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Eine Koproduktion des museumbickel Walenstadt 
und der Kulturkommission der Talgemeinschaft 
Sarganserland-Walensee.
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Kunst Sarganserland-Walensee VII

museumbickel Walenstadt 

3. Oktober bis 7. November 2021

Der Wettbewerb unter den Kunstschaffenden der Region, 

organisiert vom museumbickel und der Kultur kommission 

der Talgemeinschaft  Sarganser land-  Walensee, wurde 

bereits zum siebten Mal ausgeschrieben. Die Jury bestand 

aus Mirko P. Slongo von der Kulturkommission der Talge-

meinschaft, Fritz Schoch, Präsident von Kultur  Schänis, 

Melanie  Ohnemus, Direktorin Kunsthaus Glarus, Uta 

 Kenter, Kulturredaktorin, Schweizer Fernsehen SRF und 

Guido Baumgartner, Kurator des museumbickel. 

 

Die ausgewählten Kunstschaffenden, mit Forumgewin-

nerin Marlis  Spielmann, präsentieren ihre Werke in der 

siebten Gruppenausstellung zum regionalen Kunstschaf-

fen im museumbickel. Der Forumplatz für KSW VIII (2024) 

wurde an Aramis Navarro vergeben.
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Forumgewinnerin 2021: 
Marlis Spielmann

Ausstellungsansicht museumbickel, 2021
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Forumgewinner 2024: 
Aramis Navarro

Ausstellungsansicht museumbickel, 2021
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MARLIS SPIELMANN

Im Forum der diesjährigen Ausstellung zeigt 

Marlis Spielmann mehrere grossformatige 

Scherenschnittwerke. Die in Thalwil lebende 

Künstlerin und Bürgerin von Bad Ragaz hat 

ihre Technik der bemalten Scherenschnitte 

immer weiter verfeinert. Die Vielfalt und 

Zartheit der Muster in axialsymmetrischer 

Ordnung wecken ein Gefühl von Unendlich-

keit und lassen einen angesichts der hand-

werklichen Perfektion sprachlos.

Vom klassischen Scherenschnitt hat sich 

Marlis Spielmann längst entfernt: Einerseits 

formal, indem an die Stelle des bekannten, 

schwarz-weissen Schattenspiels farbige Wel-

ten mit dreidimensionaler Wirkung treten. 

Das Papier ist sogar rückseitig bemalt, so-

dass es von Farbreflexen umgeben ist, die in 

die Zwischenräume ausstrahlen. Die neue-

ren Werke weisen eine höchst differenzierte 

Farbgebung mit Transparenzen und Verläu-

fen auf.

Andererseits hat sich auch der inhaltliche 

Fokus verschoben: Von der Figur zum Mus-

ter, vom volkstümlichen Reigen zum filigran 

gearbeiteten «Wandteppich». Noch immer 

lässt sich das Thema – die erotische Frei-

heit von Frauen – in den Werken entdecken, 

doch sind die Frauen- und Tierfiguren so fein 

mit den Strukturen verwoben, dass sie deren 

Harmonie nur bei näherer Betrachtung mit 

einem leisen gesellschaftskritischen Unter-

ton beleben.
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ARAMIS NAVARRO

Unter dem Titel Sincere Truth or Conscious 

Naivety hat Aramis Navarro eine Installa-

tion eingerichtet, die sich mit dem engli-

schen Wort «sincere» auseinandersetzt. 

Über die unterschiedlichen etymologischen 

Bedeutungsstränge und Geschichten hinter-

fragt er die Präzision unserer Sprache und 

somit auch unserer Kommunikationskultur. 

Die Kombination von Schrift und Objekten 

verweist auf den bildhaften Charakter von 

Sprache. Die in der Vorstellung evozierten 

Bilder sind dabei nie «sincere» (deutsch: auf-

richtig), sondern formen sich jeweils durch 

individuelle Erfahrungen.

