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Buchsbaum-Büsche in der Umgebung als Inspirationsquelle
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Einleitung

«Love in the Air» ist eine grossflächige 
Wandmalerei an der Forchstrasse 33 in 
Zürich. Das Kunstwerk besteht aus zwei 
Teilen, die sich durch das Gesamtthema 
Liebe aufeinander beziehen:

«Maze of Love?»
...ist eine grosse mit Mineralfarben auf-
gemalte Illustration, welche die gesamte 
Hausfassade bedeckt. Abgebildet ist ein 
Irr-Parcours (englisch «maze»: Irrgarten). 
Die labyrinth-artige Struktur besteht aus 
Treppen, Leitern und Kreaturen. Das hal-
be Herz muss den Parcours überwinden, 
um seine andere Hälfte zu finden.

«Tunnel of Love?«
...ist eine illustrative Gestaltung der In-
nen- und Aussenwände der an das Haus 
angegliederten Passage, bestehend aus 
fünfzehn grossformatigen Single-Panel 
Cartoons. Sie sind Teil des Tunnels der 
Liebe – eine Referenz auf eine Vergnü-
gungspark-Attraktion zu Beginn des 
zwanzigsten Jahrhunderts.

Bewusst ist ein Fragezeichen hinter die 
beiden Titel gesetzt, denn ob die Lie-
be in Erfüllung geht, steht in den Ster-
nen. Passant*innen sollen sich oder ihre 
Umgebung in den Cartoons zur Liebe 
wiedererkennen, seien es die grossen 
Sehnsüchte ihrer Jugend oder die sich 
verändernde Wahrnehmung der Liebe 
beim Älterwerden. Mit einem kleinen 
Augenzwinkern soll den Vorbeigehen-
den ein kurzes Lächeln ermöglicht wer-
den.

Der Titel «Love in the Air» spielt auf den Song 
«Love is in the Air» an (1977, John Paul Young/
George Young/Harry Vanda).
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Umgebung
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Umgebung

Das Gebäude an der Forchstrasse 33 
befindet sich in der unteren Ecke des 
Quartiers Hirslanden, welches unweit 
an Hottingen und Weinegg angrenzt. Es 
handelt sich um ein Wohnquartier mit 
vielen kleinen Geschäften. Die Gegend 
wirkt verspielt, nicht zuletzt weil ver-
schiedene Architekturen nebeneinander 
bestehen. Natur und Stadt wechseln sich 
immer wieder ab und verflechten sich in-
einander. Diese Verspieltheit diente als 
Inspiration für die Projekt-Illustrationen.

Umgebung
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Fassade
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Fassade

Platzverhältnisse
Die bemalbare Fläche der Fassade ist 
erhöht, ein bestehender Sims dient als 
Stehfläche für eine illustrierte Figur. Die 
Fassade selber wird horizontal durch ei-
nen Metallstreifen geteilt. Diese Unter-
teilung wurde thematisch in das Motiv 
integriert und bildet einen Zwischenbo-
den mit zwei Falltüren.

Beschreibung
Geht ein*e Fussgänger*in vom Kreuz-
platz aus links der Forchstrasse ent-
lang bergaufwärts, so sieht sie/er nach 
einer Weile ein halbes Herz auf einem 
Vorsatz über der Passage stehen. Sehn-
süchtig blickt es nach oben. Je näher 
man kommt, desto mehr eröffnet sich 
die Geschichte hinter dieser Sehnsucht, 
bis man die zweite Hälfte des Herzens 
erblickt, welches an einer Leiter hängt. 
Zwischen den Herzhälften ist ein wah-
rer Irr-Parcours aus schwebenden Trep-
pen, Falltür-Wesen und Leitern, die ins 
Nichts führen. Das halbe Herz muss sich 
ständig entscheiden: Geht es gerade-
aus, riskiert es, dass ein Schlangenwe-
sen zuschnappt, nach oben hin zerfliesst 
die Treppe zu Tinte. Weiter links wird 
eine Treppe ständig ausradiert und wie-
der neu gezeichnet, oder sie endet im 
Schlund eines Monsters. Gelangt das 
halbe Herz schliesslich an den Zwischen-
boden heran, könnte eine Falltüre in 
Form eines Sägefisches zuknallen oder 
ein Nashorn auf die Herzhälfte stamp-
fen. Schliesslich muss es eine Reihe von 
Leitern passieren um, wenn überhaupt, 
die andere Hälfte zu erreichen...

