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Mit Kunst ein Bewusstsein schaffen
für die Schönheit der Natur
Claudia Ruiz aus Aeugst stellt zum ersten Mal in der Galerie Märtplatz in Affoltern aus

Die kolumbianische Künstlerin 
lässt sich von der Natur 
 inspirieren und engagiert sich 
mit ihrer Kunst zum Schutz der 
weltweit bedrohten Korallenriffs, 
von aussterbenden Pfl anzen und 
Vögeln. Auf Einladung von 
KulturAffoltern zeigt sie ihre 
Kunst ab dem 24. September.

Mit neun Jahren besuchte Claudia Ruiz 

ihren ersten Kurs in Perspektive-Zeich-

nen mit Bleistift, mit zwölf erlernte sie 

das Aquarellieren bei einem bekannten 

kolumbianischen Künstler, als einziges 

Kind in Kursen mit lauter Erwachsenen. 

Die vielseitig begabte und interessierte 

Künstlerin übte sich in mannigfaltigen 

Techniken der bildenden Kunst. In Ko-

lumbien und den USA absolvierte sie ein 

Graphik-Design-Studium. Es folgte eine 

längere Weiterbildung als Künstlerin in 

New York und am Art-Institut in Fort 

Lauderdale für Illustration, was ihr die 

Möglichkeit eröffnete, als Illustratorin 

für Charakter-Darstellungen bei Walt 

Disney für Lateinamerika in Miami zu 

arbeiten. So lebte die Künstlerin einige 

Jahre bis 2003 in Miami, wo sie sich 

unter anderem in den Kunststil des Art 

déco verliebte. Es folgten ein paar Jahre 

mit Reisen und längeren Aufenthalten 

in verschiedenen Ländern und einer wei-

teren Ausbildung, die sie in Barcelona 

abschloss mit einem Master in Art 

 Direction. Claudia Ruiz fühlt sich an 

verschiedenen Orten auf der Welt zu 

Hause und ganz speziell in der Schweiz, 

wo sie sich von Herzen integriert und 

sehr wohlfühlt, besonders in Aeugst, wo 

sie ihr Atelier und ihren festen Wohnsitz 

hat. 

Kunst ist für die zierlich anmutende 

Künstlerin wie eine Meditation, mit der 

sie ihre Liebe gegenüber der Natur und 

ihren Respekt zum Ausdruck bringen 

kann. Sie ist überzeugt davon, dass es 

nicht zu spät ist, bedrohte Arten wie die 

Korallen zu retten, und dass es möglich 

ist, mit ganz wenig viel zu bewirken. 

Zentral dafür sei das Bewusstsein, dass 

die Natur Respekt braucht und wir ver-

antwortlich sind für eine gesunde Ba-

lance zwischen unseren menschlichen 

Bedürfnissen und Ansprüchen und der 

Natur, von der unser Leben und Über-

leben abhängt. 

Eng verbunden mit der Natur

Die Grossmutter von Claudia Ruiz war 

eine halbindianische Kolumbianerin 

und gab ihr die starke Bindung und das 

Bewusstsein für die Bedeutung der Na-

tur mit ins Leben. Beim Tauchen in den 

verschiedenen Weltmeeren lernte sie die 

gewaltige Schönheit in den Tiefen der 

Ozeane kennen und fühlt sich bis heute 

glücklich, wenn sie sich an das nach-

haltig beeindruckende Gefühl erinnert, 

wie fl iegend über den Korallen zu 

schwimmen und ihre Schönheit zu be-

wundern. Diese Erlebnisse hat sie tief in 

ihrem Innern gespeichert und möchte 

sie heute über ihre Kunst mit den Men-

schen teilen; gleichzeitig sind ihre Bilder 

Referenz für ihren Dank und ihren 

 Respekt vor Mutter Natur.

