
Zur	  Eröffnung	  der	  Jahresausstellung	  A	  la	  recherche	  du	  temps	  perdu	  in	  der	  Galerie	  

Weiertal	  2014:	  	  

Werke	  von	  Urs	  Amann,	  Horst	  Gfrerer,	  Maria	  Regina	  Isliker	  und	  Eva	  Stucki	  

	  

Bereits	  beim	  Betreten	  der	  Räume	  wird	  offensichtlich,	  dass	  es	  sich	  um	  eine	  äusserst	  

ruhige	  und	  poetische	  Ausstellung	  handelt:	  Vier	  Kunstschaffende,	  die	  mit	  

unterschiedlichen	  Mitteln	  und	  Wegen,	  mit	  Bildern	  und	  Objekten,	  einen	  ruhigen	  

Grundton	  anschlagen.	  	  

Die	  Ausstellung	  heisst	  A	  la	  Recherche	  du	  Temps	  Perdu	  und	  ich	  werde	  ohne	  Umschweife	  

auf	  Marcel	  Proust	  zu	  sprechen	  kommen.	  Prousts	  gleichnamiges	  Romanwerk	  hat	  an	  

Subtilität	  der	  Psychologie,	  an	  Genauigkeit	  der	  Beschreibung	  von	  Empfindungen,	  an	  

Nuancenreichtum	  und	  bis	  ins	  Äußerste	  getriebener	  Akribie	  bei	  der	  Darstellung	  etwa	  von	  

Stimmungen,	  Düften,	  Geschmackserlebnissen	  in	  der	  gesamten	  Weltliteratur	  selten	  

seinesgleichen	  gefunden.	  

Die	  äusserst	  subtile	  und	  komplizierte	  Methode	  Prousts	  läuft	  darauf	  hinaus,	  dass	  nach	  

seiner	  Ansicht	  ein	  wahrer	  Genuss	  an	  einer	  Episode	  des	  Lebens	  überhaupt	  erst	  dann	  

möglich	  sei,	  wenn	  man	  sich	  ihrer	  erinnert.	  "Denn	  -‐	  und	  das	  ist	  Prousts	  Grunderfahrung	  -‐	  

wir	  besitzen	  die	  Wirklichkeit	  nicht,	  außer	  in	  der	  Erinnerung.“	  "Für	  Proust	  ist	  die	  

Wirklichkeit	  des	  Augenblicks	  unrein;	  verzerrt	  durch	  unsere	  Interessen...	  Der	  Augenblick	  

der	  Erinnerung	  dagegen	  ist	  weder	  Echo	  noch	  Reproduktion	  (des	  Vergangenen),	  er	  ist	  

der	  wahre	  Augenblick.	  Denn	  er	  bietet	  uns	  die	  Phänomene	  dar,	  wie	  sie	  „an	  sich“	  sind."	  

	  

Maria	  Regina	  Isliker	  

Prousts	  Suche	  nach	  der	  verlorenen	  Zeit	  ist	  somit	  ein	  Aufstöbern	  von	  Erinnerungen.	  Erst	  

in	  der	  Erinnerung	  wird	  der	  Moment	  „gelebt“	  und	  erfahrbar.	  Nach	  diesem	  Prinzip	  

arbeitet	  ebenfalls	  Maria	  Regina	  Isliker.	  Ihre	  Bilder	  sind	  Erinnerungslandschaften.	  

Schichten,	  die	  sich	  übereinander	  lagern,	  manchmal	  transparent,	  manchmal	  deckend,	  

dann	  wieder	  abgekrazt.	  Ihre	  Bilder	  sind	  stets	  quadratisch,	  gehen	  über	  den	  Rahmen	  

hinaus,	  verweisen	  nach	  aussen,	  suggerieren	  Weite	  und	  Offenheit.	  Kräftige	  Balken	  

schieben	  sich	  monumental	  in	  das	  Bild	  hinein,	  aber	  auch	  zarte	  Striche,	  sie	  können	  als	  

eben	  diese,	  aber	  auch	  als	  Horizonte,	  Wege,	  Pfade,	  Flussläufe	  oder	  Uferzonen	  gelesen	  



werden.	  Immer	  verweisen	  diese	  auf	  das	  Aussen,	  sie	  lassen	  sich	  ausserhalb	  des	  Bildes	  

fortsetzen,	  es	  sind	  aber	  auch	  Spuren,	  die	  in	  die	  Vergangenheit	  führen,	  zu	  Orten,	  die	  sie	  

aufgesucht	  hat,	  aber	  auch	  ins	  eigene	  Innere,	  denen	  sie	  in	  ihren	  Bildern	  nachgeht.	  

Es	  ist	  ein	  Spiel	  von	  Nah	  und	  Fern,	  Innen	  und	  Aussen,	  Oben	  und	  Unten.	  Die	  inhaltliche	  

und	  formale	  Mehrdeutigkeit	  drückt	  sich	  ebenfalls	  in	  der	  malerischen	  Vielschichtigkeit	  

aus.	  	  