Thema
Der Cartoon handelt von der grossen 
Suche nach der anderen Hälfte. Ob es 
sich hierbei um ein anderes Individuum 

Maze of Love?
Fassadengestaltung

oder die eigene zweite Hälfte handelt, 
bleibt offen. In beiderlei Fällen geht es 
um dieses latente Gefühl der Unvoll-
kommenheit, das viele Menschen be-
fällt: «Etwas fehlt mir im Leben, selbst 
wenn dem gar nicht so ist.» Sämtliche 
Wege bewegen sich ständig und stehen 
doch still, verflüchtigen sich durch ihre 
eigenen Entstehungsmechanismen. Im-
merzu, alle Tage treibt irgendetwas uns 
Menschen an, während Einzelmomente 
kleine Mosaiksteinchen in einem Uni-
versum bilden. Vielleicht war das Herz 
vor Urzeiten auch bereits einmal vereint, 
wurde auseinandergerissen und sucht 
sich nun, von Trennungsschmerz ge-
trieben, wieder (vgl. die Geschichte der 
Kugelmenschen von Platon, die ausein-
andergerissen wurden und sich als «nor-
male» Menschen wieder miteinander 
vereinen wollten).

Bezug zur Umgebung/Geschichte
Die Illustrationen spielen auf die Umge-
bung an, in welcher sie platziert sind. 
Augenscheinlich sind in einem Teil der 
Gesamtzeichnung Treppen abgebildet, 
welche das tatsächliche Treppenhaus im 
Innern des Hauses spiegeln. In der wei-
teren Umgebung finden sich viele Struk-
turen aus vergangenen Jahrzehnten, die 
teils Verwitterungserscheinungen zeigen 
und sich mit neueren architektonischen 
Elementen vermischen. Die Umgebung 
wirkt labyrinthisch und verschachtelt. 
Diese Art der «Verwinkelung» diente als 
Inspiration für die Fassadengestaltung. 
Das Thema «Gabelung, Verzweigung» 
– welchen Weg soll ich wählen? – spielt 
auch auf den lateinischen Wortstamm 
der Forchstrasse «furca« an, was unter 
anderem Gabelung oder Knechtschaft 
bedeutet – das halbe Herz ist ein Knecht 
seines Schicksals.
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Fassade

Impressionen der Hausfassade
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Fassade

Impressionen der Hausfassade
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Fassade

Farbbild_F_Fassade

Motivbezeichnungen
Fassadencartoons

Obere Hälfte
Corona Bug Ladder | Termiten-Leiter
Halfheart Hanging | Halbherz Hängend
Robot Ladder | Roboter-Leiter
Chicken Ladder | Huhn-Leiter
Rain Ladder | Regen-Leiter
Bulb Hammer | Kolben-Hammer
Rhino Pounder | Nashorn

Untere Hälfte
Snout Trapdoor | Schnauzen-Falltür
Sawfish Trapdoor | Sägefisch-Falltür
Boxcloud Stairs | Buchswolken-Treppe
Amoeba Stairs | Amöben-Treppe
Momentary Stairs | Momento-Treppe
Octo Stairs | Tintenfisch-Treppe
Ariadne‘s Stairs | Wollknäuel-Treppe
Chaos Stairs | Chaos-Treppe
Pot Stairs | Topf-Treppe
Foothold Beast | Bodenfallen-Biest
Halfheart Standing | Halbherz Stehend

Motivbeschreibungen
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Fassade

Motivbeschreibungen

Motivbeschrieb | Obere Hälfte
In der oberen Hälfte hängt ein halbes Herz und 
blickt diagonal nach unten zu seiner andern 
Hälfte. Weitere Elemente der oberen Hälfte 
der Fassade bestehen hauptsächlich aus Lei-
tern. Da die gesamte Arbeit während der Co-
ronapandemie entstand, schien es wichtig eine 
kleine Referenz darzustellen: So wurde die Lei-
ter, die von termitenartigen Wesen zerfressen 
wird, einmal in der Mitte verdreht, so dass sie 
an einen DNA-Strang erinnert, und die Beine 
der Käfer haben kleine Ausstülpungen, welche 
an diejenigen des Coronaviruses erinnern. Ne-
ben einem Huhn mit Leiterbeinen und einer 
Regenleiter schwebt auch ein Roboter mit Lei-
ter-Armen in der oberen Hälfte. Die Hitzestrah-
len seines Raketenantriebs zielen direkt auf den 
Kolben eines Hammer-Wesens. Durch die Er-
hitzung der Flüssigkeit wird sich der Hammer 
irgendwann nach unten neigen. Die Figur ist 
eine Anspielung auf das physikalische Spiel-
zeug namens «Trinkvogel»: Eine mit Flüssigkeit 
gefüllte Glaskolbenkonstruktion, die wie ein 
Vogel aussieht. Wenn der «Schnabel» des Vo-
gels in ein Wasserglas getaucht wird, bewegt 
sich der Vogel durch einen Verdunstungseffekt 
auf und ab. Auf dem Mittelstreifen steht auch 
ein Rhinozeros, welches, sollte das untere hal-
be Herz jemals durch die Falltür gelangen, be-
reit ist, es wieder nach unten zu stampfen.

