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Diana Seeholzer und René Odermatt;  

das Künstlerpaar aus Küssnacht am Rigi 

 

Diana Seeholzer 

 

1975 ist im Kanton Schwyz in Merlischachen Diana Seeholzer auf die Welt 

gekommen. Die Familie, in der Diana Seeholzer aufgewachsen ist, hatte die Firma 

Seeholzer-Air für Gletscherflüge gegründet. Im Alter von 18 Jahren hat die 

Schwyzerin die Lizenz als Privatpilotin erhalten und zwischen 2000 und 2006 für die 

Familienfirma als Gletscher-Pilotin gearbeitet. In diesen Jahren hat sie zum ersten 

Mal den Eisbildhauer René Odermatt getroffen.  

 

Während ihrer Ausbildung als Pilotin, hat Diana Seeholzer auch die Fachklasse für 

Zeichen- und WerklehrerInnen an der Hochschule für Gestaltung und Kunst (1997-

2001) in Luzern besucht. In den folgenden Jahren musste Diana Seeholzer 

entscheiden, ob sie die Familienfirma übernehmen, oder ob sie Künstlerin werden 

möchte. Da die Gletscher sich in den letzten Jahrzehnten schnell zurückgezogen 

haben, und die Flugbedingungen deshalb gefährlicher geworden sind, hat sich Diana 

Seeholzer dafür entschieden, nur noch aus Leidenschaft privat zu fliegen und sich 

einen Weg als Künstlerin zu schaffen.  

 

Zwischen 2001 und 2011 hat die Künstlerin mehrmonatliche Atelier-Stipendien 

erhalten, und sich ein Platz in Ausstellungen und Katalogen verdient. Zwei Atelier-

Stipendien führten sie nach Paris und nach New York; von der viermonatigen 

Erfahrung in New York erzählt Diana Seeholzer noch heute ganz begeistert. Ihr 

wurde eine kleine Wohnung zur Verfügung gestellt, in der sie an ihren Objekten 

arbeitete und viel zeichnete. Ausserdem besuchte sie Museen und Ausstellungen. 

Nach ihrem Abschluss an der Hochschule für Gestaltung in Kunst in Luzern sind ihre 

Werke in mehreren Katalogen erschienen. 2002 und 2009 gewann sie den ersten Preis 

im „Kunst am Bau (AG)“ und des „Kunstwettbewerbs in Pfäffikon“.  
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Seit mehreren Jahren wohnt Diana Seeholzer in Küssnacht am Rigi im Haus, das ihrer 

Familie gehörte. Seit 2002 arbeitet sie 50% am Gymnasium Immensee als Lehrperson 

für Bildnerisches und Technisches Gestalten.  

Die Künstlerin erzählte, dass sie in der Kunstwelt den Namen von René Odermatt 

mehrmals gehört hatte, schon bevor sie ihn persönlich kennen lernte. Nach dem ersten 

Treffen auf dem Gletscher, begegneten sie sich zufällig wieder. Seit 2013 ist Diana 

Seeholzer Mitglied der Alpineum Produzentengalerie in Luzern, der Galerie, bei der 

René Odermatt als Mitbegründer gilt. Dort haben sich die Kunstschaffenden kennen 

gelernt. Seit vier Jahren wohnen Diana Seeholzer und René Odermatt in Küssnacht 

am Rigi zusammen im Haus der Künstlerin, das sie zusammen konzipiert haben, um 

Platz für zwei Ateliers zu schaffen. Vor 3 Jahren hat das Künstlerpaar einen Sohn auf 

die Welt gebracht: Ignazio. Diana Seeholzer und René Odermatt unterrichten beide 

50% am Gymnasium Immensee und arbeiten die restliche Zeit von zu Hause aus, um 

den kleinen Ignazio geniessen zu können.  

 

Diana Seeholzers Atelier ist sehr gross, hell und verfügt über viele grosse Fenster. 

