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Das Licht im Mittelpunkt

S ie hat schon unglaublich vieles gemacht: Als jun-

ge Frau in den wilden Tälern des Tessin pionier-

haft die ökologische Selbstversorgung erprobt, zwei 

Söhne geboren, in Kanada eine grosse Milchfarm geleitet 

und im Zürcher Oberland einen Musterhof� Dann kam ei-

ne 180-Grad-Kehrtwendung mit der Besinnung auf den er-

lernten Beruf als Textildesignerin und die Tätigkeit in grossen 

Werbeagenturen, inklusive Aufstieg zum Art Director� Anpa-

cken, Verantwortung tragen, aber auch: mit Entbehrungen 

leben – mit all dem ist sie bestens vertraut� Inzwischen ist 

Liliane Boltshauser vor allem Künstlerin, zugleich freie Gra-

fikdesignerin und Coach� Quell dieser Vielseitigkeit ist ihre 

Kreativität� Und die sprichwörtliche Lebenserfahrung� Eigent-

lich aber war die Kunst schon immer ihr Ding� Im Zentrum 

ihres künstlerischen Schaffens steht die Auseinandersetzung 

mit dem natürlichen Licht: Liliane Boltshauser fängt mit ihrer 

Kamera Reflexion, Absorption, Bündelung und Brechung des 

Lichts ein, druckt die Fotos in einem aufwändigen Verfahren 

auf grossformatige Leinwand und kreiert damit leichtfüssi-

ge, einzigartige Kunstwerke, die jeden Raum, ob im privaten 

oder öffentlichen Bereich, zum Leuchten bringen� Als sie mit 

den Bildern zum ersten Mal an die Öffentlichkeit ging, war 

die Resonanz so positiv, dass sie sich entschloss: Das ist mein 

Weg� 2013 machte sich Liliane Boltshauser selbstständig� Ein 

Aufenthalt in Nepal, die Symbole und Rituale dort, inspirier-

LICHTPUNKT – KUNST,  
GRAFIK DESIGN, COACHING

Liliane Boltshauser
Lindenbachstrasse 8

CH-8006 Zürich
Telefon 0041 (0) 79 / 6 94 54 18

info@licht-punkt.ch
www.licht-punkt.ch

ten sie zu den Symbolbildern, an und mit denen sie nun zu-

sätzlich arbeitet� „Ich sehe das als eine Weiterentwicklung“, 

erklärt Liliane Boltshauser� „Jedes Symbol hat eine Geschich-

te und eine sinnvolle Botschaft an den Betrachter� Es gibt Si-

tuationen im Leben, wo wir uns nach Unterstützung sehnen� 

Die Kraft- und Symbolbilder sind dabei helfende Wegweiser 

und bringen Klarheit�“ Die Motive zeichnet Liliane Boltshau-

ser auf transparentes Japan-Papier, das sie wiederum auf ei-

nes ihrer Lichtbilder zieht� Jedes Bild für sich ist wunderschön� 

Kaum verwunderlich, dass gerade Therapeuten ihre Praxen 

gerne mit dieser Kunst schmücken� Aus einem Grossteil der 

Symbolbilder hat Liliane Boltshauser nun auch ein Kartenset 

entwickelt� Ein Mensch, dessen Leben von Neuanfängen ge-

prägt ist und der solche Dinge sagt wie: „Es kommt nicht da-

rauf an, wie hart ich kämpfe, sondern ob ich vertrauensvoll 

agiere“, der zudem so kreativ und initiativ ist wie Liliane Bolts-

hauser, der ist geradezu prädestiniert, auch anderen aufzu-

zeigen, dass biografische Einschnitte Chancen implizieren� 

Folgerichtig unterstützt Liliane Boltshauser anhand des syste-

mischen Coachings Menschen dabei, ihr Leben positiv zu ge-

stalten, ihr Potenzial zu entdecken und zu fördern� Denn: „Die 

Kunst kann uns lehren, genauer hinzuschauen, den Blickwin-

kel zu verändern – Fähigkeiten, die auch beim Coaching eine 

wichtige Rolle spielen�“ Klar ist: Eintönigkeit hat keinen Platz 

in Liliane Boltshausers Leben�


