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Kim- Dominique Jäger 
 

Inspiration.Gefühl.Fingerfertigkeit.Minimalismus.Emotionen.Mut. 
 

Dass sind alles Ausdrücke, die zu meiner Persönlichkeit passen und ich in meine Bilder und 
Gestaltungen einfliessen lasse. 

 

Als Kind mochte ich das Malen nie besonders, ich verabscheute es schon fast. Doch je älter ich wurde, 
kam das Interesse zu Farbe, Lyric und Raum. Durch die gleichen Interessen mit Freunden aus der 

Schule, begann ich mit Graffitis und im Zeichenunterricht bekam ich die ersten Inspirationen und 
Berührungen mit Acrylfarbe und Pinsel auf Papier/ Leinwand. Meine Fingerfertigkeit lernte ich in 

meiner Berufsausbildung als Malerin EFZ zu perfektionieren. Meine Gefühle und Emotionen mit Farbe 
zu verbinden, hilft mir meine Gedanken zu sortieren. Den Mut und die Herausforderung zu 

überwältigen, gewisse Formen und Farben zu kombinieren oder zu verbinden, hatte ich von meinen 

ersten Versuchen an. In meinem Studium zur Eidg. dipl. Farbgestalterin am Bau, wurden meine 
Fähigkeiten und mein Mut unterstrichen. Das  Studium beendete ich im Dezember 2022 erfolgreich. 

Durch einen turbulenten Start ins neue Jahr, bin ich jetzt wieder bereit meinen Gefühlen und 
Emotionen freien Lauf auf der Leinwand zu lassen. 

 

Kim- Dominique Jäger 
24 Jahre alt 

8708 Männedorf 
 

 
 

Stéphanie Camporesi 
 
Mein Name ist Stéphanie Camporesi und ich bin 1967 geboren. Ich arbeite als Fachfrau Aktivierung & 

Alltagsgestaltung in einer Seniorenresidenz.  

 
Mein Weg zur «Kunst» ist eigentlich kein richtiger. Generell habe ich immer wieder etwas 

Künstlerisches ausprobiert – modellieren, nähen, Beton gießen, schweissen – doch habe ich mich nie 
als Künstlerin gesehen.  

 
Die Tätigkeit mit verschiedensten Materialien gefällt mir sehr und ich stelle fest, dass ich durch diese 

Betätigung zur Ruhe komme, dass sie mich glücklich macht, mich bereichert und immer wieder von 

neuem anspornt, mehr zu entdecken. Bis vor ca. 5 Jahren habe ich außer in der Schulzeit nie etwas 
mit Papier und Stiften gemacht. «Malen? Zeichnen? Das kann ich nicht!» war meine Devise…  

 
Ja, manchmal kommt es eben anders als man denkt. Während meiner Ausbildung zur Fachfrau 

Aktivierung & Alltagsgestaltung war ein Schulfach namens «Gewaltfreie Kommunikation». Tja, dass 

ewige abwägen, dass immer wieder nochmals auf dieses Thema zurückkommen nervte mich so sehr, 
dass ich während der Vorlesung anfing zu kritzeln. Und das war dann der Grundstein für ein neues 

Hobby. Ich begann zu zeichnen. Denn meine Kolleg:innen fanden meine Bilder witzig.  
 

Was zeichne ich? Kinderzeichnungen, Karten, manchmal auch kleine Bilder. Meist werde ich davon 
inspiriert, was mir im Alltag begegnet. Wenn ich an eine Ausstellung gehe, beeinflusst dies auch 

meine Zeichnungen. Manchmal ist es aber einfach ein Gefühl, dass aufs Papier will. Was ich aber 

bisher noch nicht ausprobierte, ist die abstrakte Malerei. Wer weiss? Vielleicht kommt auch dies noch 
auf mich zu?  



Auf jeden Fall gefällt mir das Gestalten – ob beruflich oder privat – so gut, dass ich mich entschieden 

habe, mich zur Mal- und Gestaltungstherapeutin auszubilden. Bereits im März 2023 beginne ich mit 
dem Einführungswochenende und 2024 starte ich nochmals voll durch.  

Erwartungen an die Ausstellung habe ich keine. Oder vielleicht einfach schöne Begegnungen mit 
anderen Kunstschaffenden und interessierten Besucher:innen. Auf jeden Fall bin ich gespannt. 

 

 
 

Torsten Zschorsch 
 

Wer bin ich und Warum möchte ich Ausstellen 

Mein Name ist Torsten Zschorsch geboren am 5.März 1964 in Gera. Seit 1993 lebe ich in der Schweiz 
und bin 2019 in Seegräben eingebürgert, wo ich 17 Jahre meinen Wohnsitz hatte. Berufliche 

Veränderungen waren die Voraussetzungen meinen Wohnsitz im Februar 2019 in die Stadt Brugg zu 
verlegen. In der Stadt Brugg habe ich dann auch meine langjährige Partnerin geheiratet und arbeite in 

Vogelsang im sozialen Bereich. 
Wegen meiner Neugierde und Lebendigkeit habe ich 2017 begonnen mich künstlerisch zu betätigen. 

Es geht nicht um Erfolg oder Anerkennung, nein wichtig sind Freude und Begeisterung. Nach ein paar 

Jahren sind viele Bilder und Skulpturen entstanden. Nun möchte ich gerne mit Freunden und 
Interessierten bei einer Ausstellung meine Freude teilen.  

