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das geordnete chaos – die petersburger hängung
die bewohner von st. petersburg hängten möglichst viele bilder ohne sichtbare ordnung an eine
wand, um ihren reichtum an kunstwerken zu demonstrieren – daher stammt die namensgebung. mit
der petersburger hängung werden viele bilder dicht an dicht an eine wand platziert. dabei gleichen
sie sich nicht an ihren kanten oder ecken. durch den gleichen stil an rahmen und dem gleichen format entsteht trotzdem eine gewisse ordnung in dem chaos und ein wirkungsvoller gesamteindruck.
ausstellungskonzept mit anlehnung an die petersburger hängung
zu unserer freude haben sich die künster/-innen vom kunstraum riss auf das experiment dieses ausstellungskonzeptes eingelassen. es ist eine ausstellung entstanden die nicht nur für
kunstintressierte spannend ist. die bilderwände bündeln verschiedene geschichten aus verschiedenen jahrzehnten und regen die eigene fantasie an. das auge sucht ordnung und wird
unbewusst an verschiedene punkte gelenkt. wand um wand, jede mit seiner vielfalt. die unterschiedlichen kunstwerke sollen inspirieren und für alle betrachter zu einem erlebnis werden.
wir sind überzeugt, dass diese jahresausstellung den besuchern freude bereiten wird und
im besten fall den zugang zur kunst erleichtert.
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zeichnungen collagen

«schichten» malerei

geb.1958 aufgew. im engadin.
lebt und arbeitet in horgen.
eine zeichnung beinhaltet für mich
sehr vieles, eigentlich alles, die
ganze welt - meine welt. wenn ich
ein zeitungsbild aufklebe und daran
anknüpfe, wenn ich das blatt unter
die nähmaschine spanne oder der
frei mit bleistift, oelkreide, farbstift,
acryl, etc. mische, bringe ich ein
stück meiner welt aufs papier.

geb. 1960 in warburg.
lebt und arbeitet in köln und auf
der raketenstation hombroich.
1983-89 studium an der kunstakademie düsseldorf, meisterschüler.
seine technik ist eine schichtweise
aufgebaute malerei, in der mehrmalige schleif- und versiegelungsproprozesse zu einer optischen
verräumlichung der farbe führen.
www.michaelgrowe.de

sabine
huber

matthias
oppermann
«köpfe» malerei auf fotografie

malerei zeichnung fotografie
geb.1958 in basel, lebt und
arbeitet seit 2009 im jura.
fokus auf monotypie und
computermodifizierte photographien. künstlerische
ausbildung an der
ehemaligen schule für
gestaltung bei lenz klotz.

gisella
gredig

geb. 1956, lebt und arbeitet als
psychoanalytiker und freischaffender künstler in hamburg.
neben seinem studium der medizin
und der ausbildung zum
psychoanalytiker studierte er
mehrere jahre figürliches zeichnen
bei wilhelm m. busch an der
fachhochschule für gestaltung in
hamburg.mitglied der dänischen
künstlergruppe RIIMFAXE.

max
weiss

malerei zeichnung keramik

sport - landschaften - details

ausbildung zur keramikerin in
montréal, kanada, wo sie auch die
„ecole des beaux arts“ besuchte.
sie war bereits in mexico,
auf hawaii und in den usa tätig.
in kenia hat sie für die
uno mit „foreign aid of canada“
landtöpfereien aufgebaut.
1981 eröffnete die weitgereiste
künstlerin ihr eigenes atelier mit
werkstatt in pontresina im engadin.

geb. 1945, lebt und arbeitet als
fotograf in st.moritz. 1968 kam er als
bleisetzer ins engadin. im fernstudium erlangte er das diplom als kalkulator auftragsbearbeiter druckerei.
ausbildung für grafik, illustration und
fachfotografie in münchen und schaffhausen. seit 1980 beim montabella
verlag st.moritz, zuständig für die
fotografie und das verlagsprogramm.
www.montabella.ch

piero del
bondio

silvia
wiegers

zeichnungen objekte
geb. 1947 in borgonovo, bergell.
1969 kunstgewerbeschule luzern.
“ecole des beaux arts“ in Paris.
“Accademia delle Belle arte“ in Rom.
Spesso mi viene chiesto che cosa
voglio esprimere con le mie creazioni. Sono solito rispondere:
”Se sapessi quello che voglio dire,
lo direi; ho molto più cose da chiedere e da chiedermi che da dire”

ulrich
stückelberger

<<porträt>> fotografie
geb. 1954, lebt und arbeitet als
fotografin in niedergösgen kanton
solothurn. 1973 lehrabschluss beim
fotostudio pfeifer swb luzern.
verschiedene reisen nach indien.
bildgattungen: personen, reportagen,
porträt fotografie, kunst und literatur.

peter
aebi
«so gesehen>> fotografie

hinterglasmalerei
geb.1938 in chur, aufgewachsen
in schiers und samedan.
1955 vorkurs kunstgewerbeschule zürich. 1956 - 59
lehrerseminar in schiers danach
zeichenlehrer-ausbildung
kunstgewerbeschule basel.
seit 2000 freischaffender maler.
lebt und arbeitet in zürich oerlikon.

peter
schudel

geb. 1961, arbeitet in winterthur.
das fertige bild zeigt den ausschnitt,
welchen ich durch den sucherrahmen
so gesehen habe, nicht mehr und
nicht weniger. meine fotografien sind
ausschnitte von überall. alles darf
inhalt sein, darf abgebildet sein,–
oder nichts ist ausgeschlossen; es
geht mir tatsächlich weniger um
das abgebildete, als vielmehr um
das bild an sich. www.peteraebi.com

dev

malerei zeichnung collagen

malerei

geb.1945 in bern, lebt und arbeitet
seit 1990 in uettlingen. ich male
auf alles was mir in die hände
kommt. alle mittel scheinen mir
richtig. kreide, acryl, wasserfarbe,
tusche, pinsel und stifte. es entstehen mischtechniken und dem experimentieren sind keine grenzen
gesteckt. lehre als reprofotograf.
kunstgewerbeschule zürich
zeichnen bei herr fisch.

geb. 1947 im nordindischen staat
punjab. 1979 auswanderung nach
bern, aus faszination für paul klee.
obwohl dev ein kosmopolitisches
leben führt und seine unterschiedlichen arbeitsorte in werkzyklen wie
„rom“, „barcelona“, „buenos aires“
eine referenz finden, kehrt er immer
wieder in nach rubigen bei bern zurück. dev arbeitet nach der devise
paul klees: „kein tag ohne linie“..

emmi
schmucki

marcel
schaffner

bilder und skizzen

malerei

in st.gallen geb. lebt und arbeitet
in zizers. ich finde in der natur, in
menschlichen beziehungen oder in
ereignissen der zeitgeschichte
anregungen, die sich dann in form
und farbe umsetzt. für mich ist die
lust am gestalten eine unerschöpfliche quelle der energie. farbe und
material und eine eigene zeichenwelt sind die mittel mit denen ich
mich ausdrücke.

geb. 1931 in basel. 1975-91 lehrer
an der kunstgewerbeschule basel.
farbenlehre-aquarellieren-zeichnen
seit 1984 regelmässige aufenthalte
in horta san juan, spanien.
1985 übersiedlung nach zürich.
regelmässige teilnahme an der
kunstmesse basel und zürich.
2012 verstarb marcel schaffner.
«man wird künstler auch,
um mensch zu bleiben» m.s.

