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Preise der Werke und weitere Informationen
erhalten Sie auf Anfrage an der Rezeption des
Grand Hotel National.
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Hotel National.

PREFACE
Sehr geehrte Gäste und Freunde
des Grand Hotel National Luzern

Dear guests and friends of the Grand
Hotel National Lucerne

Das Hotel ist ein Ort wie fast kein an
derer, wo Menschen verschiedener Kulturen
sich begegnen und bewusst oder unbewusst
Eindrücke sammeln. Ähnlich bietet auch Kunst
neue Chancen fremde Kulturen und Themen
kreise kennenzulernen und mit diesen zu
wachsen. Im Grand Hotel National hat die
Kunst immer eine wichtige Rolle gespielt und
speziell unser Vater hat versucht nebst dem
dekorativen Element, auch ausgewählte The
men aufzugreifen und so auch Anregungen
zu schaffen.

A hotel creates an exceptional opportunity for people of different cultures to
gather consciously or subconsciously impressions. Similarly, art offers new possibilities to experience foreign cultures and different themes, thereby furthering once personal
growth. Art has always been playing an important role at the Grand Hotel National. Apart
from decorative elements, our father has chosen and selected themes that gave suggestions of exploring and experiencing new paths.

Mit der ersten Wechselausstellung
«Nature» starten wir diesen Oktober einen
neuen Zyklus mit saisonal wechselnden Aus
stellungen, welche wir im Erdgeschoss und im
Sommer auch vor dem Hotel austragen. Das
Thema Natur ist ein universeller Begriff und
für alle Menschen von Bedeutung – in jeder
Kultur neu und anders interpretiert. Diese Aus
stellung wird fachkundig von der AB GALLERY
im Auftrag der ORYX Foundation kuratiert.

We are pleased to inaugurate our
new cycle of seasonally changing exhibitions
in October with this first temporary exhibition
“Nature" that will take place on the ground
floor and in summer also in front of the hotel.
“Nature" is a universal term and fundamentally important for all people. However, each
culture interprets the term in a new and different way. AB GALLERY will professionally curate this exhibition, on behalf of the ORYX
Foundation.

Meine Familie und ich wünschen Ihnen
spannende Begegnungen und einen schönen
Aufenthalt im Rahmen der Kunst.

My family and me wish you inspiring
encounters and a pleasant stay surrounded
by art!

Ihr Gastgeber
Umberto E. Erculiani & Familie

Your host
Umberto E. Erculiani & family

ART KNOWS NO BORDERS,
NO RELIGIONS,
NO LANGUAGE BARRIERS.
ART CONNECTS
AND DEMANDS TOLERANCE.
THE LANGUAGE
OF ART IS UNIVERSAL.

NATURE
Seit Beginn des 18. Jahrhunderts als
sich die Natur zum eigenständigen Bildmotiv
entwickelte, gehört sie zu den beliebtesten
Darstellungsthemen der Kunst. Vor allem in
der zeitgenössischen Kunst ist eine faszinie
rende Vielfalt im Hinblick auf inhaltliche Aus
einandersetzung und technische Ausführung
mit diesem Thema zu finden. Im Auftrag der
ORYX Foundation hat AB GALLERY in Zusam
menarbeit mit dem Grand Hotel National eine
einzigartige Auswahl von Werken getroffen,
die sich mit dem Thema Natur beschäftigen.
Einigen Künstlern dient die Natur als
Projektionsfläche der innersten Emotionen
und drückt sich in einer gestisch expressiven
Malweise aus, andere begegnen ihr mit sanf
ter Ehrfurcht und Kontemplation in gedäpften,
monchoromen, stillen Farbklängen. Manch
mal völlig abstrakt dargestellt, in anderen Aus
führungen finden wir, der romantischen Tradi
tion folgend, gegenständliche Berg- und
Seeansischten, oder aber auch irritierende
surreale Gebilde. Manche Künstler möchten
Grundsätzliches in Frage stellen, philosophi
sche Aspekte ansprechen, andere kombinie
ren das Thema der Natur mit Poesie.
Wir laden Sie ein, die faszinierende
und vielfältige Auseinandersetzung mit die
sem Thema, bei einem Rundgang durch die
Räumlichkeiten des Grand Hotel National zu
erleben!

