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Peter Thommen, Haupteingang 
Im Laufe der kulturellen Entwicklung haben wir das Netz gefunden, wohl in der Spinnenwelt. Das half uns zu überleben 
und unsere Fähigkeiten wurden mit der Zeit grösser, die von uns um den Globus eingesetzten Netze auch, es wurde und 
wird gefangen, was das Zeug hält, mittlerweile sind wir im Norden zu dick und im Süden finden wir keine Fische mehr, 
weltweit vernetzt, wir kommunizieren rund um die Uhr und spinnen weiter. 
 
Peter Thommen, Raum 1  
Wir lassen frei, wir ziehen uns zurück, wir entwickeln uns aus dem Netz… Peter Thommen, 2016 
 
Philipp Käppeli, Raum 1 
Die Fotografie bildet für mich das Verbindungsglied zwischen meinem bildhauerischen Schaffen und meinen 
bildnerischen Arbeiten. Sie ist allgegenwärtig und ein fester Bestandteil in meinem Tun. Das Schöne ist, dass ich mit 
diesem Medium meinen persönlichen Blick auf die Dinge festhalten und meine eigenen Geschichten erzählen kann. Mein 
Schaffen erfordert Präsenz in der Wahrnehmung und in der Beobachtungsgabe. Dieser Anspruch an meiner Arbeit, 
welche ich mir selber auferlege, fordert mich immer wieder aufs Neue und lässt mich in die Tiefe vordringen. 
Format, Inhalt und Bildkomposition... nichts wird dem Zufall überlassen. Es entstehen leise Eindrücke, mit ruhigen und 
klaren Erzählungsmustern. Ja, es sind die kleinen, teils unscheinbaren Wahrnehmungen in unserer schnellen und 
hektischen Zeit, welche mich interessieren und berühren. 
Die ausgestellten fotografischen Exponate tragen den Titel ‘Silence’. Es sind Aufnahmen vom urbanen Raum. Nicht den 
belebten, sondern den reduzierten. Jenen, welche architektonische Komponenten als Hauptfiguren figurieren, allesamt 
der Flüchtigkeit des Augenblicks untergeordnet. 
‘Silence’ sind Bilder, welche ich für mich unter dem Überbegriff ‘composition of a personal view’ einordne. 
 
Kathryn Vogt-Häfelfinger, Raum 2 
Sechs Bild- und Tonkompositionen untersuchen in ‘sechs Videos’ die Gleichzeitigkeit. 
Die Gleichzeitigkeit des Kleinen im Grossen und des Grossen im Kleinen. 
Sechs kurze Videosequenzen, in Endlosschleifen, gleichzeitig auf sechs Bildschirmen nebeneinander abgespielt, 
adressieren mittels alltäglicher Bilder und Geräusche Themen von Vertrautheit, zu Hause und aus der Kindheit. Kathryn 
Vogt-Häfelfinger, 2016 
 
Linda Wunderlin, Raum 3 
Eigene und fremde Objekte werden durch Kombination zu einer Szenerie zwiespältigen Charakters verbunden. 
Entstanden ist so ein ambivalentes Stubenstück mit starkem Heimatbezug sowohl allgemeiner als auch sehr persönlicher 
Natur. Linda Wunderlin, 2016 
 
Brigitta Glatt, Raum 3 
‘La dolce vita’ ist eine Arbeit, die aktuell aus über 180 Werken besteht, die Brigitta Glatt fortlaufend weiterentwickelt (work 
in progress). Für ihre Collagen bevorzugt sie Zeitschriften, Bücher oder Karten, die sie in Brockenhäusern und 
Antiquariaten findet. Brigitta Glatt interessiert sich für Gebrauchsspuren als ein sichtbares Zeichen von Wandel und 
Vergänglichkeit. Weiteres Bild- und Textmaterial nimmt sie aus verschiedenen Tageszeitungen. Sie schneidet Bilder und 
Worte aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang und erschafft durch Kleben, Zeichnen und Übermalen eine eigene 
Bildersprache. Intuitiv fügt sie die Fragmente zusammen. ‘La dolce vita’ ist eine Art visuelles Tagebuch. Die Künstlerin 
interessiert die Poesie im Unscheinbaren und die Frage: Wie macht man Erinnerungen sichtbar?  
 
