
Mit der Fracht-Segelyacht AVONTUUR reisen zwei 
grossformatige Bilder, welche das Land Art-Projekt 
«Grenzland» von 2016 dokumentieren, klimaneutral 
nach Sizilien.
Die Bilder wurden ausgewählt für die Ausstellung/
Sammlung «Earth Collection» welche mehrere in-
ternationale Künstler*innen und ihre Arbeiten ver-
einigt. www.artscienceexhibits.com.

Seit Mitte August ist die Fracht-Segelyacht ab Ham-
burg unterwegs, via Atlantik und Mittelmeer Rich-
tung Sizilien. In Trapani wird voraussichtlich Ende 
Januar 2021 an Bord der AVONTUUR die Ausstel-
lung eröffnet die später auch noch in der Städten 
Trapani und Palermo gezeigt werden soll.
«Afrika im Herzen der Schweiz» reist in Form un-
serer zwei Foto-Dokumente zurück in den Mittel-
meerraum an den ursprünglichen Herkunftsort der 
Aroser Gesteinsdecken. 
 
Meere haben sich gebildet und zurückgezogen, Ge-
birge sind entstanden und vergangen, Gletscher 
wuchsen und ziehen sich zurück, klimatische Bedin-
gungen verändern sich … Menschen mussten und 
müssen aus all diesen Gründen ihre Heimat verlas-
sen und sind auf der Suche nach einer neuen Hei-
mat. All diese Tatsache werfen auch philosophische 
Fragen auf: Was heisst «heimisch»? Was bedeutet 
«fremd»? Eine Frage, die durch die Migrationsthe-
matik – gerade im Zusammenhang mit Afrika – heut-
zutage auch eine politische Dimension erhält.

Die AVONTUUR hat Menschen auf ihrer Flucht-
Reise eine vorübergehende Heimat gewährt, sie 

aufgenommen. Das künstlerisch umgesetzte The-
ma «Grenzland» ist auf vielseitige Art mit der aktu-
ellen Gesamtthematik der Klimaveränderung und 
Migration vernetzt.

Gerne halten wir alle interessierten Menschen auf 
dem Laufenden. Wir freuen uns auf eure Besuche an 
der Vernissage und an den Ausstellungen in Sizilien 
(genaue Infos folgen) und natürlich auch über Spen-
den für weitere Land Art-Projekte:  
Verein Wandelzeit, Manuela Fischer 
IBAN CH42 0900 0000 6072 9417 7.

Sehr wilkommen sind auch begeisterte Menschen 
die freiwillig Sekretariatsarbeit für unsere Projekte 
übernehmen möchten. Bitte melden! 

Verschiedene Themen sind angedacht, und ein Pro-
jekt über die menschliche Lebenswanderschaft, die 
in der Natur ihre symbolische Spiegelung findet, soll 
im Herbst weiterentwickelt und konkretisiert wer-
den.

Mit einem grossem Dank für das Interesse, herz-
lichen Grüssen und Wünschen für Gesundheit, Ge-
duld und neue Perspektiven.

Manuela Fischer
manuela.fischer@bluewin.ch
www.atelier22mfischer.ch
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Das Land Art-Projekt «Grenzland» reist über die Grenzen nach Sizilien.


