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Noch einem ersten Rundg$ong durch die Ausstellung hier unter den olten
Bölken des 3oojährigen Houses heisst es @ "nein&". Nein, di e Molerei

von k Joseph Zjmnr:ern'ionn uncl dje Skulpturen von Rei.nhold iv1 eyer hcrben njchts

Gemeinsomes. Qder etwo doch, wenn mon VorcJergr[.i ndiges h/egschiebt und
cLs

in d*xx tief ere Schichten schout? Nlein, die Bdume, rii e w*x blottleere

Finger

c1 1zu

in cii e kaNdxxhsf* weissen Fetcier der \r/i nterlandschof ten rogen si nd

fodenscheinige Brücke zum Boum, der Re j nhold Meyer dos luloteriol z\r

set. ne lostiken liefert. Und doch 1össt dos kolte "Nein" VJichtjges unfor-
rnul j ert. Versuchen wi r es vcn cler Gegense j te I Weder Joseph Zimmermonn noch

\-r.leinlrold Meyer sind in erster Linie Gesellschoftskrjtiker jn ihr.en Kunst-

werken. \dos JoseS:h Zimmermonn i n der Londschof t vor ol1em Fei nhold Meyer

in den zersögten urrd neu zusrrmmengef Ligten f undengen sucht, j st n j cht extro-
I

vertierte ,Aussog;e, Denkonstoss oder Phi losophi e, es j st v j elmehr ei n

Stück der eigenen Persönlichkeit, ejn Stück des eigenen 1ch. Und in diesem

Schouen, verorbeiten und gestolten l jegt oe, /*d qemeinsome ,@, sich

noch innen öffne:nde Kern der l'rier gezeiqten Molerei und Skulptur.

Weiter wo11en wi r die Porollelen nicht treiben, denn viellei cht wiirden

sie vom Zentrolen oblenken, dos sich in den Skulpturen v.orn Stichr,vort "Gebor..

genhei t" her oushrei tet, in der l.4olere j vön der Wechselw j rkung von Notur

und Persönl-ichkeit zu erz.öhlen hot.

Joseph Zimmermonn ist mit der Golerie zllr olten Konzlei eng verbunclen,

nj-cht nur weil er krereits zum vierten Mol i.n Zof ingen ql ef eiert wi rcl , sonrjern

weil er durch diese Galerie den V.',ieg on d j e Oef fentlichkeit, Cen VJeg vom

Gostwirt zum freien Künstler gefunden hotx und clomit ouclr den V/eq zu sich

selbst. l.licht doss 4 der 'hy* holh: Aorgouer holb Luzerner sex in den

si eben Johren f,xx f rei,en ki.instleri schen Schof f ens Revolutionen erlebt hätte*,,
/Jts,ober /*xw*xf jeded FreuncJ wircj spüren, doss die Kroft und die Sicheri-ieit

on Intensitdt gewonnen hahxxx hot. Die \latur ist nicht mel'rr nur l-lerous-

f orderung f ür den Nloler, s j.e ist ein Freund geworden, der ouch in schweren



und bongen Stunden da ist uncl rni t derr ihm eigenen Gesetzmdssigkeiten

zum Menschen spricht, der in Komrnen und Gehen im Eu Grunde nichts Anderes ist

o1s ein Teil der Flotur, in sich ebenso vielseitig und verönderlich wie

die Johreszeiten, dos Licht, Elie Forben und Stimroungen. In djeser Zwje-

sproche bewegt sich dos, wos wir ols "tyojsch Zimmermcnn" hjer und dort
e 11 eben .

Irn Gegensotz z\) einer l"\usstel1,ung in !3remeorten vor rund ll Johr-en gi bt

es hier wieder zohlreiche Winterbilder, die einst den Irfolg Zimmermonns

besiegeJ.t hoben und die ouch heute sehr stork i nCividuel- Jen Chorckter

hoben durch dos Nebeneinonder von gef trrchtem Weies, j.n dem s j.ch c]les
'dcle* , n)spi egeIt, att'rch Cif kohlen Bdume,l die wj e Teichen ous der schtof enden I'Jotur

\rzra cf eu j rr)rogen, -d+=J+-d=i*( kolt-bablouen oder broun-violetten nerge// Oie der

t-ancjschcft den topo-ctrcrphischen Chorokter geben und den Weg Jenken durch

die Gossen, hinouf dr-rrch den Wold zu den wogenden VJolken - h j er i n qrou

ouf qelrel1t, dort im wcrmen Broun oie unterllegonoene Sonne ouf nehmend.