Kersten Käfer, Raum 4  
Anfang 2000 ging die Nachricht um die Welt, in Kuba können sich die Menschen frei bewegen, also das Land verlassen 
und den Seeweg nach Miami ungestraft bewältigen. Sehr viele Kubaner versuchten mit selbst gebastelten Schiffen und 
sogar mit Luftmatratzen die 50 Meilen zu schaffen. Viele der Flüchtlingsboote waren so einfach gebaut, dass man diese 
eher als schwimmende Gefängnisse bezeichnen könnte, die in den sicheren Tod führen. Hilfe gab es keine, aber aus der 
Höhe wurde das Ganze mit Helikoptern der US Air Force beobachtet. Wir alle horchten auf, ein Spuk, der so schnell ging 
wie er kam. Ich war zwei Mal in Kuba, es war schwierig für mich, das einfach beiseitezulegen, und ich begann, ein 
Flüchtlingsboot aus einem grossen Baumstamm herzustellen, um das schwimmende Gefängnis in Form einer Skulptur 
darzustellen. Nun nach Jahren haben wird das gleiche aktuelle Thema. Der Flüchtlingsstrom aus dem Osten, viele 
Menschen kommen auch in Flüchtlingsbooten in Europa an. Die ausgestellten Bilder und Zeichnungen stellen die 
Helikopter von oben gesehen dar. Kersten Käfer, 2016  
 
Philipp Käppeli, Raum 4 
‘Il sentiero del tempo’ –  ‘Der Weg der Zeit’, Kunstinstallation aus 93 hölzernen Spazierstöcken 
93 hölzerne Spazierstöcke...jeder für sich einzigartig. Spuren zeugen von Gebrauch, Zeichen von Gelebtem, beharrlich 
dem Wetter und den Gezeiten getrotzt. Nun vereint zu einer dynamischen Form, fragil anmutend, luftigleicht, ja fast 
beschwingt. Glänzend im Kern, gegen aussen mit verwitterter Patina. Menschlichkeit wird spürbar und berührt. 
Geschichten liegen in der Luft und streifen beim Vorüberziehen den Gedankenfluss der Betrachterin und des 
Betrachters... ‘il sentiero del tempo’ –  ‘Der Weg der Zeit’. Philipp Käppeli, 2016 
 



Misha Andris, Raum 4 
Die Arbeiten der Künstlerin Misha Andris leben von der Divergenz, welche das Polare in sich trägt. So erzählen ihre 
Werke Geschichten, bei denen ungewiss bleibt, wie wir ihnen begegnen sollen. Wärme trifft auf Kälte, Weiches auf 
Verkrustetes, Gefärbtes auf Fahles. Was wir zu wissen glaubten, verschwimmt oder löst sich auf, da unsere 
Vorstellungen mit den Dingen nicht mehr übereinstimmen. So zeigt die Arbeit ‘Balg 2’ dass ein Fell kein Fell ist, und 
veranschaulicht, wie Hartes bieg- und gehorsam wird. Misha Andris, 2016 
 
Anja Kniebühler, Raum 4 
In meinen Papierarbeiten geht es mir darum, an die Grenze der Wahrnehmung gehen.   
Objektives verschmilzt mit subjektiver Individualität. In diesem Dazwischen erahnt man eine Einheit, die das 
Weggelassene genauso enthält wie das Gebliebene. Um dies zu erreichen, arbeite ich mit Nadelstichen. Diese 
gestochenen Punkte und mit Tusche gesetzten Striche oder eine mit Ölfarbe gemalte Fläche entwickeln ein erweitertes 
Formenbild, das je nach Lichteinfall zu einem Relief übergeht und die Farbigkeit wechselt. Damit erreiche ich, dass das 
Papierformat als Raum wahrgenommen wird. Die Papierarbeit kann sich vom grafischen Bild ins Körperliche verändern. 
Durch das Zerstören des Papiers eröffnet sich ein neuer Bildraum. Anja Kniebühler, 2016 
 
Simone Steinegger, Raum 4 
‘Tension’. Die zwei Arbeiten sind Versuchsanordnungen von potenziell zerstörerischen Ereignissen, welche in ihrer 
Modellhaftigkeit harmlos wirken und dennoch eine Spannung zu erzeugen vermögen. Die gezielte Farbgebung 
unterstreicht den modellhaften Charakter der luftigen, spielerischen Installationen. Ihre Inszenierung verliert an 
Gefährlichkeit, aber die Provokation, der Angriff auf das Lebendige und das Potenzial der Zerstörung bleiben vorhanden. 
Die Art, wie sie im Raum aufgebaut sind und aufeinander Bezug nehmen, kann für den Betrachter einen zusätzlich 
spannenden Moment erzeugen, wenn er realisiert, in welche Richtung die Fliegenklatschen zielen.  
Der Ursprung dieser Arbeit liegt in den Attentaten vom 13. November 2015 in Paris. Zu diesem Zeitpunkt befand ich mich 
ganz in der Nähe der Terroranschläge in einem Restaurant. Die Tage danach erlebte ich die Stadt und ihre Bewohner in 
einem Schockzustand. Nach dem ersten Entsetzen war eine grosse Verunsicherung spürbar. Nicht zu wissen, ob noch 
weitere Anschläge verübt werden, verängstigte die Menschen. Es galt, diese Spannung auszuhalten. Und genau diesen 
Moment habe ich danach in die folgenden Arbeiten übersetzt. Simone Steinegger, 2016 
 
