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Die eingeschworene Burrnesha 
Acryl auf Leinwand  
100 x 140 cm, 2022  

Burrnesha (oder Schwur-
Jungfrauen) ist eine 
Erscheinung, welche in 
Albanien (und anderen 
Gebieten des Balkans) 
vorkommt. Eine Burrnesha ist 
eine Frau, welche in der Familie 
und der Gesellschaft die Rolle 
eines Mannes einnimmt. Der 
Preis für die so gewonnen 
Rechte in dieser stark 
patriarchal geprägten und 
ausgestalteten Welt, ist der 
Verzicht auf Kinder, eine eigene 
Familiengründung, Sexualität 
und Liebe. Es gibt viele Gründe, 
wieso sich eine Frau für diesen 
einsamen Weg entscheidet. 
Manchmal ist es die pure 
Notwendigkeit nach einem 
männlichen Familienoberhaupt, 
manchmal der Ausweg aus der 
Zwangsheirat. 



Jungs gehen in den 
Ausgang, Mädels 
müssen zu Hause 
bleiben 
Acryl auf Leinwand 
140 x 100 cm, 2020 

In meiner Heimat und 
vielen anderen 
Kulturen ist dies 
Normalität. 



Das Schicksal...  
Öl auf Leinwand  
140 x 100 cm, 2019 

Das osmanische Reich 
im 18. Jh. Aufgrund 
von Armut 
entwickelte sich die 
Tradition die eigenen 
Töchter zu verkaufen. 
Auch heute noch 
findet diese Praxis 
statt. 



Ohne Kleid 
Acryl auf Leinwand 
100 x 50 cm, 2022 

Unsere Gesellschaft hat 
im Hinblick auf 
Feminismus und 
Gender viele 
Fortschritte gemacht. 
So kann ein Mann oder 
eine Frau heute selbst 
mitentscheiden, 
welches Geschlecht sie 
oder er haben möchte. 
Es sind nicht mehr 
ausschliesslich die 
Eltern, welche dies für 
das Kind entscheiden. 



Die Hochzeitsnacht 
Acryl auf Leinwand 
100 x 140 cm, 2019 

Nachdem auch in der 
Schweiz die Ehe für 
Alle im Jahr 2020 
angenommen wurde, 
werden solche Szenen 
Wirklichkeit sein. 



Gefangen im 
eigenen Garten 
Acryl auf Leinwand 
70 x 99 cm, 2020 

1994 Sommerferien 
bei den Grosseltern 
in Mazedonien, das 
Waschbecken von 
Grossmutter und 
der schöne Garten. 
Die Erinnerungen 
von Orten der 
Vergangenheit die 
heute nicht mehr zu 
besuchen sind. 



Kühlen und Spielen 
Acryl auf Leinwand 
80 x 60 cm, 2019 



Der lange Weg für 
einen Besuch 
Acryl auf Leinwand 
140 x 140 cm, 2020 

Für einen Besuch 
währen der Pandemie 
sind wir lange gelaufen, 
anstelle den Bus zu 
nehmen. 



Späte Ankunft 
Acryl auf Karton 
120 x 80cm, 2020 

Im Jahr 1971 herrschte in meiner 
Heimat Albanien das serbische 
Regime von Milloscević. Als 
albanische Familie in dieser 
serbischen Provinz mussten wir 
uns ständig fürchten. Man konnte 
sich nicht mehr frei bewegen 
oder sich zur Wehr setzen. Immer 
wieder verschwanden Menschen 
spurlos. Ich habe dieses Bild im 
Kopf, als wäre es gestern 
gewesen. Meine Mutter, wie sie 
Stunde um Stunde, manchmal 
ganze Tage auf dieser Treppe auf 
die Rückkehr meines Vaters 
wartete, bangte und hoffte, dass 
er wieder nach Hause kam. Und 
wenn mein Vater kam, da war die 
Freude über alle Massen. Bis zum 
Moment, da er wieder 
fortmusste.  

