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13. bis 30. August im Atelier R6, Steinen 
Im Atelier R6 sinclfOD Mitte bis 

e- Ende August BildeJIVOD drei 
ie Künstlerinnen au,gestellt. Die 
m Vernissage he~am Samstag, 
IS. 13. August, um 1811hr. , 
:ik . •!· 
ts- Barbara Hennig ~ ues, geb. 1969: 
eit NebenG~RJ?-..en,-;._ _ , . inz.elausstellun-
~a- gen arb. eitet Hen~ s ·t 2017 mit der 

Tänzerin Olivia1' omte1Zusammen. Im . \ 
Januar 2020 wurde deren experimentel-
les Kurzvideo «Conquered Concrete» 
am Internationalen Tanzfestival «Sz6l6 
Du6» Budapest ausgezeichnet Hen-
nig V\)rsteht sich als feministische 
Künstlerin, die sich auf vielfältige Weise 
mit Frauenthemen beschäftigt. Mit ihrer 
Serie der in der Ausstellung gezeigten 
Zeichnungen hinterfragt sie Darstellun-
gen von Mädchen und Frauen, wie sie in 
alten Malbüchem vermittelt wurden, 
indem sie die Vorlagen ohne Vorzeich-
nung mit ihrer ihr eigenen Art des 
Pinselstrichs auf ein grosses Blatt Papier 
abzeichnet, sodass es zu einer Verfrem-
dung im Ausdruck kommt. 

Brigitte Marty, geb. I 983: 2010 mach~e 
sie sich selbständig als ha~ptberufü-
cbe, autodidaktische Fotografin. Ihr 
Schwerpunkt ist die Tier- und Familien-
fotografie, aber auch ihre Natur-, Ma-
kro- und Reisefotografie begeistert die 
Menschen in Form von Grusskarten 
und Kalendern. M"t ihrer Fotografie 
möchte sie eine and~re Perspektive für 
alltägliche Dinge aufzeigen: Wie schön, 

bunt, vielfältig und ausdrucksstark et-
was sein kann, das üblicherweise im 
Alltag als alt, zerfallen, verrostet und 
vergangen wahrgenommen wird. Ein 

Fabrikbild von lrene Hänni, Goldau. 

Einblick in die Welt der Elemente und 
ihren Wandel. 

lrene Hänni, geb. 1964: Ihr erster Be-
such in einer Galerie erfolgte bereits mit 
14 Jahren. Nach einigen Irrwegen ent-
schied sie sich 2010, sich voll auf die 
Kunst zu fokussieren. Seit November 
2018 mietete sie den Raum an der Rä-
bengasse 6 an, und im Herbst 2020 

konnte dort die erste Ausstellung durch-
geführt werden. Sie freut sich, ihre Fab-
rikbilder nun im Atelier R6 präsentieren 
zu können. Entstanden sind die Aufnah-

Bild: zvg 

men im Herbst 2014 anlässlich zweier 
Begehungen durch das bereits seit zehn 
Jahren leer stehende Areal der Papierfa-
brik Zwingen .(Baselland). Die wunder-
baren Licht- und Farbstimmungen 
unterstreichen Hännis poetische, nach-
denkliche und manchmal auch erschüt-
ternde Aufnahmen dieses vergangenen 
Industrie-Erbes. Mehr auf www.irene-
haenni.ch. 