Motivbeschrieb | Untere Hälfte
Die beiden Öffnungen, durch welche das untere 
halbe Herz gelangen könnte, werden durch ein 
wolfartiges Wesen mit einer riesigen Schnauze 
und einen grossen Sägefisch bewacht. Darun-
ter befinden sich mehrere Treppenwesen: Eine 
Buchsbaum-Monster-Treppe (angelehnt an die 
vielen Buchsbäume in der Umgebung, siehe 
Seite 2 & 25), eine Amöbentreppe, die ihre 
eigenen Stufen umlagert und eine Treppe, die 
durch einen Bleistift gezeichnet wird, während 
sie durch einen Radiergummi wieder ausradiert 
wird – ein bis ins Unendliche sich wiederho-
lender Vorgang. Die Radiergummiresten fallen 
in einen Blumentopf darunter und nähren die 
Topferde, aus welcher weitere Treppen hervor-
wachsen. Die schwebende Treppe ganz rechts 
entrollt sich aus einem Wollknäuel. Dies ist eine 
Anspielung auf Ariadnes Faden im Labyrinth 
des Minotaurus. Der Faden weist Theseus den 
Weg. Ob er auch dem halben Herz in dieser 
labyrinthischen Landschaft hilft, ist fraglich. Da 
das ganze Bild die schicksalhafte Suche nach 
der andern Hälfte darstellt, könnte der Faden 
auch ein Schicksalsfaden der drei Moiren (grie-
chische Schicksalsgöttinnen) sein. Ein kleines 
Detail der Wollknäueltreppe ist zudem, dass 
deren Ende an die Enden der Löwenschwänze 
in der Passage erinnert. Unten links befindet 
sich eine Treppe, die aus purem Chaos ent-
steht, denn «am Anfang war das Chaos», und 
unten rechts befindet sich ein schlangenartiges 
Biest, dessen Mund wie eine Bärenfalle zu-
schnappen könnte, würde das danebenstehen-
de halbe Herz wagen, diesen Weg einzuschla-
gen. Es ist kein Zufall, dass der Schwanzstachel 
des Biestes sich direkt unter einem Tintentropf 
einer Oktopus-Treppe befindet, denn er wird 
durch die Flüssigkeit (mit Gift?) benetzt.
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Passage

Passage Aussen / Eingang und Innenansicht
(Foto Gebäude: Robert Klemmer)
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Passage

Tunnel of Love?
Passagengestaltung

Platzverhältnisse
Die Passage besteht aus 15 Flächen (5 
an der Hauswand zwischen den Fens-
tern, 5 innen an den Säulen und 5 aus-
sen zur Forchstrasse hin). Direkt neben 
der äusseren Wand der Passage stehen 
viele Autos täglich im Stau. Darum wur-
den die dortigen Bilder so konzipiert, 
dass man auch aus dem Autofenster 
heraus Teile der «Bilder-Geschichten» 
erfassen kann.
Da die Passage eine ideale Ausgangsla-
ge bildet, um thematisch damit zu spie-
len, wurde ein Überthema gewählt:

Tunnels of Love
«Tunnels of Love» sind aus der Mode 
gekommene nostalgische Vergnügungs-
park-Bahnen zu Beginn des zwanzigsten 
Jahrhunderts. Sie sind eine Unterart der 
«Old Mill» Bahnen, wobei ein Boot lang-
sam einem künstlichen Kanal entlang-
fährt, und die Passagiere eine «Wunder-
welt» oder im Falle des Liebestunnels 
eine romantische Welt betrachten. Die 
Bahnen wurden entwickelt, um ein An-
einander-Kuscheln von Paaren zu er-
möglichen, was in der Öffentlichkeit zur 
Jahrhundertwende geächtet war. Eine 
Variation des Tunnels der Liebe war auch 
mit leicht unheimlichen Elementen ver-
sehen, sodass durch die Schreckmomen-
te wiederum ein Aneinander-Kuscheln 
passierte. Mit der sozialen Akzeptanz 
von Zuwendung in der Öffentlichkeit 
verschwanden die «Tunnels of Love» mit 
der Zeit, blieben jedoch ein beliebtes 
Motiv in Trickfilmen und vielen anderen 
Medien.

Beschreibung
Durch den geschwungenen Titel «Tunnel 
of Love?» am oberen Eingang der Passa-
ge soll die/der Passierende in die The-
matik eingeführt und der Blick geschärft 
werden. Die 15 Flächen innen und 
aussen sind mit überdimensionierten 
Single-Panel Cartoons (Einzelbild-Mo-
tive) bemalt, die allesamt Aspekte des 
Themas Liebe aufweisen. Der bereits 
bestehende Sockel entlang der Haus-
wand und der Säulen steht etwas her-
vor und soll zum «Fluss» des Tunnels of 
Love werden, darum die dunkle Farbe. 
Er «fliesst» dem Hang der Forchstrasse 
entlang nach unten. Einzelne herzförmi-
ge Fische springen auf Augenhöhe aus 
dem Wasser, und am Ende des Flusses 
ist ein typisches «Tunnel of Love» Ge-
fährt, ein Schwanenboot, in dem ein 
sehnsüchtiger Schwan sitzt und den Hals 
des Gefährts umarmt (siehe Seite 16). 
Dies ist auch eine Anspielung auf eine 
wahre Geschichte, als ein Schwan auf 
dem Münstersee in Deutschland sich vor 
einigen Jahren in ein Schwanen-Peda-
lo verliebte und nicht mehr von dessen 
Seite wich.