Diese Erfahrung sitzt mir noch 
wie Kälte und Erschöpfung in den 
Knochen und ich weiss, dass es 
nicht nur mir so geht. Es ist ein 
Trauma einer ganzen albanischen 
Generation. 



Universum  
Acryl auf Papier  
120 x 80cm, 2020 

Covid 19 versetzte unsere 
Gesellschaft über die Grenzen unserer 
Nationen hinweg in Aufregung und 
Angst. Es zwang uns in die Isolation 
unserer Wohnungen und Häuser. Im 
Bild Universum möchte ich einerseits 
die dadurch entstandene Isoliertheit 
zeigen, die ausstrahlenden Ringe 
zeigen Distanz diese eineinhalb 
Meter, welche uns mindestens 
trennen sollen. Ich denke, dass wir als 
Gesellschaft durch die Pandemie ein 
ganz neues Verständnis von Distanz 
und Nähe mitnehmen. Auch gefällt 
mir die Überlegung, dass dadurch, 
dass sich der Mensch mehr 
zurückgezogen hat, es womöglich 
mehr Platz für die Tiere und die Natur 
gab. Andererseits sind diese Wellen 
auch als eine Art Energie zu verstehen 
und wollen zusammen mit dem Titel 
andeuten, dass viele Menschen 
während der Pandemie mit dem 
Beten angefangen haben. Wir suchen 
nach einem Umgang mit einer 
Erlösung, und niemand weiß wirklich, 
was morgen passiert und was noch 
auf uns zukommt. Aber so ist das 
Leben unvorhersehbar. Man muss 
versuchen, Vertrauen zu haben. Und 
das Beste daraus zu machen. 



Stillleben 
Acryl auf Leinwand 
50 x 50 cm, 2019 

Ein traditionelles 
albanisches Gericht, 
welches seit dem 12. 
Jh. existiert. Weisse 
Bohnen im Tontopf 
gegart mit Dinkelbrot 
„Pugaç“ dazu. 
Schmeckt 
hervorragend. 



Weisse Rosen 
Acryl auf Leinwand 
50 x 70 cm, 2019 



Treffpunkte 
Acryl und Stift auf Leinwand 
50 x 70 cm, 2019 

Sächsi Lüüte Platz in Zürich. 
Viele Leute treffen sich dort 
für eine Verabredung – eine 
Momentaufnahme 



In guten und schlecht Zeiten 
Acryl auf Leinwand 
100 x 100 cm, 2021 

Wenn man heiratet, gibt man 
sich das Versprechen, in 
guten wie in schlechten 
Zeiten füreinander da zu 
sein. 
In meiner Vergangenheit als 
Pflegefachfrau hatte ich auch 
viel mit an Demenz 
erkrankten Menschen zu tun.  
Die Krankheit hat mich 
geprägt. Die Frau, von ihrem 
Mann 
gestützt und unterstützt, 
scheint zu verschwinden. 
In diesem Bild geht es mir 
aber noch mehr um das sich 
Begleiten und füreinander da 
sein, als um die Krankheit an 
sich. 



Zu zweit 
Öl auf Karton 
24 x 18 cm, 2020 

Ein Spaziergang 
nach dem Regnen 
an der frischen 
Luft, zu zweit. 



Das geistige Konzert 
Acryl auf Leinwand  
100 x 50 cm, 2020 

Aufgrund der Pandemie und des Lock down wurden viele Konzerte und Veranstaltungen abgesagt. Wir waren zurückgeworfen in unsere 4 Wände 
und unsere eigenen Köpfe. Das geistige Konzert ist eine Überbrückungsversuch, ein sich gedulden bis zum Moment, wo wir wieder miteinander 
Kunst und Musik geniessen können. 



Dschungel 
Öl auf Leinwand  
100 x 100 cm, 2019 

Das Landschaftsbild ist durch den Wunsch, 
aus dem Corona Alltag auszubrechen, 
entstanden.  
Die Sehnsucht nach anderem war während 
des Lockdowns besonders gross. 