Sprache ist das Fundament für Aramis 

 Navarros künstlerische Arbeit. Weitgehend 

autodidaktisch entwickelt er seine Arbeit in 

seinem Atelier in Rapperswil. Seiner Faszi-

nation für Sprache folgend, vertieft er sich 

einerseits in wissenschaftliche und sprach-

geschichtliche Aspekte, und lässt sich ande-

rerseits von Wortspielen leiten, die überra-

schende und humorvolle Zusammenhänge 

erschaffen. Die auf einer alten Schreibma-

schine getippte Notizensammlung dient ihm 

dabei als Fundus für die Entwicklung von 

Ideen. Seine Sprachlust schlägt sich in der 

Kombination verschiedener Medien und 

 Materialien nieder.

Was sein Arbeitsmaterial angeht, bedeutet 

ihm höchste handwerkliche Qualität viel: Er 

verwendet Pigmente und baut seine Lein-

wände selbst auf. Die Stoffresten näht er auf 

einer alten Bernina-Nähmaschine zusam-

men, um sie für weitere Werke zu verwen-

den. Somit bewegt sich Aramis Navarro 

zwischen der abstrakten, konzeptuellen Be-

schäftigung mit Sprache und dem sorgfälti-

gen, handwerklichen Umgang mit Materia-

lien. Diese beiden Qualitäten vereinen sich 

mit Leichtigkeit in seinen Werken.

Der 30-jährige Künstler ist von der Jury für 

den Forumplatz 2024 gewählt worden, das 

heisst, dass er in der nächsten Ausgabe von 

Kunst-Sarganserland-Walensee automatisch 

wieder dabei ist und seine Arbeit prominent 

präsentieren kann.



12

Die grossformatige figurative Malerei ist 

 Rachel Lumsdens Medium. In ihren Bildern 

verarbeitet sie äussere und innere Bilder, 

Zeitungsbilder und Traumwelten, Digitales 

und Kunsthistorisches. Die Art und Weise, 

wie diese Elemente in einem Bild verschmel-

zen, ist für die Künstlerin selbst eine Reise 

ins Unbekannte. Wenngleich sie von einer 

Bildidee ausgeht, gesteht sie der Farbe viel 

Eigenleben zu. Sie nutzt die unberechenba-

ren Bewegungen des Materials, um Wendun-

gen im Bild zu provozieren. Sie erlaubt der 

Farbe, mit Mustern das Bestehende zu über-

blenden oder die begonnene Erzählung zu 

zerstören, damit Neues entstehen kann. So-

bald die Möglichkeit der Deutung überhand 

nimmt, wird diese gebrochen zugunsten 

der Mehrschichtigkeit. Gleichzeitig erneuert 

sich in diesem Prozess die Kraft der Male-

rei – was auch deren anhaltende Faszination 

ausmacht. 

RACHEL LUMSDEN

Die grossen Formate ermöglichen die Erfah-

rung der Autonomie der Farbe – sowohl für 

die Malerin als auch für die Betrachterin, 

die sich der Wirkung kaum entziehen kann. 

 Rachel Lumsden gestaltet ihre Malerei ge-

genständlich genug, um in der Vorstellung 

eine Geschichte zu entzünden, und entfes-

selt genug, um die Fantasie noch mehr anzu-

regen. Zwischen Alltäglichem und Fantasti-

schem erzeugt sie eine dichte Atmosphäre, 

die leicht ins Unheimliche übergeht. 

1968 in England geboren, arbeitet Rachel 

Lumsden seit über 18 Jahren in der Schweiz. 

Nachdem sie von 2007 bis 2019 als  Dozentin 

für Malerei an der Hochschule für Design 

und Kunst in Luzern tätig war, widmet sie 

sich seit zwei Jahren ganz der Malerei. Aus-

serdem realisiert sie Kunst am Bau Projekte, 

so z.B. 2017 für das Bildungszentrum Arbon 

oder 2019 in einem Neubau der Sekundar-

schule Romanshorn.
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Nach Jahren der Vogelperspektive, in de-

nen Landschaftsbilder, basierend auf Gleit-

schirmflügen, entstanden, wendet sich 

 Adrian Scherrer einem Motiv auf dem Boden 

zu: dem Ausblick aus einem Fenster seines 

Ateliers. Das Fenster definiert den Bildaus-

schnitt, der sich in immer neuen Ansichten 

und Stimmungen zeigt. Mal erscheint der 

Wald in frühlingshafter Fülle, mal in beinahe 

abstrakter zeichnerischer Struktur.

