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Ihr Universum ist pink
Die Joner Künstlerin Nici Jost über ihr Schaffen – und weshalb bei ihr alles pink ist

Vom Aargauer Kuratorium 
erhält Nici Jost als Einzige im 
Kanton 35 000 Franken für ein 
Buch über ihre bisherige Arbeit. 
Diese ist ausschliesslich pink. 
Die Farbe kommt an: Die Jonerin 
hat schon international ausge-
stellt und verbucht momentan 
einen Erfolg nach dem anderen.

Lisa Stutz

Mädchenfarbe. Für Tussis. Nicht ganz 
ernst zu nehmen. In den letzten Jah-
ren hatte die Farbe Pink nicht gerade 
den besten Ruf. Das ändert sich zur-
zeit dank den knallrosa Strickmüt-
zen, mit denen Frauen aus Protest 
gegen Sexismus an zahlreichen Mär-
schen teilnehmen. «Die Farbe Pink 
ist momentan politisch sehr aufgela-
den», weiss die Künstlerin Nici Jost. 

Wenn sie beschreiben muss, was 
für Kunst sie macht, braucht sie nur 
ein Wort: pink. Bei ihr dreht sich al-
les um diese eine Farbe. Früh schon 
fühlte sie sich davon angezogen. So 
war Nici Jost gerade mal 15 Jahre alt, 
als sie sich ihre Haare pink färbte.

Könige rot, Königinnen blau
«In der Pubertät hat es angefangen, 
dass ich diese Farbe cool fand», er-
klärt sie übers Telefon. Sie weilt zur-
zeit in Kanada, ihrem Geburtsort und 
Heimatland ihres Vaters. Sonst ist sie 
in Jonen zu Hause. Hier hat sie auch 
angefangen, nur noch pinke Kleidung 
zu tragen. «Ich war eine Zeit lang von 
oben bis unten pink angezogen», er-
innert sich die 32-Jährige. Eigentlich 
wollte sie Fotografin werden. Bei Foto 
Dubler in Bremgarten hat sie die Leh-
re gemacht. In Kanada Fotografie 
studiert. In Aarau Medienkunst. 
«Hier kam ich zum ersten Mal in 
Kontakt mit der Kunst», erzählt sie. 
Bei der Schweizer Künstlerin Pipilotti 
Rist ergatterte sie sich ein Prakti-
kum. «Dort habe ich gemerkt, dass 
ich Kunst machen will. Die Fotografie 
ist spannend, aber in der Kunst kann 
ich mich ausleben.»

Momentan lebt Nici Jost von ihrem 
Einkommen als selbstständige Foto-
grafin, seit Jahren arbeitet sie zum 
Beispiel mit der Risa-Hutwerkstatt 
zusammen. Daneben macht sie 
Kunst. Pinke Kunst. «Während mei-

nes Studiums begann ich über die 
Farbe zu recherchieren. Ich wollte 
wissen, was Pink eigentlich bedeu-
tet.» Die Farbe war nicht schon im-

mer eine Mädchenfarbe, fand sie her-
aus. «Früher trugen die Könige Rot. 
Die Prinzen demnach Hellrot, was 
nichts anderes ist als pink.» Die Far-
be Blau war damals eher den Köni-
ginnen und Prinzessinnen zugeord-
net. Wenn Nici Jost übrigens «pink» 
sagt, meint sie alle Nuancen von Hell-
rosa bis Knallpink. «Im Englischen 
gibt es den Begriff «rosa» gar nicht.»

Es war vor zwei Jahren, als die 
Jonerin vom Aargauer Kuratorium 
einen Werkbeitrag von 20 000 Fran-
ken erhielt. Davon hat sie unter ande-
rem einen Farbfächer finanziert – ihr 
aktuellster Coup. «Der Fächer enthält 
zehn verschiedene Pinkschattierun-
gen», erklärt sie. Jeden Farbton hat 
sie genaustens analysiert – historisch 
sowie gesellschaftlich. Die Farbtöne 
hat sie benannt. Sie heissen etwa 
«White Pink», «Rococo Pink» oder 
«Sakura Pink». Der Farbfächer sei 
ein Referenzmodell zu ihrer Kunst. 
«Mit diesem Fächer kann man sich 
durch meine Kunst orientieren.»

Beitrag an Erstpublikation
Ihre nächste Ausstellung startet am 
18. August in Brugg im Zimmer-
mannhaus. Vor Kurzem hat sie erfah-

ren, dass sie in ein Künstlerprojekt in 
Schanghai aufgenommen wurde. 
«Deshalb werde ich nächstes Jahr ein 
halbes Jahr in Schanghai verbrin-
gen», erzählt die Jonerin, die bereits 
in Miami und China ausgestellt hat.

Und nun wird sie vom Aargauer 
Kuratorium als einzige Aargauerin 
mit einem Betrag von 35 000 Fran-
ken für eine Erstpublikation unter-
stützt. «Ich kann dadurch ein Buch 
über mein bisheriges Schaffen ge-
stalten», erklärt sie. Darin vorkom-
men werden auf jeden Fall der Farb-
fächer sowie andere ihrer Arbeiten. 

«Ich hätte überhaupt nicht damit 
gerechnet, ausgewählt zu werden», 
so die Künstlerin, deren ganzes Ate-
lier pink ist. «Es gibt so viele andere 
gute Künstler im Kanton. Ich bin 
wirklich überrascht. Aber natürlich 
auch sehr glücklich.»