Anna Fech, AB GALLERY

Since the beginning of the 18 th century, when landscape painting became established, nature has been belonging to the most
popular topic in art. Particularly in contemporary art a fascinating diversity in terms of both
substance and formal matters can be found.
AB GALLERY on behalf of the ORYX Foundation and in cooperation with Grand Hotel National have chosen a unique selection of contemporary art works dealing with the nature
theme.
For some artists, it serves as a basis
for projecting their innermost emotions in a
gestural expressive painting style, others, approach the subject with a tender, respectful
and contemplative formal language in subdued, monochrome, quiet colours. Sometimes
nature is depicted absolutely abstract, but it
can also be firmly anchored in the romantic
tradition of figural mountain and seascapes
or even be represented through irritating surreal structures. This topic inspired artists to
ask fundamental questions in regard to philosophical aspects; others combine the nature
theme with poetry.
We invite you to experience this fascinating and multifaceted exhibition in the
premises of Grand Hotel National!



Anna Fech, AB GALLERY
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ANTON
EGLOFF/SWITZERLAND
Als Plastiker und Zeichner fasst Anton
Egloff den Kunstbegriff weit: Er lässt die Auto
nomie des Werkes grundsätzlich unangetas
tet und legt Wert auf hohe ästhetische Qualitä
ten seiner Skulpturen und Arbeiten auf Papier.
Eine ebenso hohe Bedeutung misst er dem
örtlichen, geistigen und sozialen Zusammen
hang bei, in dem seine Arbeiten wahrgenom
men werden.
Anton Egloff wurde 1933 in Wettingen
(Kanton Aargau) geboren, seit 1964 lebt und
arbeitet er in Luzern. Nach seiner Ausbildung
an der Bildhauerklasse der Schule für Gestal
tung in Luzern studierte er bis 1964 an der
Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf. Unter
anderem arbeitete er mit Joseph Beuys und
Gotthard Graubner zusammen. Von 1964 bis
1990 war Egloff Lehrer an der Schule für Ge
staltung Luzern, wo er die Abteilung Freie Kunst
aufbaute, die er bis 1990 leitete.

As drawer and sculptor Anton Egloff
defines the art concept in its extensive interpretation: he leaves the autonomy of its works
untouched and emphasises the aesthetic qualities of his sculptures and works on paper.
Also he attaches great importance to the local, spiritual and social relations of the surrounding in which his works are perceived.
Anton Egloff was born in 1933 in
Wettingen (Canton Aargau), since 1964 he has
been living in Lucerne. After studying at the
sculptor's class at Higher School of Design in
Lucerne he continued his studies until 1964
at the State University of Düsseldorf. Among
others he worked together with Joseph Beys
and Gotthard Graubner. From 1964 until 1990
he taught at the Higher School for Design in
Lucerne initiating the department for fine arts
that he headed until 1990.

ANTON EGLOFF/SWITZERLAND
Sternameise, 1977
aluminium and pencil, each 42 x 30 cm
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AZADEH
RAZAGHDOOST/IRAN
In ihre Arbeiten nimmt Azadeh
Razaghdoost emotionale Impulse auf, sei es
aus der Literatur oder aus dem alltäglichen
Leben. Ein Thema muss brodeln, um sie länger
fristig zu beschäftigen. In der künstlerischen
Umsetzung bearbeitet sie ein Inspirationsmo
ment so lange, bis es zwischen ihr und dem
Gedanken oder Wort keinen Raum mehr gibt,
die Annäherung malerisch vollzogen und auf
eine Formel gebracht ist.
Die Künstlerin sieht die Leere der
Leinwand als ein «ärgerliches Weiss», das im
künstlerischen Prozess zum Verschwinden
gebracht wird. Sie verwendet den Bleistift wie
eine Waffe und traktiert die Leinwand, bis sie
sogar stellenweise durchbohrt wird. Die dabei
entstehenden Textfragmente können lesbar
sein, müssen es aber nicht. Bisher meist in
Farsi geschrieben, kommt seit Neuerem auch
Latein dazu, was ihr in der Heimat bereits den
Vorwurf mangelnden Patriotismus’ eingetra
gen hat.
Die darauf folgenden Farben werden mit den Händen aufgetragen, wovon ein
grosser Teil von der Künstlerin auch wieder
abgearbeitet wird. Diese intensiven, seismo
graphischen Auseinandersetzungen mit den
künstlerischen Mitteln bringen ein verschärf
tes Stimmungskonzentrat auf die Leinwand.