Optimistisch nur durch 
Luft, Licht & Wasser  
Acryl auf Leinwand 57 x 75 
cm, 2018 



Romantische Winterlandschaft 
Acryl auf Leinwand   
80 x 59 cm, 2019 



Der duftende Strand 
Acryl auf Leinwand  
57 x 58 cm, 2018 



Das vergessene Boot in ruhiger See 
Öl auf Leinwand  
30 x 30 cm, 2019 

Das Meer liegt zwischen 
Montenegro und der albanischen 
Stadt Shkodra.    



Nostalgisches Dorf  
Acryl auf Leinwand 
70 x 100 cm, 2020  

Gerade wenn man 
nicht so glücklich 
ist, will man 
rausgehen in die 
Natur, egal ob es 
regnet oder nicht. 
Dann kann man 
seine Gedanken 
und Gefühle 
nostalgisch durch 
den regen wandern 
lassen und plötzlich 
kommt die positive 
Stimmung zurück. 



Landschaft im Herbst 
Acryl auf Leinwand  
57 x 74 cm, 2019 

Der kalte Herbst vor 
dem Waldrand in 
Pfaffhausen. 





Denkfabrik  
Acryl auf Leinwand 
100 x 50 cm, 2020  

Während Covid 19 sind wir gezwungen, mehr Zeit drinnen zu verbringen. Wir haben mehr Zeit zum Lesen und Nachdenken. Während wir in Büchern 
andere «Geschichten» lesen, entfliehen wir unserem trüben und monotonen Corona-Alltag. 



Alte Dame mit Kopftuch 
Objekt Portrait in Gips gegossen 
60 x 40cm, 2020 



Das Kopftuch meiner Mutter 

Diese Büste ist nach dem Vorbild meiner 
Mutter gemacht. Sie stammte aus einem 
anderen Kulturraum, was auch das Kopftuch 
erkennbar macht. Es handelt sich dabei um 
eine Bindetechnik, welche insbesondere in 
der albanischsprachigen und vom Islam 
geprägten Balkanregion anzutreffen ist.  
Je nach Anlass wird das Kopftuch anders 
gebunden. Es zeigt teilweise auch die Laune 
der Person, die es trägt. Bei Festlichkeiten und 
guter Laune wird es besonders straff mit 
einem schönen Knoten gebunden.  
An schlechten Tagen wirkt das Kopftuch 
schlaff und ist nicht so ordentlich gemacht.  
Ich habe meine Mutter bewusst mit einem 
«schönen» und «ordentlichen» Knoten 
dargestellt, weil ich sie positiv in Erinnerung 
haben will. Das Oberteil trug sie an festlichen 
Tagen. Dennoch lacht sie nicht. Der Kopf ist 
gehoben, sie schaut nach vorne, der Blick ist 
ernst. Damit wollte ich eine Frau 
symbolisieren, die es nicht leicht hatte im 
Leben und sich durch die damals stark 
vorherrschenden Ungleichheiten zwischen 
Mann und Frau nicht hat unterkriegen lassen. 



Turmschädel Frau 
Porträt in Gips gegossen 
26 x 40 cm, 2021  

Die ältesten absichtlichen 
Deformationen an Köpfen 
sind an 
Neanderthalerschädeln in 
Shanidar (im Norden von 
Irak) gefunden worden (ca. 
im Jahr 43.000).  
Der sogenannte 
Turmschädel war dabei 
über weite Teile der Welt 
verbreitet. Oft sind und 
waren Frauen von solchen 
Schönheitsidealen häufiger 
und umfassender 
betroffen als Männer.  
Diese Tendenzen kann 
man heute auch anhand 
der Anzahl, 
Professionalisierung und 
Normalisierung der nur zur 
Schönheit dienenden 
operativer Eingriffe sehen. 



