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Kunst Sarganserland-Walensee VI
museumbickel Walenstadt
18. März bis 20. Mai 2018

Der Wettbewerb unter den Kunstschaffenden der
Region, organisiert vom museumbickel und der
Kulturkommission der Talgemeinschaft Sarganserland-Walensee, wurde bereits zum sechsten Mal
ausgeschrieben. Die Jury bestand aus Mirko Slongo
und Ute Hoffmann von der Kulturkommission der
Talgemeinschaft, Gabrielle Obrist, Leiterin der
Kunsthalle Wil, Fanni Fetzer, Direktorin des Kunstmuseums Luzern und Guido Baumgartner, Kurator
des museumbickel. Die ausgewählten Kunstschaffenden, mit Lisa Rigendinger im Forum, präsentieren ihre Werke in der sechsten Gruppenausstellung
Eine Koproduktion des museumbickel Walenstadt
und der Kulturkommission der Talgemeinschaft
Sarganserland-Walensee.
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zum regionalen Kunstschaffen im museumbickel.
Der Forumplatz für KSW VII (2021) wurde an Marlis
Spielmann vergeben.
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Forumgewinnerin 2018:
Lisa Rigendinger

Forumgewinnerin 2021:
Marlis Spielmann

Ausstellungsansicht museumbickel, 2018

Ausstellungsansicht museumbickel, 2018
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LISA RIGENDINGER
In ihrer Malerei der letzten Jahre befasst
sich Lisa Rigendinger mit dem Aufbrechen
von Strukturen, bzw. mit dem Übergang
von Ordnung zu Unordnung. Zu Beginn dieser Auseinandersetzung spielt die Präsenz
einer Gitterstruktur in ihren Bildern eine
zentrale Rolle. Diese repräsentiert symbolisch die Grundkomponenten des Raums,
teils zeichnerisch ornamental, teils auch
als Element einer realistischen Darstellung. Durchbrochene Gitter und das Abbrechen der Strukturen ins Leere führen diese
Bilder in eine Mehrdeutigkeit zwischen
der Illusion von Raum und der Realität der
Farbfläche.
Während sie nun gegenständliche Bezüge
immer mehr reduziert, konzentriert sich
Lisa Rigendinger in den meist kleinen Formaten auf die Farbfläche, deren Dichte und
Schichtung, und öffnet einzelne, fragmentartige Fenster ins Mehrdimensionale. Darunterliegende Farbschichten treten oft nur
stellenweise hervor, erinnern an ein Vorne
und Hinten und lassen die Fläche kurz
ins Körperhafte kippen. Parallel zu dieser
subtilen Verschiebung zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion, zwischen
Ordnung und Chaos tauchen vermehrt
Grautöne auf neben den sonst von der
Künstlerin eingesetzten kontrastreichen,
klaren und leuchtenden Farben.
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LISA RIGENDINGER
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MARLIS SPIELMANN
Ihre ganz eigene Technik der bemalten
Scherenschnitte hat Marlis Spielmann in
den letzten Jahren in grossformatigen Werken weiterentwickelt. Dabei hat sich der
Kontrast zwischen harmonischer Erscheinung und gesellschaftskritischem Inhalt
noch verstärkt. Aus Distanz wirken die axialsymmetrisch geordneten Schnitte wie filigrane Wandteppiche mit farbigen Mustern, geben aber aus der Nähe betrachtet
überraschende Details preis, die die Auseinandersetzung der Künstlerin mit dem Bild
– und Selbstbild – der Frau in der Gesellschaft spiegeln.
Während in ihren früheren Arbeiten die Figuren praktisch den ganzen Scherenschnitt
ausmachten und zusammen mit Tieren und
Pflanzen bunte Reigen bildeten, ordnen
sie sich nun unauffällig in ein grossflächiges Muster ein. Man könnte auch interpretieren: gefangen im Weiblichkeits-Muster
– eine Botschaft, die sich in der ästhetischen Gesamtwirkung von Harmonie und
Leichtigkeit allerdings erst auf den zweiten
Blick erschliesst. In all ihren Werken spielt
Marlis Spielmann mit der Spannung zwischen traditionell weiblichen Handwerkstechniken und dem Hinterfragen weiblicher Rollen.
Ihre enorme Erfahrung im Umgang mit
Schere und Papier erlaubt ihr ein wildes
Formenvokabular, das in der Dichte, Vielfalt und Lieblichkeit der Muster die künstlerische Aussage trägt. Zudem sind ihre
Werke alles andere als schwarz-weiss, die
neueren Arbeiten sind sogar beidseitig bemalt. So tragen nicht nur die Schatten, sondern auch die Farbreflexe an der Wand zur
komplexen, dreidimensionalen Wirkung bei.
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GIAN HÄNE
Mit Suiseki bezieht Gian Häne ein neues

Suiseki bedeutet Wasser und Stein. Das

Material in seine Arbeit ein: Graphitstein.

