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Erno Gutmonn, Hons Mü11er-Gutscher, Dorette Wöckerli-Genier

Von Annelise Holder-Zwez

Die Kunst hot im Verl-oufe ihner johrtousendeolten Geschichte unendliche

Voriotionen des Ausdrucks erlebt. Sie umfossend zu definieren ist
dorum o priori ein Sysyphus-SpieI, zumol der Begriff der Kreqtivität
ollein nichtssogendx ist. Wir m[jssen uns dJ.s{ doron gewöhnen, doss

wir mit dem Wort 'rKunstil noch gor keine Aussoge mochen. lVenn ich olso
von der Kunst in diesem kunstxs**,xn KeIlergewö1be spreche, so soge

ich domit im Grunde noch gor nichts, Ich muss ouf beschreibende
Wesen

Wörter zurückgreifen, Uffi'dem B*xrq der Kunst einen kloren Sinn zu

geben. In Bezug ouf die uns umgebende Ausstellung gilt es vor ollem

zwei Adjektive in Anspruch zu nehmen, Wir sehen zunächst olIe,
doss es sich um bildnerische Kunst honde lt, die hier Eezeigt wird;
dies zu formulieren ist weiter noch nicht schwieriE. Anspruchsvoller

wird der Versuch des definierenden Umschreibens, wenn wir die

Kunst ouf ihren Anspr'uch und den verwirklichten Ausdruck hin benennen

wollen. Grundfunktion der meisten ( ober eben ouch schon wieder nicht

o1J.er) bier gehöngten und oufgestellten Kunst-Werke ist Dekorotion,

I *mx8xx*enx8*,nnxxdesxWsx Schmuck im besten Sinne des Wortes. [A*nn
-Iwir ain der Geschichtex zurückgehen, in die Ietzten Johrhunderte, ins

Mittelolter, zu den Römern, den Griechen, den Aegyptern usw, erkennen

wir, doss Kunst immer etwos mit Schmuck zu tun hotte, Etwos verolI-
gemeinernd gesehen hot erst unser Johrhundert die grosse Trennung

zwischen Kunst mit prirndr schmückender Funktion und Kunst mit

einseitig geistigem, politischem, philosophischem Anspruch vorgenommen.

Die Möglichkeiten des Ineinondergreifens der beiden Gewichte sind

freilich unendlich, Die Tendenz geht heute oft dohin, dos Geistige
in der Kunst überzubewerten - wenn ich ehrlich bin, gehöre ich vieLleicht

ouch zu denen - doch ondererseits ist es wichtig, und dos ist der

Grund, worum ich heute hier stehe, es ist wichtig, zu sehen, doss der
sehmü
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schmückende Chorokter der Kunst nicht untergehen dorf, doss es eine

breite Bosis optischer und unbeschwerter Freude on Forbe, Form und

Dorstellung broucht, um die bildnerische Kultur on urBrem täglichen

Leben teilhoben zu lossen. Geistige Höhehflüge können etwos sehr Schönes

sein, doch sie sind einsom und die Gedonken können nur ,rf liegen,r, wenn

sie sich ous einem weichen, wohligen Bett breiter Anteilnohme on formolem

Gestolten erheben können. Mit onderen Wonten, ah göbe es dos i$re-i-t{qt-*
.-J)

Feld dekorotive r r/schnückender, kunsthondwerklicher und herkömmlich-

gegenständlicher Kunst nicht, wiJne dos der Tod der bildnerischx ous-

gedrückten Kunst-Philosophien, Jeden noch so kritische und ovontgor-
distische Kunsthistoriker soLlte sich dessen bewusst sein und Künstlern

, J rie sie hier versommelt sind ihren Donk oussprechen für die Freude,
- 

=or"r, Zuf riedenheit, optischen Reiz und Hormonie ousstrohlenden Werke.

Doss die skizzierten Gedonken nur dort gelten, wo im Gestolterischen
ein Höchstmoss on QuoIität erreicht wird, versteht sich von se1bst6.