Nicole Schmölzer, Raum 4 
Mit Blick auf die materiellen Eigenschaften und die interaktiven Fähigkeiten der Malerei schafft Nicole Schmölzer visuelle 
Dimensionen, die darauf schliessen lassen, was im Raum der Kontemplation und dem Werden, am Rande der 
Manifestation vor sich geht. Die Wechselwirkung der Schichten erzeugt eine dynamische innere Spannung, in der sie die 
Grenzen der Farbe herausfordert und grössere Feinheiten im Verhalten und in der Bewegung erzeugt. Ihre ruhigen 
Hintergründe erlauben dem Betrachter, sich auf den Schwung der Formen zu konzentrieren, während diese vor sich 
hertreiben, sich gegenseitig bedecken, ineinandergreifen und auseinandergehen. 
Jedes Bild hat eine klare und fliessende Perspektive, die aus einem Prozess entspringt, welcher kenntnisreich und doch 
vollständig losgelöst von akademischen Einschränkungen ist. Nicole Schmölzers Fähigkeit, im Fluss der meditativen 
Spontaneität zu verweilen, während sie die  Beherrschung der kompositorischen Elemente  beibehält, ist eine 
grundlegende Bedingung/Vermögen, um Umgebungen zu schaffen, welche Räume für das Gestalten dieser 
Kompositionen bereithalten. Nicole Schmölzer lenkt diese räumlichen Beziehungen fachmännisch mit ihrer eigenen 
Fähigkeit, die Grenzen zwischen auferlegter Definition und innerem Dialog in diesen exquisit anspruchsvollen und 
intuitiven Werken zu übersetzen. Nicole Schmölzer, 2016 
 
Mona Zeiler, Raum 4 
Mona Zeiler legt ihren Fokus auf Architekturen bzw. räumliche Situationen, sowie auf die  Beschaffenheit dieser 
Begebenheiten. Über das Arbeiten an der Schnittstelle zwischen zwei- und dreidimensionalen, Räumen zwischen 
digitalen und bildhauerischen Techniken, richtet sich ihr Blick, wie mit der Arbeit 'ohne Titel (realities and what they 
become)', auf einzelne Merkmale eines Ausgangsobjekts. Sie überführt unterschiedliche inhärente (oft unsichtbar 
gewordene) Oberflächen, Formen und deren eigentümliche Materialitäten, die aus unserer Umwelt stammen, durch 
Skulpturen und Installationen wiederum in einen räumlichen Kontext. 
Materialien, wie die bedruckte Klebefolie, werfen Fragen nach dem Verhältnis zwischen Original und Kopie bzw. der 
Reproduktion auf. Die Frage danach, was wir als original bewerten und was wir als natürlich empfinden? Zeilers 
bildhaftes Ins-Verhältnis-Setzen von Formen und Produkten bzw. Materialien, beinhaltet neben den verschiedenen 
Assoziationsmöglichkeiten der Bilder erzeugenden   Konstruktion, zudem welche Konsequenzen bestimmte 
Gestaltungsentscheidungen auf unsere Lebenswelt haben und wie sie unser Sehen, unsere Wahrnehmung beeinflussen 
oder irritieren. Mona Zeilers Arbeiten verweisen auf reale Situationen und lassen über das Neuformulieren dieser 
Wirklichkeiten einen anderen Blick auf verschiedene Bestandteile unserer Umgebung zu, die präsent sind und mithin 
gleichzeitig oft unbeachtet bleiben. Mona Zeiler, 2016 
 
Nicolas Vionnet, Raum 5 
‘Maria, wärst du hart geblieben, wär Weihnachten uns erspart geblieben’ 2016 
Nicolas Vionnets Arbeiten begeistern mit witzigen Anspielungen, die er jeweils vor Ort entwickelt und der Umgebung 
anpasst. Es sind Eingriffe der leisen Art, die den Betrachter zum Dialog einladen. Für die Regionale 17 in der Kunsthalle 
Palazzo bespielt Vionnet den letzten Raum des Ausstellungsrundgangs. Bereits von weitem begegnen dem Besucher 
eigenartige Wassergeräusche: Ein Plätschern und Blubbern, fast so, als würde eine Duschbrause tropfend Wasser von 
sich geben. Was zuerst als undenkbar erscheint, bestätigt sich jedoch beim Betreten des Raumes. Ganz am Ende der 
langgezogenen Räumlichkeit steht eine alte Sitzwanne mit zugezogenem Duschvorhang. Nur ein Spalt steht der Vorhang 
offen und gewährt einen Einblick. Vionnet arbeitet dabei mit einer Strategie, die oft bei seinen Arbeiten anzutreffen ist: 
Integration und Irritation. Eine scheinbar alltägliche Handlung, das Duschen, wird mit einem unpassenden Ort, dem 
musealen Raum,  verknüpft. Was bleibt ist Verwunderung. Mit einer Art Bühnenbild stellt der Künstler die Wahrnehmung 
der Besucher auf den Kopf und verleitet dazu, in eine eigene Geschichte einzutauchen. 