Thema
Die Aspekte des Themas Liebe, welche 
die 15 Cartoons aufzeigen, sollen vielfäl-
tig sein: So geht es um unerfüllte Liebe, 
die perfekte Zweisamkeit, die Sehnsucht 
nach Liebe, Selbstliebe und nicht zuletzt 
um die Schönheit der Liebe als Halt in 
einer fragilen Welt.
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Passage

Bezug zur Umgebung:
Der verlorene Wolfbach
Von Hottingen bis zum Seefeld flies-
sen Bäche in den Zürichsee. Während 
der Hornbach bzw. Hegibach oft noch 
sichtbar in den See fliesst, obschon ka-
nalisiert, verschwindet der Wolfbach in 
Hottingen vollends im Untergrund. Das 
Wasser wird zusammen mit dem Wasser 
des Klosbachs durch einen Regenabwas-
serkanal in den See geleitet, und zwar 
über die Carmen-, Klosbach-, Klein-, 
Mühlebach- und Falkenstrasse. In der 
Nähe des Hauses an der Forchstrasse 33 
fliesst also tatsächlich ein vergessener 

Bach. «Der Wolfbach verdankt seinen 
Namen dem Umstand, so der Geschich-
te nach, dass früher in dessen Gegend 
öfters Wölfe gesichtet wurden.» (Gebr. 
Dürst, alt-zueri.ch). Nun soll nicht nur 
der Bach «wieder hervortreten» in der 
Passage der Forchstrasse 33, sondern 
auch ein Cartoon sich explizit einem 
Wolf widmen, der einsam heulend auf 
einem Felsen sitzt (Anmerkung: Zurzeit 
sind Projekte in Zürich in Bearbeitung, 
unterirdisch kanalisierte Bach-Abschnit-
te wieder freizulegen / Foto Wolfbach: 
Luigi Olivadoti)
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Impressionen der Passage
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Impressionen der Passage
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Seiten 18 und 19, Passagen-Einzelmotive:
5 Aussen / 4 Mitte / 5 Innen / 3 Fische Innen
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Passage

Farbbild_PA_Passage_Aussen

Farbbild_PM_Passage_Mitte

Passage Aussen | Passage Mitte

“Bleib!“ Ist echte Liebe 
möglich, wenn wir
nicht echt sind?

Bei Liebe bitte 
rasseln.

Bin ich gross
genug für die
grosse Liebe?

Sie waren
füreinander
gebogen.

Englisches Wort-

spiel, siehe Text

“Bin ich
umarmbar?“

“Ich will ganz sein,
s‘ist nicht viel –
und doch ist es
mein grösstes Ziel.“
Hedwig Halbherz

Wörtlich:

“Meine andere Hälfte

soll mich ganz machen –

diese zu erreichen, ist

mein grösstes Ziel.“

Motivbeschreibungen
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Passage

Passage Aussen
Der Baum des ersten Cartoons wurde entlang 
eines Rohres bis oben hin gestaltet und bildet 
dadurch eine Grenzlinie zu Beginn der äusse-
ren Cartoonserie. Die obersten Elemente der 
Cartoons sind gesamthaft in einem sanften Bo-
gen gestaltet, wobei die mittlere Sprechblase 
am höchsten platziert ist. Zudem kommt in je-
der der drei Sprechblasen das Wort «Love» vor.

Stay! | Cartoon 1 Aussen:
Zwei Blätter werden durch den Wind für immer 
getrennt. Bei diesem Cartoon geht es darum, 
auch die Vergänglichkeit der Zweisamkeit dar-
zustellen. Es wurde darauf geachtet, dass ein 
in Zürich häufig vorkommender Baum (Ahorn) 
verwendet wird, wobei sich die Form des Blat-
tes eignet, da die einzelnen Spitzen an Hände 
erinnern.

Ghost Love | Cartoon 2 Aussen:
Wann und ob die echte, wahre Liebe zwischen 
zwei Menschen möglich ist, ist eine der gros-
sen Fragen der Liebe, die dadurch mit einem 
Augenzwinkern behandelt wird, dass sie von 
Geistern gestellt wird – sie sind selber nicht 
echt. Dieser Cartoon wurde für die Aussenpas-
sage gewählt, da sich der dunkle Hintergrund 
besonders für die Darstellung von Geistern 
eignet.

The Rattle and the Snake | Cartoon 3 Aussen:
Das Thema Selbstliebe gehört auch zu den 
Facetten des Gesamtthemas Liebe. Anstatt 
dass die Klapperschlange ein Urvertrauen hat 
und sich bedingungslos liebt, wartet sie auf die 
Bestätigung der Liebe ihrer eigenen Rassel, 
obschon die Schlange selbst diese jederzeit 
bewegen könnte. Der Cartoon ist eine Anspie-
lung auf das bekannte Motiv der Schlange, die 
sich in den eigenen Schwanz beisst.