H
IErno Gutmqnn, Dorette Wöckerli und Hons Mtiller sponnen mit ihren

in Technik, Moteriol und Grundrastern so verschiedenen Werken eimn
grossen Bogen im eingongs skizzierten FeId. Kunsthondwerkliches ist

ebenso ongesprochen wie dos BemUhen um gestolterischen Ausdruck, wobei

die beiden Dqmen nöher zueinonder gehören ols Hons MüIler mit seinen

stillebenortigen Gormchen. Die drei Kunstschoffenden hoben sich gegen-

seitig nicht gekonnt vor dieser AusstelLung; dos Expeniment Textil, Keromik,
gonz n

Molerei geht olso ouf dos Konto der Ba*er*njka*txx*nxBax** Golerie-

Besitzerin Dorl-i Zinniker. Die Gefohn eines Kunst-sommelsuriums hot

sicher lotent bestonden, doch die prösentotion im Iongestneckten, grossen,

von wohJ.geformten, reichen Mouern umgebenen Roum hot sie gebonnt und

dqs Ausstellungsspiel scheint min gewonnen zu sein. Forben verschj.edenster

fax strukturell"er Beschoffenheit kommen ins Gespröch miteinonder,

steigenn sich und betonen gleichzeitig ihre Moteriolgebundenheit. Do sind

z.B. die Brquntöne in Erno Gutmonns Keromiken, die trotz iheer Erdx-

verbundenheit zu leuchten beginnen duxeh, weil sie durch die beiden

ouf Broun oufgebouten Wondteppiche von Dorette Wijckerli herousgehoben
d"lwerden. bleichzeitig wenden die textilen Behönge getrogen voi/Ä"I1etrpn
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:Ropports imxx in den tönernen Formen. Dos gleiche Spiel liesse sich
von Donette Wdckerli

oufzeigen im DioLog zwischen den r-otseidenen, kleinen Webbildern und einer
kleinen Londschoft von Hons Mü1ler. Auch verwondte Formen Iossen sich
finden, Rechtecke, Dreiecke, Kreise und pIötzlich wird einem bewusst

wie venschieden Effekt, Ausdruck und vor o11em Venorbeitung sein können
daxxx

ohne dos Kernproblem vom Gestolten mit Form und Forbe vergessen zu

lossen Gewiss, jede bildBerische Dorstellungsform hot ihre spezifischen
ProbLeme, Dorette Wäckerli muss sicher immen wieder kömpfen mit ihrem

WebstuhL, Erno Gutmonn mDiasxxmxxx bongt ums Ueberleben ihrer Vosen und

SchIoen im glUhend-heissen Ofen, Hons MijIler ringt um die Tronsporenz

seiner Forbintensitöten usw. Doch wenn mon dem schöpferischen prozess

h weiter ouf den Grund geht, so wird die konische Form jmmer enger und

die Bosis immer deutlicher; l(ünstlerisches Gestolten ist in jedem

Fo11 ein Zueinonderfügen von Formen und Forben, €go1 ob diese Form

den Gesetzen von lonerae und Dreidimensionolitöt,EdEtr den Gesetzmässigkeiten

von Raxxpxk**xxxuNdx Abbild und Perspektive, den Gegebenheiten dea von

fosernden Wol]e und horizontoler Arbeitswebe gähiii gehorchen muss. Egol

ob diese Forben in der Struktur xaNxSx von Glos oder porösem Ton, in der

weichen Geschmiegsomkeit der Woö1e und der Seide oder im glottgestrichenen

Bild der Oelfarbe, dem Enpraxx*xnxAnxehx*, furchigen Effekt des gepressten

Grophitpulve rs erscheinen .,*+
)

r.ae Ausstellung scheint uns ouch dorum gelungenm, weil sich die drei

Künstler so sehr kontrostieren, doss die Konkurrenz wegfä11t, zumol keüner der

drei monumentql oder mit schreiend-loutend Forben orbeitet. Kommt hinzu,

doss durch die relotiv homogene eualitöt rinex des Gestolteten eine

empf indungsmössip l{ormonie entsteht.

Es gehört zu jeder Vernissogerede, die einzelnen Künstler kurz vorzustellen;
ich will mich diesem indirekten Auftrog nicht entziehenx und ihnen d*x hx*dxnx
ohne Wertung der Reihenfolge dix kleine Bi1der der der
Aargexxxxundxd*rxXirixx,hexxXLingt*axxxtrrxux beiden Aorgouer und d*e Zijrcherin
zeichnen:

Die Keromikerin Erno Gutmonn - von Hous ous Boslerin wor wtihrend Johren

in Auenstein zuhouse; nun hot sie noch longem Suchen ein Hous in Seon

§ E X 6 h d E x >I x * x xd xmxA* u I * x x x u xd x!{a h n s n x r i n n x e * * xbx x h i ndxn x k ßr R R x



