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Röhrender Hirsch und Schmerzensfrau
In der Art-Etage
ist zurzeit eine
Gruppenausstellung mit
Künstlern der Galerie zu
sehen. Man stösst darin
auf abgründig-verspielte
Malerei, auf verfremdete
Objekte und subtile
Druckgrafik.
HELEN LAGGER

Der Bildtitel «Röhrender Hirsch»
evoziert spiessbürgerlichen Kitsch,
wie er in einem Tiroler Chalet
hängen könnte. Doch die 1972
geborene, in Basel lebende
Künstlerin Lex Vögtli hat dazu
nicht etwa ein heroisches Tier,
sondern einen Staubsauger-Hy-
brid, aus dem eine wuchtige,
braune Wolke entströmt, gemalt.
Der Machismo eines röhrenden
Hirsches ist trotz der Sonderbar-
keit des Sujets sichtbar. Da stecke
ganz viel Sehnsucht im Stil von
«voglio una donna» drin, erklärt
die Künstlerin in Anspielung auf
Federico Fellinis berühmte Film-
szene aus «Amarcord», in der ein
Mann auf einem Baum sitzt und
laut rufend nach einer Frau ver-
langt.

Stärke und Schmerz
Ähnlich surreal wie diese Szene

muten die komplexen Bildwelten
und Assemblagen Lex Vögtlis an.
Neben dem röhrenden Hirsch
thront ihr Selbstporträt auf einem
in die Wand eingelassenen Holz-
sockel in einem Nest aus Haaren.
Die Frau hat Disteln, die Sym-
bole für Schmerz, aber auch für
Stärke sind in den Haaren, und
trägt einen roten Schal, der an ih-
rem Hals wie eine blutige Wunde
wirkt. Ein abgründiges Bild, das
um Geburt, Schmerz, Verlust und
Kinderwünsche kreist, wie die
Künstlerin erklärt.

Die weibliche Antwort auf den
röhrenden Hirsch gewissermas-
sen. In seiner Kleinformatigkeit
und dank des altmeisterlich prä-
zisen Malstils erinnert das Werk
aber auch an ein sogenanntes Ex
Voto, an ein Bild oder an einen
Kultgegenstand, der von Gläubi-
gen an heiligen Stätten als Zei-
chen des Dankes für die Rettung
aus einer Notlage niedergelegt
wird.

Alptraum und Schattenspiel
Lex Vögtli ist nur eine von zwölf

Kunstschaffenden, die zurzeit in
der Galerie Art-Etage in Biel aus-
stellen. Noëmi Sandmeier ist ge-
meinsam mit ihrem Mann Patrick
Christe für das Ausstellungspro-

gramm verantwortlich. In insge-
samt vier Räumen zeigt das Gale-
ristenpaar «Kunst, die uns be-
rührt», wie Sandmeier ausführt.
Sehr oft entstünden Freundschaf-
ten zwischen ihnen und den
Kunstschaffenden.

In der aktuellen Schau werden
jene präsentiert, die im Ausstel-
lungsprogramm einen festen
Platz haben. Jerry Haenggli ist ei-
ner davon. Die Kreationswelt des
1970 in Vevey geborenen Autodi-
dakten besteht aus Versatzstü-
cken, wie man sie aus Splatter-
Movies kennt. Da purzeln Augen
aus Schädeln heraus, Blutströme
ergiessen sich über kurvige Pin-
ups und unheimliches Nachtge-
tier scheint sich flatternd aus
dem dick aufgetragenen Strudel
der Farbe zu befreien. Sehr viel
zarter ist das Universum der ge-
bürtigen Japanerin Hiromi Miya-
moto. Ihre Heliogravüre, bei der
eine Glasplatte zur Bühne für ein
subtiles Licht- und Schattenspiel
wird, zählt zu einem der schöns-
ten Exponate in dieser Schau.
Gräser, Blumen, Blüten und In-
sekten oder vielmehr deren
Schatten bilden eine poetische
Gegenwelt, einen Ort, der gleich-
zeitig Mikro- und Makrokosmos
ist.

Sonnenbrille und Koffer
Von verspieltem Humor zeugt

hingegen die jüngste Position,
diejenige der 1977 in Solothurn
geborenen Nancy Wälti. Die
Künstlerin jongliert gekonnt mit
verschiedenen Materialien und
der Verfremdung von Alltagsob-
jekten. Auf Glas hat sie aus Sand-
papier Sonnenbrillen appliziert
und streut so dem irritierten Be-
trachter gewissermassen Sand in
die Augen. Aus zerschnittenen
T-Shirts hat sie drei Koffer ange-
fertigt, die somit dasjenige, was
sich normalerweise in ihrem In-
neren befindet, nach aussen
kehren und dadurch unsere Seh-
gewohnheiten und Erwartungen
gekonnt torpedieren. Besonders
exotisch wirken die Sommerk-
lischees Sonnenbrille und Koffer
natürlich auch wegen der mo-
mentan herrschenden sibiri-
schen Kälte, welche die an der
Vernissage zahlreich erschienen
Besucher offensichtlich nicht
vom Kunstgenuss fernzuhalten
vermochte.

