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Drei Künstlerinnen, ein Künstler: reife, erfahrene Menschen, erfahren im Umgang mit dem Schöpferischen, dem 
immer wieder gesuchten, oft gefundenen Moment des Entstehens. Und wenn es gut geht, erleben sie immer 
wieder das Glück, dass der Moment etwas zurücklässt, das gelten darf. So sehr, dass es der Künstler, die 
Künstlerin wagt, es in die Öffentlichkeit zu entlassen. 

Kunst ist immer ein Wagnis, für die Menschen hinter und für die Menschen vor den Werken. Das ist auch hier, in 
der Jahresausstellung im Weiertal, nicht anders. Es ist eigentlich banal, aber man vergisst es so leicht: Kunst ist 
ein Wagnis. Irene Curiger, Ulla Rohr, Kathrin Severin und Alfred Fassnacht haben noch nie zusammen 
ausgestellt. Nun tun sie es, und es ergeben sich, sozusagen als Surplus, wunderbar sprechende dialogische 
Situationen. Auch da hat der Betrachter, die Betrachterin ein Wörtchen mitzureden. 

Vielleicht ergeht es Ihnen, liebe Besucherinnen und Besucher, nicht anders als mir, als ich zum ersten Mal mit 
diesen weit über sechzig Werken konfrontiert war und dann im Gespräch mit Alfred Fassnacht, Ulla Rohr, Irene 
Curiger und Kathrin Severin noch mehr von ihnen erfuhr: Am Ende ist die Gewissheit wieder da, die schon in der 
Kindheit galt. Die Gewissheit, die Erkenntnis, die besagt: Das Schönste aber ist das Staunen.  

* 

Beginnen wir bei Alfred Fassnacht, dem wir hier als Bildhauer in Marmor und Alabaster begegnen. Der Titel, unter 
dem er seine sieben Arbeiten präsentiert, sagt es: Da ist einer mit seiner Kunst zwischen Himmel und Erde 
unterwegs, „tra terra e cielo“. Und wenn Fredi Fassnacht auch im Gespräch sagen kann: „Ich bin eher am Himmel 
zu Hause“, so ist er doch, neben anderen Bildungswegen, die er gegangen ist, gut und fest geerdet: als 
ausgebildeter erdwissenschaftlicher Präparator, der sich heute im Naturmuseum Winterthur um die Sammlung 
kümmert und vom Grossmodell eines Querschnitts durch die Haut bis zur Riesenmaus so ziemlich alles kann.  

Fredi Fassnacht hat sich ein Wort des Schriftstellers Robert Walser zu eigen gemacht: „Ohne Achtsamkeit 
beachte ich alles.“ Wer ihn in seinen listig-verwunschenen Arbeitsräumen beim Naturmuseum sieht und wie er, 
zum Beispiel, auf einen Vogelflügel deutet, den Oberarm eines Mäusebussards, der ahnt, wie umfassend diese 
Achtsamkeit gemeint ist. Und aus der Begegnung zwischen Mensch und Vogelflügel und zwischen dem Künstler 
und dem Marmorblock entsteht ein Bild von in Stein konzentrierter Leichtigkeit. „Volo“ heisst es, „Flug“. Es fasst 
die Bewegungskraft des Fluges, wie Fassnacht es ausdrückt, in der eine Fülle von Möglichkeiten mitschwingt. So 
abstrakt das Marmorgebilde auf den ersten Blick erscheinen mag, so ist das „Vorbild“ darin noch immer 
erkennbar – der Bildhauer gibt seinen Werken denn auch Titel, die eine Richtung vorgeben, Assoziationsfelder 
auftun. Ganz abstrakt sind Fredi Fassnachts Werke nie, das Figurative bleibt immer erkennbar. Er ist fasziniert 
vom Dazwischen – seine Wolke, die liegend schwebt und zugleich an einen Torso erinnert, das 
„Wolkenkuckucksheim“, jenes Zwischenreich der Vögel, in dem sich etwas zusammenbraut, „Nunatak“ mit 
seinem geheimen, uralten Empor- und Herausragen. Schliesslich die drei Brüder, Inbegriff konzentrierten, in die 
Höhe gerichteten Schauens mit allen Sinnen, den grossen Ohren, der Nase, dem sinnlichen Mund, dem 
drängenden Schädel: Weltenstauner, die mit fast geschlossenen Augen schauen. 

