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Der Wunsch nach Farbe und neuer Inspiration durch Kunst 
war gross, nachdem letztes Jahr die Praxiswände wegen 
den besonderen Umständen leer blieben. Hannah Grünin-
ger und Florence Iff verbindet beide das Medium Fotogra-
fie, durch welche sie den Naturbegriff in neue Blickwinkel 
setzen. Ausserdem beschäftigen sich beide Künstlerinnen 
mit der Frage, welche Verantwortung sie im künstlerischen 
Schaffen der Umwelt gegenüber haben. 

Betrachtet man bei den Werken von Hannah Grüninger 
einzelne Bildausschnitte, denkt man nicht in erster Linie an 
eine Fotografie. Es zeigen sich eine wunderbare Dynamik, 
ein Fliessen und je nach Farbkombination eine eigene Stim-
mung. Die Bilder von Florence Iff sind angenehm irritierend 
und gleichzeitig eröffnen sich ungewohnte Welten, die 
durch ihre Tiefe zum Eintauchen verleiten. 

Beide Künstlerinnen möchten mit ihrer Arbeit berühren und 
die Natur ins Zentrum rücken. 
So ist es auf den ersten Blick einfach die Natur, welche un-
sere Praxis bereichert, doch auf den zweiten Blick ergeben 
sich Fragen, die zu Diskussionen anregen dürfen.

Nina Hofmann
Kuratorin, KiP
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Während eines Aufenthalts in der Funda-
ziun Nairs im Unterengadin liess sich 
umsetzen, was der Künstlerin schon 
vorschwebte: Die Arbeit mit Blütenblättern. 
Zur Inspiration für ihre Werke mit den 
farbigen Blüten trug einerseits die Lage 
des Künstler*innenhauses, die Nairs auch 
dunkel, trist und karg wirken lassen konnte 
und andererseits die Trinkhalle Büvetta 
Tarasp mit ihren farbigen Fenstern bei. Mit 
der Blütenpresse im Rucksack wanderte sie 
durch Gärten und Wiesen und sammelte 
unter anderem Alpenanemonen, Pfingst-
rosen und blauen Eisenhut. Da Letzterer 
sehr giftig ist, war die Arbeit mit den auf 
den ersten Blick so lieblichen Blüten nicht 
ungefährlich. Aus ihrem grossen Blüten-
archiv hat sie schliesslich neue Werke 
geschaffen. Die Blüten wurden exakt auf 
dem Leuchtpult arrangiert, fotografiert und 
vergrössert. So lotete sie die Grenzen der 
Fotografie aus und lässt Raum offen für 
vielerlei Assoziationen.

Bildausschnitt aus der Serie
Metamorfosa 2020
Pigment Inkjetprint
auf Innova Photo Cotton Rag,
112 x 76 cm

Hannah Grüninger



Bildausschnitt aus der Serie
Post Arcadia 2011
digital photograph 
pigment print
50x50cm
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Der Landschaftsbegriff ist in seinen Ur-
sprüngen ein Konzept, welches in den 
Anfängen der Industrialisierung und der 
Renaissancemalerei geprägt wurde. Natur 
ist Natur, Landschaft wurde erdacht. Im 
Alltag sind (künstliche) Simulationen der 
Landschaft oder der Natur in allen Lebens-
bereichen allgegenwärtig. Sie beeinflussen 
nicht nur unsere Vorstellungen von Natur in 
ihrem Ursprung, sondern verstärken auch 
die Selbstverständlichkeit einer gestalteten 
Umwelt. Durch die künstliche Naturdar-
stellung entsteht eine Entfremdung von der 
Natur und diese prägt somit auch unseren 
Bezug zu ihr. Die Bilder der Serie Post 
Arcadia und Mimesis thematisieren die 
Verdoppelung von Landschaft als ästheti-
sierte Natur in der realen Welt und von 
Naturdarstellung in der künstlerischen, 
fotografischen Bildsprache. 

Florence Iff



Hannah Grüninger
*1993
Lebt und arbeitet in Zürich und Osterfingen.

Nach dem Bachelor of Arts in fine Arts mit Vertiefung 
Fotografie studiert sie im Master Kulturpublizistik. 
Während eines Atelieraufenthalts in der Fundaziun 
Nairs im Engadin entstand die Serie «Metamorfosa». 
Diese war bis im April 2021 in der ERNTE-Ausstel-
lung im Museum zu Allerheiligen in Schaffhausen zu 
sehen. Mit ihrem Schaffen hinterfragt sie die Fotogra-
fie als Medium. Die Auseinandersetzung mit der Fra-
ge, wo Anfang und Ende des fotografischen Denkens 
und Sehens liegen, führte zur Serie «Artefakte». 2016 
waren im Engadin sämtliche Diafilme unbelichtet 
geblieben. Ihre inneren Bilder hielt sie ein Jahr später 
als Bildbeschreibungen fest. Die Arbeit wurde 2018 
mit dem Ernte Kunstpreis dotiert.

Florence Iff
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Florence Iff
*1963
Lebt und arbeitet in Zürich

Schon als Jugendliche wurde Florence Iff von ihrem 
Grossvater in die Geheimnisse der Dunkelkammer 
eingeweiht und das Medium Fotografie blieb ihr auch 
nach der Ausbildung als Künstlerin das Liebste. Ende 
der 90er Jahre absolvierte sie das Fulltime Program 
General Studies am ICP (International Center of Photo-
graphy) in New York, wo sie vier Jahre lang arbeitete 
und lebte. Nebst ihrer künstlerischen Tätigkeit unter-
richtet sie seit 2001 Fotografie und gründete 2015 
ihre eigene Fotoschule. Die Auseinandersetzung mit 
Studenten und anderen Fotografierenden ist ein wich-
tiger Bestandteil in ihrem künstlerischen Werdegang 
und Inspiration für ihre Arbeit. Die Themen Klimawan-
del und Biodiversität beschäftigen sie seit bald 30 
Jahren und sie engagiert sich dafür sowohl persönlich 
als Aktivistin als auch als Künstlerin. Mehrere Langzeit-
projekte sind dabei entstanden - Post Arcadia ist eines 
davon. Aktuell sind mehrere Arbeiten von ihr zum 
Thema Plastik und Erdöl im Museum Bickel in Walen-
stadt zu sehen.

Florence Iff
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Bei Fragen rund um die Ausstellung steht 
Ihnen die Kuratorin Nina Hofmann gerne zur 
Verfügung. Falls Sie eine individuelle Führung 

ausserhalb der Sprechstundenzeiten wün-
schen, bitten wir Sie um Anmeldung.

Kontakt:
Nina Hofmann

079 708 05 44 
k-i-p@gmx.ch

Wir freuen uns!
Team Praxis Bahnhofstrasse

Diessenhofen


