idee.»

Eine spezielle Technik
Für ihre Werke braucht die Künstlerin 
Stifte, Farben, Asche. Sie gewährt Ein-
blick in den Prozess. «Anhand eines 
guten Fotos des Tiers wird eine Skizze 
mit Bleistift gefertigt. Danach werden 
die wichtigsten Linien mit einem Fine-
liner nachgezogen und das Bild mit 
Farben auf Wasserbasis und Farbstif-
ten ausgefertigt.» Die Asche werde 

zum Schluss hinzugefügt, wenn das 
Werk bereits im Endstadion sei. «Auf-
grund des Bildes entscheide ich, wo 
und wie viel Asche ich verarbeite. Es 
handelt sich um rund zwei bis vier Kaf-
feelöffel. Damit gebe ich dem Bild 
nochmals eine gewisse Struktur.» Wo-
bei die Künstlerin betont, es dürfe auch 
nicht zu viel Asche sein, ansonsten ver-
liere das Bild an Leichtigkeit und Le-
ben.

Ein besonderes Material
Wie darf man sich nun die Arbeit mit 
Tierasche vorstellen? Paganini erklärt 
das Material, nicht aber alle Tricks. 
«Es erinnert sehr stark an Sand. Für das 
Bild wird nur die feine Asche benötigt 
und es gibt einige Details, die man 
beim Einarbeiten berücksichtigen 
muss. Das genaue Fixieren der Asche 
bleibt jedoch mein Geheimnis.» Was 

sie hingegen gerne verrät, ist ihre In-
tention. Es gehe ihr darum, den trau-
ernden Besitzern  etwas zurückzuge-
ben. «Das Haustier ist heutzutage wie 
ein Familienmitglied und wenn uns ein 
langjähriger Begleiter verlässt, ist es 
für einige ein grosser Verlust. Ich den-
ke, durch diese Art von Bildern ist es 
möglich, eine schöne Erinnerung zu 
bewahren.» Das Tier werde dabei übri-
gens nicht eins zu eins gemalt, sondern 
die Wesenszüge herausgestrichen, und 
durch das Unperfekte erhalte das Bild 
eine gewisse Wärme und Lebendigkeit 
zurück.

Emotionale Momente 
Noch steht die Künstlerin mit ihrem 
Projekt ganz am Anfang. Stellt sich die 
Frage: Rechnet sie denn überhhaupt mit 
einer entsprechenden Nachfrage? Ja. 
«Es ist zu beobachten, dass der Trend, 

sich nach dem Ableben seines geliebten 
Haustiers ein besonderes Erinnerungs-
stück anfertigen zu lassen, stark zu-
nimmt.» In ihren Gemälden aus Krema-
tionsasche sieht Paganini eine schöne 
Alternative zur klassischen Urnenauf-
bewahrung und eine wesentlich kosten-
günstigere Variante zu Diamanten und 
Saphiren, welche ebenfalls aus Tier-
asche gefertigt werden können.

Womit die Künstlerin bereits rech-
net, sind grosse Emotionen bei den 
Kunden, wenn sie das Gemälde ent-
gegennehmen dürfen. Sie selbst hat 
übrigens auch ein grosses Herz für Tie-
re. «Ich bin mit Hunden aufgewach-
sen», sagt sie und fügt an: «Wir haben 
seit drei Wochen einen Welpen, der 
unsere Familie bereichert.»

Michel Wassner

www.tierasche.ch

In erster Linie malt Samantha Paganini Hunde, aber auch Katzen. Ein paar Kaffeelöffel Asche geben dem Bild eine spezielle Struktur, 
das gewisse Extra.  Fotos zVg

SCRJ LAKERS

Wer bleibt, wer kommt, wer geht
Nach einer erfolgreichen Saison 
arbeiten die SCRJ Lakers am 
Kader für die nächste Spielzeit. 
Personell tut sich einiges.

Auf die kommende Saison kommen 
Dominic Lammer (Stürmer HC Luga-
no, 2-Jahresvertrag), Alain Bircher 
(Verteidiger SCL Tigers, 1-Jahr + Op-
tion) und David Aebischer (Verteidi-
ger Fribourg, 3-Jahresvertrag) fix zu 
den Lakers. Sandro Zangger (Stürmer 
HC Lugano) wird auf Try-Out Basis 
an den Obersee wechseln. Der 28-jäh-
rige Dominic Lammer spielt bereits 

seit elf Jahren in 
der höchsten 
Schweizer Liga 
und hat sich 
einen Namen als 
flinker und tech-
nisch versierter 
Flügelspieler ge-
macht. Insgesamt 
absolvierte er 
498 Spiele in der 

National League (89 Tore, 95 Assist). 
Verteidiger Alain Bircher kommt von 
den SCL Tigers an den Obersee. Der 
24-Jährige machte sein NLA-Debüt 
ebenfalls beim EHC Kloten, wo er 
auch die ganze Juniorenbewegung 
durchlief. 