AZADEH RAZAGHDOOST/IRAN
Untitled from LETTERS series, 2010
mixed media on canvas, 120  x 100 cm

Azadeh Razaghdoost’s work responds to emotional stimuli, be they from literature or everyday life. Only a seething issue
will hold her attention for any length of time.
When translating this into a piece of art she
works on the inspirational moment for as long
as it takes for no more space to exist between
her and the thought or word and this rapprochement to be completed and formulated
as a painting.
The artist regards the blankness of
the canvas as an “annoying white” space that
has to disappear through the artistic process.
She uses the pencil as if it were a weapon and
maltreats the canvas to such an extent that in
places holes appear. The fragments of text
that emerge as a result may be legible, but
they do not have to be. Most are written in
Farsi, but more recently some have been in
Latin, a feature which has led to the accusation in her country that she is not patriotic
enough.
The colours that come next are applied by hand, whereby the artist subsequently removes a large part of these. This intense,
seismographic discourse with artistic means
accentuates the concentrated mood projected on to the canvas.
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BRUNO
MÜLLER-MEYER/SWITZERLAND
Bruno Müller-Meyer malt seit 1999 in
einem Atelier an der Langensandbucht auf
der Horwer-Halbinsel am Vierwaldstättersee.
Angeregt durch das tägliche Beobachten von
See, Bergen, Himmel und Wolken versucht er
die malerischen Möglichkeiten neu zu erken
nen, welche im Thema der heimischen Seeund Berglandschaft liegen. Schon während
seiner Studienzeit setzte er sich mit den Land
schaftsbildern von Alexandre Calame und
Ferdinand Hodler auseinander und unternahm
seither in verschiedenen Arbeitsphasen den
Versuch, das Alpengenre als Maler wieder zu
beleben.
Bruno Müller-Meyer wurde in Luzern
1952 geboren, wo er bis heute lebt und arbei
tet. 1974 – 75 trat er eine Weltreise als Porträt
maler an, 1976 studierte er an der Ecole des
Beaux Arts in Genf, 1977 – 82 studierte er Ger
manistik, Philosophie und Kunstgeschichte
an der Universität Zürich. 1984 folgte eine
Promotion mit einer Arbeit über die Frühro
mantik. Bruno Müller-Meyer ist Mitbegründer
der Kunsthalle Luzern, 1995 – 99 arbeitete er
als Dozent für Philosophie und Kunsttheorie
an der HGK Luzern.

Since 1999 Bruno Müller-Meyer has
been working in his studio located at the Langensandbucht on the peninsula of Horw at
Lake Lucerne. Inspired by the daily observation of the lake, the mountains, the sky and
the clouds he tried to recognize the possibi
lities of painting concerning the subject of
lake- and landscapes. Already during his
studies he devotes his attention to the landscape paintings of Alexandre Calame and
Ferdinand Hodler and tried to revive the genre
of Alps in a contemporary way.
Bruno Müller-Meyer was born in 1952
in Lucerne. 1974 – 75 he went on a world trip
as a portrait artist. After completing his studies at 1976 Ecole des Beaux Arts in Geneva
he continued his studies 1977 – 82 in German
Literature, Philosophy and Art History at the
University of Zurich and received in 1984 his
PdD on the thesis of early Romanticism.
Bruno Müller-Meyer is the co-founder of the
Kunsthalle in Lucerne. 1995 – 99 he taught
philosophy and art theory at the Lucerne
University of Applied Science and Art, Department Art & Design. He lives and works in
Lucerne.

BRUNO MÜLLER-MEYER/SWITZERLAND
«Morgenstimmung am Vierwaldstättersee», 2008
oil on canvas, 107 x 160 cm
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FARIDEH
LASHAI/IRAN
Farideh Lashai verbindet in ihren
grossformatigen Arbeiten die Akribie und
Feinteiligkeit eines bleistiftgeschriebenen im
mer gleichen Mantra. Aus der Ferne nur als
graue Fläche auftretend, als Teil des insge
samt farblich zurückgenommen Werkes, of
fenbart sich die Schrift erst bei einer näheren
Betrachtung. Wie die Gegenüberstellung von
schwerer Farbmaterie und fliessender Leich
tigkeit hier ihren Ursprung in den Gedichten
grosser Poeten hat, so ist auch die Schrift ein
Zeugnis des lyrischen Einflusses der Künstle
rin. Inspiriert von Orhan Pamuks «Rot ist mein
Name» adaptiert Farideh Lashai hier die Ge
schichte des abgebildeten Baumes, der das
Wesen der Kunst erklärt: «Ich will kein Baum
sein; ich will sein, was er bedeutet.»

