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Liebe Freunde _iunger Kunst

trie Ausstellung, die ich hier eröff,nen dorf , hot in vielerlej Hinsjcht

oussergewöhnlichen Chorokter. Do sj nd zurn einen dje Röurr1i chkei ten

mit ihrem zum Teil fost kunstfei ndlichen Chorokter, do ist onderersei ts
die Atmosphöre, dje lockt und scheut zuglejch und do :lst ebensowichtiq-

_die Initiotjve einer Gruppe von mehrheitljch ji.jngeren, rneist dem Aorgou

zugewondten Künstle rn, si ch selbst zu f ormi eren und ihre Iixql Werke

geme i nsom ouszuste 1 len 
"

Dos Phdnomen von Gruppenbildungen ist ein oltes und es ist nicht longe

her, hot dos Kunsthous Aorou mit seiner Ausstellung über die Kijnstler*

gruppen in der Schweiz ihre Bedeutung in der Geschichte oufgerollt.

Gruppen gibt es ober ouch heute in Vielzohl, lockere Gemeinschoften

einerseits, en0e, ouf genneinsomes Gestolten ousgerichtete onderersejts,

ExNN Die Grundidee otI dieser zusommenfossenden Gruppierunqen ist lopidor:

Sie heisst eon;z ei nf qch "Krof t durch Gemeinsornkei t", nos qJi 1t ouch f ijr

di e noc h sehr -junge und entsprechend weni g zLJsommenqeschwei sste !,Irtqou*

welche sich hier zum ersten Mo1 der Oeffentlj chkej t prösentj ert.

Wenn sie dos in diesem, dem iiblichen Kunstbetri.eb f remden Rohmen tut, so

hot dos mehrere, ideolisti sche, ober ouch reoli stische GrUnde " De r Kunst-

betrieb ist hort; er selektioniert n<rch seinen eigenen Gesetzmössi gkej ten

die ouf verschiedenen Ebenen je obhängig sjnd von den dort drohtzjehenden

L.euten. &sx - Der Künstler ist meist ein im Kern einsomer Mensch er rnuss

es sein, uffi individuelle Kroft zu entwickeln - doch diese Forderune noch

j n sich geschlossenen Welten pro11t on ,h,iorrnen und Systeme, sobold die

Kunst ouf den "MorktI kommt; und die Kunst ist, sobold sie on die Oeffent-

lichkeit kommt, Mcrktgesetzen unterworfen. Viele Künstler stehen rnit

diesern ihnen oft feindlich entgeqentretenden Kunstbetrieb cuf Krieqsfuss.

t



Sie mbgen djese Abhöngigkeiten nicht, qroj fen ljeber zur fiqenini-

tiotive, gruppieren sich und versuchenrselbst stork zu werden.

Es ist gut, doss es d jese Opoosi tion qibt denn sie hot durchaus

korrektive Kroft, Mq ",Artgou,n konn in diesen Rohmen gesetzt werden
,"lfu,{'trzl

a,Ll6Ja wenn domitr.nicht gesogt sein sol1, doss rnon dem einen odert .- !

onderen Kijnstler nicht ouch jn Golerien, jo sogor Kunsthijuser"n begesn*tTT'
/

Di.e Prösenz hjer jn Kööigsfelden ist njcht nur Opposjtjon; sie jst ouch
' 

*anstgemeinter Versuch Kunst ous den ousgetretenen pfaden herouszu-

nehmen und in neue Zusommenhönge zu ste1len, denn nocl-r immer hot

die Mel-rrzohl der Bevblkerung ke j nen Zugong zu den Bilder-!Vetten unserer
(;r:/

Zeit gefunden, versteht die [orb- und Formensprochen , wje wir sie
ouch hier begegnen, nicht, so wje onderersejts clje Künstler und ouch

wir keinen Zugong hoben zu dxN vielen Mensqhen, dje hier wohnen, ouch

ihre eigenen Welten hoben, in die s*shx sie sjch zurückziehen können,

dennoch ober o11ein sindxx - der Medizin zum Trotz. denn,'normol."

se jn ldsst sjctr n jcht "erschlucken", "normol'r sein ist ejne Froqe

der RewLtsstseinsstruktur - ej n Begri ff, den wi r quch j n der Kunst

verv/enden, dessen Grenzen gerode jn der Kunst eine qrosse RoIl.e spielen,iri
€ou-tse"r:Und i ch meine do nicht nur Vjö1f f 1i ,*Stuf f en Bruggmr:nny-,8aut*sd: und v jele

ondere*-xxrn.**§i<,,outSiden,,,dieffi#;;h,,,unsereS,,NlormC1,,.
-)