INFO: Ausstellung bis 18.2., Galerie
Art-Etage, Biel. Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Samstag, 14 bis 18 Uhr
www.art-etage.ch

Lex Vögtlis «Ei, ei,», 2011: Ihr Selbstbildnis thront auf einem Sockel in einem Nest von Haaren.

Subtiles Licht- und Schattenspiel: «Shadows of time», 2006 von
Hiromi Miyamoto. Bilder: zvg

Die Künstlerinnen
und Künstler
• Gruppenausstellungmit
Künstlern der Galerie:

Hans Rudolf Fitze
Jerry Haenggli
Urs Hanselmann
Jürg Häusler
Claude Hohl
Barni Kiener
Jean Maboulès
Hiromi Miyamoto
Percy Slanec
Lex Vögtli
Nancy Wälti
Romana Del Negro (sit)

Kunst als Mittel des Protests
Der spanische Maler
Antoni Tàpies, einer der
bedeutendsten abstrakten
Künstler der Gegenwart,
ist im Alter von 88 Jahren
gestorben.

sda. Der aus der katalanischen
Metropole stammende Künstler
hatte bis kurz vor seinem Tod an
seinen Werken gearbeitet, ob-
wohl er gesundheitlich seit Jahren
angeschlagen war. Im Januar
konnte er nicht zu einer Ausstel-
lung seiner Werke nach Madrid
reisen. Tàpies starb am Montag in
seiner Wohnung in Barcelona.
Das teilte die Stadtverwaltung
von Barcelona in der Nacht auf
gestern mit. Mit ihm verliert Spa-
nien den letzten herausragenden
Vertreter seiner künstlerischen
Avantgarde der Nachkriegszeit.

Seine Werke wurden in Mu-
seen in aller Welt ausgestellt.
Auch in der Schweiz waren sie zu
sehen, unter anderem im Kunst-
museum Winterthur, im Kunst-
haus Zug, im Kunstmuseum

St. Gallen, in der Casa Rusca in
Locarno, im Aargauer Kunsthaus
in Aarau, im Museum Bellerive in
Zürich oder im Museum Tinguely
in Basel. Tàpies war ein Autodi-

dakt. Mit der Malerei begann er
1945, nachdem er in seiner Ge-
burtsstadt sein Jurastudium abge-
brochen hatte. In der Anfangszeit
liess er sich von den Werken zeit-

genössischer Künstler wie Paul
Klee, Joan Miró, Pablo Picasso
oder Jean Dubuffet anregen, von
denen er viele auch persönlich
kannte. Dagegen hielt er zu sei-
nem katalanischen Landsmann
Salvador Dalí und anderen Sur-
realisten Distanz. «Künstler wie er
malen doch wie Schüler», sagte er
einmal. Auf seine eigene surrea-
listische und dadaistische Phase
blickte Tàpies mit gemischten
Gefühlen zurück. «Dieser Ein-
fluss war nicht so vorteilhaft, weil
er mich meiner Spontaneität be-
raubte.»

Tàpies nutzte seine Kunst auch
als ein Mittel des politischen Pro-
tests gegen die Franco-Diktatur
(1939–1975) und wurde 1966 zeit-
weise verhaftet. Später erhielt der
Künstler zahlreiche Auszeich-
nungen, unter anderem den
Prinz-von-Asturien-Preis, der als
die spanische Version des Nobel-
preises gilt. Vor knapp zwei Jah-
ren verlieh ihm der spanische Kö-
nig Juan Carlos den Adelstitel ei-
nes Markgrafen für seine «Bei-
träge zu den plastischen Künsten
in Spanien und in aller Welt».

Hollywood

Ente, Lachs
und Sorbet

sda. Drei Wochen vor der grossen
Oscar-Nacht durften die nomi-
nierten Stars schon einmal vor-
kosten: Zum traditionellen
«Lunch der Nominierten» im Be-
verly Hilton Hotel erschienen am
Montag (Ortszeit) Dutzende
Filmschaffende, die auf Oscar-
Gold hoffen können.

Alle fünf nominierten Haupt-
darsteller – George Clooney, Jean
Dujardin, Brad Pitt, Gary Oldman
und Demián Bichir – stellten sich
zum Gruppenfoto neben einer
goldglänzenden Oscar-Statue auf.
Mit Viola Davis, Meryl Streep, Mi-
chelle Williams, Rooney Mara
und Glenn Close war auch die
weibliche Top-Riege vertreten.

Clooney, der für seine Rolle in
«The Descendants» eine Trophäe
gewinnen könnte, war unter den
ersten Gästen. «Ich dachte, ich
komme etwas früher, es gibt kos-
tenlos Alkohol», scherzte der Hol-
lywoodstar vor Journalisten.

