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Ja, sie sind ein Faszinosum, diese Bilder
der 1974 in Bern geborenen Patricia
Schneider. Ist etwas gemalt oder nur ge-
druckt, wo beginnt der reelle, wo endet
der virtuelle Raum? Wo wirkt die pro-
zessintensive Bildentstehung in diesen
magischen Bildstimmungen, wie erklärt
sich die malerische Spannung in diesen
Aquatinta auf Digitaldruck? Patricia
Schneider, sie studierte unter anderem
an der HGKK Bern, unterrichtet sei 2001
an der Kantonsschule Solothurn und ist
seit 2006 an der HKB Bern als künstle-
risch-wissenschaftliche Mitarbeiterin tä-
tig. Sie verbindet in ihren Arbeiten for-
mal-technische und künstlerische Per-
fektion. Dazu ist sie eine Bildersammle-
rin. Sie fotografiert ihre Orte selber, be-
arbeitet diese «Fundstücke» am Compu-
ter bis zu einer gewissen Unschärfe, bei
manchen Arbeiten überlagert sie die
Bildinhalte mehrfach. Diese digitalen
Vorlagen dann druckt sie farbig mit dem
Plotter auf Büttenpapier und überdruckt
dann diese Inkjetdrucke mit dem glei-
chen Bildinhalt als Aquatinta-Radierung.
Die stufenweise wie auch die Stärke der
Ätzung der Platte bestimmt die Wahr-
nehmung des geplotteten, oftmals un-
scharfen Bildes, bis das Spezifische bei-
der Medien sich vermischt und sich zu
spannungsvollen Stimmungen inszenie-
ren.

DER DIGITALDRUCK GIBT dabei die Farb-
dichte, die malerische Kraft des Aquatin-
ta gibt die Form, Tiefe, den Raum für das
erzählerische Moment. Ein eindrückli-
ches Beispiel bieten die «Black Boxes».

Grosse Metallkuben von verschiedenen
Positionen und aus unterschiedlichen
Blickwinkeln auf Rohre, Öffnungen, Po-
sitionen und Umfeld aufgenommen,
sind hier rätselhaft in Szene gesetzt. In
gesättigten Farben gehalten, überflüssi-
ge Details sind dezent verdeckt. Kleine,
sparsam gesetzte Akzente vertiefen die
malerische Absicht, scharfe Schlagschat-
ten betonen eine Atmosphäre absoluter
Verlassenheit, eine fremdartig entrückte
Dramaturgie. «Black boxes», das sind ei-
gentlich ehemalige Wassertanks, die

sich nun – wenn auch nicht mehr kon-
kret fassbar in der Funktion – zu sinn-
bildartigen Metaebenen öffnen.

IN DEN VARIATIONSREICHEN Möglichkei-
ten der ausgetüftelten Druckvorgänge
und Szenen entwickelt sich das ur-
sprünglich Profane der an sich präzisen
Inhalte zu wirkungsvollen, weil nun sub-
til spannendem Geschehen. Die Schärfe
der Unschärfe sich überlagernder Bild-
ebenen zeichnen die «Zwischenräume»
aus. Wie sich im Fenster mehrfach spie-

gelnde Eindrücke aus einem fahrenden
Zug heraus überlagern, verschieben sich
die digital überlagerten Bildvorlagen,
überdruckt mit der Aquatinta, wird die
ursprüngliche Wirklichkeit vollends auf-
gelöst. Jetzt wirken jene ahnbaren Zwi-
schensituationen, die eine gewohnte
Wahrnehmung irritieren und hinterfra-
gen. Alles scheint irreal, diffus, ver-
schwommen. Das Vage und Flüchtige
des Bildgeschehens ist Leitmotiv in die-
sen Grenzsituationen, in denen nun die
Farben des Digitaldrucks und das Maleri-
sche des Aquatinta sich und den Be-
trachter – vagen Erinnerungen gleich –
herausfordern.

WIEDER IN SCHEINBAR reale Welten füh-
ren die «Konstruktionen» im Gewölbe-
keller: Vergessene Brückenköpfe, seltsa-
me Treppen, die ins Wasser führen, Be-
tonruinen im Meer. Ort und Unorte, prä-
zise, beinahe fotorealistisch auf den ers-
ten Blick. Doch die Nähe zeigt, auch
wenn hier mit dem Digitaldruck eine
Bildwirklichkeit mehr gewichtet wurde,
es bleibt wieder diese kaum wahrnehm-
bare metaphysische Grenzsituation. Was
ist real und was im Aquatinta erhöhter
magischer Moment, die melancholische
Poesie hüllt sich in eine suggestive Stille.
Den Betrachtern bleibt die Magie des Bil-
des. Wobei der Entstehungsprozess Ins-
pirationsquelle ist für neue Bildideen
wie die aus Birkenholz geschnittenen
Scherenschnitte ihrer Konstruktionen
und Zwischenräume.

Bis 22. Mai. Geöffnet: Do und Fr, 18 bis 21

Uhr, Sa, 15 bis 18 Uhr, So, 11 bis 14 Uhr.

Die Bernerin Patricia Schneider zeigt ihre neuen, ungewöhnlichen Arbeiten in der Galerie Rössli, Balsthal

Die Magie des virtuellen Raumes
VON EVA BUHRFEIND (TEXT UND BILD)

Patricia Schneider zeigt Orte und Unorte, real und magisch zugleich.