ADRIAN SCHERRER

Dabei geht es Adrian Scherrer nicht primär 

um den Jahreszeiten-Zyklus, sondern um 

Lichtwirkungen und besondere Situationen 

wie beispielsweise die nächtlichen Formen 

der Pflanzen nach einem intensiven Schnee-

fall. Solche Momente hält er fotografisch fest, 

als Ausgangslage für die Malerei. In Gou-

ache auf Mehrschichtplatten ist eine ganze 

Reihe von Bildern entstanden, die auf den 

ersten Blick nicht auf ein und denselben In-

halt schliessen lassen. Die Serie folgt dem 

Wandel der Dinge in ihrer Erscheinung. Eine 

schwarze Untermalung erlaubt es, die Tiefen 

herauszuarbeiten. Bereits in seinen Land-

schaftsbildern mit Fernsicht über die Berge 

interessierte sich Adrian Scherrer ganz be-

sonders für die Horizontlinie, die den Über-

gang zum Unsichtbaren markierte. Hier 

nun ist es die Dunkelheit des Waldes in den 

Zwischenräumen, die wiederum das Unbe-

kannte darstellt und differenziert ausgear-

beitet wird.
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Die Seele im Körper zu lokalisieren, sie zu 

messen und zu wiegen, ist der Wissenschaft 

bisher nicht gelungen. Sie gar zu fotogra-

fieren, ist unvorstellbar. Der Fotograf Peter 

Hauser wagt dennoch eine Art Simulation 

einer Seelenfotografie. Einer undefinierba-

ren Form folgend, die er immer wieder in-

tuitiv skizzierte, begann er, grossformatige 

Fotogramme anzufertigen. Das Experiment 

führte ihn zu faszinierenden Erscheinun-

gen auf dem Papier, die nun unter dem Titel 

 Seelen zu sehen sind.

Die Bilder, die Menschengrösse haben, könn-

ten auch als Porträts gelten. In ihrer Mitte 

befindet sich eine senkrecht schwebende 

Form, deren Farbfläche im Kontrast steht 

zum Hintergrund. Wo die beiden Farben sich 

begegnen, vermischen sie sich und bilden 

PETER HAUSER

einen vibrierenden Übergang, der die Form 

atmen lässt, als würde sie sich fortwährend 

leicht ausdehnen und wieder konzentrieren. 

Dieser weiche Rand verleiht dem Bild auch 

etwas Dreidimensionales, sodass die Farbflä-

chen eher wie zwei Substanzen von unter-

schiedlicher materieller Qualität wirken.

Peter Hausers Medium ist die analoge Foto-

grafie. In seiner eigenen Dunkelkammer ex-

perimentiert er mit analogen Verfahren wie 

Cyanotypie, Fotogramm oder Chemigramm. 

Seine erste Monografie Hello, I am not from 

here wurde als das schönste Schweizer Buch 

2016 ausgezeichnet. 2020 war er Mitbegrün-

der des Electric Art Collective, einer Platt-

form für zeitgenössische Kunst von ausge-

wählten Zürcher Kunstschaffenden.
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Seit 2013 formt Franziska John Menschenfi-

guren aus Ton. Beginnend bei kleinen For-

maten, schuf sie die Figuren immer grösser, 

bis sie lebensgrosse Masse erreichten. Im 

Zentrum ihrer Aufmerksamkeit steht jedoch 

das Gesicht mit seinem Ausdruck von Emoti-

onen. 2020 setzte sie sich weiter intensiv mit 

Emotionen auseinander und modellierte 100 

Köpfe mit unterschiedlichem Gesichtsaus-

druck. 2021 ist sie mit einer Emotionen-Box 

aus 72 Köpfen an der 8. Bad Ragartz, Schwei-

zerische Triennale der Skulptur, vertreten.