Auf Arbeitstischen befinden sich Ihre Kunstwerke und an den Wänden hängen Bilder 

aus Naturelementen, die sie früher zeichnete. Die Kunstschaffende ist eine 

Naturliebhaberin. Sie spaziert viel im Wald und lässt sich von Pflanzen, Pilzen und 

anderen Naturelementen inspirieren. Das Material, womit sie arbeitet, ist die 

Keramik, die sie oft mit der Malerei kombiniert:  

 

„Ich versuche Werke zu entwickeln, die ein leises Versprechen davon 

abgeben, was ist oder war und doch nie ganz fassbar werden – die eine 

Atmosphäre von Ahnen und Imagination, das Inszenieren von 

Zwischenwelten im vermeintlich Banalen und Alltäglichen“. 

 

Ein Aspekt der Arbeit mit der Keramik, die Diana Seeholzer liebt ist, dass die 

Kunstobjekte sich im Laufe des Prozesses ergeben. Meistens fängt an sie zu 

modellieren, und das Objekt gestaltet sich dann von alleine im Laufe der Bearbeitung 

und des Inspirations- und Denkfaden.  
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Keramik ist ein Material, das man    

ziemlich schnell verarbeiten muss, und 

das man am Ende engobieren muss. 

Engobieren bedeutet, dem gestalteten 

Objekt eine gefestigte Farbe zu geben. 

Nach der Engobe kann man noch einen 

zweiten Schritt machen: Glasieren. 

Meistens ist der zweite Schritt einen 

Experiment, bei dem die 

Kunstschaffende neue Farb-Effekte 

und das Werk selbst neu entdeckt.  

 

 

 

Das Werk, welches Diana Seeholzer für die Jahresausstellung im Kunstmuseum 

Luzern ausgewählt hat, heisst „Wächter“. Das Kunstobjekt setzt sich aus vier 

Objekten zusammen, die man einzeln oder als Ensemble betrachten kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Künstler: Diana Seeholzer 

Title:  Wächter 

Jahr:  2018 

Mat/Tech.: Keramik, Engobe und Glasur 

Dim.:  155 x 120 x 80 cm 
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Auf dem oberen Sockel befindet sich einen Objekt, 

das in der Mitte der anderen drei positioniert ist. Man 

könnte vermuten, dass es von ihnen „überwacht und 

beschützt“ wird. Eine andere Interpretation könnte 

aber sein, dass das obere Objekt die drei unten 

bewacht.  

Die Objekte sind im Laufe des Prozesses nach 

mehreren Versuchen durch Zufall entstanden. Sie 

versuchte, eine Figur zu schaffen, die ihr etwas 

übermitteln konnte. Über „Wächter“ sagt Diana 

Seeholzer, dass diese sie an Vieles erinnern; an etwas 

Ausserirdisches, an das Meer und an Natur- und 

Luftelemente. Das Element der Luft kommt in 

mehreren ihrer Werke vor. Da Sie Pilotin gewesen ist und es liebte, in den Wolken 

und über den Landschaften zu fliegen, hat Sie ihre Leidenschaft für dieses Element 

auch in ihre Kunstwelt mitgenommen und weiter eingeflochten.  
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René Odermatt  

 

“Wenn das Holz zu atmen beginnt und das Material in Eleganz verwandelt wird” 

 

René Odermatt ist 1972 in Zug geboren und in Kriens aufgewachsen. Heute lebt und 

arbeitet er in Küssnacht am Rigi und in Luzern. 1992 vertieft er das Diplom zum 

klassischen Holzbildhauer an der kantonalen Schule für Holzbildhauerei in Brienz. 

