Knochenkleid und Wandtasche
Kitty Schaertlin und Brigitta Glatt im raum 22in Kilchberg

Kitty Schaertlin und Brigitta
Glatt, die schon im Jahr 2OOO an
der ersten Ausstellung im raum
22 zusammen dabei waren, präsentieren neue Arbeiten.
Kitry Schaertlin und Brigitta Glatt waren die ersten Künstlerinnen im raum
22. Seither gibt esjedes Jahr viel beach-

tete Ausstellungen von

namhaften
Künstlern im raum 22. Seitherhörte und
sah man viel von Brigitta Glatt und Kitty

Schaertlin, seien es Aufsehen erregende
Ausstellungen, die Kitry Schaertlin organisiefte wie im Tonwerk Lausen und
ganz neu im Bethesda-Spital Basel, oder
in anerkannten Galerien, wo die beiden

Künstlerinnen einzeln oder auch in
Gruppen

mit anderen Künsdern

aus-

stellten. Auch bei Heinz Schweingruber
und Tabitha Schuler im raum 22 waren

immerwiederzu Gast. Als alte Bekannte zeigen sie in dieser aktuellen
Ausstellung neue Arbeiten. Brigitta
sie sie

schen). Das Spiel mit Worten und Sätzen, mit Zeitungsausschnitten auf spezielle Art verarbeitet, beherrscht Brigitta Glatt, hat sie schon in anderen Ausstellungen aufganz andere Art gezeigt.
Diesmal hat sie Schlagzeilen, Titelzeilen, Sprüche, Redensarten aus Zeitungen ausgeschnitten und sie mit Bildern,
Fotos aufgepeppt, auf Tragtaschen appliziert, sie von fürer Ausgangsbedeutung losgelöst, anderen Wahrnehmungen zugeführt. Ein Spannungsfeld zwischen Wort und Bild, das Spass macht,
einen schmunzeln lässt, aber manchmal
auch nachdenklich stimmt, einfach

Kleider über den Laufsteg schweben zu

sehbn, so Kitry Schaertlin. Aus dem
Ihochenkleid sind die druckgrafischen
Bilder entstanden. Auch hier bestechen
die zarten Farben, die fein schimmernde Leinwand auf den ersten, und die
Stärke, die sie ausstrahlen, auf den
zweiten Blick. Die Wandinstallationen
"Lady Gaga", "Gedanke 2867" und "ohne Titel,, und das Objeft 2012 aus der
Serie *Kommunikation, zeigen eine
sensible Kitty Schaertlin, die es sghwie-

rig findet sich in der Informaticinsflut

Freude macht, z.B. ein pinKarbener Bal-

der Medien zurecht zu finden, die sich
auch mit dem Schicksal islamischer
Frauen auseinandersetzt. So haben sich

lettschuh, darüber die Zeile "Irgend-

die beiden Künstler-Freundinnen auf

wann muss man springen". L14 gestaltete Wandtaschen sind eine Herausforderung fur den Besucher, machen Lust auf

einWiederkommen.
Die Frage
wir noch zusam"Passen
men", kann Schweingruber mit gutem
Gewissen bei beiden Frauen bejahen
und so leitete er über zu den Installationen von Kitty Schaertlin.
"Knochenkleid", eine skulpturale Installation, ist

gegensätzliche Art gefunden: Während

Brigitta Glatt die Papierflut der Medien
zerstückelt und auf unvergleichliche
Art lustvoll neu zusammenfügt, setzt
sich Kitty Schaertlin in ihren Installationen sehr subtil mit den heutigen Problemen auseinander.

Glatt. Ihre Wandtaschen sind weder

Kleid könnte man sich gut an einem Mo-

Hand- noch Tragtaschen, sind kein Freitag (Marke für Hand- und andere Ta-

Sie

Die Ausstellung ist geöffnet bis am
15. September, Mittwoch und Freitag
von 17 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntagvon 11 bis 16 Uhr. Matin6e am Sonntag, 8. September, 11.30 Uhr
"Heimat"
3 Lieder 7978*7982 von Martin Derungs und andere von Robert Schumann, Hanns Eisler; Tabitha Schuler,
Sopran, Martin Derungs, Klavier.

träume davon, eine ganze Refüe solcher
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Wandtasche von Brigitta Glatt.

Zwei unterschiedliche Künstlerinnen, die zusammen passen: links Kitty Schaertlin,
rechts Brigitta Glatt, links aussen das «Knochenkleid».
F0T0S: B. M0RY

Glatts neue Arbeiten sind Wandtaschen
mit dem Titel "kein Freitag". «Kein Freitagl>, "Ja ist den heute nicht Freitag?",
freier Tag?», «Hängt niemandem ein

"Ist
Freitag über die Schulter?" Mit diesen
Wortspielereien leitete Heinz Schweingruber ein zu den Werken von Brigitta

der Blickfang der Ausstellung und faszi-

niert durch seine Zartheit, die jedoch
eine unglaubliche

Itaft beinhaltet

und

zu Fantasien anregt. Dieses (Draht)del auf dem Laufsteg vorstellen.