Octavia Spencer war zum ers-
ten Mal bei dem Glamour-Lunch
dabei. Für ihre Nebenrolle in dem
Südstaatendrama «The Help»
hatte die Afroamerikanerin ihre
erste Oscar-Nominierung erhal-
ten. «Es ist lediglich ein Haufen
ganz normaler Leute, die zufällig
George Clooney, Glenn Close
und Brady Pitt heissen», witzelte
Spencer über das grosse Star-Auf-
gebot.

Auch Steven Spielberg («War
Horse») und Martin Scorsese
(«Hugo») sonnten sich im Blitz-
lichtgewitter der Fotografen und
stärkten sich danach beim Lunch
mit Ente, Lachs und Sorbet. Nach
Mitteilung der Oscar-Akademie
waren über 150 Trophäen-An-
wärter eingeladen.

Mit elf Nominierungen führt
Scorseses aufwendiges Fantasy-
Märchen «Hugo» das diesjährige
Oscar-Rennen an. Der Stumm-
film «The Artist» des französi-
schen Regisseurs Michel Haza-
navicius ist ihm mit zehn Nomi-
nierungen dicht auf den Fersen.
Hollywoods Trophäen-Gala geht
am 26. Februar zum 84. Mal über
die Bühne.

Stadtrat

Pichard fordert
Transparenz

sit. In der morgigen Sitzung des
Stadtrats wird die Kulturpolitik
einmal mehr zu reden geben. Das
Parlament behandelt die Mitte
November eingereichte überpar-
teiliche Interpellation «Untersu-
chung der Verantwortlichkeiten
von Stiftungsrat und Verwaltungs-
direktion des Bieler Orchesters
und deren Entscheidungen». Die
beiden Erstunterzeichner sind
Alain Pichard (GLP) und Pascal Fi-
scher (Die Eidgenossen). Sie ver-
langen von der Bieler Stadtregie-
rung mehr Transparenz betref-
fend Bieler Sinfonieorchester.

Konkret forderten sie eine Of-
fenlegung der Kosten der ver-
schiedenen Berichte (Brotbek,
Welter, Häring), die zur Zukunft
von Orchester (und Theater) in
Auftrag gegeben worden waren.
Der Antwort des Gemeinderats ist
zu entnehmen, dass die Stadt Biel
dafür insgesamt 279 300 Franken
ausgegeben hat. Auf die Frage der
Interpellanten, wieso nach dem
Brotbeck-Bericht noch vier wei-
tere folgten, schreibt der Gemein-
derat: «Jeder Bericht entspricht ei-
ner besonderen Phase in der Ent-
wicklung des Orchesters» (und
des Theaters). Pichard gibt sich
grundsätzlich zufrieden mit den
«ehlichen und offenen» Antwor-
ten. Es gehe ihm auch nicht dar-
um, alten Staub aufzuwirbeln, er-
klärte er gestern auf Anfrage.
«Aber der Blick nach hinten lohnt
sich, um es in Zukunft besser zu
machen.» Er fordert zukünftig
vom Gemeinderat in Sachen Kul-
tursubventionen mehr Transpa-
renz, Kontrolle, Verantwortung,
Führung und einen entsprechen-
den Umgang mit dem Personal.

NACHRICHTEN

Oper: Wagners
«Ring» in Genf
sda. Zu Richard Wagners
200. Geburtstag im Jahr 2013 in-
szeniert das Grand Théâtre de
Genève den Opernzyklus «Der
Ring des Nibelungen» des deut-
schen Komponisten. Regie führt
Dieter Dorn. Der deutsche Diri-
gent Ingo Metzmacher leitet das
Orchestre de la Suisse romande,
wie Theaterdirektor Tobias Rich-
ter gestern vor den Medien sag-
te.

McCartney: Ex-Beatle
singt für Queen
sda. Ex-Beatle Paul McCartney
wird bei einem Konzert anläss-
lich des 60. Thronjubiläums von
Königin Elizabeth II. auftreten.
Das Konzert soll am 4. Juni vor
dem Buckingham-Palast in Lon-
don stattfinden, wie das Presse-
büro der Queen gestern mitteil-
te. Ihre Teilnahme zugesagt hät-
ten neben McCartney unter an-
derem auch Elton John, Tom Jo-
nes, Shirley Bassey und Annie
Lennox. Zum Konzert werden
mehr als 10 000 Menschen er-
wartet.

Zu den Surrealisten rund um Salvador Dalí hielt Antoni Tàpies
(hier auf einer Aufnahme aus dem Jahre 2006) Distanz. «Künstler
wie er malen doch wie Schüler», sagte er einmal. Bild: ky

LINK: www.bielertagblatt.ch
Werke der zwölf Künstlerin-

nen und Künstler


