
„Licht aus Sonne an“ 

Ein Interview mit Susanne Werth zu ihrer Ausstellung 

 

B. Susanne, du planst eine Ausstellung im Kirchgemeindehaus an der 
Kilchbergstr. 21, in Zürich-Wollishofen. Was können wir erwarten? 

S. Ich werde eine Reihe Photos zeigen und auf allen spielt die Sonne die 
zentrale Rolle.  

B. Ich habe einige gesehen und mir scheint eher, Dich würde das Thema 
Lampen interessieren? 

S. Das stimmt – aber nicht ganz. Ich richte meine Kleinkamera direkt auf die 
Sonne; dazwischen aber steht immer eine Lampe, durch die hindurch ich die 
Sonne anvisiere. 

B. Das hört sich sehr speziell an. Möchtest Du damit etwas Bestimmtes zum 
Ausdruck bringen. 

S. Ja! Um es kurz zu sagen: Ich würde mir wünschen, dass wir – im Zuge der 
„Entkarbonisierung“ - die Sonne, sprich die Solarenergie, viel mehr ins Spiel 
bringen. Wenn wir die Klimakrise bewältigen wollen, müssen wir rasch auf 
Sonne, Wind, Erdwärme (die Energie aus Wasser beziehen wir bereits in 
grossen Mengen) etc. umrüsten. Auch muss sehr schnell ein möglicher Engpass 
überbrückt werden, der entstehen kann, wenn die Atomkraft vom Netz geht.  

B. Nun, das hört sich ja richtig nach Politik an! Bist Du eine Aktivistin? 

S. Jein. Zwischen meinem Wunsch, etwas zu erwirken und der Wirklichkeit, 
steht bei mir immer die Kunst. Fast im Wege. Das heisst, kaum sehe ich etwas, 
das mir (nicht) gefällt und ich mich engagieren möchte, schwupps ist die Kunst 
da und will, dass ich mich über diesen ‚Umweg‘ ausdrücke. 

B. Kompliziert, oder? Kunst, habe ich schon einmal gehört, kommt von Können. 
Was kannst Du denn? 

S. Schon ertappt!! Von der Ausbildung her bin ich Schauspielerin und ich habe 
ein Germanistik Studium an der Zürcher Uni abgeschlossen. Auch spiele ich 
Klavier und in zwei Orchestern Geige. Die Kamera ist allerdings immer 
irgendwo dabei, meist in der Handtasche. Klein und handlich. Und sie kann viel, 
viel mehr als ich. 



B. Trotzdem wagst Du Dich an eine Ausstellung?  

S. Nenne es Mut der Verzweiflung. Man kann doch nicht untätig zuschauen, 
wie … 

B. Andere Frage: Seit wann beschäftigt Dich dieses besondere Motiv, und wie 
bist Du darauf gekommen? 

S. Meine ersten Photos dazu datieren aus dem Jahr 2008; sie waren noch 
analog aufgenommen. Aber ich bin über einen Umweg zu diesem Sujet gelangt. 

B. Erzähle. 

S. Seinerzeit gab es noch die schön heiss glühende Birne in den Lampen. Als 
dann im Zuge der Energieeffizienz erstmals die Sparbirne aufkam, habe ich 
zusammen mit Eva Degonda und Mariette Coradi einen Weihnachtskranz und 
Gestecke anstelle von Kerzen mit Glühbirnen bestückt. Jede(r) der wollte oder 
nicht, bekam dies dann zu Weihnachten geschenkt. 

B. Da kam wohl Freude auf, oder? 

S. Nun sagen wir: Amusement. 

B. Auch gut. Aber wie es scheint, waren noch andere da, die Dich in Deinen 
Bemühungen unterstützt haben? 

S. Ja, das stimmt! Auch stiess ich damals erstmals auf die sog. „Tage der 
Sonne“, die zunächst von Swissolar, ab 2015 dann von der Schweizerischen 
Vereinigung für Sonnenenergie, SSES, initiiert wurden und immer im Mai 
liegen. Weltweit ist der 3. Mai der „Tag der Sonne“. 