Begri ffes eine ung loub] icl'r e itre (a\^l iJ r er.^\,*r leke-§ \r.crber,r

)

Nein. dc sind

eine gonze Menge von PorotleLefl do, Pqrollelen,

UafreUcq*aa\ef eil/
ouf vccsc,bis.deaee lbenen p1ötzlich

z

die mich fosz-inieren" 1."4

# rte WeIt ist vol"ter Welten, -ieder

Mensch, wo ouch immer er feU*n, hot seine eigene. [jne We]t konn eng

sein, beengen, eine WeIt konn ober ouch Dimensionen i.jberspringen und
( u"rü,,p-,\i-^rr l:g\€t\.v{a-u{i,- \-rr\\t!/ .

dre gohze S:tuotron hrerf so1lte uns eigentljch ouffordern, die eiqene

Welt, mit neuen WeIten onzureichern, von ihnen oufzunehmen, wos Echo
.Uffi/

f j ndet, !nä dodr.rrcl"r reich zu werden, denn gerode der Künstle r ieigt
jo seine Bereitschoft, Welten oufzutun, indem er seine Bilder, clie



identisch sind mit seiner We1t, 2.3, hier ousstellt.

1ch hobe in meinem Text ,.Särrektjver Kroft,, dssf***h**y' einer Ausstellung;

clusserholb des Kunstmorktes gesprochen, Dje Irfohrungen, dje ouch ',Artgou,'

im Zusommenhong mit dieser Ausstellung mochen musste, zeigt jedoch

deutlich, doss diese "korrektive Kroft" noch oussen nur mit sehr vjel

innerer Kroft erreicht werden konn. Und "Artgou,' ist hier ouch on gewisse

Grenzen gestossen. Nicht jedermonn hot ouf diese Ausstellunq gewortet,

die Zeitungen zeigten sjch bisher reserviert, die Räumlichkeiten sind

nicht pröporierte Golerien, die Künstler nicht so ejnfoch inx*hxxxxl{ßexuxxtxx
tst -ssinsstxNktNnJ(x im Umgong, die UmgebunN{remd, di e Widerstände n j cht

so k1ein, die Reolität däät/< ist hort und dje Aussicht ouf Erfolg nur

'rescheiden. Dennoch, es ist gelungen - Sie o11e sind hier und sind mjt

Ihrem Hierseina berei t, den Ktjnstlern ous oll diesen Schwierigkeiten keinen

Strick zu drehen, sondern die Ausstellung so cnzunehmen wie sie reolisjert

werden konnte.

Ex*aubxxx8isxm*xx Ich konn und will Ihnen den Rundgong hier durch die HoIle

, ich mog ihn höchstens ein
Ä..r.d^

nd hinrlnter zum Aerztehous nicht ersporen

poor Informotionen, ein poor Eindrücke schildern, herousgenommen ous der
IVielfo1t, Momente, dje ich erlebt hobe in dieser Ausstellunq. /Zunacichst

I
woren sie mir fnemd, die Holz-scheiben von Volentin Houni,hier ongeletrnt orl
-i''.,.^\'.i ur - ln\; t '+ \*. '.r-
qod€"*, doch heute bin ich überzeuqlt. doss sie den Gedonken unseibs f$,o-r:s"e:irts-

wohl crm treffendsten symbolisieren, denn in dunkle Welten s:nd Spuren einge-

ritz,t, hoben Fensterfroqmente Forben erholten, Kleine Notizen des Hiersej ns

in

des

vor

der Welt d j.eser KIinik. le eqenstönde und GedonkenI d*.,,
Lebens - dos ist der tituf '!*J icn den !{axk hi

des Lebens , ild u
trr*A»ä*rf\u.u.

f,ormen die Geschich te

von

Peter Brunner-Brugc; göbe.l".*it-Kontroste" spiegeln sich in den §1;gt4pqRtrxx{
I

grün beleuchteten Piktogrommen von Kurth iröfe1j, herousgefordert durch

die hochwohllöblichen Herren in Bron r".l Z**i grosse schworze Schj ffe sthhen.t

dem nqu s6,xxumxAustaa{f xnxhaxe*tx§Äff symbolisieren die unendliche Fohrt
erüG\r äcr.l. §lllrg rlir fru, ,;

schwo rz-we n
er geze s en We rken

w1rnd fohren tun o l le , l.e{*ke.&,*l+&ira.nen wi r indes nur d i e

lix Stompfli. befosst sich sej t ldnge ne r

es schon klor:

Zei.t mit dieser Themotik.