Big Love | Cartoon 4 Aussen:
«Bin ich gross genug für die grosse Liebe?» 
schreit der kleine Wurm in die Welt hinaus. Es 
geht hier um die Frage, die sich einige Men-
schen stellen, ob sie überhaupt für die eine 
grosse Liebe geschaffen sind, die das Leben 
bestimmt, und von der so oft in Literatur und 
Film berichtet wird.

Bent | Cartoon 5 Aussen:
Die geläufige englische Wortkombination  
«meant for each other»  – füreinander ge-
schaffen – wird hier zu «bent vor each other» 
(gebogen füreinander), was im Fall dieser bei-
den Bananen jedoch dasselbe ist.

Passage Mitte
In der Mitte der Passage entsprechen die 5 Ein-
zelflächen der Säulen ziemlich genau den gän-
gigen Cartoon-Proportionen (9:14) des Künst-
lers Lawrence Grimm.

The Tenrec‘s Request | Cartoon 1 Mitte:
Viele Menschen fragen sich nach ihrer eigenen 
Bindungsfähigkeit und ob sie nicht irgendwel-
che schlechten, «stacheligen» Eigenschaften 
besitzen, die sie an einer Beziehung hindern. 
Mit dem dargestellten Cartoon wurde diesem 
Aspekt der Liebe Rechnung getragen. Das 
abgebildete Wesen, ein Tenrec (siehe Skizze 
nächste Seite), ist ein real existierendes Tier, 
welches je nach Ausprägung gestreifte helle 
und dunkle Stacheln hat (und nicht direkt mit 
den ähnlich aussehenden Igeln verwandt ist).

Love and Death and Rain | Cartoon 2 Mitte:
Das Thema Tod und Krankheit ist unweigerlich 
mit dem Thema Liebe verknüpft. Ein kaputter 
Schirm (symbolisch für einen schwerkranken 
oder toten Menschen) erhält Schutz von einem 
andern Schirm. Trotz der Traurigkeit halten sie 
sich an den Stielen. Die in sich geschlossene 
Einzelfläche ermöglicht hier, Regentropfen bis 
an den Bildrand darzustellen.

Heart Howler | Cartoon 3 Mitte:
Dieser Cartoon entstand, weil unterirdisch in 
der Nähe der Wolfsbach fliesst (vgl. Seite 15). 
Hier ist das Thema Sehnsucht zentral: Der Wolf 
heult und hofft auf eine Antwort, das «UUU» 
des Heulens verwandelt sich in eine Folge von 
Herzen, die sich in einer Spirale verliert. Wird 
der Wolf jemals seine Liebe finden?

Inner Love | Cartoon 4 Mitte:
Das Universum ist ein titelgebendes Ele-
ment von Lawrence Grimms langjähriger Car-
toon-Kompilation «Teatime for a Universe», die 
eng mit diesem Kunst-am-Bau-Projekt verbun-
den ist. Darum war es wichtig, dass der Kosmos 
auch hier seinen Platz findet. Die Frage nach 
der Inneren Liebe wird gespiegelt in der Fra-
ge nach der universellen Liebe: Was ist Liebe 
in diesem unermesslichen Weltall? Wieso exis-
tiert sie überhaupt in der kalten Raumzeit, die 
von unendlichen Teilchen erfüllt ist?

Hedwig Halfheart | Cartoon 5 Mitte:
Die Frage nach der ganzheitlichen Liebe ist 
eine der meistdiskutierten Fragen der Gesell-
schaft, wenn es um Liebesthemen geht (vgl. 
Seite 7). Der Name «Hedwig» wurde nicht nur 
wegen der Alliteration H – H gewählt, sondern 
weil Hedwig sowohl ein Frauen- als auch ein 
Männername ist. Dieser Cartoon stellt die Ver-
bindung zur Fassade her, wo das halbe Herz ein 
zweites mal thematisiert wird.

Motivbeschreibungen
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Passage

Farbbild_PI_Passage_Innen

Farbbild_PE_Passage_Eingang

Passage Innen

Passage Eingang

“Es ist Liebe!“ Sie konnten
nur nachts
zusammen
sein.

“Jedes Mal, wenn ich der
Liebe verfalle, falle ich –
die Liebe selbst scheint
nie zu klappen.“

Tunnel der Liebe?