Bei Nici Jost läuft es gerade richtig 
gut. Wäre das auch so, wenn sie da-
mals eine Affinität zu Blau entwi-
ckelt hätte? Oder Grün? «Dass mich 

Pink von Anfang an ansprach, ist 
Zufall. Aber dass ich dabei geblieben 
bin, nicht.» Als sie herausgefunden 
hat, was Pink alles bedeutet, hat sie 
sich bewusst dafür entschieden, ihre 
Kunst pink zu gestalten. Sie brauche 
die Farbe Pink als Rahmen für ihr 
Schaffen – und als Ausgangspunkt. 
«Pink bietet mir ein ganzes Univer-
sum», sagt die Jonerin.

Pinke Gegenstände, die Nici Jost über Jahre hinweg gesammelt hat.Bilder: ArchivNici Jost (32 Jahre alt) färbt sich ihre Haare seit dem 15. Lebensjahr pink. 
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Thema «Freitod» bewegt
Oberlunkhofen: Rund 80 Personen folgten der Einladung

Mit grosser Freude am Debattie-
ren kontroverser Themen  
gestaltete die reformierte 
Kirchgemeinde Kelleramt einen 
Frage- und Diskussionsabend 
zur Freitodbegleitung. 

Zu dieser Veranstaltung hatte Pfarre-
rin Cindy Studer-Seiler eingeladen, 
die einen kompetenten Gesprächs-
partner gewinnen konnte: den Theo-
logen und langjährigen Freitodbe-
gleiter Rolf Kaufmann.

Drei Generationen  
mobilisiert

Eindrücklich berichtete Kaufmann in 
seinem kurzen Impulsreferat über 
seine Erfahrungen bei «Exit», bevor 
das Publikum schon bald Gelegenheit 
erhielt, ihm Fragen zu stellen. Leb-
haft berichtete der Referent dann 
etwa von seinen eindrücklichsten 
(und auch fröhlichsten) Erlebnissen 
mit Sterbewilligen. Und er erzählte 
auch, wie er selber mit den Belastun-
gen umgeht, die seine Tätigkeit mit 
sich bringt. Natürlich wurden in die-
ser Fragestunde aber auch pointierte 
Meinungen geäussert. 

Diese reichten von Dankbarkeit für 
die Unterstützung durch die institu-
tionalisierte Freitodbegleitung bis 
hin zu deutlicher Ablehnung. All dies 
hatte an diesem Abend Platz, und so 
blieben die meisten der gut 80 Perso-

nen, die der Einladung gefolgt waren 
und die im Übrigen drei Generatio-
nen umfassten, noch weit über das 
offizielle Veranstaltungsende hinaus 
vor Ort, um bei einem Apéro unterei-
nander oder mit Rolf Kaufmann wei-
ter zu diskutieren. 

Dabei bewiesen sie, dass sich auch 
ernste Themen fröhlich bereden 
lassen.

Am Mittwoch, 27. September, wird 
der Gesprächsfaden wieder aufge-
nommen. Dann gestaltet die refor-
mierte Kirchgemeinde Kelleramt 
einen Diskussionsabend zum Thema 
«Palliative Care» – wiederum ab 19 
Uhr im kirchlichen Mehrzweckraum 
am Chileweg 7c in Oberlunkhofen. 
Referent ist dann der Palliativmedizi-
ner Markus Minder. --zg

Referent Rolf Kaufmann und Pfarrerin Cindy Studer-Seiler. Er 
berichtete von seinen Erfahrungen bei «Exit».
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Höchste Auszeichnung  
für Pius Hagenbuch

Musikverein Lunkhofen hat langjährige Mitglieder

Am Aargauischen Musiktag in 
Tägerig wurde Pius Hagenbuch 
für 60 Jahre aktives Musizieren 
vom Aargauischen Musikverband 
zum CISM-Veteranen geehrt, der 
höchsten internationalen Aus-
zeichnung im Blasmusikwesen.

Pius Hagenbuch spielte zuerst Trom-
pete, bevor er im Jahre 2007 das Ver-
einsbanner übernahm und den Ver-
ein an vorderster Front vertrat. In all 
diesen Jahren zeichnete sich Pius 
durch seine grosse Hilfsbereitschaft 
im Verein aus. Wenn es etwas zu hel-
fen gab oder seine Annabelle (Liefer-
wagen) gefragt war, Pius war immer 
zur Stelle. Und wenn Geselligkeit auf 
dem Programm stand, war der braun 
gebrannte Musikant sicher immer 
dabei.

60 aktive Jahre
Pius Hagenbuch verlässt den Musik-
verein Lunkhofen nach 60 aktiven 
Jahren. Der Verein dankt ihm für sei-
ne Treue und sein Engagement ganz 
herzlich, schliesst zugleich auch sei-
ne Frau Claire in diesen Dank ein, bot 
sie doch auch ihre Hilfe immer wie-
der an. Der Musikverein wünscht 
Pius Hagenbuch alles Gute, gute Ge-
sundheit und Wohlergehen und sagt 
«Merci für alles».

Ebenfalls in Tägerig wurden die 
beiden Mitglieder Sepp Eichholzer-
Spettig und Hanspeter Hagenbuch zu 
Kantonalen Ehrenveteranen ausge-
zeichnet für 50 Jahre aktives Musi-
zieren. Der Musikverein bedankt sich  
bei diesen beiden Musikkollegen für 
ihren grossen und unermüdlichen 
Einsatz für den Verein und hofft, dass 
sie noch viele weitere Jahre dem Ver-
ein erhalten bleiben. Der Musikverein 
ist stolz, so treue Mitglieder in den 
eigenen Reihen zu haben.  --zg

Pius Hagenbuch ist CISM-Veteran. Bild: zg