1993-1996 erweitert er seine Ausbildung mit einem Aufenthalt in Houston USA als 

Eisschnitzer. 1 

„René Odermatt ist rein technisch gesehen auch heute noch ein 

«klassischer» Bildhauer, der vor allem Skulpturen und Reliefs aus Holz 

herstellt“2 

René Odermatt lernt sehr früh, das Holz zu benutzen, vor allem aber, das Holz tief zu 

lieben. Ein festes, langlebiges Material, das wie kein anderes die Natur und die tiefe 

Verbundenheit mit der Erde in ihrer ursprünglichen Essenz darstellt. Holz ist ein 

leicht zugängliches Material, das dem Bild seinen Körper verleiht. Holz, das schon 

immer ein Material war, das dem Menschen für seine täglichen Bedürfnisse diente, 

wird zu einem Instrument, um Emotionen durch künstlerische Werke zu vermitteln, 

die für die Menschheit geschaffen wurden. 

 

Zusammenfassend können wir sagen, dass das 

Material Holz, das uns die Natur in grosser Menge 

und Vielfalt zur Verfügung stellt, die Entwicklung 

der menschlichen Zivilisation seit ihrer 

Entstehung elementar ist und auch heute noch eine 

grosse Bedeutung in unserer hochtechnologischen 

Kultur hat.  

                                                        

1 Max Wechsler: René Odermatt.  
2 Max Wechsler: René Odermatt. Unt 
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In einer kleinen Stadt, nur wenige Schritte von Luzern entfernt, Küssnacht, findet das 

Holz die Möglichkeit, sich im Atelier von René Odermatt zu verwandeln und 

lebendig zu werden. Sein Studio befindet sich an einem faszinierenden Ort, umgeben 

von vielen Bäumen und dem See, den man in der Ferne sieht. Sein Atelier ist auch 

sein Zuhause, das er mit seiner Partnerin Diana Seeholzer und ihrem dreijährigen 

Sohn Ignazio teilt. Der erste Eindruck, den man beim Betreten ihres Hauses hat, ist, 

sofort eine künstlerische Luft zu atmen. Das Haus wurde komplett von ihnen 

entworfen und die Möbel sind bis ins Detail akkurat und sehr persönlich. Ignazio wird 

sicherlich die Möglichkeit haben, in einer sehr anregenden und kreativen Umgebung 

aufzuwachsen. 

 

Die drei Eulen mit dem Titel "Makramee", die René Odermatt auf im Kunstmuseum 

Luzern ausstellt wird, sind sehr faszinierend und gleichzeitig erwecken sie im 

Zuschauer Neugierde und Furcht.  

René Odermatt hat diese Holzschnitzereien mit dieser dekorativen Technik namens  

Makramee geschaffen. Makramee ist eine aus dem Orient stammende Knüpftechnik, 

deren Ursprünge bis über das Jahr 1800 v. Chr. in die Vergangenheit reichen. Im 

Laufe ihrer Geschichte wurde sie in diversen Varianten eingesetzt und stetig um- und 

weiterentwickelt, unter anderem als Kleidung, Teppiche und Wanddekoration bis zu 

praktischen Anwendungen wie Zaumzeug für Reittiere. 

Künstler: René Odermatt 

Title:  Makramee 

Jahr:  2018 

Material: Nussbaum und Eiche,  

geschnitzt 
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Die drei Eulen befinden sich in seinem Haus an einer sehr dunklen Wand befestigt. 

Der erste Eindruck, den wir hatten, war, sich nachts in einem Zauberwald 

wiederzufinden und mit diesen drei Eulen in Kontakt zu treten. Die Eule ist par 

excellence ein nachtaktives Tier. Sie fliegt in absoluter Stille, sie bewegt sich 

besonders nachts und nutzt die Dunkelheit aus, um zu jagen. als mysteriöse Kreaturen 

der Nacht, stellen sie ein Symbol für grosse Weisheit dar. Sie waren schon immer 

unsere Verbindung mit dem unbekannten Teil der Natur. Mit ihrer stummen Gestalt 

hat die Eule schon immer unsere Fantasie beflügelt: Im Märchen, in der Kunst, in 

Romanen und im Film. 

 

23. November 2018  

Ilaria Biasci (Master in Weltgesellschaft und Weltpolitik, Universität Luzern)  

Livia Del Fante (Bachelor in Gesellschaft- und Kommunikationswissenschaften; Universität 

Luzern) 

 