* 

Die leise Verwandtschaft zwischen Fredi Fassnacht – als Stichwörter wären Traum, Schau, Poesie zu nennen – 
und Ulla Rohr soll nicht strapaziert werden. Doch auch Ulla Rohr lässt das Figurative nicht los. Ihr Hauptthema ist 
der Mensch, dem sie sinnlich-expressiv, mit Acrylfarben und chinesischer Tusche und mit übermalten Fotoprints 
auf den Leib rückt. Oder seinen inneren Bildern nachfragt. Oder zeigt, was alles in ihm steckt. „Malerei ist mein 
Leben, meine Heimat“, sagt die Künstlerin, die als Fotografin begonnen hat, aber seit vielen Jahren weiss: „In der 
Kunst kann ich Räume betreten, in die ich sonst nicht hineingelange.“ 

Auffallend in den rund zwei Dutzend Werken, die Ulla Rohr hier zeigt, ist die Bewegung, sowohl die Bewegung 
nach innen als auch die Bewegung nach aussen. Sie teilt sich dem Betrachter ebenso vordergründig wie 
hintergründig mit. Die Titel, die Ulla Rohr ihren Bildern gibt, unterstreichen es nur noch: „Generationen in 
Bewegung“, „Winterspaziergang“, „Weitergehen“, „Komm tanz mit mir“, „Meinwärts“… 



„Wer Sehnsucht hat, lebt noch“, sagt Ulla Rohr. Vieles erscheint heiter in ihren Bildern, in denen sich immer 
wieder zeigt: Ganz viel ist möglich. Ganz viel Veränderung ist möglich. Natürlich bleibt auch bei Ulla Rohr die eine 
oder andere Gestalt auf der Strecke, verliert sich, wörtlich, in der Erinnerung. Macht allerlei Metamorphosen 
durch, „Im Wandel der Zeit“ oder „Träumend“, wie manche Bildtitel es andeuten. Nicht anders als die Gesichter, 
seit vielen Jahren Thema und Motiv in Ulla Rohrs Malerei. In der Erinnerung werden sie neu gestaltet, manchmal 
einigermassen genau, dann wieder nur anhand eines konkreten Erinnerungsmomentes: die Augen, der Mund, ein 
versonnenes Lächeln, das Oval des Gesichts im Rahmen der Haare. „Wir sind nur Mund“, zitiert die Künstlerin in 
einem ihrer „Archivbilder“ den Anfang eines Gedichts von Rainer Maria Rilke. Wer nachliest, erfährt, was am 
Ende werden kann, aus uns, „auf einmal“: „…und sind dann Wesen, Wandlung und Gesicht.“ 

* 

Irene Curiger ist die jugendliche Doyenne im Quartett der „Imaginationen“, und wenn man denn in diesem Kontext 
ein Wort nennen sollte, unter dem sich ihre Werke mehr oder weniger fassen liessen, so hiesse das Wort: 
Balance.  

Hängendes und Liegendes, einander durchkreuzend. Schweres, das bald schwebt, bald erdfest ruht; dazwischen 
Leichtigkeit, die verbindet und/oder ein Moment von Spannung und Bewegung einbringt. Mancherlei 
Schattenhaltiges und Lichthaltiges. Irene Curigers abstrakte Gemälde, in die immer wieder Figuratives oder wie 
hier in den ocker- und türkisfarbenen Kleinformaten Erzählerisches einfliesst, erinnern vor allem daran, was 
Malerei zunächst einmal ist: Ereignis auf der Fläche.  