Für die stilisierten Korallenbilder 

hat sie eine eigene, sehr aufwendige 

Technik entwickelt. Korallenbilder in 

allen Grössen und Farben werden zu 

sehen sein. Hervorragend dazu passend 

die zum Teil grossfl ächigen Bilder im 

Art-déco-Stil der 20er- und 30er-Jahre, 

der den Jugendstil ablöste und den da-

maligen Zeitgeist widerspiegelt. Das 

Streben des Art-déco-Stils nach Indivi-

dualität und Schönheit in allen Facetten 

des Lebens, war meist mit einem prak-

tischen Nutzen verbunden. Florale und 

organische Motive ohne Schatten und 

in übernatürlicher Eleganz prägten die-

sen Stil und fi nden sich wieder in den 

Bildern von Claudia Ruiz. Im Gegensatz 

zum Elitedenken des Jugendstils ver-

schrieb sich der Art déco einer egalitä-

ren Zielsetzung und suchte nach 

 ästhetisch ansprechenden, maschinell 

gefertigten Objekten, die allen zugäng-

lich waren.

Claudia Ruiz verliebte sich in Miami 

und in Hollywood in den Art déco, der 

bis heute in vielen Hotels und öffentli-

chen Gebäuden anzutreffen ist. Auch in 

der Schweiz gibt es einige Hotels, die 

sich im dekorativen Stil des Art déco 

präsentieren: elegant, grosszügig, 

 modern. 

Die Künstlerin engagiert sich seit 

Jahren für den Erhalt der bedrohten 

 Korallenriffs und ihrer Restauration in 

Florida und Costa Rica. Von jedem ihrer 

verkauften Bilder spendet sie einen Teil 

an diese Projekte. Sie wünscht sich und 

hofft, dass wer regelmässig ein Bild von 

ihr sieht, auch stets an den Schutz der 

Korallen denkt und so das Bewusstsein 

für ihren Schutz lebendig hält und sich 

auch dafür einsetzt. 

KulturAffoltern

«Awareness in Nature», Reliefb ilder und Art-déco 

Malerei, Ausstellung in der Galerie Märtplatz, 

Aff oltern. Vernissage: Freitag, 24. September, 

19 bis 21 Uhr. Ausstellung bis Sonntag, 10. Oktober. 

Öff nungszeiten jeweils: Freitag, 17 bis 20 Uhr, 

Samstag, 9 bis 12 Uhr (Wochenmarkt und Märtkafi ), 

Sonntag, 11 bis 14 Uhr.

Claudia Ruiz fühlt sich wohl in der Schweiz. Ihr Atelier befi ndet sich in Aeugst. Die Künstlerin setzt sich mit ihren Bildern für den Naturschutz ein. (Bilder zvg.)

Konzert- und Kulturreihe 
der katholischen Pfarrei Affoltern

Am Sonntag, 26. September, 
spielen Maja Fluri, Andrey 
Smirnov und Antonia Nardone 
um 17 Uhr im Pfarreisaal der 
katholischen Kirche Affoltern. 

Das Motto der Pfarrei – «farbenfroh und 

herzerfrischend» – bietet sich auch für 

die geplante musikalische und kulturel-

le Reihe an. Initiatorin ist Maja Fluri, die 

sich als Dirigentin des Cäcilienvereins 

Affoltern und mit ihrer Sopranstimme 

bereits einen Namen gemacht hat.

Das erste Konzert dieser Serie hat 

Erntedank und Natur zum Thema. Mit 

Werken von Robert Schumann und 

 Johannes Brahms wird der Mondschein, 

Wald, Bäume, Blumen und die Nachti-

gall besungen. Nebst Gesang werden 

auch rein instrumentale Werke für Brat-

sche und Klavier und Soli geboten. Die 

Mitwirkenden sind Maja Fluri (Sopran), 

Andrey Smirnov (Bratsche) und Antonia 

Nardone (Klavier). Maja Fluri ist es ne-

ben ihrer Tätigkeit als Dirigentin und 

Sopranistin ein Anliegen, Menschen 

 Musik und Kultur zu vermitteln. Sie 

möchte sich dem Publikum nicht nur 

durch ihren Gesang näherbringen, son-

dern auch die Leute motivieren, die eige-

ne Kreativität zu entdecken. So sollen 

als zweites Angebot der musikalischen 

Abfolge Personen dazu ermuntert wer-

den, selbst mitzusingen. Dies geschieht 

im Rahmen eines Adventssingens, wel-

ches am Sonntag, 28. November, um 16 

Uhr stattfi nden. Natürlich hofft sie auf 

eine rege Teilnahme. Genauere Informa-

tionen dazu folgen. 