Wort könnte somit auch für die Serie der

Fasziniert von der besonderen Farbe und

Stillgewässer stehen. Denn diese beschäf-

der feinstrukturierten, glänzenden Ober-

tigt sich mit der Wechselwirkung zwi-

fläche, erwarb Gian Häne von einem Gra-

schen den Gewässern, insbesondere unter

phitbergwerk in Deutschland mehrere roh

dem Einfluss der Gletscherschmelze, und

gebrochene Stücke und begann diese mit

dem sie umgebenden Gebirge. Die als abs-

seiner Holzschnitttechnik zu verbinden. In

trakte, isolierte Formen gestalteten Wand-

Auseinandersetzung mit japanischen Zen-

objekte zeigen das Gesicht von Schweizer

Gärten entstanden die Suiseki-Skulpturen.

Bergseen im Bewusstsein, dass die ver-

Diese sind Sockel und Objekt in Einem.

trauten Landschaften bald andere Züge an-

Die hochformatigen schwarzen Holzkuben

nehmen könnten.

sind im oberen Teil in geschwungenen Rillen bearbeitet, darauf thronen die Graphitsteine wie Berggipfel, umflossen von den
geschnitzten Linien.
In dieser Gestaltung spiegelt sich das Prinzip des Holzschnitts selbst, bei dem das
Motiv als Insel zwischen den bearbeiteten
Flächen hervortritt. Durch die Kombination mit dem Stein ist Gian Häne zu einer
weiteren dreidimensionalen Umsetzung
des Holzschnitts gelangt, und hat – vorerst
ohne es zu wissen – eine uralte, ursprünglich aus China stammende Kunst, sogenannte Gelehrtensteine mit Kalligraphien
zusammenzustellen, aufgenommen.
Die Suiseki Portraits hingegen stellen die
Graphit-Gipfel zeichnerisch dar, wobei die
«Gesichtszüge» der Berge, die geschnitzten Linien, mit glänzendem Graphitstaub
eingefärbt sind.
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KATRIN HOTZ
Tache lenkt die Aufmerksamkeit auf die
Grundmaterialien von Malerei, auf Farbe
und Papier. Die Farbe ist da, als Farbfleck,
ohne weitere Bestimmung, ohne auf etwas
anderes zu verweisen. Ebenso das Papier:
Als von der Wand abstehender Papierfetzen zieht es den Blick auf sich, ohne als
Bildträger gelten zu können. Dadurch, dass
es gefaltet, zerknittert, von Farbe verklebt
und unförmig zugeschnitten oder gerissen ist, wird es zum Papier-Farb-Objekt mit
Oberflächenstrukturen.
Gleichzeitig wird durch die offenen Konturen der Objektcharakter vermieden. Es
ereignen sich anarchische Momente, in denen sich Form und Farbe jeder Bedeutung
entziehen. Was bleibt, sind Farbstimmungen, Konstellationen und die Leichtigkeit
des Zufälligen, als wären die Farb- und
Papierfetzen Spuren oder Fragmente eines
grösseren Ganzen. Bereits in vielen anderen Werken gehörte es zu Katrin Hotz’ Arbeitsweise, den Zufall mitspielen zu lassen,
bzw. Freiraum dafür zu schaffen.
Parallel zu Tache ist seit 2013 eine ähnliche Serie unter dem Titel Enough entstanden, die mit grossen, von der Wand über
den Boden sich ausbreitenden Papierbahnen das Bildformat vollends sprengt und
die Grenze zur Installation überschreitet. Entsprechend ist das Arrangieren an
der Wand Teil des Arbeitsprozesses und
kann je nach räumlicher Situation anders
ausfallen.
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ANNELIES ŠTRBA
Die Bilder der Serien Nyima und Pema entführen den Betrachter in eine märchenhafte, leicht melancholische Welt, in der
sich Räume und Zeiten überlagern. Die
Fotografien, auf Leinwand gedruckt und
übermalt, zeigen Mädchengestalten in Blumenwiesen oder Waldlichtungen, meist liegend oder über einer Landschaft schwebend, selbst transparent und mit dem
Hintergrund verschmelzend. Für die elfenhaften Erscheinungen stehen Annelies
Štrbas Enkelkinder Modell. Seit Beginn
ihrer künstlerischen Tätigkeit konzentrierte sie sich auf ihr privates Umfeld und
betrachtete ihre alltäglichen Erfahrungen
durch die Kamera.