Giraffenfrau der Padaungs 
Portrait in Gips gegossen  
57 x 35 cm, 2021  

Eine weitere solche Praxis 
sind die Ringe und langen 
Hälse der umgangssprachlich 
so genannten 
"Giraffenhalsfrauen". Diesen 
Mädchen werden bereits in 
Kindesalter Ringe um den 
Hals gelegt, um so dafür zu 
sorgen, dass ihr Hals in die 
Länge wächst. Die Ringe 
selber sind schwer, der Kopf 
nicht mobil in der Rotation. 
Diese Haltung und das 
Gewicht beeinträchtigen die 
Frauen permanent. Mit 
dreissig Jahren haben gewisse 
Frauen "Hälse" (es werden 
vor allem die Schultern nach 
unten deformiert) mit der 
Länge von 30 - 40 cm. 





Drei Frauen in einem Kleid 
Skulptur in Gips gegossen 
Durchmesser 30 x 30 cm, 2020 

Drei Frauen in einem Kleid 
Das Kleid hält sie in einem Kreis 
zusammen. Sie umarmen sich. Die 
Gesichter sind fast identisch. 
Diese Figur zeigt drei Frauen, eine 
Mutter und zwei Töchter, welche 
zusammen das gleiche Schicksal 
teilen. Die Umarmung deutet auf 
einen starken Zusammenhalt hin. 
Die Vereinigung in einem Kreis 
bedeutet geteilte Trauer, sowie 
geteilte Freude. Die Figur 
symbolisiert somit Schönes, wie 
auch Trauriges, aber immer zu 
dritt und als starkes Team.  
Bei dieser Figur handelt es sich um 
einen sehr persönlichen Aspekt 
meines Lebens, da es mich als 
alleinerziehende Mutter mit 
meinen Töchtern zeigt. Es zeigt 
uns zu dritt, das gleiche Schicksal 
tragend, wie wir zusammenhalten, 
in guten wie in schwierigen Zeiten. 





Werdegang 

Nexhibe Imeri, geb. 1964, lebt in Zürich und studiert seit 2019 an der 
Hochschule Luzern Design & Kunst Kunst und Vermittlung.  

Nach der ersten Ausbildung als Pflegefachfrau ist sie in die Schweiz 
gekommen und arbeitete sehr lange in verschiedenen Pflegeabteilungen. 

Die zweite Ausbildung als Kosmetikerin hat sie vor 28 Jahren absolviert 
und arbeitet seither immer noch als selbstständige Kosmetikerin. Der 
Mensch und die menschliche Anatomie ist ein wichtiger Bestandteil in 
allen ihrer Berufsfeldern.  

Über die Künstlerin 

Nexhibe ist inspiriert von verschiedenen Stilrichtungen in der Malerei und in der 
Skulptur. Es macht sie glücklich, wenn ihre Kunst auch andere Menschen 
erreicht und sie miteinander verbindet. Während einer künstlerischen Tätigkeit 
befindet sie sich in einer Art Meditation. Die Arbeiten sind hauptsächlich von 
feministischen, auch autobiografischen Themen geprägt. Ihr Ziel ist es, eine 
Szenerie auf künstlerischer Art näher zu bringen.   

"Wenn ich eine Geschichte zu erzählen habe, dann erzähle ich sie nicht so, wie 
sie passiert ist, sondern so wie ich mich daran erinnere» 

Sie interpretiert mit ihrer künstlerischen Arbeit eine Welt, in der sie das Leben 
sichtbar und begreifbar zu machen versucht und darüber hinaus durch 
Bilder/Objekte die Gedanken darzustellen. Sie glaubt, dass zu jeder Geschichte 
ein Schlüssel steckt und zu jedem guten Bild/Objekt eine Geschichte 
dahintersteht. 

Ausstellungen 

Exhibition «Emanzipation der Frauen (ich)» 
9.04-10.04 2019 

Cut the Mustard 
28.08-5.09 2021 

«Infoday now all together» 
16.11-19.11 2021 