B. Aus diesem Grunde findet Deine Ausstellung wohl auch im Mai statt, 
versteht sich. 

S. Ja.  

B. Und wo bei all Deinen Aktivitäten bleibt eigentlich die Schauspielerin und 
Musikerin? 

S. Gute Frage. Der Musikerin in mir wurde erst in einem späteren Projekt 
Rechnung getragen, der Schauspielerin allerdings schon bald: So kreierte ich 
meinen „Clown of nature“, mit dem ich während der Tage der Sonne zu 
verschiedensten Events ging und besondere Sparbirnengeschenkchen verteilte. 
Dazu hatte mir Therese Arnold ein total nettes, lustiges Kostüm geschneidert. 

B. Und auf der Bühne warst Du auch damit? 



S. Ja! Ebenfalls zu diesem Thema hatten Gisela Schulze und ich ein 
Theaterstückchen kreiert, das dann im damaligen Jecklin Forum, Nähe 
Schauspielhaus, aufgeführt wurde. 

B. Worum ging es darin? 

S. Es hiess „Dame die Birne“ und zeigte eine Clownin, die die Welt geklaut hat, 
um diese bei sich zu Hause im Kinderwagen unter eine Sparbirne zu legen, 
damit sie bei geringerer Temperatur genesen möge. Natürlich gab es ein Happy 
End, und die Clownin hat die gesundete Welt wieder an ihren ursprünglichen  
Ort zurückgebracht. 

B. Hört sich lustig an. Spielst Du das Stück immer noch? 

S. Nein, vielleicht die Figur. Sie liesse sich hier oder dort einsetzen, schon des 
hübschen Kostüms wegen. 

B. Zurück zu den Photos. Die ersteren hast Du 2008 aufgenommen, wie Du 
sagst. 

S. Richtig, die Photos entstanden auch zu dieser Zeit. Aber dann auf einmal 
hatte sich das Thema für mich erledigt, denn in Ablösung von der Sparbirne 
kam die LED auf den Markt, die das Lichtproblem sozusagen gelöst hatte. 

B. Zumindest das der Glühbirne. 12 Jahre später hat Dich dieses Motiv dann 
aber doch wieder interessiert? 

S. Letzten Sommer waren wir in Frankreich, und auf einmal sah ich eine 
interessantere Lampe neben der anderen. Und anstatt Kunstgegenstände oder 
die schöne Landschaft zu photografieren, war ich nur damit beschäftigt, 
Lampen gegen die Sonne aufzunehmen. Ich nannte es „chasser le soleil“! 

B. Es war ja ein ziemlich heisser Sommer. 

S. Allerdings. Für meine Photos war das günstig. Aber ansonsten … das Thema 
Klimakrise ist inzwischen leider noch aktueller geworden. 

B. Ja … Ist es nicht manchmal schwierig gegen das Licht zu photografieren? 

S. Da sagst Du was! Oft bin ich derart geblendet, dass ich fast nichts sehe. Dann 
schiesse ich die Photos einfach aufs Geratewohl, in der Hoffnung, dass 
jedenfalls eines etwas geworden ist. Mit einer digitalen Kamera ist das ja kein 
grosses Problem mehr. 



B. Es bestehen aber auch diverse Photografien, auf denen Du die Schatten der 
Lampe aufgenommen hast. Das war dann wohl eine Art Entspannung, um nicht 
ständig in die Sonne schauen zu müssen? 

S. Ja, das habe ich mir sozusagen erlaubt. Die Sonne wirft Schatten, also 
gehören diese für mich genauso dazu. 

B. Und Lampen, die einfach nur schön sind? 

S. Vielleicht gibt es mal die eine oder andere Ausnahme. Für gewöhnlich aber 
nicht. Da halte ich mich an meine Regeln. 

B. Bearbeitest Du auch Photos? 

S. Für Gewöhnlich nicht. Aber ich muss sagen, da gibt es ganz interessante 
Möglichkeiten, die ich aber erst noch ausloten muss. 

B. Vielen Dank für das Gespräch! 

S. Danke Dir, dass Du mir zugehört oder die Geduld aufgebracht hast, diesen 
ganzen Text zu lesen. 

Das Gespräch fand statt in Zürich, Februar 2020; geführt wurde es von … mit … 

 

Siehe dazu auch die folgenden Photos: 

 

  
Dame die Birne Susanne Werth 

 