 
Warum im Zeughausareal und Ich 

2019 begann ich mit meiner Arbeit als Betriebsleiter Gastronomie im Verein Lernwerk, wo unser 

primärer Auftrag ist, Menschen bei der Arbeits-Berufs-und sozialen Integration zu helfen, ob das im 
Bildungszentrum Brugg ist oder in Vogelsang. 

Vor dieser Zeit lebte und arbeitete ich 17 Jahre im Zürcher Oberland im Aathal. In dieser spannenden 
Zeit durfte ich viele Menschen kennenlernen, zu denen ich heute noch eine gute Beziehung habe. Wie 

es der Zufall wollte, lernte ich auch ein paar gute Künstler kennen. Neue Synergien sind dadurch 

entstanden. 
 

Ohne passende Inhalte werden keine Besucher kommen! 
Für mich ist sehr wichtig, dass ich Freude an meiner Tätigkeit habe und ich gerne Menschen um mich 

herumhabe. Aus diesem Grund soll ein Ort der Begegnung und Lebendigkeit entstehen. 
 

 

 

Kurt Winiger 
 

Farbstift-Maltechnik in höchster Präzision! 
 

Kurth Winiger, 1938 in Jona geboren und aufgewachsen, entdeckte schon in früher Jugend die Liebe 
zum Zeichnen und Malen. Bereits während der Sekundarschule kreierte er die Dekorationen der 

Fasnachtsgesellschaft Jona.   
Als gelernter Schriftsetzer führte ihn sein Weg nach Ascona, danach wurde Zürich zu seiner 

Wahlheimat. Hier etablierte er sich als freischaffender Grafiker. 

 
Anfangs machte er das Aquarellmalen zu seinem Hobby, doch schon bald befriedigten ihn die 

Ergebnisse nicht mehr. Kurth Winiger wollte mehr, möchte tiefere Details sichtbar machen.  
Aufträge der Pharma-Industrie Organbilder zu zeichnen, damals mangelte es noch an Möglichkeiten 

zur Fotographie, wiesen ihm schliesslich den Weg in seine Maltechnik: zum Farbstift! Diese Bilder 

wurden beinahe zum Vollzeitjob.  
 

Weitere Aufträge führten ihn ins Ausland, u.a. nach Barcelona. In der Hochburg des Surrealismus 
entdeckte Kurth Winiger seine grosse Liebe zu dieser Stilrichtung und, wegweisend für seinen 

Lebenspfad, die Seelenverwandtschaft mit dem grossen Künstler Salvador Dali, dennoch immer ganz 
und gar im eigenen Ausdruck bleibend.  

 



Mit dem Beginn der PC-Grafik, die vom Künstler nicht begrüsst wurde, entsteht neue Freizeit, die ihn 

zur Malerei zurückführt. Eigenwillig perfektionierte Kurth Winiger seine akribischen Farbstiftbilder. 
Seine Maltechnik beinhaltete für ihn einen ganz besonderen Vorteil: er konnte die Zeit, die er sonst für 

aufwändiges Pinselwaschen im unangenehmen Geruch von Verdünner, für noch feinere Details der 
Bilder einsetzen! Schicht um Schicht machte er Tiefe sichtbar. 

 

1983 erfüllte sich der grosse Wunsch von Kurth Winiger; er präsentierte seine erste Einzelausstellung 
in Zürich! Die Bilder entfachen starke Diskussionen, finden begeisterte Anhänger und empörte 

Betrachter. Genau das gefiel dem Künstler – er möchte auf seine Art provozieren! Die Erfolge weiterer 
Ausstellungen gaben ihm Recht.  

 
Detailtreue und Harmonie waren das Markenzeichen des Künstlers!  

 

Kurth Winiger, * 20.09.1938, † 23.07.2018  
 

Die Ausstellung einiger verbliebenen Werke im Zeughausareal Uster wird von seinem Neffen Marc 
unter dem Label «Farbstiftkunst» ermöglicht. 
 

 
 

Max Gemperle 
 

Ich bin vor 1960 irgendwo im St. Galler Rheintal geboren und schon sehr früh nach Zürich gezogen, 

wo ich seither arbeite und lebe. Mit meiner Familie wohne ich schon seit vielen Jahren im Zürcher 
Oberland. Meine Hobbys sind alles, was mit Garten zu tun hat, Reisen, Musik und die Spirituose aus 

Wacholder und wenn es die Zeit erlaubt, die Malerei!  
Vor vier Jahren wollte ich einfach so einmal an einem Malkurs teilnehmen. Vom ersten Tag an 

entdeckte ich die Leidenschaft für die abstrakte Acryl Malerei. Während diesen Kursen und danach 

malte ich einfach drauf los, ohne Plan, ohne Stilrichtung, sei es mit Acryl, Aquarell, oder mit Farb- und 
Kohlestiften. Von abstrakt über gegenständlich bis hin zu Pouring und Collagen, keine spezielle 

Richtung. Auch experimentell gehört genauso dazu! 
Ich hatte vor zwei Jahren schon eine Ausstellung und die Werke sind gut angekommen.  

 
Meine Bilder entstehen aus Spass und Freude   

 

 
 


