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Unter dem Titel ccDem 
Schöpferischen auf der 
Spur» zeigen neun Kunst
schaffende vom 13. 
November 2008 bis 29. 
August 2009 in den Räum
lichkeiten der Pallas Klinik, 
in der Artemedic und im 
Hotel Arte ihre Arbeiten in 
verschiedenen Techniken 
und Materialien. 

MADELEINE SCHÜPFER 

.Es ist dies eine Ausstellung der 
besonderen Art. Ungemein krea
tiv, fantasievoll und vielschich
tig präsentieren sich die Werke 
in den verschiedenen Räumlich
keiten. 

Sultana Bill, in Griechenland 
geboren und wohnhaft in Brugg, 
eröffnet die Ausstellung mit 
ihren farbintensiven Bildern im 
Eingangsbereich des Hotels Arte. 
In leuchtenden Rottönen bis hin 
zu Orange und Gelb zeigt sie ab
strakte Kompositionen voller 
Leuchtkraft. Grundierend, lasie
rend, übermalend mit Spachtel, 
Schw;mun, Pinsel und manch
mal mit den Händen bearbeitet 
sie ihre Bildflächen und schafft 
Werke von starkei: Ausdrucks
kraft, die einen auf Anhieb faszi
nieren. Wie ein rotleuchtender 
Faden ziehen sich ihre Arbeiten 
den Treppenaufgang hinauf in 
den oberen Stock. wo sie auch Ar-

mit Formaten und Farben und 
lässt Emotionen in ihre Arbeiten 
hinein fliessen. 

Ein Mann, „. 
Im grossen Foyer zeigt Erich 

Keller aus Dulliken, der einzige 
Mann in der Künstlerrunde, sei
ne Wasserbilder, seine Spiege
lungen in interessanten Farben. 
Er liebt die Natur, fängt seine er
lebten Beobachtungen mit gros
ser Sensibilität ein, verfremdet 
und spielt mit raffinierten Licht
einfällen. Er arbeitet in Acryl, 
Pastell oder auch in Aquarell 
und erlebt die Natur, die Land
schaft in einem ständigen Wech
sel an Licht und Farben. 

In der Pallas-Klinik im obers
ten Raum.hat sich die Oltnerin 
Vreni Blatter-Köpfli aus Olten ei
nen cZaubergartem im wörtli
chen Sinne eingerichtet. Objekt
kasten mit wunderschönen, fan
tasievollen Schmetterlingen aus 
Papier bestückt, wobei jeder aus 
einer ganz anderen Form und 
Farbe heraus lebt. korrespondie
ren mit zarten Blumenbildern 
in Aquar~ll. Blumenwiesen in 
zarten Farbtönen fesseln im hin
tersten Raum das Auge. Vreni 
Blatter-Köpfli ist eine Künstle
rin, die während vieler Jahre in 
unterschiedlichen Kunstrich
tungen tätig war, und dies mit 
grossem Erfolg. 

Tm dritten Stock entdeckt 

VERNISSAGE Von links Sabine Gysin, Trudi Hasler, Anastasia Papa, Elisabeth Pallas, Vreni Blatter-Köpfli, 
Brigitta Frey, Erich Keller, Franz!ska Näf; es fehlt Sabina Schwaar. eRuNo K•ssuNG 

Blumen. Die Steinbildhauerin 
Sabine Gysin aus Buckten arbei
tet dreidimensional in Stein. Das 
1)lema cLa Barca> motivierte sie 
zu grossartigen, schlichten, zum 
Teil fast filiirranen StPinohiPk-

beeindruckt. Auch sie liebt 
leuchtende Rot- oder Grüntöne, 
aber auch pastellfarbene Kom
positionen bis hin zu Grautö
!1en. Sie nimmt mit ihren Bil
rlPrn rliP Artmerlir-R~nme in Re-

aber auch mit unglaublich origi
nellen stelenartigen Objekten, 
die farblich und formal mit den 
Bildern harmonieren. Es ist dies 
ein geschaffener Raum voller 
Poesie 11nrl ('.pheimni~ nie 1et7.tP 


