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Ganz spezielle Wasserfälle

Stéphane Schweizer mit Ölbildern und einem Holzschnitt. (Bild: Ralph Ribi)

Erstmals ist der Teufner Künstler Stéphane Schweizer mit einer Einzelausstellung
in St. Gallen zu sehen. Speziell interessant sind seine Ölbilder, die Landschaften
zwischen romantischem und surrealem Einschlag zeigen.

MARTIN PREISSER

Seit rund zehn Jahren macht der gelernte Steinbildhauer Stéphane Schweizer Kunst. Kunst liegt bei ihm
in der Familie, Vater Hans und Schwester Harlis sind Kunstschaffende. Jeder auf ganz seine Weise.
Stéphane Schweizer überrascht mit üppigen Ölbildern. Auf den ersten Blick erinnern sie vielleicht an
französische Tapisserien, auch romantische Landschaftssicht schwebt leicht hinein.

Phantasiereiches Spielfeld

Und auf den zweiten Blick ist alles ganz anders. Die Wasserfälle sind so hoch, wie der Künstler sie will.
Das Grün ist einfach dichte Vegetation, wirkt moosartig, alles ist farbenfroh und intensiv überwuchert
und überwachsen. Stéphane Schweizer malt sich seine ganz eigene Landschaft, fein, zart und doch
überquellend, unschuldig und doch von geheimnisvoller, teils surrealer Ausstrahlung.

Wie auf einem Spielfeld lässt er Flüsse fliessen und Seen stehen, man fühlt sich in eine menschenleere
Märchenkulisse versetzt, in die man eintauchen und sich verlieren möchte. Gemalt sind diese Ölbilder
auch mit den Fingern, die dann oft fast sträucherartige Gebilde hinterlassen. Einige Bilder thematisieren
die Jahreszeiten im Sinne von Übergängen, und die Atmosphäre ist zwielichtig und fast ein wenig im



Dämmerlicht gehalten. Da malt ein Künstler, der scheinbar keine bildnerische «Absicht» oder ein
ästhetisches Konzept hat, sondern ein wenig traumverloren einfach er selbst in seiner Farbwelt ist.

Noch intimer wird Stéphane Schweizer in seinen Zeichnungen. Mit einfachen Mitteln, dem Bleistift, dem
Rötel, den Farbstiften, oder mit Kreide und Kohle zeichnet er das Nahe. Sein Haus, einen Hund, seine
Staffelei mit seiner Winterjacke drüber, oder einfach einen Müllsack.

Ein Autodidakt

Auch hier nimmt etwas feines Unprätentiöses ein, ein stiller und unaufgeregter, aber genauer Blick auf
Alltägliches. Auch in diesen Arbeiten ist der Künstler, der sich seine Techniken autodidaktisch
angeeignet hat, sehr bei sich selbst. Und ein Blick in nicht Aufgehängtes in den Mappen zeigt Stéphane
Schweizer auch als Künstler, der sich mit dem Holzschnitt und speziellen Kupferstichtechniken befasst.

Galerie vor der Klostermauer (Zeughausgasse 8), bis 17. Februar. Do+Fr 18–20, Sa 11–15, So 10–12;
Sonntagsapéros: 3. und 17. Februar, jeweils 10–12 Uhr.
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