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Wahrnehmer, Erinnern,
Experimentieren
ruNsrtPa scal Danzund Ruedi Steiner sind die Hauptpreistrdger des Louise Aeschlimann
und"Alargargte Corti Stipendiurys !!98 du Bernßchö:n'K,tnst{eselkchaft, Preisverleihung
und Ausstellungsvernissagefindenheute Freitag, 19 Uhr, im RunstmuieumThun statt.

Vier von sechs Ausgezeichneten: Ruedi Steiper, Yolande Schneiter, Martin Guldimann, Pascal Danz im Kunstmuseum
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zigsten Geburtstag feiert. Aus die-
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sem Grunde hat Direktor

,

einandersetzungen mit der Erinanbrandenden

lande Schneiter (1968) im Fotopro-

Maril Ruedi Steiner (1964) dagegen jekt uSoror, (Schwester) mit
ann Grunder, ilerben, Distei, ruhn das pubiikum mit sein"eiVi- seibstausgeiÖsten Doppeiponras
Franz Gertschi, Vaclav Pozarek ' deoinstallation an die Zonen von der Künstlerin und ihrer Schwe-

und Tomas Kratky, funf ehemali- Bildfindune und Bildverlust. Das
gen Stipendiaten,'welche in die Verschwind--en einer sich nähernGeschirchte des.. Louise-Aeschli- den Figur wird kontrapunktiert
mann-Stiftun§ 'i zuritckblenden, von ein"er an Ort hupfeiden verja mr einigert'Jähren mit der' '"blassenden und vöm eigenen
flle

Louise Aeschlimann und Margarete Corti Stiftung der Bernisclien
Kunstgesellschaft teilgenommen.

Dert beiden hat die funfkopfige
Jury unter der Leitung von Esther
van der Bie je ein Stipendium von

lMargarete-Corti-Stiftung

vö1ei

Schattenwurfaufqinepräptrierte
nigt werden konnte, so dass jahr- Leinwand, der ebenfalis näch drei
i
,15000 Franken. zugesprocheni' Itqh 50000 Franke.nff.trStipendien,., ;Minuten Lwieder .Verschwindet.
Christian Denzler, Martin Guldi- zurVerfügung stehen.
Die Betrachtenden spielen mit in
mann, Yolande Schneiter und
Betrachtet ' man die Ausstel- einer Untersuchung daritber, wo
'
Thomas Stalder erhalten je einen lung der 18 Kunstschaffenden, so die Bilder beeinnei und wie-verFörderpreis von 5000 Frariken.
erstaunt erst einrnal die\4elfalt, je- gtinglich sie slnd.
Erstmals ist der Wettbewerb ne der Medien wle jenq des Aüs- ' üon eigener Faszination sind
nach einem zweistufigen MOdus
drugks, jene der Thematik wie je- die prazisen Zeichnungen Chridurchgefuhrt worden. Mü Doku- ne ihrer Umsetzung,
stianDenzlers (1966),welche ebeni

i

sich.,'113

Ktinstlerinnen und Kitnstler.beworben. Nach einer ersten Runde
lud die Jury 4l von ihnen (darun-

ter zwei Künstlerduos) ein, Originalwerke einzureichen. Mit den
sechs Ausgezeichneten sind ä,volf

weitere in' die Ausstellung a;;{ge-

nommen worden, die bis l.,/uni
im Kunstmuseum Thun stattfindet, das bekanntlich seirien ft1nf-

senz und Ausstrahlung, geht es Yo-

inszeniert mit Werken von

Ä I I am'diesjahrigen,Wettbe'werb
um ein Stipendium der

mentationen haben'

rr.rxeruorn eecrn

zieht. Um die Identität, ihre Pra-

Georg nenrng und dör

Dolezal" eine Parallelausstellun! Bildeffiut.

:,"l?r*ffifi1
Itili /tI ß",Y"llf
staliation Ruedi Sieiner

Thun.
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Haftend und entscüwindend ä-ä *i:
'Die beiden Hauptpreisträger phie erinnern, im Gruäde gärä--

scheinen dabei gleichsam

'Gren-

men aber einer eigenen Wält zwi-

zen abzustecken. Fascal Danz schen Ideal und--Abgrund

zu-

macht mit subtiler Malerei gehören.MartinGuldiriann(1970)
eigentlich ganz gewöhnliche Bil- nimmt sein «Rohmaterial, von eider-ernenntsiöLandschaft oder ner Bild-CD mit Ferienmotiven
Ort-zuklaren,lesbarenundsorg-' und experimentiert damit, indeni
säm _ gestalteten Gemalden ' und er den äbgebildeten Faaren mit der
gleichzeitig zu vibrierenden Aus- Hautfarb-e auch ihre Identiütt ent(1961)

ster. Wesentlich ist, dass durch die
regelmässigen Fototermine auch

das Zeitelement integriert wird.
Schliesslich untersucht Thomas
.
'

Stäldör (1960) die Malerei und den
Malprozess in einfach erscheinenden BilCern, die sich bei genauem

Hinsehen als komplexe Experimentierfelder erweisen.

Die zwölf weiteren
Rainer Eisch, Fabio Gaggetta,
Pascale Grau, Bdttina Grossenba-

cher, JdrÖme Haenggli, Mingjun
Luo, Barbara Meyer-Cesta, Sabine Mooibroek, Marlise Mumenthalea Ji.irg Munter, Adrian von
Niederhäusern und Irina Polin bereichern mit ihren Werken die
Ausstellung zur bernischen Gegenwartskunst und ermöglichen
Rückschlüsse'auf die Arbeit der
Jury. Die Frage bleibt offen, ob bei
dem zweistufigen Verfahren nicht
die zweite Runde vollständig g+
zeigt werden sollte.