Zirnmermonn hesctrout rJie l"-ondschoft wie ein guter irortr§tjst, schor"rt

riurch die Oberfloche hindurch ir--s Spiel der l.lstuikräfte unci -forben, setzt

ober ouch sich selbst, dos e j qene [mpf inderr ols <]estoltende Werte e j n.

flos "J.ch"ist es ouch, dos dje Xomp*ositinn 1enkt, die frejen Forben

miteinonder spielen 1ässt; frühe. ;or ol1em in feinen monochromen Nucncen,

eingebettet in solide Londschoftsroster - heute sehr Oft ouch in den Gesetz*

mössigl<eiten des Komplementdren. Dost'Ichvsetz-t ober ouclr den Stel-lenwert

zwischen Abbild und Individur:1itdt. UNxxx Und es ist ouffoilend, und ouch

bezeichnend, doss Bilder ous dem heirnotlichen Seetol wesentl jch frej er

und veninnerlichter, ous einem Urvertrouen herous gemolt, erscheinen ols

2,3. Gegenden, die Zimmermonn zum t, Mol gesehen uncj glemolt hot oufgruncJ

von kl"einen Skj.zzen ous dern Feriengepdck. Verqleichen wj r doctr z.B. cJie

Fischer, die im blouen Mor-c;ennebel ouf dem Hollv.rilersee ouf Fischfong worten

mit den "Nl eubouten om Hong";< ous dem Zugerlond ocier die stirnmungsvolile

Dörnrnerung irn Aescherkrö1zli mit den"r Erntebi td ous der Woodt, den f orblich

so feinen Hollwilersee mit jandxxkxkendxehaftxousx jenem "Feldweg" ous

Jugoslowien.

/*r,4 €. gibt noch ondere von der {d^ indi.vidueL len Sehwei se Zimnnermonns



bestj- mnrte Gegensötie. ilc sind einerse j,ts d j e mit schwei zerisc!-rer Sorgsornkeit

und Prdzision zLisomrflengestetlten und eernü1ten Sti11eben, ctrie in j-hrer

sicheren Gewj-chtune w, unL-:l estarte Vertrcuthej-t urnd l-lornronio zwischen

Ki.instl*n unej;q4aterie bereugen, Da sjncl mmdxxxxxx*kxrkNndxchmftemyx ouf

cjer onrJef en Seite W Lflncbhclf ten. cj je flus c"{ieser sicheren [,.leber]eqenhei t

oeqeniib,er der nctürljcher"r [4ctenie *LJshr-echen L.r ,nC in Teclrnjk und

Gestaltunq sph§ri sclre Le[:end:r-qk*i t und ratsellrcf te* F-nrpf inden wiederspieqe]n,

auf brechen ous dxmxx* ejen s j cher- -c;*crrcin*ten F:cl'rnen tJes rron fu]enschenhond

@eschoffenen, ei.n<1 rinqen in i:urchen r-:nd §clroilerr einer stets sjch't

verijndernd*n, cledl lo1enschen let;r'Le+nci 1i*h cl och nicht i-;n'berw,:r'f onen Llotur

von Hxg [:erqen, Seerr unr] Weiten" !vir denken hier nicht nur on die

in i''1 jscl-rteel-r nik e*rnül"ten jcrp*np,opierb, l"otterr *mxSFxer*x*txxxre:uch nicht

nur on die reinen PE:ste1l"e * vsn heiden C*stolt ungsf crmen e i bt es sehr

schöne in dieser ,§usstelluno sr:n<iern ehanso$etrr ün d*xxx*xx*ne einzeJnem

Celtrilder, die jr inre. f i"f,t* ehen jen* zjtjent+l l-v;jespnuche spiithcr

weneien hcrssen, ejieau fius ei*rn Schouen ein inner'iich err*cendes Ir1e[:nis

rn*chen.

Reinh*ld Meyers horrnnnisch c) eschwuneieneln, smtt *iclr sctt Efi§Fl flne j nclnrJer*

§cl'i1ri-ecenden i-'l o1z.-Skr-;,'l-r:tunen eehen nicht tron rJer l"lotur n1s Gsnz,es flus

r:rJer- höcirsten* jn"i i.ibertr-ccen*r: Sinn - 5*nd*!^n $re r f,en cJcs BxBa*ax !-ie to$ 1

herr:us, d j e *cchvrin.jiJr.rq e j.nr:s Blcltte* Ff,6 nf,l*n;rt sich f,nrt uncJ r."ui rci zu

n*i-iafl'r L.e:ben. L"imschlossen von der"Sx*h*N Sj.cl'rerlr*it 11 es Resl-ehenden
k * init
xärchx* im lnnern l+ohJ.h*hiitet eine ner"ie Gener^ntior':, in ?rryeisnrnkei-t sr:hrniecen

sich zwei u-eich gerr:r'l*1ete l-ilileer zEirq Cl cnzen, cl os Ei"e einst wr:ren. I?*inhq:1C