Die Kijnstler präsentieren si chDie weniEen Notizen rnochen

ü

en tt im Bouch" des Grossen,



selbst. Sie hoben si ch f ür ihre Arbei t nicht eng 'ill';r. Themoti k einer
psychiotrischen Klinik konzentriert und doci'r loufen do und dort
wichtige Aärex*a**ox*nx Bezüge ;

sie stehen
ste § ln engem Zuscmmenhongt

mit dem lisa*prüxh4 hcuptsöchlichen Schqf f en der e j nzelnen Ktjnstler.
Susi Kromers Drohtgeflechtfiguren z,B. sjnd ouf den ersten Blick erkennbor

on der kuinstlerischen Schrift, doch sind sje so frei gestoltet, doss sje
si.ch vieLen Thernsbereichen nöhern können. **rx,Fi*xuxrllrcxBü,a*xXadrxäxx

|**xE*Erxx* Auch die "Türe" von Beot Zoderer wirkt hier sls intensives
Grenz-Symbo1, xtahtx konn ober ouch jn ondere psychische Zusommähhönge

gestellt werden, zumol es übero11 Türen gibt. Arnckr Hugs #ä"/tää+.rta*.}-
a.

qewj-G"h*-r"€i€*St"ed.e setzt indes ol_s Einzige ein Gegengewicht zur üaere.h*xXr

Möchtigkeit des riesigen, boumbestondenen rcrkes.

l

Dos Aerztehous steht leider etwos im Abseits;furüxraute,lr die Bilder und

lnstollotionen hoben es ober nicht verdient als',offside" bezeichnet zu

werden. Do sind die Trqum-WilIt-Zeichnungen von Christine Elotter, scheinbcr

miirchenhof t und hier doch ouch Zeichen für "ondere WeLt". Glücklicherwei.se

hot im Zusommenhong mit dieser Ausstetlung keine unneflektierte Solido-
risieruns der Künstlen mit dem Kronken und dmmjt Schwochen stottqefunden,

wie ich es z.B" in Sornen kürzlich erlebt hobe, wo in einem olten Zucl-rthous

ein Kunstprcr jekt stottf indet, bei dem jeder Kiinstle r eine Zelle ousgestoltet
hot" Arthur Eugster geht mit seiner Instollotion in diese Richtung, wos

{ l\J.ß}
einersetts &.**ht*E:d ols Dokumen chti.g ist, dennoch ober gef iihnl j che

Zijge hst. Die weisscn, kolten, ür**rchänx,seel-enlosen gi*#Ze11en sjnd

imrner nur elne Seite der Medoille" Mit dem portröt von Wolter Stef fen
Zune i E UN

dokumentiert Peter Houri SC n u einem Menschenk, der

dirsaxümEnbuxExhixxxbxa:Btrxxx diese Umgebung hier besser gekonnt hot ols
tten-wir o1Ie. Kritisch spielt §t{pu*e Jehle m*t r.n sqlne Fotog ro en mit einem

der obschrefckendsten Cl,ich6s im Zusommenhong mit "psych-iotrischer Klinik,,,
BenxxngäNst*ganxRäumjkiehksil,anxxmitxKxsf,*xheEegntnx Mi t vi e1 Krof t i st
Heidj Long*ouer den

Au se i no nd e rse tz ung

ungijnstigen

mit N;X,
Räum1i chke i ten beoenet. Ihre i ntensi ve

nne gotiven Zrrstrrne'r--
psychj schen Kräften

Zus onnme n hön Ee n
tritt uns in den f,orbigen Zeichnungen mossjv entgeqen.

lclr bi n des Auf zählens müde: Xenpxx Verpossen sie nj cht die einfochen



XH

Londschoften von Toni Zwohlen, mochen sie sich noch ein poor

zum longen Strumpf von Ingrid HöfeIi und zu ihren Mocht- und

Situotionen in tronsporenter Forbstifttechnik und schcuen Sie

oll dos crl, wos ich im Moment und ohne Absicht vergessen hobe

z.B, *rilt, $g pirlerrd-L 30 "u,*8.,1^*^-..^§*<F,^ \)@t" R*a: -$J6**}!fs,
Domit entlosse ich 5ie von meinem Vortrog, freilich nicht ohne

sogen, doss nun i., .", i "1"'- ' , eine Text-Colloge von

Morionne Houri-Zwohlen;xwxlxhxxd*xsxxAusr*x**ungxx rezi tiertx

doss noch o1lem von o11em noch Gelegenheit zum Zusommens:l tzen

im Restouront ..; , i L'

Gedon ke n

Ohnmocht-

oue h

zu erwähnen,

§6l.le-,4l.rd4&

ZU

und

besteht

)
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