	  

Horst	  Gfrerer	  

Ebenso	  wie	  Islikers	  Werke	  das	  Innen	  und	  Aussen	  beinhalten,	  und	  diesen	  Gegensatz	  

scheinbar	  aufheben,	  öffnen	  sich	  die	  Holzobjekte	  von	  Horst	  Gferer	  nach	  Aussen.	  Ein	  Stück	  

Holz	  trägt	  seine	  Vergangenheit	  immer	  in	  sich,	  die	  Spuren	  der	  Zeit	  sind	  unwiderruflich	  

eingewachsen,	  Holz	  ist	  sichtbar	  gewordene	  Zeit.	  Und	  Horst	  Gferer	  sieht,	  was	  ein	  Stück	  

Holz	  beinhaltet,	  das	  Holz	  wird	  aufgespalten,	  es	  nimmt	  neue	  Formen	  an,	  die	  es	  doch	  auch	  

schon	  ursprünglich	  in	  sich	  trägt.	  Auch	  hier	  öffnen	  sich	  die	  Kunstwerke	  nach	  Aussen,	  sie	  

zeigen	  Möglichkeiten	  auf,	  und	  verweisen	  doch	  gleichzeitig	  auch	  nach	  Innen,	  wie	  ein	  

Fluss	  Delta,	  dessen	  viele	  Arme	  sich	  tief	  in	  das	  Holz	  hinein	  mäandern.	  

	  

Eva	  Stucki	  

Feine,	  sich	  überlagernde	  Linien,	  Äste	  finden	  wir	  auch	  auf	  den	  Bildern	  von	  Eva	  Stucki.	  Es	  

ist	  der	  Blick	  ins	  Dickicht,	  man	  schaut	  in	  ein	  Netz	  von	  Hagebutten,	  Bögen,	  Blättern,	  

Schatten,	  und	  Netzen.	  Eva	  Stucki	  reduziert	  die	  Formen	  auf	  fast	  monumental	  wirkende	  

Grundformen.	  Das	  Dickicht	  wird	  in	  einem	  Spiel	  aus	  Linien	  und	  Farben,	  aus	  Licht	  und	  

Schatten	  in	  ein	  verwobenes,	  filigranes	  Artefakt	  verwandelt.	  	  

Einige	  der	  ausgestellten	  Werke	  sind	  Fotoübermalungen,	  hier	  dominieren	  alle	  

Schattierungen	  von	  Grau,	  Weiss	  und	  wenige,	  zumeist	  erdig-‐warme	  Farben.	  Eva	  Stuckis	  

Werk	  ist	  ebenfalls	  ein	  Werk	  der	  leisen	  Töne,	  es	  ist	  die	  Reduktion	  auf	  das	  Wesentliche,	  

die	  Verdichtung,	  die	  Verschachtelung,	  die	  beinahe	  etwas	  Architektonisches	  in	  das	  

filigrane	  Astgewirr	  bringt.	  	  

	  

	  

	  



Urs	  Amann	  

Und	  auch	  Urs	  Amann	  nähert	  sich	  der	  Malerei	  leise	  und	  poetisch,	  es	  ist	  ein	  Horchen	  auf	  

die	  Zwischentöne,	  die	  Suche	  nach	  dem	  Verborgenen,	  dem	  nicht	  unmittelbar	  Sichtbaren,	  

ein	  Aufspüren	  der	  Essenz	  der	  Dinge,	  die	  ihn	  im	  seinen	  Schaffen	  antreibt.	  	  

Traumwelten,	  Zwischentöne,	  Empfindungen:	  All	  diese	  Begriffe	  spielen	  in	  Urs	  Amanns	  

Werk	  eine	  übergeordnete	  Rolle.	  In	  seinem	  neuen	  Bildern	  kehrt	  er	  sich	  mehr	  und	  mehr	  

von	  der	  menschlichen	  Gestalt	  ab,	  auch	  wenn	  auf	  einigen	  Bildern	  noch	  Figuren	  

angedeutet	  werden.	  Doch	  sind	  es	  tatsächlich	  Figuren?	  Lösen	  sie	  sich	  nicht	  vielmehr	  auf?	  

Oder	  erkennt	  man	  nicht	  doch	  noch	  weitere	  Figuren	  im	  Geäst,	  in	  der	  Uferzone?	  Urs	  

Amann	  selbst	  erklärt,	  dass	  es	  ihm	  früher	  wichtig	  erschien,	  das	  "menschliche	  Wesen"	  zu	  

durchleuchten	  oder	  „es	  sich	  malen	  zu	  lassen“	  -‐	  wurden	  in	  letzter	  Zeit	  eher	  zenmässige	  

Momentstriche	  vorrangig	  

Die	  Bilder	  von	  Urs	  Amann	  bleiben	  mehrdeutig,	  sie	  geben	  den	  Blick	  frei	  auf	  das	  

Unsichtbare,	  nur	  um	  es	  wieder	  zu	  verschleiern.	  	  Es	  sind	  Traumsequenzen,	  Botschaften	  

des	  Unterbewusstseins,	  die	  kurz	  ans	  Licht	  kommen,	  doch	  diffus	  bleiben,	  wieder	  im	  

Nebel	  verschwinden.	  	  

Bei	  dieser	  Ausstellung	  geht	  es	  um	  weit	  mehr	  als	  Suche	  nach	  der	  verlorenen	  Zeit.	  Es	  geht	  

um	  die	  Zeit,	  die	  man	  bereit	  ist,	  sich	  für	  die	  leisen,	  versteckten	  Dinge	  zu	  nehmen.	  Zeit	  zum	  

Innehalten,	  zum	  sich	  Erinnern,	  aber	  auch	  den	  Moment	  zu	  spüren.	  Es	  handelt	  sich	  um	  ein	  

Zeitverständnis,	  bei	  dem	  der	  Moment	  nicht	  unwiderruflich	  vergeht,	  sondern	  Zeit	  immer	  

auch	  das	  Sammeln	  von	  Erinnerungen	  beinhaltet,	  und	  somit	  das	  wahre	  „Erleben“	  in	  der	  

Zukunft	  erst	  ermöglicht.	  
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