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Optimal aufs Formale reduziert 

Biberist Zwei Künstlerinnen stellen ihre Bilder und Skulpturen 
aus 

Skulpturen von Annemarie Würgler und Malerei von Silvia 
Bernasconi stehen sich im Schlösschen Vorder-Bleichenberg 
gegenüber. Gemeinsam ist den Werken eine optimale Reduktion 
des Formalen. 
 
HANS R. FRÖHLICH 
 
Silvia Bernasconi versucht in ihren Gemälden Räume zu gestalten, in 
denen der Betrachter spazieren gehen, verweilen und sich ausruhen kann, 
um das hektische Leben für einen Moment zu vergessen. Die 1946 in Bern 
geborene Künstlerin hat die Kunstgewerbeschule in Basel besucht und sich 
bald darauf als freischaffende Künstlerin am Thunersee installiert. Zehn 
Jahre später erfolgt eine Weiterbildung in Tiefdruck und Eitempera, die 
neben ihrer kalligrafischen Arbeit bis heute vorwiegend verwendete 
Technik. 
 
Fasziniert vom Licht und der Natur der Provence, baut sie sich in den 
französischen Pyrenäen mitten in der Wildnis ein zweites Atelier. Bis heute 
zieht es sie jeweils halbjährlich in ihre französische Einsamkeit der Natur, 
wo sie ihre meditative Ruhe findet. Mit nahezu abstrahierender Wirkung 
zoomt Silvia Bernasconi ihre wogenden Graslandschaften und mondhellen 
Lavendelfelder so nahe heran, dass sie ihren Landschaftscharakter 
verlieren und zur einheitlich bewegten Fläche werden, welche sie in einem 
weiteren Schritt zu horizontalen Bändern gestaltet. Im Zuge einer 
rhythmischen Stilisierung erscheinen von Wäldern inspiriert senkrechte 
Strukturen. In ihren Tuscharbeiten mit Bambusplättchen schwenkt sie 
endgültig in ein rationales Arbeiten ein. 
 
Bodenständige Figuren 
 
Im Gegensatz zu den wohlklingenden an die Schönheiten der Natur 
verweisenden Bilder von Silvia Bernasconi entsteht mit den 
bodenständigen Arbeiten der Solothurnerin Annemarie Würgler eine Welt 
des erdhaften Temperaments. Seit Jahren ist sie ihren hochgetriebenen 
asthenischen auf das Notwendigste reduzierten Gestalten treu geblieben. 
Ihre Stelen und Objekte sind weitgehend im rohen irdenen oder leicht 
erhöhten Keramikton gehalten. Nur selten verwendet Annemarie Würgler 
akzenthaft die blaue Farbe, wenn damit Wasser symbolisiert wird. Sie 
arbeitet gerne mit dualen Formen. Zwei getrennte aufeinander 
abgestimmte Teile ergänzen sich zur optischen Einheit wie bei den im 
Wasser stehenden «Spiegelungen» oder in den «Antipoden» als je eine 
Vierheit über und unter dem Globus verankert. Würgler zeigt ihre 
rudimentären Gestalten meist in ihrer Ohnmacht gegenüber namenlosen 
Bedrohungen oder im Unvermögen des Handelns, denn die Extremitäten 
fehlen oft ganz, oder die Körper wirken einbandagiert oder gar amputiert. 
In den Vögeln thematisiert Annemarie Würgler auch das Entfliehen der 
irdischen Pein. Doch die Flügel tragen nicht, und «über den Wolken» 
(Installation im Freien) bleibt ein Wunschtraum. 
 
Die Ausstellung dauert bis 11. Mai. Öffnungszeiten: Mi + Do 16 –19 Uhr, Sa + 
So 14 –18 Uhr. 
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