Motivbeschreibungen
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Passage

Passage Innen
Beim inneren Teil der Fassade sind die Flächen 
offener, und zwei der Cartoons spielen sich di-
rekt auf der Wasseroberfläche des fiktiven Flus-
ses ab, wobei dadurch Wellen am Anfang und 
am Ende der Bildreihe aufsteigen. Zwischen 
den 5 Cartoons, unter den Fenstern, sind ne-
ben zwei Lilien ein paar Herzfische abgebildet, 
die einerseits die leeren Flächen füllen und an-
dererseits winzige Geschichten erzählen:

Leap of the Heartfish: Ein winziger Fisch jagt 
dem Schwanzende eines Löwen nach, das er 
wahrscheinlich mit einem andern Fisch ver-
wechselt.
Kiss of the Heartfish: Zwei Herzfische küssen 
sich (oder sind sie lediglich kollidiert?).
Crush of the Heartfish: Ein Herzfisch zertrüm-
mert sein eigenes Herz. 

Petra‘s Swan | Cartoon 1 Innen:
Ein Schwan erlebt eine imaginäre Liebe, in-
dem er sich in eine Schwanenfigur verliebt (vgl. 
die Geschichte dazu Seite 13).

It‘s Love! | Cartoon 2 Innen:
Die Mähnen zweier Löwenmännchen scheinen 
zu verschmelzen. Durch die Hitze steigt Dampf 
auf, welcher dieselben Schnörkel wie der Fluss 
aufweist. Der Cartoon «Es ist Liebe!» spiegelt 
die Diversität der Liebe. Die Löwen sind auch 
eine Anspielung auf die Stadt Zürich, dessen 
Wappen von zwei Löwen geschmückt wird.

The Two Curtains | Cartoon 3 Innen:
Die heimliche Liebe, die unmögliche Liebe 
ist eines der grossen Themen der Literaturge-
schichte mit dem bekanntesten Beispiel «Ro-
meo und Julia». Das Zusammensein ist nur zu 
einem bestimmten Zeitpunkt, an einem be-
stimmten Ort möglich, der Rest ist Sehnsucht.

Falling in Love | Cartoon 4 Innen:
Das Sich Verlieben mündet nicht zwingend in 
der Zweisamkeit. Hier geht es um einen Men-
schen, der an der Liebe immer wieder verzwei-
felt, dadurch, dass er zunächst im siebten Him-
mel schwebt, um nur kurz darauf abzustürzen. 
Vielleicht hält er sich zu sehr am Stereotyp der 
Liebe fest, dargestellt durch das Herz, als sich 
auf das Unbekannte einzulassen.

How to catch a Heartfish | Cartoon 5 Innen:
Wie wird ein Herz gewonnen? Das Liebes-
werben, das Flirten, die Geschenke, die man 
macht, um ein Herz zu erobern sind das The-
ma dieses Cartoons. Dieser «grosse» Cartoon 
dient auch als Verbindungselement zu den 3 
kleinen Herzfisch-Cartoons.

Eingang
Zwei Tauben halten, beziehungsweise verschlu-
cken das Schild «Tunnel of Love?». Darum rankt 
sich Efeu in Herzform. Die einen Herz-Blätter 
strecken sich dem Himmel entgegen, die an-
dern sind nach unten geneigt, und zwei Herzen 
schwimmen verwelkt auf der Fluss-Oberfläche 
– so vielfältig wie die Gefühlslagen von beherz-
ten Menschen eben sind.

Skizze eines Tenrecs, Vorlage für einen Cartoon

Motivbeschreibungen
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Einbettung, Verknüpfung

«Love in the Air» wurde durch verschiedene 
landschaftliche und architektonische Verknüp-
fungen in die Umgebung eingebettet, so soll 
diese zum «Nest der Gestaltung» werden. Aus 
diesem vertrauten Nest schlüpft  eine neue, oft 
surreale Welt, die zum Nachdenken einlädt. 
Diese Welt spricht eine eigene Sprache, indem 
auch verschiedene zeichnerische Elemente 
miteinander verknüpft sind. Somit entsteht ein 
ganzheitlicher Eindruck.

Wiederholung: Die Schnörkel des Balkonge-
länders entsprechen den Flusswellen, dem 
Schnörkel im Kolben des Hammerwesens und 
dem Dampf der Löwen.

Die Fassade selber behält denselben grau- 
blauen Farbton wie die angrenzenden Wände, 
wodurch die Farbe zum «Hintergrund-Himmel» 
des Fassadenbildes wird. Die Passage ist im 
Innern weiss (der gängigsten Cartoon-Hinter-
grundfarbe) mit einer dunklen Höhlendecke. 
Aussen ist die Passage dunkelbraun, wodurch 
sie sich abhebt und als Sockel des Hauses in 
den Vordergrund tritt. Die Farbwahl reflektiert 
die vielfältigen Hausfarben der unmittelbaren 
Umgebung.

Einbettung, Verknüpfung
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Einbettung, Verknüpfung

Aus dem Metallstreifen an der Fassade wird 
ein Zwischenboden (Bild 1). Das runde Buchs-
baum-Monster orientiert sich an den Buchs-
bäumen in der Umgebung (Bild 1 und 2).

