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I<unstschaffende aus der,Region stellen aus 
In einer Ausstellung im Atelier R6 in Steinen präsentieren eine Fotografin, drei Künstlerfonen und ein Künstler ihre neusten Werke. 

Bereits zum neunten Mal findet im Ate-
lier R6 an der Räbengasse 6 in Steinen 
eine Kunstausstellung statt. «Es war 
diesmal nicht ganz einfach, Kunstschaf- ' 
fende zu finden, die ausstellen woll-
ten », erklärt Ausstellungskuratorin Ire-
ne Hänni. Vi~le Veranstaltungen wer-
den wegen'Corona jetzt nachgeholt, die 
Agenden sind deshalb volL Schliesslich 
konnten -drei Künstleri~nen und ein 
Künstl~f aus der Region gefunden wer-
den, die nun unter dem Thema «Wild 
im Wind»· eine vielgestaltige Werk-
schau präsentieren. · 

Der G,e~i;auer ß·ergmaler Leo Ca-
menzind sucht das Wilde 'in der Berg-
welt und bHngt es auf die Leinwand. ·Er 
war lange Jahre-Hotelier auf der Rigi 
und ging immer gern «zBerg». Er 
möchte malend s~inem Objekt gerecht 
werden: «Man muss die Seele des Ber-
ges in ·meine~ •Bild sehen.» 

Japanische Tuschmalerei, 
Ansichten aus Vogelperspektive 
Auf eine ganz andere Art spielen Steine 
- genauer: Tintensteine ! auch im Werk 
der Malerin Ursula Altenbach aus Brun-
nen eine zentrale'Rolle. Bei dieser be-
sonderen Technik der japanischen 
Tuschmalerei wird Tusche erst durch 
Reibung eines Tintensteins und Was-
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Die ausstellenden Kunstschaffenden im Atelier R6 (von links): lrene Hännl, Leo Camenzlnd, Karin Moretti , Ursula Altenbach und 
Ruth Steiner-Walser. Bild: PD 

ser erzeugt. Die Künstlerin beschäftigt 
sich seit ihrer Jugend leidenschaftlich 
mit der japanischen Kultur. 

Ruth Steiner mischt natürliche 
Farbpigmente, Marmormehl, Wachs 
und Sumpfkalk und kreiert damit abs-
trakte Naturbilder. Ihre faszinierenden 
Landschaften in erdigen Tönen sind oft 
Ansichten aus der Vogelperspektive. In-
teressant: Die Gersauerin war lange 
Jahre als Flight Attendant in den Lüften 
der Welt unterwegs. 

Schwebende Figuren, 
verschwommene Welt 
Karin Morettis zarte, schwebende Figu-
ren erscheinen sowohl auf ihren Bildern 
als auch auf Stelen aus Holz. Bild und 
Säule bilden zusammen oft ein farblich 
harmonierendes Werkensemble. Die 
Steinerin versteht ihre Kunstwerke des-
halb auch als dekorative Objekte. 

Flüchtig im Wind präsentieren sich 
die neusten Fotografien von Irene Hän-
'ni. Sie war auf ihren vielen Zugreisen 
mehr und mehr fasziniert von der vor-
beifliegenden Welt: «Beim Blick aus 
dem Zugfenster gerät alles aus der Ba-
lance.» Auf den mehrfach belichteten, 
verschwommenen Fotografien sind 
Häuser, Strassen, die Natur nur noch 
erahnbar. (pd) 
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