Mit David Aebischer verpflichten 
die SCRJ Lakers ein weiteres Verteidi-
ger-Talent. Der 20 Jahre junge Aebi-
scher spielte fast seine ganze bisherige 
Karriere beim HC Fribourg Gottéron, 
wo er in der abgelaufenen Saison auch 

in der National League debütierte. Mit 
Sandro Zangger kommt ein früherer 
SCRJ Lakers Junior auf Try-Out Basis 
zurück an den Obersee. Zangger wech-
selte als Junior von Rapperswil in die 
Organisation der ZSC Lions und konn-
te in Zürich 2012 erstmals in der NLA 
spielen. In der Folge spielte der 26-Jäh-
rige für die ZSC Lions, den EV Zug, 
Lausanne HC und den HC Lugano ins-
gesamt 369 Spiele (48 Tore, 60 Assist).

Forrer bleibt
Zu vermelden haben die Lakers ausser-
dem eine Vertragsverlängerung. San-
dro Forrer bleibt eine weitere Saison 
am Obersee (plus Option). Der Verein 
teilt des Weiteren mit, dass zwei Spie-
ler aus dem eigenen Nachwuchs in den 
erweiterten Kader aufgenommen wer-
den: Jonas Taibel und Robin Ram-
sauer.

Mit Ende Saison 2020/21 haben 
Coach Jeff Tomlinson sowie Assis-
tenzcoach Niklas Gällstedt die Lakers 
verlassen. Während Tomlinsons Zu-
kunft offen ist, steht bei Gällstedt der 
Wechsel zum EV Zug als Assistenz-
trainer fest. Bei den Spielern verlassen 
Dominik Egli (Verteidiger, zum HC 
Davos), Michael Loosli (Stürmer, zu 
den SCL Tigers), Mauro Dufner (Ver-
teidiger, zum HC Fribourg Gottéron), 
Flurin Randegger (Verteidiger, Klo-
ten?), Kay Schweri (Stürmer, Zukunft 
offen), Lukas Lhotak (Stürmer, zum 
EHC Olten), Martin Ness (Stürmer, 
Zukunft offen), Frantisek Rehak (Stür-
mer, Zukunft offen), Daniel Vukovic 
(Verteidiger, sucht eine Veränderung 
aus familiären Gründen), Kevin Clark 
(Stürmer, Zukunft offen), und Julian 
Payr (Verteidiger, Zukunft offen) den 
Verein. (ON)

Personell tut sich einiges beim SCRJ.  Fotos: ON-Archiv

Lukas Lhotak

RAPPERSWIL-JONA

Hotel «Moxy»  
öffnet im Juni
Am Montag, 14. Juni, gehen die Türen 
des neuen Hotels «Moxy Rapperswil» 
auf. Es gelte schon jetzt als zukünftiger 
Hotspot am Zürichsee, teilen die RIMC
Hotels & Resorts mit Hauptsitz in 
Hamburg mit, die mit der Hotelneu-
eröffnung in die Schweiz expandieren. 
Nach 28 Monaten Bauzeit dürfe das 
neue Hotel an der Riviera des Oberen 
Zürichsees – das «Moxy Rapperswil» 
– im Juni endlich die ersten Gäste be-
grüssen. Egal ob für Geschäftsreisende 
oder für einen Kurztrip – zukünftig ste-
hen insgesamt 90 modern-komfortable 
Zimmer den Gästen ganzjährig zur 
Verfügung, darunter  auch Familien- 
und Zweibettzimmer. (ON)

ST. GALLENKAPPEL

«Chappele-on-Ice» 
wird verschoben
«Chappele-on-Ice» in St. Gallenkappel 
wird auf die Saison 2022/2023 ver-
schoben. Dies teilt das OK mit. Der 
Anlass findet neu vom 25. November 
2022 bis 8. Januar 2023 statt. Der Ent-
scheid sei dem OK nicht leicht gefal-
len, teilt dieses mit. Jedoch würden die 
Risiken überwiegen, insbesondere das 
finanzielle Engagement, das bereits 
jetzt eingegangen werden müsste. 
Auch die Unsicherheit bezüglich all-
fälliger Vorgaben und Auflagen zur 
Durchführung des Anlasses ist zu 
gross. Das OK freue sich auf «Chappele-
on-Ice» im 2022/2023. (ON)

RAPPERSWIL-JONA 

Gelungener Start  
in die Saison
Die Joner Handbikerin Sandra Stöckli 
hat nach ihrem ausgezeichneten zwei-
ten Rang an der Flandern-Rundfahrt 
auch in den ersten Weltcup-Rennen 
der Paralympics-Saison ihre gute 
Form bestätigt. Im belgischen Ostende 
belegte sie die Ränge drei (Strasse) 
und vier (Zeitfahren). «Nach einer 
sehr intensiven Woche, war zunächst 
Erholung und Regeneration ange-
sagt», so Stöckli. Dann stand in Osten-
de zunächst ein Zeitfahren über 20 Ki-
lometer an. Stöckli fand schnell ihren 
Rhythmus, konnte aber nicht ganz so 
gut mit Weltmeisterin Jennette Jansen 
mithalten. Diesmal verlor die Jonerin 
gut zwei Minuten auf die Holländerin, 
die wiederum gewann. Sandra Stöckli 
wurde Vierte. Im Strassenrennen am 
Samstag lief es besser. Es reichte am 
Ende mit Platz drei fürs Podest. «Jetzt 
weiss ich auch, dass ich die Lücke zur 
absoluten Weltspitze schliessen und 
ums Podest mitfahren kann», sagt San-
dra Stöckli. (ON)

Sandra Stöckli bestätigt gute Form. 
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