
Anfahrt zum Schlössli Vorderer Bleichenberg, Bieberist

Auto - Verzweigung A5 Richtung Solothurn
Ausfahrt Solothurn nach Zuchwil
Wegweiser ab Hauptstrasse Zuchwil – Solothurn
Wegweiser ab Hauptstrasse Biberist – Solothurn

Bus - ca. 10 Minuten ab Hauptbahnhof Solothurn, Linie 6, bis Haltestelle St.Elisabeth
Zum Fahrplan der SBB: http://fahrplan.sbb.ch
Zielort Biberist St. Elisabeth eingeben

Bahn - Hauptbahnhof Solothurn, zu Fuss ca. 20 Minuten, oder siehe Fahrplan oben

r a u m  g e b e n

angela lyn                               pi ledergerber                         manu wurch  

Oil

There is no greater privilege and respon-

sibility than to enter the world of another 

person.

In a culture consumed by ever-faster for-

mulas for newness and change, I choose 

painting as my primary medium. Through 

painting, through its sheer stubbornness 

to survive as a language, through the 

immediacy of its physical, mental and 

spiritual demands, I try to reexamine what 

it is that touches us as human beings.

I am interested in the sustainability of an 

image. My work is built on the premise 

that in order for an image to maintain 

a lasting resonance, one must crea-

te something that does not look like 

something, but which is something: if the 

work is to sincerely give something to the 

other, something sincere has first to be 

given to the work.

Through my Chinese father, Asian culture 

lies rooted in my up bringing; reflecting 

on the power of beauty as a universal 

language, remains key to my artistic 

approach. Living in Lugano, painting in 

a large studio that faces on to the lake 

through the boughs of four enormous 150 

year-old Himalayan cedars, landscape 

has become the basis upon which I build 

my enquiry. Addressing the poetic space 

between seeing, doing and thinking, I 

strive to transcend the traditional and the 

categorical, bringing to light a renewed 

sense of presence and accountability. 

Whilst painting, I am aware that if the 

painting succeeds, it may become a 

doorway to the world of another person: a 

humbling and inspiring prospect.

Angela Lyn

www.angelalyn.net

Tusche

 „Wie, bringe ich die Tusche auf den 

Bildträger?", war meine Ausgangsfrage, 

wissend, dass in der Kalligraphie die 

Art des Auftrages auch schon das Bild 

beinhaltet.

So habe ich nach Studien mit verschie-

denen Pinseln schließlich den „direkten“ 

Farbauftrag gewählt.

D.h., die Entdeckung war: ...nicht die 

Tusche ist auf den Träger aufzubrin-

gen, sondern des Papier in die Tusche 

einzutauchen.

Hierfür falte ich also das Papier zu 

einem kleinen Papierheft und tunke 

es in ein Becken mit frisch angeriebe-

ner Tusche. Das Papier saugt nun die 

Tusche auf. Je nachdem ob ich eine 

oder mehrere Kanten des Papierheftes 

tauche, und wie lange, entsteht eine ein-

fache, oder komplexere Tuschestruktur, 

die erst durch das Öffnen des Papieres 

sichtbar wird.

Nach dem Trocknen collagiere ich die 

Papierbögen auf Leinwand, so wird die 

„mechanische“ Faltung „unsichtbar “.

Für die neuen Tuschebilder habe ich 

nun noch organische Schwämme zur 

Verstärkung der Tuscheaufnahme dazu 

genommen. 

So sind die neuen Arbeiten "körperhaf-

ter" geworden.

manu wurch

www.manuwurch.com

raum geben ist mehr als raum teilen. die wirkung eines werkes zulassen und erst dann den platz für die eigene arbeit 

finden; oder auch nicht, und den raum einfach freilassen. die bilder und die skulpturen können sich ergänzen, unter-

stützen oder auch stören, was wiederum auch eine verstärkung bedeutet. für eine der arbeiten, im besten falle für 

alle (beteiligten) arbeiten im raum....

Stein 

Pi Ledergerber arbeitet vor allem mit 

Stein. Aus diesem beständigen und har-

ten Material erschafft er seine Skulptu-

ren: Fragile Stäbe, die sich an die Wand 

anlehnen und so ihre Leichtigkeit und 

ihre Verletzlichkeit offenbaren; Mächtige, 

"aufgeschichtete" Säulen, die im Spiel 

der Verschiebung der Horizontalen einen 

Hang zur Bewegung zeigen bis hin zum 

optisch labilen Gleichgewicht; Platten 

aus Schiefer - dünn und zerbrechlich - 

die mit ihren muschelförmigen Vertie-

fungen an Landschaften erinnern, den 

Tastsinn ansprechen und in ihrer Redu-

zierung eine bildhafte Wirkung haben; 

Quader, die in Kontrast zum Amorphen 

des Steins treten. 

Diesen Werken ist gemeinsam, dass 

sie nicht durch Aufbau, sondern durch 

Abbau durch Material aus einem Mono-

lithen erschaffen werden. Mit Hilfe der 

verschiedenartigen Verfahren von (Ein-)

Schneiden und dem gezielten Weg-

schlagen in mehreren Arbeitsschritten 

dringt Ledergerber in das zunächst 

geschlossene Volumen ein. Er reagiert 

dabei auf das Verhalten des Steins und 

arbeitet schichtweise in einem fort-

schreitenden Prozess. Der Bildhauer 

setzt sich mit den materiellen Vorga-

ben auseinander und erhält dabei die 

spezifische Individualität des jeweiligen 

Steins.

aus Werkkatalog 2005 Text:Stella Barmettler

www.pi ledergerber.ch

eine gemeinsame ausstellung von angela lyn, pi ledergerber und manu wurch. die räume des schlösschen wurden 

zusammen begangen und die arbeiten, welche unabhängig von einander entstanden sind, wurden jeweils, von raum 

zu raum, in beziehung gesetzt. der sprache und der raumforderung der einzelnen arbeiten wurde versucht gerecht zu 

werden, im vertrauen, dass die daraus entstandenen bezüge neues sehen lassen.

Anfahrt zum Schlösschen

Auto - Verzweigung A5 Richtung Solothurn
Ausfahrt Solothurn nach Zuchwil
Wegweiser ab Hauptstrasse Zuchwil – Solothurn
Wegweiser ab Hauptstrasse Biberist – Solothurn

Bus - ab Hauptbahnhof Solothurn, Linie 6, bis Haltestelle St. Elisabeth
Bahn - Hauptbahnhof Solothurn
zu Fuss - ab Hauptbahnhof Solothurn ca. 20 Minuten



r a u m  g e b e n
angela lyn        pi ledergerber     manu wurch

01. juni - 23. juni   2013

öffnungszeiten     

mittwoch + donnerstag 16 - 19 uhr  

samstag + sonntag        14 - 18 uhr

samstag 01. juni  17 uhr       VERNISSAGE

sonntag 16. juni  11 uhr         LESUNG MIT KLAUS MERZ

sonntag 23. juni  14 - 18 uhr  FINISSAGE   

SCHLÖSSCHEN VORDER-BLEICHENBERG BIBERIST, Asylweg 15, 4562 Biberist www.schlösschen-biberist.ch


