Kira van Eijsden lässt sich kaum in eine Schublade pressen. Zu vielseitig sind ihre
Interessen, zu verschieden ihre Jobs, zu vielfältig ihre Kunst. Dazu gehören bunte Bilder,
tiefgründige Texte, laute Performances. Ein immer wiederkehrendes Thema: Feminismus,
Verschwesterung, Mutterschaft.

Zur Geburt ihrer heute zweijährigen Tochter und zum Stillen machte sie je eine Ausstellung.
«Meine Arbeiten sind sehr persönlich. Ich will Tabus brechen, die es auch in der Kunstwelt
immer noch gibt», sagt die 33-Jährige «Und ich will Themen ansprechen, die in der Kunst
nicht so präsent sind.» Frauen und vor allem Mütter würden darin immer noch zu wenig
repräsentiert. «Die Kunstwelt ist nicht darauf ausgelegt, dass man Kinder hat. Vieles findet
abends statt.» Sie mache dies zum Thema und mache es selbst möglich, nehme das Kind
an Besprechungen und Vernissagen mit.

Auf ihrem Laptop kleben Sticker mit der Aufschrift «Make a feminist planet», «All vulvas are
beautiful», «I love my boobs.» Auf einem Blatt auf dem Schreibtisch steht «Smash the
patriarchy» - Zerbreche das Patriarchat. Auch dies ein immer wieder kehrendes Thema von
van Eijsden. Dass sie - gerade von älteren Herren - nicht ernst genommen und belächelt
wird, musste sie immer wieder erfahren. Gerade wenn man als junge Frau mit bunten
Haaren daher komme, müsse man sich doppelt beweisen. Sie sagt aber auch: «Feminismus
heisst nicht, die Männer auszuschliessen. Feminismus funktioniert nur zusammen.»

Aufgewachsen ist Kira van Eijsden in Wetzikon. Sie absolvierte den Vorkurs an der
Kunstschule, begann dann eine Lehre als Coiffeuse. Nebenbei sei sie als Regieassistentin
ins Theater reingerutscht. Bei einem Tourneetheater, das an Schulen spielt, bekam sie ein
Engagement.

Dort lernte sie auch ihren jetzigen Mann kennen, von dem sie den holländischen Nachnamen
hat. «Ganz unfeministisch habe ich seinen Namen angenommen», sagt sie und lacht. «Aber
van Eijsden klingt einfach cooler als Egli.» Sie machte eine Ausbildung als
Theaterpädagogin, die sie 2015 abschloss.

Sie arbeitete an Schulen, leitete Theaterkurse, bis sie sich vor bald vier Jahren entschloss,
nochmals etwas anderes machen. «Ich startete ein Kunststudium und fand gleich in der
ersten Woche heraus, dass ich schwanger bin», erzählt sie. Das Studium machte sie
dennoch vor kurzem fertig - und gewann mit ihrer Abschlussarbeit gleich den Förderpreis der
Schule.

Obwohl sie als Künstlerin kaum Geld verdient, könne und wolle sie nicht aufhören, Kunst zu
machen. «Das ist für mich eine wichtige Art, mich auszudrücken.» Sie bewarb sich für
mehrere Stipendien und bekam die Zusage in Uster. Hier darf sie ein Jahr lang ein Atelier
auf dem Zeughausareal nutzen. «Ich habe nicht damit gerechnet und mich extrem gefreut,
als ich die Zusage bekam. Es ist ein mega Luxus und ein Privileg, so viel Platz für mein
Kunstschaffen zu haben.» Nebenbei ist sie immer noch als freischaffende Theaterpädagogin
tätig.
Ausstellung in der Kunstkiste
Teil des Stipendiums ist auch eine Ausstellung in der sogenannten Kunstkiste - einem
Kubus, der immer wieder an anderen Orten in Uster steht. Momentan ist er auf dem
Zeughausareal aufgestellt. Ihre Ausstellung startet am 30. September. Statt einfach ein
Objekt oder eine Installation auszustellen, nutzt van Eijsden die Kiste «als Ort, an dem etwas
passieren kann.» Immer wieder solle sich die Kiste verändern. Deshalb lädt sie einerseits
andere Künstlerinnen und Künstler ein, andererseits ist auch die Ustermer Bevölkerung in
der Kiste willkommen. Diese sei in zwei Räume aufgeteilt. «Auf der einen Seite ist eine
Werkstatt mit Kopierer und anderen Materialien, auf der anderen Seite eine Art Teestübli, wo
man sich treffen kann.»

Momentan ist auch eine ihrer Arbeiten, eine Videoinstallation, in der alten Fabrik Rapperswil
zu sehen. Bald stellt van Eijsden ausserdem an der Jungkunst in Winterthur aus. Dass es
Menschen gibt, die über ihre Kunst den Kopf schütteln, kann sie akzeptieren. Sie wolle die
Leute einladen, sich von irgendwelchen Vorstellungen zu befreien und die Dinge einfach mal
auf sich wirken zu lassen. «Das Problem liegt daran, dass wir versuchen, auf eine bestimmte
Art etwas zu verstehen. Aber es gibt tausend Arten, etwas zu verstehen oder anzuschauen.
Es muss nicht immer nur mit dem Kopf sein. Auch darum geht es in meiner Kunst.»
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