Katholische Pfarrei Affoltern

Erstes Konzert aus der Reihe «farbenfroh und 

herzerfrischend» am Sonntag, 26. September, 

17 Uhr, im Pfarreisaal der katholischen Kirche, 

Seewadelstrasse 13, Aff oltern. Weitere Infos 

auf www.majafl uri.com. 

Andrey Smirnov, Maya Fluri (Mitte) und Antonia Nardone. (Bild zvg.)

«Natur verbindet»
Einsatz für mehr Biodiversität in Knonau, Ottenbach und Stallikon

Biodiversität in der Schweizer 
Kulturlandschaft fördern, das 
will WWF mit dem Projekt 
«Natur verbindet». Für die Natur, 
für die Landwirtschaft, für die 
Gesellschaft. Diesen Herbst fi nden 
gleich drei Aktivitäten im 
Knonauer Amt statt. 

Die Biodiversität gerät mehr und mehr 

unter Druck. Laufend hört man Berich-

te, die bezeugen, wie die Artenvielfalt 

hierzulande abnimmt. Bereits ein Drit-

tel aller Arten in der Schweiz gilt gemäss 

der Roten Liste des Bundesamts für Um-

welt als bedroht. Die Hauptgründe für 

den besorgniserregenden Rückgang sind 

die intensive Landwirtschaft und die zu-

nehmende Zersiedelung durch Bauten 

und Infrastrukturen. Nur eine intakte 

Natur kann unser Wasser säubern oder 

Sauerstoff und Nahrungsmittel produ-

zieren. Wildbienen beispielsweise sind 

für uns Menschen unersetzlich: Ohne 

ihre täglichen Besuche bei den Blüten 

würden an Obstbäumen, Beerensträu-

chern und Gemüsepfl anzen keine Früch-

te wachsen. Doch viele Wildbienenarten 

in der Schweiz sind bedroht. 

Das Freiwilligen-Projekt «Natur 

 verbindet» setzt genau da an: Es möchte 

engagierte Bäuerinnen und Bauern da-

bei unterstützen, auf ihren Höfen wie-

der mehr Lebensräume und Vernet-

zungskorridore für Wildbienen, Wiesel, 

Gelbbauchunken, Goldammern und 

viele weitere Arten zu schaffen. An den 

Einsätzen werden beispielsweise 

 Hecken, Teiche oder Trockenstein-

mauern angelegt oder Kleinstrukturen 

wie Ast- und Steinhaufen erstellt. Auch 

Pfl egeeinsätze, wie Heckenpfl ege oder 

Bekämpfung von invasiven Neophyten, 

stehen regelmässig auf dem Programm, 

um die Landwirte zu entlasten und der 

einheimischen Natur zu dienen. 

Die Freiwilligen erhalten viel zurück 

für ihr Engagement: ein Erlebnis auf 

dem Bauernhof, eine sinnvolle Arbeit 

zugunsten der Natur, Zeit mit Gleich-

gesinnten. In diesem Herbst sind auch 

im Knonauer Amt drei Einsätze geplant, 

für welche noch viele freiwillige Helfe-

rinnen und Helfer gesucht werden:

WWF Schweiz

25. September: Biohof Margel, Kathrin und Lukas 

Frei, Knonau. 30. Oktober: Biohof, Fabienne und 

Thomas Weber, Ottenbach. 13. November: 

IP Suisse-Betrieb, Kim und Daniel Derrer, Stallikon

Weitere Informationen und Anmeldung auf: 

www.wwf-zh.ch/bauernhof. Bei Fragen steht 

Projektleiterin Natascha Fuhrer (044 297 23 06, 

natascha.fuhrer@wwf.ch, ) gerne zur Verfügung.

Das Freiwilligen-Projekt will die Artenvielfalt auf Bauernhöfen fördern. (Bild zvg.)


