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Ursula Knobel
Fragt man Ursula Knobel nach ihrem Bezug zur Kunst, ihrem eigenen
Schaffen, ihren Erfahrungen und Erlebnissen, so erhält man eine klare
unmissverständliche Antwort; das Leben ist Kunst.
Ursula Knobel lebt und arbeitet vorwiegend in Zürich, über viele Jahre wurde
ihr ein Ort in der Toskana zur zweiten Heimat. Im mitteleuropäischen Zürich,
ebenso im südlich, mediterran geprägten Süden entstanden im Laufe der
vergangenen vierzig Jahre unzählige Werke, ausgeführt in den
unterschiedlichsten Techniken. Die Kamera war stets griffbereit,
Malwerkzeuge, wie auch Tusche und Farbstifte ebenfalls. Fundstücke,
gesammelt am Meeresufer, während ausgiebigen Spaziergängen in frühen
Morgenstunden oder spätnachmittags, wenn lange Schatten sich über die
Uferlandschaft und das Wasser beugten.
Ursula Knobel ist eine Besessene in Sachen Kunst. Sammeln, Betrachten,
Gedankenspiele, Fragen, Anteilnahme, Gegenwart und Vergangenheit, die
Welt in sich aufnehmen und reflektieren, in Kunst umzuwandeln. Ein Leben
reich, immer wieder neu und offen nimmt die Künstlerin das Leben wahr. Aus
dem Alltag schöpft sie unablässig neue Ideen. Eine Leidenschaft treibt sie um.
Ihre Werke entstehen nicht in Dunkelkammern, eine tiefere
Persönlichkeitsschicht sucht nach Ausdruck; Träumen, Reisen, Sterben,
Veränderungen des Wesens, Wechsel der Spur. Das Erlebte, das Angeeignete
kommt von tief innen. Formen, Farben und Bezüge schimmern mit grosser
Leidenschaftlichkeit auf. Impulse, Anfänge, Metamorphosen, in einer Welt,
die fremdartig ist, oft aber auch nur skurril und voller Überraschungen. Es
sind Weltbilder von Verletzlichkeit und tiefem Bewusstsein.
Mireille Henry
Lebt und arbeitet im Kanton Jura, ist aber auch immer wieder gerne in Paris
und nimmt dort die grossstädtische Atmosphäre mit allen Sinnen auf, um
diese später in ihrem Atelier im Jura in Bilder einfliessen zu lassen. Die
Künstlerin ist eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht. Ihre Kunst ist
dafür umso poetischer, gleichzeitig abgrundtief melancholisch und von Stille
erfüllt. Der Betrachter sieht sich gezwungen, sich Gedanken beim Schauen

ihrer Werke zu machen. Die Collagen und Bildkombinationen von Mireille
Henry erschliessen sich nicht auf den ersten Blick. Mireille Henry verfügt über
ein unbestechliches Auge, wenn es um das Zusammenstellen einer
Ausstellung geht. Die Kraft ihrer Intuition und ihre energische Integrität ist
eindrücklich. Malerei und Fotografie stellt sie auf ganz eigene Art zusammen,
Assemblage, nennt sie diese persönliche Kombination. Ihre Bilder assoziieren
Eindrücke aus der Vergangenheit und der Gegenwart. Die Kraft des
Authentischen ist allgegenwärtig.
Aussen- und Innenwelt. Es geht in ihren Bildern darum, wie es unter
Menschen zugeht. Einzelne Bilder oder Bildabläufe saugen unseren Blick auf,
wir fallen in sie hinein. Mireille Henry schafft es immer wieder mit einem
grossartigen Sinn für Situationen, Lichtfall und gedeckten Farben tiefe Bilder
entstehen zu lassen. Landschaften, leere Räume und Menschen auf Papier, auf
dem Boden malend, Mondstaub zu meinen Füssen....