Die Herzfarbe des halben Herzens entspricht 
der gegenüberliegenden Hausfassaden-Farbe 
(Bild 3). Auch die Herzfische in der Passage tra-
gen dieselbe Farbe.
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Projektablauf

Skizzen 
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Projektablauf

Zunächst wurden mögliche Ideen eru-
iert für die Gestaltung der Fassade und 
Passage. Dabei wurde auf die speziellen 
architektonischen Verhältnisse geachtet 
(z.B. die metallische Trennlinie in der 
Mitte der Fassade). In der Entwicklungs-
phase, während des ersten Lockdowns  
der Coronapandemie 2020, spielte 
der Künstler daheim in seiner Freizeit 
Computerspiele, wodurch (unbewusst?)  
eine gängige Spielweise «Gehen-Sprin-
gen-Sterben-Von-Neuem-Ausprobie-
ren» sich in den Fassaden-Skizzen spie-
gelte und zu einem Treppenlabyrinth 
wurde. Vielleicht spielte auch das Gefühl 
der ausbrechenden Pandemie, dass der 
Boden unter den Füssen weggezogen 
wird, eine Rolle. Aus einer Vielzahl ver-
schiedener Treppen- und Leiterskizzen 
wurden schliesslich die finalen Motive 
gewählt und kombiniert.
Für die Passage («Tunnel of Love?») 
wurden ca. 30 Einzelcartoons zum The-
ma Liebe gezeichnet. Daraus wurden 
15 ausgewählt, welche digital in ver-
schiedenen Kombinationen an den 15 
Flächen der Passage Innen und Aussen 
angebracht wurden, um eine finale Posi-
tion zu ermitteln.

Die Fassade und Passage wurden durch 
Geomatik bis ins kleinste Detail ausge-
messen, danach wurde ein Koordinaten-
system auf den Plänen eingezeichnet. 
Die von Hand mit Tusche gestalteten 
Cartoons wurden direkt in die Planzeich-
nungen integriert, digital bearbeitet 
und feingezeichnet. Die Daten waren 
extrem hoch aufgelöst, damit sie in Ori-
ginalgrösse auf Transparentpapier-Folie 
ausgedruckt werden konnten (nachdem 
sich diese Methode als effektiver he-
rausstellte, als die Cartoons mit einem 
Beamer zu projizieren und von Neuem 

zu zeichnen). Die Motive wurden auf 
insgesamt 170 Meter Folie ausgedruckt 
(Folienbreite: 90 cm). Danach wurde den 
Cartoonlinien entlang «gerädelt», so-
dass feine Löchlein entstanden.
Währenddessen wurden die Hinter-
grundfarben der Fassade und der Passa-
ge bestimmt, der teils grobe Mauerputz  
wurde entfernt, und die Flächen wurden 
mit Mineralfarbe bemalt. Die Transpa-
rentfolien wurden anhand des Koordina-
tensystems an den Wänden angebracht 
und mit Kohlestaub betupft, der an der 
Stelle der Löchlein auf die Mauer aufge-
tragen wurde. So entstand ein haarge-
nauer Abdruck der Motive. Entlang der 
Kohle-Punkt-Linien wurden die Cartoons 
von Hand aufgemalt, mit Pinseln unter-
schiedlicher Dicke. Gewisse Platzierun-
gen und Einfärbungen wurden vor Ort 
bestimmt. Nach der Feinkorrektur der 
Cartoons wurden diese im Passagen-
bereich mit einem matten, schonenden 
Graffitischutz behandelt.

Der Projektablauf erstreckte sich über 
1.5 Jahre hinweg (Beginn April 2020, 
Ende September 2021, mit einer Win-
terpause 2020/21).

Projektablauf
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Projektablauf

Folieneinteilungsplan_F_Fassade

Raster- und Folieneinteilungsplan der Fassade
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Projektablauf

Finale Zeichnungen  9 x 14 cm
vor dem Einscannen
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Projektablauf

«Schwanenbach» Zeichnung, von welcher der 
Schwan und die Herzfische der Passage stam-
men
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Projektablauf

Ahornblatt in Zürich, Recherche für den Cartoon «Stay»

Skizzieren des Eingangs «Tunnel of Love»? mit Tuschestift

Testprojektion der Motive mit einem Mini-Beamer

Corona bedingter Homeoffice-Arbeitstisch mit kreativem Chaos

Pinselstrich-Test Löwenmähne für den Cartoon «It‘s Love!»