!'.4*Vers HcLzbeor*treitungen hi"er jr-" eJer ncltLirlichen Mcs*rLrnq und Struktur,

dnrxhx*mxqxf,x**texx dort z{-.lm i}trejclreln r-r*schliffen sj.nd xx*.t*rqdxtu

Hmrpnmni: sxxxdxBxhämhmx*;xNltxxx&mxxF*.x*xx*rxhmmxMsrtemt>;dxrxBawxgkie"hkEt?''tx

* m x d x m x d * r e k k n m x S x w * m g x x fi x x.M e n x e lq x u m d x& * * s t * k x x x r i* e k 
-q 

x h m * t x

ol:, str'*kt*syn-rhol.jsche F,rrnr,en. dje in jhren xxxx v,rej,:h*n;iclr\tr.irrqunqen' ihren

fliessencjen [iundr-lriqen, .ihr-en scr']fter't t,t'*!. 1+n, ilrren 'n'6ff irren tsi-'h'Lcn

Xm*lekarqxxxmdx sehnsL.i r:l:t.5r,'pl-ie 7iejch+n sinci fiir f-{arrnanie, i:ry1-'',:rcenh, äit.

ffiwiqikx*.* l-:rja<j* uLrd F-reucj *, .j*be r"l nC Cemejnsonl"leil.:. §'/rrrho"l e: sinc avmex

trXHi{XD(XöFXXXUäbäi(g(*F{dSNUXdB6x*6S6P'ixx f i"ir e:i n* l eben§u.i ertr 'w i 1v j 3[6 i t,



.. i

Dcrs Erstoundlichete on diesen B* einfoch schönen Schöpfungen ist iedoclr

nicht nur Cj e V/esensglej chLei t von Skulptur und eiqenen Wünschen und

Sehnsüchten, sondern die Totsache, doss dj ese in longen Stunden beorh:ejteten

[-1ö1zer Liberhoupt do sind, denn Reinhold lt4eyer jst nicht nur KLinxttExXX

bildender Künst1er, ouch nicht nur Musiker, ouch nicht nur Golerist und

Leiter eines kleinen Kulturzentrunns in Muttenz., er ist überdies Fochmonn

in x*,m einem Elektroqeschof t. Dos f eine Hondwerk broucht er zwor »«* h j er

wie dort, doch doss er die innere Kroft hot, -iede R freie f4inute in n

Schöpf er j sclres umzusetzen j st verblt..i f f end und mon rnäctrte i hnn ffiLinschen,
rguc h 7

doss sich\r/fr. ihn cjie Mögliclrkejt erqjbt, ejnen Teil sejnes Lebens

ganz der bildenden Kun§t zu verschreiben.

Reinhold Meyer verwendet fi.ir seine i:lostik-^n keine exotjschen Hölzer *

er broucht die Monumentolitot *hxxrxx der tropischen Boumstärnnre nj cht.

Er liebt es vielmehr durch den WolcJ z.u streifen, in unscheinboren

Hö1zern, die h j.er auf VermoderLrnE worten, dcs Spezielle und Venwondel-

bore zu erkennen oder in onderen ",Abfo11hö1zern" *Qchönheiten von Moserung

oder Form xx zu erkennen. Es scheint nrir typisch für die Themotjk

von Reinhold lr{eyer, dcss er sich dqs l-1 olz i n sei nen Plosti ken ni cht nun

unterton mocht, snndern dcrs eigene Loben des Moteriols notürliche

Run<l ungen, morkonte l"loserungen, Forbe usw. - so wert wi"e mög1ich inte-
rncnchmol sogor

griert, x*e**x*eh*x Gssoziotjv oufnjmrnt und Ge6:ebrenes in Geschoffenes
Die

! *mtxEx*mx*xx einbezieht. &xx klejneuxebenstickel dort sind beste Bejsr:iel-e

für dos I gemeinsome Gestolten vcn l',lotur und Menschenhond ich gloube,

es qob,e f ür Reinhold Meyer keinen onderen \nlerkstof f >Sxdxxxxx*nxxx*x, der

seinern Ausdruckswillen rnehr entqegenkäme qls dqs Holz es sei denn er

wechsle zum Model lieren mi t Lehrn.
Wede r noch
Smwxh* Joseph Zj.mmermcnn w*nxxuxh Rej.nhold Meyer sjnd #| Porodebeispiele

fiir kunstgeschicl'rtliche Klossifizierung. Sie sjnd N weder Pioniere noch

fpigonen, sie bouen beide ouf dem historischen Bewusstsein dtrr der Kunst-

entwicklung ein Werk, dos im Sti 1}en vom Ich zum Du vrj rkt uncl leb,t.

OA-*Jl-.u*.-&oz