Wir sehen und erkennen – in Ansicht?, in Aufsicht? – verschiedene geometrische Formen wie Rechteck, Winkel 
und Quadrat, Kettenelemente, beunruhigt und belebt durch fliessende Linien, Kratzspuren, Spritzflecken und 
allerlei Durchsichtig-Undurchsichtiges. Die wunderbaren Erdtöne, alt und vertraut, aus natürlich vorkommenden 
Pigmenten gewonnen, sie bilden zusammen mit luftigem Blau, dezidiertem Dunkel und fliessenden Pastelltönen 
das Universum einer Künstlerin, deren Werke gern als Stimmungsräume bezeichnet werden. Räume, welche 
diese Spurensucherin par excellence offen lässt für individuelle Lesarten; die Titel der Bilder – „Printemps“ etwa, 
„Fata Morgana“ oder „Magisches Feld“ mit der aus der Mitte gerückten Samenform – sind zurückhaltende 
Vorschläge zum Verstehen. In manchen Gemälden scheinen die Elemente zu lodern; die Balance, das innere 
Gleichgewicht, bleibt stets gewahrt.  

Irene Curiger denkt in ihrem Werk über die Erde nach, die sich immer wieder erneuert, und findet zum Ausdruck 
heiterer Gelassenheit. Dabei weiss sie wie wir alle, dass „die gute rote, braune Erde“ eigentlich gut wäre, „wenn 
die Menschheit nicht immer alles kaputtmachen würde“. 

* 

Sie weiss um ihre Vielseitigkeit, und so sehr sie sie mag, wird sie ihr manchmal etwas zu viel. Doch was Kathrin 
Severin im Zusammenklang mit Ulla Rohr, Irene Curiger und Fredi Fassnacht zeigt, wirkt wie aus einem Guss, so 
verschieden es im Einzelnen sein mag. Die Künstlerin bringt Muster ins Spiel, im wahrsten Sinne des Wortes.  

Suchende sind sie alle. Die Sucherin Kathrin Severin versteht sich als Zeichnerin, als eine Sammlerin von Linien, 
sie hat es in den unterschiedlichsten Ausprägungen, bis hin zum dreidimensionalen Netzwerk oder, wie jüngst, 
mit den Zauberkugeln ihrer „Sternbilder“, schon oft bewiesen. Und nun? Werden hier nicht Linien befreit, Linien, 
die nicht wussten, wohin sie sollten und wohin „es“ gehen sollte? Die Grundfarbe von Kathrin Severins Arabesken 
ist ein warmes Braun. Zu Weiss und Grau und Schwarz kommt mitunter ein mittelmeerisches, in Traditionen 
aufgehobenes Blau hinzu; allein in der Kombination von Blau mit Braun werden seltsame Erinnerungen an den 
Kubismus wach, die man allerdings nicht zu ernst nehmen sollte. Das Spielerische hat in diesen Arabesken das 
Sagen. 

Und mit dem Spiel, das durchaus ernst gemeint ist, stellt sich das Staunen ein: Was da passiert, wenn Linien, 
Ranken, in sich ruhende, nach aussen oder nach innen wirbelnde Formen zusammenkommen, 
Mustersequenzen, solitäre Formen – alles will das Auge erkennen und kanns doch nicht, braucht es auch nicht. 
Wie schön, wie einfach, wie stimmend, stellt der Betrachter, die Betrachterin fest. Wie undurchsichtig auch. 
Vordergründig am spielerischsten geben sich die kleinen „Memory“-Bildtafeln, collagiert aus Zeichen und übrig 
gebliebenen Dingen: alten Tapeten, alten Telefonbüchern, alten Atlanten. Ernster erscheinen dagegen die 
Kacheln mit der fernblauen Mitte („Arabica blue“); ihr Echoraum heisst Spanien, Marokko, Nordafrika. Manchmal 
scheint sich das gestalterische (Erinnerungs-)Geflecht, das an die Oberfläche drängt, die seltsamsten Freiheiten 
zu nehmen. Die Doppelmuster von „Arabica light“ werden zu „Kuss“-Gestalten à la Gustav Klimt. Oder es führt 
wie in „Arabica“ in Innenräume, klangvoll bewegte Innenräume: Stillleben der besonderen Art.  
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