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Nadja Kirschgarten, geb. 1979 in Zürich, aufgewachsen in Stein am Rhein, hat 
wie viele Bewohner an Bodensee und Rhein quasi mit der Muttermilch ein 
ganz besonderes Verhältnis zum Rhein und insgesamt zu Wasser aufgesogen, 
eine innige Beziehung zu Binnenseen und Flüssen ebenso wie zum offenen 
Meer. Da ist die weite bewegte Fläche eines jeden Naturgewässers, sein 
Geruch, seine Farbe, seine Wellen und deren Veränderungen im Licht, bei 
Wind und Wetter, zu jeder Jahreszeit, nie gleich, immer wieder neu, die 
fasziniert. Und wer einmal infiziert ist, kommt nie wieder los. 
Dazu kommen die Fortbewegungsmittel auf dem Wasser, Flosse, Boote, Schiffe 
unterschiedlichen Materials und verschiedener Dimension, das kleine 
Fischerboot, ein hölzerner Kahn, ein Segelboot, eine Motoryacht. Sie erlauben 
es mitten auf dem Gewässer, allein oder in Begleitung dem Urelement Wasser 
ausgesetzt zu sein und dabei die eigene Existenz losgelöst vom eigentlichen 
Lebensraum des Menschen, der Erde, zu erfahren. Losgelöst auch vom Alltag, 
in Distanz zum Gewöhnlichen lässt sich die Welt, das eigene Ich, aus neuem 
Blickwinkel betrachten. Genau diese Möglichkeit, dem Alltag zu entkommen 
und Raum für neue Erfahrungen zu schaffen, nutzt die Steiner Malerin Nadja 
Kirschgarten seit einiger Zeit für ihre künstlerische Inspiration. Und wenn das 
Unterwegssein auf dem Wasser mit einem kleinen Boot die Seele reinigt und 
öffnet, so bieten dann die Häfen, die Hafenorte mit ihrem bunten Treiben, dem 
Austausch von Waren und Ideen vielfältige Anregungen und neue Erfahrungen. 
So ist es kein Wunder, dass die Elemente Wasser, aber auch das Boot, das 
Fortbewegungsmittel auf dem Wasser, in den künstlerischen Arbeiten von 
Nadja Kirschgarten immer wieder auftauchen. 
 
Zu den Inspirationsquellen Nadja Kirschgartens gehört natürlich auch die 
Kunstgeschichte, im Grossen wie im Kleinen, global wie lokal. Und selbst eine 
kleine Stadt wie Stein am Rhein hat keineswegs nur den Rhein und die 
hügeligen Rheinufer mit Rebbergen zu bieten, sondern auch Kunst, 
aussergewöhnliche Kunst, zumal im Bereich der Wandmalerei. Aus den 
glanzvollen Zeiten der Stadt, dem Mittelalter und der frühen Neuzeit, sind 
Wandmalereien erhalten geblieben, die ihresgleichen suchen und oft bis heute 
ein fast vergessenes, fast klandestines Dasein führen. 
 Dazu gehört auch die Darstellung der „Arche Noah“ in der sog. Archestube im 
2. Obergeschoss des historischen Gasthauses „Zum Rothen Ochsen“. Zur 



Erinnerung: Nach der biblischen Erzählung der Genesis, Kapitel 6-9, wurde 
Noah von Gott auserwählt und vor einer verheerenden Flut gewarnt. Um seine 
Familie und sich und ebenso die verschiedenen Tiere vor der Sintflut zu retten, 
erhielt er die Anweisung, eine Arche zu bauen. Nach dem Ende der Flut lief sie 
laut Genesis im Gebirge Ararat auf Grund auf. 
 
Auf dem Wandgemälde im „Rothen Ochsen“ ist eine monumentale Arche Noah 
dargestellt, ein veritables Palastschiff, das sich noch an Land befindet und über 
eine grosse provisorische Treppe die Menschen und alle Tierarten aufnimmt. 
Der Künstler, Andreas Schmucker, der dieses Werk 1615 nach einem 
Holzschnitt von Tobias Stimmer schuf, hat die Arche Noah freilich in seine 
Heimatlandschaft, den Bodensee, versetzt, denn die Stadt links im Bild stellt 
Konstanz und das Dorf rechts Petershausen dar. 
Angeregt von diesem mächtigen Arche-Noah-Schiff hat Nadja Kirschgarten 
2019 zwei Ölgemälde geschaffen, die ebenfalls eine Arche Noah zum Sujet 
haben. Freilich, welch ein Unterschied! Kein grosser Schiffsaufbau, sondern ein 
bescheidenes Boot, in dem gerade mal neun Tiere, überwiegend Pferde, Platz 
gefunden haben, am Heck eine Meerjungfrau, halb Mensch, halb Fisch, die 
anscheinend das Boot steuert – Noah und seine Familie sind offensichtlich 
abwesend. Während die „Arche Noah I“ friedlich vor sich hin segelt - die ganze 
Szene, Bootsbesatzung wie Hintergrund ist in verschiedene Abstufungen von 
Rosarot-Tönen getaucht, ist „Arche Noah II“ in schwere See geraten. Hier liegt 
das Boot nicht ruhig im Wasser oder wie in dem Wandgemälde von Andreas 
Schmucker an Land und eine Tierart nach der anderen beschreitet paarweise, 
die rettende Arche. Vielmehr scheint das bescheidene Boot auf offener See in 
einen schweren Sturm, in eine Sintflut geraten zu sein – das Wasser ist 
tiefschwarz, die Horizontlinie heftig bewegt, das Boot selbst vielleicht von 
einem Blitz in kräftige Farben getaucht: eine dramatische Szene, die eine 
existentielle Bedrohung im wütenden Urelement Wasser zeigt. Die Arche Noah 
auf dem Höhepunkt der Katastrophe. Der Ausgang der Geschichte – wird die 
Arche Noah zum Retter oder führt sie in den Untergang – bleibt offen. 
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