FRANZISKA JOHN

Im öffentlichen Raum treten die grossforma-

tigen Figuren in einen direkten Dialog mit 

den Menschen. Die zwei plaudernden Frauen 

auf einer Bank mögen auf den ersten Blick 

den Eindruck wecken, dass die Szene be-

lebt ist. Die jungen Leute, die an Wände ge-

lehnt rumstehen, laden vielleicht dazu ein, 

sich tatsächlich an einem sonst eher grauen 

Ort aufzuhalten. Handwerklich roh gearbei-

tet, wirken die Figuren dennoch natürlich 

in ihrer Körperhaltung und durch die farbig 

bemalte Nachbildung von Kleidern, Schuhen 

oder Schmuck. Oberflächen wie Textur und 

Farbe von Kleidung sind differenziert ausge-

arbeitet. Auch die Gesichter sind bemalt. In-

dem sie ihr Gefühl unverstellt zeigen, wirken 

sie verletzlich und zugänglich.

In der aktuellen Austellung im  museumbickel 

stellt Franziska John eine Gruppe von  Figuren 

zusammen, die, unbemalt und in gebrann-

tem Steinzeugton, ganz auf die plastische 

Form reduziert sind. Die acht Werke stellen 

eine Frauenfigur in verschiedenen Situatio-

nen und Stimmungen dar. Die Betrachtung 

wird so zu einer Reise durch unterschiedli-

che Gemütszustände.
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finden in einem Bild zu einer neuen Ordnung 

zusammen.

Die Musterbilder sind von sprachlichen Ver-

bindungen inspiriert: von der Bemusterung 

über die Ausmusterung bis zum Mustermäd-

chen. Die vier verschiedenen, in Tusche ge-

zeichneten Muster werden in einer paral-

lelen Serie auf ihr Grundelement reduziert, 

während gleichzeitig Freiraum entsteht.

Eine Auslegeordnung widerfährt auch einem 

Alltagsgegenstand, dem Bostitch. Während 

dieser für Fixierung und Verbindung steht, 

wird er selbst auseinandergenommen. Im 

Auslegen der Einzelteile entsteht ein sorgfäl-

tiges Inventar seines Innenlebens – und ein 

Muster, das zur Reflexion über den Umgang 

mit Materie und die Komplexität scheinbar 

einfacher Gebrauchsgegenstände anregt.

Über die vier präsentierten Arbeiten beschäf-

tigt sich Mariuschla Hürlimann mit Mustern 

– inneren und äusseren – sowie mit Auflö-

sung und neuen Verbindungen.

Innere Muster sind in einem Objekt verar-

beitet, das unter dem Titel  Verwachsungen 

in den Raum hinausgreift. Mariuschla 

 Hürlimann bemalte dafür weissen Baum-

wollstoff, übermalte das entstandene farbige 

Muster mit einer Schicht Grau und zerriss 

den Stoff anschliessend in Streifen gleicher 

Breite. Diese nähte sie von Hand mit rotem 

Faden zusammen, sodass eine lange Bahn 

entstand. Der auf diese Weise neu verbun-

dene Lebensfaden zeigt sich nun, stabili-

siert mit Wachs und Draht, als verschlun-

gener Knäuel. Ein Ausweg aus dem Gewirr 

ist allerdings auch sichtbar. Und nichts geht 

verloren in diesem Prozess: Die Stoffresten 

MARIUSCHLA HÜRLIMANN-GMÜR
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In einer unregelmässigen, assoziativen Hän-

gung zeigt Daniela Kneer-Heinz eine Bildse-

rie auf Alu-Dibond. Die Bilder wirken frag-

mentarisch und unscharf. Ein Hauch von 

Vergangenheit umgibt sie, der noch unter-

strichen wird durch alte Buchtexte, die in 

den Collagen auftauchen. Immer wieder 

treten Fotos oder Zeichnungen von Frauen 

hervor. Es sind Frauenbilder wie Legen-

den; Schönheiten, verblasst im kollektiven 

Gedächtnis, durch Magazine in Erinnerung 

 gerufen.