TJ

gefunden, dos ihr in äE sinnvoLler lVeise oIs Atelier, ols Wohnstätte und

LokoI f tjr d*n ihre gestolter^ischen Kurse dienen k<:nn, Die temperomentvolle,

mit Lochen monch innere Sorge Uberdeckende Künstlerin hat bout ihr
freies keromisches Schoffen ouf dem Fundoment einer Ausbildung o1s Werk-

lehrerin. Ihr kirinstxfrx*,xr5,xgxsta*txrixrhnsxgeha freigestoltendes Schoffen

hot in den vergongenen 2f Johren enormen Auftrieb erfohren. Sie hot 6!{Ex
1n

einxm vielleicht unerwortetee Angebot on Frei -Zeit eine FüILe on Kreotiti-
tät verwondeltx und dobei keromische Formen und Gtosuren gefunden, die
x*eh bereits heute oIs persönliche;xx*sdxnnxkxRxbaxx Sproche wiederer-

d'ä,)
kennbor i#. Ihr Ziel ist es f rei 1ich - Ziele muss mon immer wieder

n{cht nur dos
hoben - dsmxreicheN Formenspbl dee funktionsgebundenen Gegenstcndes

,-)weiten zu "entbldttern,,, sondern in syb symbolischen Gestoltungen mehr

und mehr ouch sich selbst zu entfqlten. Ich bin überzeugt, Sie werden

spUnen, wo die Ansüi vielversprechenden Ansätze dozu durchschimmern,

Dorette Wäckerli ist ebenfolls ursprüngliche Boslenin, seit LgZl jedoch
hot

im -TösstoI wohnhoft. Auch sie *rt schon in der3ehxschulzeit den Weg

des Musischen eingeschlogen. Nicht nur in der Ausbildung zur Kindergörtnerin,
sondern ouch in zohlreichen Abendkursen in Zeichnen und Molen. Morionetten-
theoter, Tqnzen und Schouspielern gehörten zu *hrxnxdugxNdxx den Leiden-

schoften der fneien, ungebundenen Jugendzeit. Den Rückzug ous der Stodt
']brochte inneren und öusseren Wonclel und mehr und mehr konzentrierte sich

ihr schöpferisches Tun oufs Gestalten mit Webrohmen und WoI1e, Ihre Web-
die

Bilder und *hxx eigentlichen Wondbehänge sind primör ein §p*x*rn s$ieIen /
und

mit Strukturenf Hetligkeitswerten , wobei s*s die Künstlerin versucht,

ihr eigenes Empfinden, ihre Freude on Bewegung und Licht immer stärker
miteinzubeziehen.

Hqns MLillen gehört zu den wenigen, vielseitigen Tolenten, die vor*8 louter
Begobungen Mühe hoben, die gonze Kroft in einen Konol zu 1enken, vor ol1em

wenn der Houptberuf - Hons MijLler ist Lehrer in Aorou schon einen
und Schwung

mächtigen Teil von S,xaf,*xund Zeit für sich in Anspruch nxhmxxxx nimmt.
ist

MoIen gxhiiix* für Hons Mü11er schon seit longen Johren eine wichtige

Ausdrucksmöglichkeit, dos S*ngxnxkamxxnstxspiii*xxxdsxlrx konkurrenzierende
Eri:agax



kom erst später dozu. Dos Stil-Leben - ouch seine Londschoften sind

Stilleben won von Anfong on dominont, ober es hot sich gewondelt und

in der Kornbinotionxa von Gouoche und Bleistift jene Atmosphäre zwischen

moterieller Wirklichkeit und fühlborer Ausstrohlung gefunden, die seiner

Beziehung zum Gegenstond en*xpf,ixh*x in schönsterWa Weise entspricht.

Ich hoffe, Sie seien nicht nur um des G1ösel h/eins wil1en, nicht nur
Künst le r-

wegen des Grtjezisogens, nicht nur um der Ehrerbiehtung wiLlen hieher
aoJ

gekommen, sondern nehmen sich Zeit, dos{ohlige Gefijhl6ffise drei
ous/

Künstler *ä'ihren Werken strohlen lossen, oufzunesmen und mitzutrogen;

ich wiLl Sie nicht mehr Ldnger dovon obholtens und donke fürs Zuhören,
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