Der in Deutschland durch die Rolle des
Alexander Behrend in der TV-Serie «Lin-
denstrasse» bekannt gewordene Winz-
nauer Schauspieler Joris Gratwohl spielt
in der Komödie «Suche impotenten
Mann fürs Leben», nach dem Bestseller
von Gaby Hauptmann, in der Bühnenfas-
sung von Florian Battermann die Haupt-
rolle des David an der Komödie Düssel-
dorf. An der Seite von Gratwohl ist Ju-
dith Richter, die Tochter der bekannten
Beatrice Richter, zu sehen. Dank der dy-
namischen Inszenierung, einem origi-
nellen Bühnenbild und dem hervorra-
genden Ensemble erlebt das Publikum
einen kurzweiligen Abend. Für Joris
Gratwohl, der 2010 vom Kuratorium für
Kulturförderung des Kantons Solothurn
mit einem Werkjahrbeitrag ausgezeich-
net wurde, ist dieses Engagement an der
Komödie Düsseldorf eine weitere ausge-
zeichnete Gelegenheit, sein Talent nicht
nur vor der Kamera, sondern auch auf
der Bühne zu zeigen. (MGT)

Jenseits der
Lindenstrasse
Der Winznauer Joris Gratwohl
spielt erfolgreich in Düsseldorf

«Suche impotenten Mann fürs Le-
ben», Komödie mit Joris Gratwohl.
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«Werd’ ich zum Augenblicke sagen, ver-
weile doch, du bist zu schön.» Was Goe-
the sinnstiftend festhielt, scheint auch
auf die Werke der Elisabeth Pott-Bischof-
berger zuzutreffen. Ein schon charakte-
ristischer Purismus prägt seit über 35
Jahren das keramische Credo der Solo-
thurner Künstlerin, das in den subtilen
Neuerungen stets sich selber sucht und
bestätigt. Prägnant, schlicht und ästhe-
tisch zeitlos werden ihre Objekte und ih-
re angewandten Keramikarbeiten in ih-
rer edlen Einfachheit nur durch ein paar
Fältelungen, Aufbrüche oder Kantenge-
staltung diskret, aber wirkungsvoll be-
lebt und in der Strenge verfeinert. Diese
Reinheit der Formen findet in der Kon-
zentration auf pudrig-helle oder aschig-
schwarze Farben ihre Vollendung, be-
tont durch sparsamst gesetzte Kontraste
in den reliefartigen Momenten.

ELISABETH POTT-BISCHOFBERGERS ge-
stalterischer Grundgedanken ist stets
von der Natur inspiriert, vom Knöchern-
Relikthaften der Blattstiele oder Baum-
rinden wie dem Steinern-Versteinerten
des Materials: Menhire in prähistori-
scher Strenge oder als moderne schlanke
Stele in weissem Waschbeton, als kleine
muschelförmige Objekte, als feingliedri-
ge Schalen in Blattform mit dem dezen-
ten Schwung einer zeichnerischen Linie,
als Wandreliefs mit kristallin wie orga-
nisch anmutenden Aufbrüchen, als
schlanke zeichenhafte Wandobjekte,
zwischen Verknöcherung und Versteine-
rung zu einem kultischen Moment ar-
rangiert. Und selbst die angewandte Ke-
ramik wird von schnörkelloser Klarheit
und absoluter Reduktion getragen, eine
zarte lineare Bewegung in der Form, ei-
ne feine Faltung oder dezente Gesten
unterstreichen das Absolute des forma-
len Anspruchs. Ob Steinzeug oder Por-
zellan, ob als künstlerische Objekte oder
als Tafelgeschirrgestaltung, selbst in den
kleinen kalligrafischen Tuschezeichnun-
gen – Elisabeth Pott-Bischofbergers Hal-
tung beruht auf einem wesentlichen

Fundament, auf dem Handwerk, dessen
Perfektion aus der Reduktion auf das
Wesentliche schöpft.

«GENIESSE DEN AUGENBLICK, denn der
Augenblick ist dein Leben.» Das Zitat eines
unbekannten Autors liest sich wegweisend
für diese spannungsvoll choreografierte

Ausstellung. Hat doch die Künstlerin mit
Akribie und Liebe zur atmosphärischen
Wirkung ihre Werke in Steinzeug, aber
auch Porzellan, weissem Beton und die fi-
ligranen Tuschezeichnungen dramatur-
gisch raffiniert unter dem Titel «Augen-
blick» in Szene gesetzt. Denn Elisabeth
Pott-Bischofberger möchte unserer medial

übersättigten und aggressiven Welt etwas
Friedliches und Beständiges entgegenstel-
len, einen Ort der Ruhe und Besinnung
schaffen. Die Auswahl ist konzentriert, die
Inszenierung der Arbeiten nicht chronolo-
gisch. Sondern das Zusammenspiel von
Einheit und Gegensatz und das Spiel von
Licht und sakraler Stimmung ermöglichen

raffiniert gesetzte Ein- und Durchblicke
von einem Raum zum nächsten, von einem
Objekt auf das nächste – und damit eine
Balance des nachhaltigen Augenblicks.

Bis 29. Mai. Geöffnet: Mi und Do, 16 bis 19

Uhr, Sa und So, 14 bis 18 Uhr. Die Künstle-

rin ist während der Ausstellung anwesend.

In der Schlichtheit liegt die Kraft
Elisabeth Pott-Bischofberger zeigt im Schlösschen Vorder-Bleichenberg in Biberist eine Auswahl aus ihrem keramischen Œuvre

VON EVA BUHRFEIND (TEXT)

UND HANSPETER BÄTSCHI (BILDER)