Testbild auf Karton aufgemalt, vor Ort an der Forchstrasse
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Projektablauf

Passage nach dem Putz-Abtrag mit der Hintergrundfarbe

Vergleich feiner Putz links und grober, ursprünglicher Putz rechts

Hausfassade mit Gerüst während der Bemalung

Bestimmung der Herzfarbe (Wandfarbe Haus gegenüber)
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Projektablauf

Vorlagen-Folien: Planplot Transparentpapier schwarzweiss

Regentropfen mit gerädelten Löchlein auf der Transparentfolie

Kohlestaub Abdruck an der Passagenwand

Auslegung der Folien bei Fontana & Fontana AG Jona

Abtupfen der Folie mit einem Kohlestaub-Beutel

Fertiges Motiv «Love and Death and Rain»
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Projektablauf

Hängung der Folienvorlage «Love and Death and Rain»

Bemalung der «Chaostreppe» im untersten Teil der Fassade,

welche auf einem Zwischendach beginnt
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Projektablauf

Lawrence Grimm mit Motiv-Vorlage

Xenja Haas malt den Big-Love-Wurm (Foto: Sebastian Wieland)
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Projektablauf

Sebastian Wieland malt das hängende Herz (Foto: Xenja Haas)

Lawrence Grimm vor dem fertigen Werk  (Foto: Luigi Olivadoti)
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Projektablauf

Vorher/Nachher-Vergleich Fassade
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Projektablauf

Vorher/Nachher-Vergleich Passage
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  Anzahl der Cartoon-Motive

  Figurenzahl an der Fassade  18 (7 obere Hälfte, 11 untere Hälfte)

  Cartoons Passage  16 (je 5 Aussen/Mitte/Innen, 1 Eingang)

  Herzfisch-Motive  3  (jeweils unter den Fenstern)

  Anzahl Cartoon-Motive Total  37  (exklusive Schnörkel/Wasserlilien)

Technische Angaben

  Grössenangaben zu den mit
  Illustrationen bemalten Flächen

  Passage Eingang oben 5  m2

  Passage Aussen (ohne Sockel) 20  m2

  Passage Mitte (5 Säulen, ohne Sockel) 20  m2

  Passage Innen (ohne Sockel) 25 m2

  Gesamtfläche Passage 70  m2

  Gesamtfläche Fassade 150  m2

  Gesamtfläche Passage + Fassade 220  m2

  Farbwerte Mineralfarbe

  Naturweisse Hintergrundfarbe Passage, Keim 9870
  weisse Füllfarbe Cartoons Fassade,
  Inverse Schrift (aussen), Fluss-Schnörkel

  Dunkelbraune Cartoon-Hintergrundfarbe Keim Soldalit 21 M 139
  (Passage Aussen/Eingang/Wolf/Decke) 

  Dunkelgraue Farbe des 1-Meter hohen Keim Soldalit 21 M 140 
  Sockels («Fluss» Passage)

  Graublaue Hintergrundfarbe Fassade Mischton gemäss angrenzender Fassade  

  Schwarze Cartoonlinienfarbe Keim 9008

  Füllfarbe Herzen Keim 9166 (etwas grauer)

  Gelbe Rose Keim 9002 (etwas aufgehellt)

Weitere Werte: Farbe rund um den Hauseingang: Keim 9546

1-Meter hoher Sockel beim Hauseingang: Keim 9543

Graffitischutz: Fluorosil Traffic
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Lawrence Grimm
Biografie

Biografie

Geboren in Zürich am 13. Juli 1978
Nationalität: Australisch/Deutsch/
Schweizerisch, Wohn- und Arbeitsort Zürich

2003 – heute • Künstler/Cartoonist 
u.a. für die eigene Serie
«Teatime for a Universe»
www.teatimeforauniverse.com
Diverse Ausstellungen & Veröffentlichungen

2017 – heute • Im Programm der Galerie
sam scherrer contemporary Zürich   
www.samscherrer.ch

2017 –  2021 • Co-Verlagsleiter
Strapazin Comic-Magazin & bis heute
Mitherausgeber

Ausbildung
1999 – 2003 • Diplomstudium Designer FH,
Studienbereich Film, Drehbuch/Regie
Zürcher Hochschule der Künste
1998 – 1999 • Vorkurs, ZHdK
1992 – 1998 • Gymnasium

«Zu meiner Person, meinen Themen:
Als Sohn einer australischen Mutter und 
eines deutschen Vaters bin ich in Pfaff-
hausen am Rand von Zürich aufgewach-
sen und wohne seit zwanzig Jahren in 
der Stadt. Im Zentrum meines Schaffens 
stehen surreal angehauchte Werke so-
wie meine Cartoon-Serie «Teatime for 
a Universe». Dabei geht es mir um das 
Existenzielle im Alltäglichen und den All-
tag einer unbegreiflichen Existenz, um 
Momente von Freude und Weltschmerz: 
Leben, Liebe, Einsamkeit und Hoffnung.
Die Stadt Zürich ist eine Quelle für mei-
ne Themen, da sie sich im Spannungs-
feld von Klein und Gross bewegt – ver-
woben im Alltag spielen sich noch und 
noch «Bigger than Life» Geschichten ab.
Auch darum wurde für das vorliegende 
Projekt «Love in the Air» bewusst das 
Thema Liebe gewählt. Auch diese spie-
gelt sich im Kleinen wie im Grossen, ist 
unsichtbar und unübersehbar zugleich, 
besonders auch in einer Stadt wie Zü-
rich.»

https://www.teatimeforauniverse.com/about/main/
http://www.samscherrer.ch/

