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Ende eines guten Zeitraums
Kilchberg Letzte Ausstel lung von Heinz Schweingruber und Tabitha Schuler im «raum 22»
NGEBoRG STRÖtE

Als letzte Ausstellung zeigen

Heinz
Schweingruber und Tabitha Schuler in
ihrem "raum 22" neue Arbeiten von Brigitta Glatt.
Viel Idealismus und wenig kommerzielles Interesse waren 16 Jahre lang pr:ägend für die beiden Galeristen, die mit
ihrem "raum 22" einen Begegnungsort
für Kultur, fur Kirnstlerinnen, Künstler
und deren Ptrblikum boten"
30 Ausstellungen von 44 regionalen
Künstlerinnen und Künstlern in 16 Jahren - so die trockenen Fakten als Fazit
der Ausstellungstätigkeit von Heinz
Schweingruber und Tabitha Schuler im
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"raum 22" in l(1chberg. So wie cler
Grundrhythmus von zwei Aussteliungen pro Jahr war es auch die Regel.,
dass zu jeder Ausstellung ein Konzert
als Sonntagsmatinee stattfand. Musik
unterschiediichster Stiliichtungen wurde so mit der jeweils präsentierten bildenden Kunst zusammengefuhrt und
ermöglichte spannende Begegnungen.
Gezeigt ururden zumeist Einzel- oder
Doppelaussteilungen - so zur Eröffnung
im Jahr 2000 eine Ausstellung mit Arbeiten von Kitry Schaertlin und Br:igitta
clatt. Neben Malerei und (Druck-) Graphik gab es aber auch Skulpturen zu sehen, etwa bei der grossen Skulpturenausstellung 2003,bei der auch der Aus-

senbereich und erstmals der grosse
Raum im Oberstock genutzt vrurden"
Charal<teristisch ftir den
22" war
"raum
sowohl die anspruchsvolle Qualität der:
gezeigten Kunstwerke als auch eine wohl
durchdachte Hängung, was sicher dazu

beitrug, dass trotz des entlegenen Ausstellungsorts Besuchszahlen nnd tJmsatz
riberraschend gut waren. Grund hierfür
mag auch die aussergewöhnliche Atmosphäe des uraum 22', sein, die vom alten
Gemäuer wie von den beiden Aussteliungsmachern geprägt ist.

Und warum so11 .jetzt Schluss sein?
"Es war ein guter Zeitraum und wir
möchten .ietzt bewusst

aufhören.

so

Heinz Schweingruber. Es habe natürlich auch mit dem Alter zu trur, von ih'
nen selbst wie audh dem Publikum"
ihnen seien aber auch die Ansprüche
und Erwartungen zu viel geworden.
..Wir haben uns die Freiheit genom
men, jetzt aufzuhören - die Freiheit,
die wir nicht mehr hatten" * so formuliert es Tabitha Schuler. Als besonde-
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Briqitta Glatt präsentierl ihre Collaqen-Serie «la dolce vita»

res Highlight ihrer Atrsstellungstätigkeit verweisen sie auf die Jubiläumsausstellung 2010 mit Brigitta Glatts
"Projekt 364". Passend zu den tagebuchartig entstandenen 364 Zeichnungen wurde im Rahmen einer Per-

als heilde Gratwanderung, es komme

ganz auf das richtige Spannungsverhältnis an und dürfe nie illustrierend
sein.
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Die Ausstellr.rng ist bis lB. September
sehen. Matin6e: Sonntag, 11.9.,
11.30 Uhr mit Ernst Glatt (vocals) und
Niggi Lürhi (Piano).

zu

formance mit Tabitha Schuler von
Martin Derungs seine Komposition

"Ein Jahr" uraufgeftihrt.
Schhissig scheint es, dass nun mit einer weiteren Ausstellung von Brigitta
Glatt das Ende des uraum 22, erreicht
ist * der lfueis schliesst sich. Unter dem
Titel "la doice vita" eeigt sie neue Collagen, die als work in progress seit Ende
2015 entstehen. Es geht ihr um die Poesie, die im Alltäglichen liegt, und darum, wie man Erinnerung sichtbar machen kann. Ausgehend von alten Kreuzstichmuster.Bögen einerseits und
schöpfend aus einem reichen Fundus an

Text- und Bildausschnitten von Zeitungen und Büchern aus der Brockenstube
sind vielschichtige Collagen entstanden, die gerade in der Reduktion eine
Fül1e an -je individuellen * Assoziationen hervorrufen. Die Verbinclung von
Wort und Bild bezeichnet die Künstlerin

Tatritha Schuler und Heinz Schweinqruber blicken auf einen guten Zeit-raum 22
zu rück.