Damals, in körnigen Schwarz-Weiss-Bildern aus dem Familienleben, war sie angezogen vom Geheimnis hinter den geschlossenen Augen ihrer schlafenden Kinder.
Heute visualisiert sie die Realität jenseits
des Sichtbaren mithilfe digitaler Werkzeuge. Dabei nutzt sie ihre Stilmittel der
Unschärfe und der Überbelichtung. Als wären sie durchleuchtet, wirken manche Bilder wie Kirchenfenster, die den Raum in
farbiges Licht tauchen. Schon immer von
malerischer Ausstrahlung, nähern sich
Štrbas Arbeiten nun einer Auflösung des
originalen Sujets in üppige Farbmuster.
An der analogen Fotografie faszinierte sie
die Magie im Moment der Entwicklung, das
Erscheinen des Bildes. Ähnlich nun auch
am Bildschirm, wenn sie mit dem digitalen
«Zauberstab» ihre traumhaft entrückten
Welten erschafft, die sie später durch echte
Bemalung mit einer Spur des Physischen
versieht.
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BÁRBARA NIMKE-GIGER
Im Raum schwebend und immer leicht in
Bewegung begegnen einem die burbuchas,
die «Luftblasen» des textilen Mobiles. Die
ovalen Elemente aus gestärkter Baumwollgaze tragen Zeichnungen, die, weiss auf
weiss gestickt, sich in dem transparenten
Stoff eher verbergen als darstellen. Darin festgehalten sind Momente von innerem Glück, von Fülle und Aufgehobensein
– oder in der Sprache des Mobiles ausgedrückt: Augenblicke des Gleichgewichts,
in denen die Zeit stillzustehen scheint. Die
Flüchtigkeit solcher Momente findet ihren
Ausdruck in der sanften Bewegung, die
ohne besonderen Anstoss geschieht und
laufend neue Konstellationen hervorbringt.
Das zarte Gebilde, etwa drei Meter im
Durchmesser, präsentiert sich vor einer
Wand. Diese wird Teil des Werks, indem
der Schattenwurf den Eindruck der tanzenden Ovale verdichtet und vervielfacht. Wie
ein Echo der erinnerten Lebensmomente
erscheinen die Schatten, werden vorübergehend deutlich erkennbar und verflüchtigen sich wieder.
Eine verwandte Arbeit sind die Gipsbilder,
fingerdicke Abgüsse eines textilen Originals. Übereinander genähte Stoffschichten
komponieren mit ihren Nahtlinien Landschaftszeichnungen und Horizonte in flachen Reliefs. Diese Wandobjekte, ebenfalls
weiss und in eine ovale Form gefasst, erzählen ähnlich wie die burbuchas von Orten, die sich der Künstlerin als positives
Lebensgefühl eingeprägt haben, die ihr in
diesem Sinne Heimat und Sehnsuchtsort
zugleich sind.
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HELENE SPERANDIO
Ausgehend von einem kleinformatigen

Auf dem Stoff ist in starker Vergrösserung

Aquarell, das eine Reihe von Bienenkäs-

ein Ausschnitt des Aquarells in Schwarz-

ten in einer Waldlichtung zeigt, beschäf-

Weiss gedruckt, sodass sich der Wald in

tigt sich Transit mit dem Thema von Aus-

den Raum ausdehnt. Durch die Vergrösse-

sen-und Innenraum. Der Holzkasten als

rung erlebt der Betrachter einen Moment

Wohnraum der Bienen, als architektoni-

der Abstraktion und einen Perspektiven-

sches Element wird aufgegriffen und in der

wechsel, als würde man sich auf einmal

Ausstellungssituation installativ umge-

mitten zwischen den Baumstämmen be-

setzt, auch als Referenz zur Ausstellungs-

finden. Damit schafft die Künstlerin eine

wand, die als Kubus aufgebaut ist: Ein

Art Kreislauf zwischen dem dargestellten

hochformatiger Holzkasten, aussen weiss

Raum im Bild, das selbst in einen Vitrinen-

und innen holzfarbig, ist schräg an die

kasten gefasst ist, dem Waldraum und dem

Wand gelehnt und seitlich zum Bild hin of-

Museumsraum.

fen. Darüber fliesst eine Stoffbahn, die in
der Breite einen grossen Teil der Wand bedeckt und somit auch den Hintergrund für
das Aquarell bildet.

