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Persinette war die Urform eines französischen Volksmärchens, das durch die Brüder Grimm 
im deutschsprachigen Raum als Rapunzel bekannt und beliebt wurde. In diesem Märchen 
wird Rapunzel zum Schutz vor der Zauberin in einem Turm eingesperrt. Einem Prinz 
gelingt es am Haar hinaufzuklettern und die Beiden verlieben sich ineinander. Zur Strafe 
wird Rapunzel in die Ferne verbannt und der Prinz verliert sein Augenlicht. Einsam 
wandert er in der Welt umher. Als er auf Rapunzel trifft, heilen ihre Freudentränen seine 
Blindheit. Nicolas Vionnet verweist in dieser Arbeit subtil auf die in der Region verankerte 
Legende der heiligen Idda. Diese wurde von ihrem Gemahl der Untreue bezichtigt und 
im Zorn von der Burgzinne der Toggenburg in den Tod gestossen. Sie überlebte mit der 
Hilfe Gottes und als Jahre später Idda und der Graf sich begegneten, liess er ihr reumütig 
in der Nähe des Klosters Fischingen eine Klause bauen. In Nicolas Vionnets Arbeit ver-
mischen sich bekannte Elemente, wie das lange Haupthaar und das Vogelhäuschen zu 
einem neuen und doch so vertraut wirkenden Bild.

Nicolas Vionnets Arbeiten begeistern mit witzigen Anspielungen, die er jeweils vor Ort 
entwickelt und der Umgebung anpasst. Es sind Eingriffe der leisen Art, die zum Dialog 
einladen. In diesem Dialog öffnet sich ein Spannungsfeld, dass dem:der Betrachter:in
einen verschärften Blick auf die in Erscheinung tretende Phänomene erlaubt.

Nicolas Vionnet (*1975) lebt und arbeitet im Raum Zürich. Seine Ausbildung hat er an 
der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel absolviert. An der Bauhaus-Universität 
Weimar hat er 2009 den Studiengang Kunst im öffentlichen Raum und neue künstlerische 
Strategie mit dem Master of Fine Arts abgeschlossen.
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Aus einem Vogelnistkasten
hängt ein überlanger,
geflochtener blonder

Haarstrang: Ein
kurioser Anblick.

Ist der Weg oder das Werk beschädigt? Bitte melden: 071 973 99 11, gemeinde@eschlikon.ch
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