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Apfelgeschichten
Kunstinstallationen aus in Aluminium gegossenen Apfelbergen, einzelnen Aluminium-
äpfeln und Schildern mit Begriffen erinnern an die prosperierende Ova-Zeit von anno 
dazumal. Die Neuüberbauung in Affoltern am Albis mit Wohnen, Gewerbe, Hotel 
und Seniorenheim erhielt mit dem Kunstwerk von Yves Netzhammer eine poetische 
Erinnerung an die Historie des Ortes.Text: Werner Aebi // Fotos: zvg. 

Metallische Äpfel erzählen von damals 
«Abkühlintensität», «Schönungstank», «Aufweck-
phase» – sind heute Begriffe aus einer anderen 
Zeit und Welt. Beim Gemeindehaus, Senioren-
heim und Heldendenkmal in Affoltern am Albis 
platziert, dienen sie als surreale Erinnerungsta-
feln mit einem Hauch Humor. Im Jahr 2000 
schloss die einst florierende «Moschti» – die 
Obstverwertungsgenossenschaft Affoltern Ova 
– ihre Tore für immer. Nun, 2014, wurden auf dem 
ehemaligen Industrie-Areal ein Wohn-Gewerbe-
quartier, ein Hotel und Seniorenheim realisiert. 
Über das Areal verteilt und ins Gemeindegebiet 
vernetzend, erzählen Netzhammers Installatio-
nen Apfelgeschichten der Vergangenheit. Die 
Apfelberge zeichnen durch die angeschnittenen, 
negativ gegossenen Fassaden die Architektur 
der ehemaligen Ova nach und lassen erahnen, 
wo die ehemaligen Bauten standen. Schilder, 
reliefartig in Aluminium gegossen,  stellen Begrif-
fe aus der Sprache der Apfelverwertung und der 
damaligen Zeit dar. Die gegossenen Einzeläpfel 
schliesslich säumen die Verbindungswege im 
Areal sowie zwischen Ova-Quartier und Stadt-
zentrum: «Verlorene» Elemente auf dem Weg zur 
Ova, so wie auch die Bauern früher bei der An-
lieferung ihrer Äpfel immer wieder einige verlo-
ren haben. Die Apfelberge und Schilder symbo-
lisieren mit ihrer Höhe von +/- 1 Meter die histo-
rischen Umrisse, wie sie mit der heutigen Be-
bauungsebene, dem Jetzt, interagieren. n

www.netzhammer.com 
www.ova-areal.ch

Steckbrief

Name, Kunstgebiet: Yves Netzhammer, geboren 
am 1. August 1970 in Affoltern am Albis, ist 
ein Schweizer Künstler. Zu seinem Repertoire 
gehören auch Videoinstallationen, Objekte und 
Schwarz-Weiss-Strichzeichnungen. 
Ausbildung: Yves Netzhammer wuchs in Schaff-
hausen auf. Nach abgeschlossener Lehre als 
Hochbauzeichner absolvierte er im Jahr 1990 

einen Vorkurs an der Hoch-
schule für Gestaltung und 
Kunst in Zürich und begann 
1991 ein Studium für visuelle 
Gestaltung, das er 1995 mit 
Diplom erfolgreich abschloss. 
Wirkungskreis: Yves Netz-
hammer  lebt aktuell in 
Zürich. Er studierte «Visuelle 
Gestaltung» an der heutigen 
Zürcher Hochschule der 
Künste und ist seit 1997 als 

Künstler tätig. Namentlich trat er mit Videoin-
stallationen, Zeichnungen und Objekten auf, so 
unter anderem mit Einzelausstellungen in der 
Kunsthalle Bremen (2006), Schweizer Pavillon 
Biennale Venedig (2007), SFMOMA, San Fran-
cisco Museum of Modern Art (2008), Liverpool 
Biennale (2010), Kunstmuseum Bern (2012), 
MONA, Tasmanien (2013) , Museum Rietberg 
(2014). 
Ausserdem arbeitete er für Magazine und war 
Autor von Buchbeiträgen. Seit September 2006 
publiziert er online im Journal für Kunst, Sex 
und Mathematik. 
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Apfelgeschichten

Silbrige Apfelberge, hingeworfen an bruchstück-
hafte Fassaden, wo noch ein Schlauch hängt, 
ein Besen steht – negativ, versteht sich – liegen 
zwischen den neuen Gebäuden. Schimäre oder 
Realität? 