So kann man durch verschiedene Ebenen
in das Bild selbst hineinzoomen. Dieses ist
aus Distanz nicht zu unterscheiden von einer Fotografie, lässt aber aus der Nähe seinen flecken- und tupferartigen Farbauftrag
erkennen, der allein durch Hell-Dunkel,
durch unterschiedliche Dichte oder Transparenz die Darstellung herausarbeitet.
Es ist einfarbig gemalt in einem warmen
Bernsteinton, der wiederum Assoziationen
an Baumharz oder Honig zulässt. Der flache Lichteinfall, der die Baumstämme beleuchtet und lange Schatten wirft, schafft
ein starkes Raumgefühl, das durch den
warmen Ton noch an Sinnlichkeit und Realität gewinnt und mit der abstrakten Qualität des Werkes kontrastiert.
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ADRIAN SCHERRER
In seiner auf Gleitschirmflügen basierenden Arbeit geht Adrian Scherrer nun einen
Schritt weiter: Anstelle der Fotokamera
begleitet ihn ein Tablet auf seinen Flügen in den Ostschweizer Voralpen. Dabei
lässt er sozusagen seinen Finger über den
Bildschirm fliegen, denn viel Zeit bleibt
ihm nicht, um die Landschaft zu skizzieren. Auch nicht viel Denken. Geschwindigkeit und Schwung der Bewegung sowie die
Spannung der Situation sind aus den Zeichnungen spürbar. Schwarz auf Weiss, in dicken oder dünnen Linien, mal flüchtig, mal
mit Nachdruck übertragen sich die Landschaftseindrücke auf den digitalen Träger.
Ob sich darin auch andere Erfahrungen niederschlagen, wie Gleichgewichtsoder Temperaturempfindungen oder

Akustisches, ist noch eine Frage weiterer künstlerischer Erforschungen. Ebenso,
ob daraus eine Art Zeichensprache, eine
zeichnerische Simultanübersetzung entstehen könnte.
Die Qualität des Flüchtigen interessierte
Adrian Scherrer bereits in seinen teils skizzenhaften, teils detailliert ausgearbeiteten
Zeichnungen von Berglandschaften.
Hingegen sucht er, ähnlich wie in seinen
Ölgemälden, die seit etwa zehn Jahren aufgrund von Fotografien aus der Vogelperspektive entstehen, auch in seinen digitalen
Skizzen den Übergang in die Abstraktion.
Darin spiegeln sich unter anderem Erfahrungen des Orientierungsverlusts und die
laufende Verschiebung der Perspektive
während des Fliegens. Zudem interessiert
ihn die Frage, wohin der Fokus fällt, wenn
die Zeit, um Eindrücke festzuhalten, extrem beschränkt ist.
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BARBARA BUGG
In ihren seit 2017 entstehenden Papier-Collagen kombiniert Barbara Bugg berühmte
Malerei aus der Kunstgeschichte mit dokumentarischen Schwarz-Weiss-Fotografien von Alltagsszenen. Dadurch führt sie
die Werke in einen formalen Kontrast und
inhaltlich absurden Kontext. Die durch Reproduktion verfügbaren Werke werden einem Zugriff ausgesetzt, der sie in ihrer
Gewichtigkeit und ihrem Wert relativiert.
Eine Verwandlung der besonderen Art erlebt eine Reihe von Bildern Albert Ankers.
Kröten, Frösche und Molche entstellen die
Figuren und die gesamte Szene, wobei billige Rahmen die Wertverschiebung betonen.
Wenn auch mit humoristischem Unterton,
macht diese Kombination die Figuren nicht
gerade sympathischer. Amphibien sind
den Menschen emotional nicht so nahe wie
Säugetiere, sie haben schleimige, feuchte,
oft sogar Gift produzierende Haut, sind
nicht an der Sonne anzutreffen, sondern leben an schattigen feuchten Orten. Zudem
sind sie durch ihre Verwandlung von der
Larve zum erwachsenen Tier an sich schon
ein Bild für Metamorphose, welche hier zu
surrealen Mischwesen führt.
Mit der Collage erschliesst sich Barbara
Bugg neue Möglichkeiten für ihre Arbeitsweise, Gefundenes und Zugefallenes zu
neuen Aussagen zu verbinden. Oft geben
auch Materialien den Anstoss, so z.B. in
Arthropoda (Gliederfüssler) das dunkelgraue schaumstoffartige Material, das, in
einfachen Linien bestickt, die Assoziation
an Stein mit Fossilien weckt und mit der
Täuschung von Hart und Weich spielt.
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