Unser Atelierhaus wird Realität
Aktuell stosse ich mit meinem Atelier an der Brühlmattenstrasse an räumliche Grenzen. Für grosse
Holzarbeiten habe ich seit fast drei Jahren einen Arbeits- und Lagerplatz dazu gemietet. Für kleinere
Steinarbeiten stellt mir die Bildhauerin Margrit Leuthold einen Werkplatz in ihrem Atelier im Fricktal zur
Verfügung, wo ich regelmässig einen Tag pro Woche arbeite. Für grosse Arbeiten miete ich jährlich für
mindestens 4 bis 6 Wochen Atelier und Werkplatz an der Scuola di Scultura in Peccia im Tessin. Meine
Druckerpresse steht momentan im Atelier von Walter Lüönd und Roma Messmer im Zürcher Oberland und
für meine Staffelei räume ich jeweils dann, wenn ich malen will, einen Platz im Atelier frei. Büroarbeiten und
Administration erledige ich zuhause am Küchentisch. Neben den regelmässigen Ausstellungen in Galerien
und / oder der Präsentation meiner Objekte im öffentlichen Raum kann ich die fertigen Arbeiten zur Zeit nur
als „Gast“ in der Parkanlage meines Bruders Bruno Hufschmid zeigen. Von ihm miete ich auch noch
weiteren Lagerplatz und Ausstellungsfläche in einer seiner Lagerhallen.

Standort gewählt

Bauplatz installiert

Fundament schalen

Die Möglichkeit auf dem Gelände meines Bruders Walter Hufschmid ein Stück Land zu erwerben, bietet
uns – meiner Lebenspartnerin Anna und mir – die Möglichkeit, gemeinsam einen lange gehegten Traum in
Form eines Atelierhauses zu realisieren. Nun nimmt dieser Traum tatsächlich langsam Gestalt an ...

Fundament giessen

Stahlträger setzen

Gerüste bauen

Einen Ort, wo wir gemeinsam arbeiten und leben können. Neben einem Werkplatz für Holz- und
Steinarbeiten im Aussenbereich planen wir einen permanent eingerichteten Atelierraum für Mal-, Druck- und
Modellarbeiten etc.

... zum Ersten

... zum Zweiten

... zum Letzten

Wir freuen uns auf den „eigenen“ Raum, um Objekte im Innen- und Aussenbereich zeigen zu können,
spezielle Ausstellungen zu realisieren und weitere Projekte wie z.B. Kurse im Kunstbereich anzubieten.

Endlich ist es soweit ...

Die hübsche Begrüssung

Dann führt eine steile Rampe ...

... hinauf zum blauen Haus

