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Sehr geehrti Dame bis Herre 
 
Ja dir heit richtig ghört ig ha gseit bis und nid und. So wie Kunst kei Grenze het, het ou z 
Gschlecht kei Grenze und es git meh als nur Frou und Ma. Wertschätzig, Empathie und 
Kongruenz si i üsem Bruef als Fachlüt Gesundheit eh wichtigi Grundlag. Die drü Aspekt 
zemme ergebe die pädagogischi Grundhaltig nach Karl Rodgers. Er isch e amerikanische 
Psycholog gsi, wo 1987 gstorbe isch. 
Die Grundhaltig sötte mir nid nur i üsem Bruef ha, sondern i allne Beriche vom Lebe. Mir 
sötte jede Mönsch ohni Vorurteil chönne kenne lerne und ou Kunst ohni Vorurteil probiere z 
verstah. Es isch wichtig, sini eigeti Meinig chönne z bilde,  Gfüehl und Gschicht derhinder 
chönne z verstah. Oder d Überlegig vo de Kunstschaffende azlose. Das Projekt het mir und 
vilne andere Mitschüeler*inne das Gfüehl und die Haltig mit ufe Weg gäh. 
  
So isch ou chli dr Rouewechsu gsi vor Pflegeperson zur Künstler*in. Als Künstler*in chame sis 
Objekt beliebig umgstalte und verändere wies eim passt. Die anatomischi Form spielt hier 
nur no eh chlini Roue. Es geit viu meh umd Ästhetik. Im Bruef hingege hei mit vieli 
verschideni Klient*inne wo mir nid eifach chöi verändere. Und genau drum müglechst ohni 
Vorurteil probiere z anerkenne und z wärtschätze. 
 
Dr Franticek Klossner het üs während em Kunstprojekt begleitet und üsne Gedanke ufd 
Sprüng gholfe damits ines visuells Kunstwerk het chönn verwürklechet z wärde. Ou er het 
scho einigi bewunderns werti und töifgründigi Kunstwerk hergstellt. Das wo üs 
Schüeler*inne am meiste isch im Gedächtnis blibe, isch z Selbstporträt us Iis wo chopfüber 
ine Klangschale tropft und schmilzt. Es verzellt sone berüehrendi, zum nachedenke und 
gfüehlsvolli Gschicht. Ou d Gschicht vom Tim Steiner het üs fasziniert. Dr belgisch Künstler 
Wim Delvoye het dr ganz Rügge vom Tim tättowiert. Und e Kunstsammler us Hamburg het si 
Rügge für viel Geld abkouft. Jetze hocket dr Tim mehrmals im Jahr für mehreri Stunde ich 
verschiedene Musee uf dr ganze Welt. 
 
So wie d Kunst verschiedeni Aspekt het im Sinn vo Tanz, Theater, Fotografie, Style, Musik 
und no vieles meh, isch ou jede Mönsch einizgartig und ganz ussergwöhnlech. Mir si ire 
Generation wo Geschlechterrole und Gschlechterbilder nümme sötte die gliche Bedütige ha. 
Es git meh als Genitalie wo dr Mönsch und sini Idenität usmacht. Vielmeh sötte mir druf lose 
was üs die Person verzellt und als was die Person wetti wahrgnoh wärde. 
 
Das isch oh grad eh chlini Ihleitig zum euch verzelle, warum ig d Klitoris als Muster für de 
Kreisu ha gnoh. We dir überleget, wie stellte dir euch d Klitoris vor? Vilich als es chlises runds 
Chugeli wo als Schwellkörper des weiblichen Genitals bezeichnet wird. So isches emu mir 
gange da üs ir Grundschuel nur die Bilder zeigt si worde. Aber es isch viu meh als das. Wo ig 
mi meh mit Feminismus, dr Sexualität und allgemein meh mit dr Anatomie ha usenand 
gsetzt, isch mir schnell mal bewusst worde das ig d Klitoris meh wett entabuisiere. 
 
Ig möchts de Mimönsche glich i Chopf ipräge wie die Penisse wo geng sie ufd Schuelbüecher 
oder a WC Wänd zeichnet worde. D Klitoris verzellt für mi e grösseri Gschicht als nur die 
wiblechi Lust. Es isch für mi ou chli es Zeiche vor Revulution, Glichstellig und Feminismus. 


