5. Werkwanderung
des Werkbundes Zentralschweiz

Geführte Wanderung mit Atelierbesuch / Dauer: 3h
Kosten: Mitglieder SWB: 5.– / Nichtmitglieder: 10.- / mit
Apéro

GraphitSpuren

Landschaften under Sonnenberg

Am

Freitag, 3. Juni 2016

Beginn 18.00 Uhr / im Atelier von Monika Müller / Littau,     
Schrotmättli 5

Mit

Monika Müller

Kulturschaffende

auf dem Berg

18:00 Uhr

... Es sind Konstruktionen aus Linien, hier und dort flächig
ausufernd und wolkig verwischt. Die Linie ist im abstrakten
Experiment nicht zum Abbild eines Vorhandenen gesetzt. Sie
konkretisiert im umgekehrten Vorgang durch den bildenden
Strich eine Vorstellung, verhilft ihr zur Materialisierung. Eine
Idee wird im strikt linearen Duktus zum Bild geformt. Auf
der Grenze von realer Möglichkeit und irrealer Konstruktion
thematisieren diese Landschaften mit ihrer räumlichen Weite
vor sich öffnenden Horizonten den prekären Status der Linie:
Sie legt fest und schliesst aus, sie macht gleichzeitig auf ihr
Willkürliches aufmerksam, sie schwebt zwischen dem Willen
der Künstlerin und dem Zufall, ist Behauptung und doch
abhängig von der Wirklichkeit, von der Erinnerung an real
gesehene Landschaften und von verinnerlichten Idealbildern
und konstruierter Vorstellung. ...

... Die Zeichnungen sind Projektionsflächen, für die Künstlerin
nicht minder als für die Betrachter. Auf dieser Fläche geht die
Wahrnehmung in die Vorstellung über, wird das von den Linien
Gezeigte, im Abrieb des Zeichenstifts aufs Diesseits der Materie Begrenzte überschritten auf das Jenseits aller Sichtbarkeit
hin, sind Blick und Sinne herausgefordert, ins nicht gezeigte
andere aufzubrechen – ins noch Ungekannte. ...

Der Werkbund Zentralschweiz greift anlässlich von Wanderungen
in der Region Luzern aktuelle Gestaltungsthemen auf und schafft
so einen substantiellen Diskussions-Rahmen.
Die Themen reichen dabei vom städtischen Raum bis hin zu
periphären Orten, ebenso sind auch «Erwanderungen» von Galerien, Ausstellungs- und Kulturräumen geplant.
Los geht es jeweils an einem frühen Freitag-Nachmittag. Der Anlass ist öffentlich und wird von einer oder von mehreren Personen
begleitet, welche sich mit dem Tagesthema befassen.

Kontakt

Schweizerischer Werkbund SWB
Ortsgruppe Zentralschweiz
Limmatstraße 118
8031 Zürich
info@werkwandern.ch
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Treffpunkt

18.00 Uhr / im Atelier von Monika Müller / Schrotmättli 5, Littau

NOTIZEN

Textausschnitte aus «terrain
inconnu» von Urs Bugmann
im Wald

19:00 Uhr
... Monika Müller verweigert in ihren Zeichnungen jede
Farbigkeit. Im ausschliesslichen Kontrast von Schwarz auf
Weiss lässt sie Abtönung nur in den Grauwerten zu. So betont
sie den konzeptuellen Charakter ihrer Arbeit. Sie reduziert
die Vielzahl der Bildelemente, hält sich selbst in der Linienführung durch die kaum durchbrochene Konzentration auf
linear ausgerichtete Strahlen zurück und kontrolliert so die
Parameter ihrer experimentellen Bildfindungen. Das hat aber
durchaus nicht den Effekt einer kalten, gar wissenschaftlichen
Darstellung. Was sichtbar wird, die von linearen Bewegungen
durchmessenen Räume, wird gerade in der Beschränkung
des Formenrepertoires durch Emotionen aufgeladen und
erscheint durchtränkt von lebenserfahrener Energie und
Emotion. ...

Bild: © Thomas Marti

Anreise mit ÖV:
Mit Bus Nr 12 Richtung Littau Gasshof und an derselbigen Haltestelle aussteigen – ist Endstation. Der Bus geht in den Kreisel
und rum und hält, schon wieder Richtung Luzern stehend.
Dann am letzten Kreisel (also 180° drehen) vorbei aus dem
schönen Littau, leicht ansteigend hinauslaufen, die wunderbare
Architektur (z.B. die Winkel bei allen Treppen und blauen Vordächli des Gasshofs zählend, bewundern, nach den neuen Blöcken vorbei, und vor der Scheune, die sich ein Metallbauer und
der VeloMüller teilen, scharf links bis zum Mühlebach oben an
der Ecke mit den schnellen Flitzern, da scharf rechts und dann
seht ihr das überdimensionierte Chalet vom Taxi Hess, da bin
ich (rechts nach dem Haldi mit dem neuen Vordach). Eingang
links vorne seitlich am Gebäude, Klingel mit Namen.

Was ist Werkwandern?

20:00 Uhr
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Monika Müller beschäftigt sich seit Jahren mit Landschaften.
In ihrem Atelier in Littau erschafft sie mit Graphit und einer
raffinierten Applikationstechnik und/oder zeichnend magische
Landschaften, deren Vorbilder sich in realen Landschaften – wie
zum Beispiel auf der Insel Rügen – finden lassen, aber auch von
den Fotos einer Tageszeitung inspiriert sein können.

im Aterlier
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   Kulturschaffende
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Monika Müller