Die Prints bilden Doppelseiten aus dem Art-

jounal ab, das Daniela Kneer-Heinz gemein-

sam mit einer Künstlerfreundin aus Deutsch-

land ins Leben rief, um während des zweiten 

Lockdowns in Kontakt zu bleiben. Als Träger 

für ihr Projekt bestimmten die beiden Frauen 

alte Bücher – inhaltlich Klassiker deutscher 

Literatur – im gleichen Format. In einem täg-

lichen Ritual füllten sich parallel die Buch-

seiten mit Collagen aus Magazinfragmen-

ten, Zeichnungen, Handdrucken und Texten. 

Immer mehr flossen politische Themen ein, 

DANIELA KNEER-HEINZ

aber auch Frauenthemen. In den erotischen 

Bildelementen kommt die Sehnsucht nach 

Berührung, aber auch die Verletzlichkeit zum 

Ausdruck. Eine besondere Rolle spielen da-

bei transparente Materialien. Die dadurch er-

zeugten Unschärfen entsprechen der von Un-

sicherheit und Fragen geprägten Zeit, in der 

das gewohnte Leben ebenso wie die Bezie-

hungen in der Distanz zu verblassen drohen. 

Die beiden Künstlerinnen hingegen über-

brückten die Distanz in einem täglichen 

 Austausch von Gedanken, Ideen und Bil-

dern. In der Mitte der Bücher angelangt, 

tauschten sie diese und führten die Arbeit 

weiter. Diese Kooperation war nicht nur Un-

terstützung, sondern so inspirierend, dass 

daraus neue Impulse für die eigene künst-

lerische Arbeit entstanden, die sich über das 

Artjounal hinaus fortsetzen. 
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Ungefähr_Ähnlich «Elemente der Geometrie»: 

Der Werktitel beschreibt die Spannung, die 

Stefan Vollenweider in dieser Arbeit faszi-

niert. Tatsächlich werden die Begriffe des 

Ungefähren und der Ähnlichkeit in Geome-

trie und Mathematik verwendet und stehen 

nicht im Widerspruch zur Präzision dieser 

Wissenschaften. «Elemente der  Geometrie» 

ist allerdings auch der Titel eines Schul-

buchs aus dem Jahr 1885. Das Fundstück 

aus einer Räumung fiel Stefan Vollenweider 

wegen seines speziellen Einbands auf, der 

aus einem schwarz-weissen, unregelmässi-

gen Muster besteht. Der Einband gibt keinen 

Hinweis auf das Thema des Buches, schafft 

jedoch im Auge des Künstlers eine überra-

schende Verbindung zwischen scheinbar 

zufälligen Formen und geometrischer Präzi-

sion – entsprechend der Tatsache, dass die 

Chaos forschung Teil der Mathematik ist.

STEFAN VOLLENWEIDER

In mehreren Schritten verwandelte sich 

das Muster des Einbands in das drei  Meter 

hohe Bild, das nun zu sehen ist. Stefan 

 Vollenweider hat es fotokopiert, abfotogra-

fiert und auf dem Smartphone nachgezeich-

net. Da viel unterwegs, zieht er das digitale 

Skizzenbuch vor. Ohne bestimmte Absicht 

begann er, in extremer Vergrösserung die 

Formen mit dem linken Finger nachzuzeich-

nen, während die rechte Hand das Gerät 

führte, sodass daraus eine zweihändige Ar-

beit wurde. Dabei war es ihm wichtig, nicht 

nur das Muster, sondern auch die Kratzspu-

ren vom Gebrauch genauestens nachzu-

bilden. Entsprechend seiner Arbeitsweise, 

mehrere Projekte parallel über längere Zeit 

hinweg zu erarbeiten, dauerte dieses Zeich-

nen zwei Jahre. 

In seiner finalen Grösse, öffnet das Bild As-

soziationen zum Nachthimmel. Eingeteilt in 

72 Bildschieber hinter Glas, erhält es eine 

horizontale Struktur, einen Raster; es wird 

sozusagen zum kartografierten Universum. 

Formal hat es sich damit deutlich vom ur-

sprünglichen Objekt entfernt, inhaltlich 

schliesst sich jedoch der Kreis in der Verbin-

dung des Messbaren mit dem Ungreifbarem. 
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Ihre Installationen aus Pflanzen und tex-

tilen Materialien baut die Glarnerin Rahel 

Opprecht oft draussen in Gärten oder Parks 

auf. Im museumbickel schafft sie hingegen 

einen Innenraum, den sie auch als Rück-

zugsort für die BesucherInnen versteht. 

Dort ermöglicht sie die Begegnung mit drei 

Heilpflanzen, die bei Atemwegserkrankun-

gen Verwendung finden: dem Sonnenhut, 

dem Holunder und dem Spitzwegerich. Mit 

der Idee einer Heil-Kunst-Station schafft sie 

eine Installation aus Zeichnungen, Malerei 

und Mobiles. Die braun gestrichenen Wände 

kennzeichnen den Eintritt in das Reich von 

Mutter Erde. Ein Holztisch und ein Sessel 

RAHEL OPPRECHT
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laden dazu ein, einen Moment zur Ruhe zu 

kommen und sich auf die heilende Kraft der 

Pflanzen zu besinnen. Einige traditionell ge-

formte Glasgefässe bewahren den kostba-

ren Sirup aus Spitzwegerich, Holunderblüten 

oder -beeren und somit konzentrierte Heil-

kraft. Handgeschriebene Texte und Zeich-

nungen an der Wand dahinter öffnen weitere 

Einblicke in die Wirkung der drei Pflanzen 

und überlieferte Rezepte.

Zu jeder der drei Pflanzen gibt es auch ein 

hängendes Objekt im Raum: Der Sonnen-Hut 

ist in der Mitte blütenbestückt und hat eine 

breite schützende Krempe. Er hängt ruhig 

und stabil, während die beiden Mobiles sich 

im Luftzug bewegen. Diese bestehen aus 

Stoffbändern und Wollgarn, farblich abge-

stimmt auf die getrockneten Blätter und Blü-

ten, die darin eingeflochten sind. Kleinfor-

matige Bilder erfassen mit Farbstimmungen 

den Charakter der Pflanzen.



28

Im Gegensatz zu Ultramarin hat Kobaltblau 

eine irdische Qualität. Es zieht den Blick 

nicht ins Unendliche, sondern eher in die 

Tiefe des Hier und Jetzt. Das entspricht Gian 

Häne, der seit Beginn seiner künstlerischen 

Tätigkeit auf das Körpergefühl fokussiert. 

Mit dem Holzschnitt als körperlich intensiver 

Arbeit taucht er in die verschiedenen Qua-

litäten ein, die sich auf der Bildoberfläche 

GIAN HÄNE
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manifestieren: die schroffen Felsen, das 

sprudelnde Wasser, die sanften Hügel. Im-

mer ist er in direkter Verbindung mit dem 

Untergrund, der den Druck und die Erschüt-

terung beim Schneiden an den Körper zu-

rückgibt.

Seine neuen Werke unter dem Titel weit, ent-

standen seit etwa 2020, wirken auf den ers-

ten Blick wie Malerei, ebenso die Beschrei-

bung «Öl auf MDF». Dahinter verbirgt sich 

allerdings eine organische Weiterentwick-

lung des Werks. Für diese Bilder verwendet 

Gian Häne weder einen Pinsel noch eine fer-

tig abgemischte Farbe. Mit einem in Lein- 

oder Mohnöl getunkten Stoffbündel nimmt 

er die Pigmente auf und massiert sie in die 

Holzoberfläche ein. Oder noch direkter mit 

dem Handballen unter einer Schicht Stoff. 

Mit MDF als Träger können die Bilder schon 

eher als Tafeln bezeichnet werden – ganz 

im Sinne von Gian Hänes Schaffen, das den 

Holzschnitt in immer neuen Konstellationen 

als Objekt begreift.

Bereits früher hatten seine Landschaften in 

Holzschnitt oft einen flächigen Teil, der un-

geschnitzt blieb. Auch dort bringt das Leinöl 

mit minimalen Formen Himmelsstimmungen 

hervor. Nun ist das Gegenständliche auf die 

Horizontlinie und die Andeutung von Wolken 

reduziert und weicht einer kontemplativen 

Erfahrung von Weite. 
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