In Rasht, Iran, 1944 geboren starb
sie dieses Jahr nach einem langen Kampf
gegen den Krebs. Seit den späten 1960er Jah
ren widmete sie sich der Malerei. Ihre Werke
wurden bei den Kunstauktionen von Christie’s,
Sotheby’s und Bonham’s in London und Dubai
versteigert und befinden sich in bedeutenden
privaten und öffentlichen Sammlungen wie
des Teheran Museums of Contemporary Art in
Teheran, Demenga Public Collection in Basel,
Deutsche Bank, Commerzbank in Deutschland,
Christie’s collection, NY und dem National
Museum of Fine Arts in La Valetta.

FARIDEH LASHAI/IRAN
Cypress, 2009
mixed media on canvas, 154 x 45 cm

In her large-size paintings, Farideh
Lashai combines the meticulousness of a
constantly recurring mantra and heavy paint.
The small detailed writing can be only seen at
a second glance – at first the words seem to
be a grey whole. Like the juxtaposition of
heaviness and lightness occurring in works of
great poets, the use of the written word is a
sign for her lyric influence. Inspired by Orhan
Pamuk’s “My Name Is Red”, Farideh Lashai
depicts the story of the tree, which addresses
the inherent nature of art in her practice: “I
don’t want to be a tree; I want to be its meaning.”
Born in Rasht, Iran, in 1944, Farideh
Lashai passed away this year after a long fight
against cancer. She has practiced painting
since the late 1960s. A graduate of Academy
of Fine Arts, Vienna she has worked as a crystal designer at Riedel Studios in southern
Austria, and then Studio Rosenthal in Selb,
Germany. Crystal design became her basis
for practicing sculpting later in her career
alongside her main discipline of painting. Ever
since she has had thirty-three solo shows in
Iran, Europe and the USA and has been involved in over sixty collective exhibitions such
as Iranian Contemporary, Christie's King Street,
London, UK and exhibitions in Liu-Haisu Art
Museum, Shanghai; Ludwig Museum, Koblenz; Rome Expo, Rome; and Art Basel, Basel.
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FEREYDOUN
AVE/IRAN
Die Papierarbeiten sind figurativ und
abstrakt zugleich und basieren auf Naturstudien
mit beliebig angeordneten reichen Oberflächen
strukturen. Flächen erscheinen leer, sind sie
jedoch nicht. Emotional, kalligraphisch und
poetisch, sind die Arbeiten als Meditation zu
verstehen, und stellen eine Verbindung zwi
schen Einzelteilen unterschiedlicher Werke zu
unterschiedlichen Zeiten dar.
Die Skulpturen der Werkreihe Divas
basieren auf den sieben Schutzengeln der per
sischen Mythologie und sind eine moderne
Adaption. Die Kreaturen aus weissem Fiber
glass und Blattgold sind eine Kombination aus
Mensch, Tier und mysthischen Elementen.
Fereydoun Ave wurde 1945 in Teheran,
Iran, geboren. Er lebt und arbeitet zwischen
den Städten Teheran und Paris und einer grie
chischen Insel. Als einer der Pioniere der auf
strebenden zeitgenössischen Kunstszene im
Iran, gründet er 1984 die 13 Vanak Street Ga
lerie in Tehran, die er neben weiteren zeit
genössischen iranischen Kunstinstitutionen
weltweit vertritt. Ihn verband eine 35-jährige
Freundschaft mit Cy Twombly, bei dem er
auch als Assistent tätig war. Aves Werke sind
in namenhaften Sammlungen in den USA ver
treten und wurden in bedeutenden Institutionen
weltweit ausgestellt: Barbican Art Gallery, Casa
Asia Barcelona, Contemporary Art Museum
Tehran, Centre Georges Pompidou, Paris und
British Museum, London, Cy Twombly Foun
dation, New York und auf internationalen Kunst
messen.

The works on paper – figurative and
abstract simultaneously – are based on nature studies and randomly juxtaposed with
rich surfaces, which appear empty but are
not. Emotional, calligraphic and poetic, they
are meditations on the stream of consciousness connections between bits and pieces of
various works at various times.
The divas are based on the seven
guardian angels of Persian mythology: a modern take. Analysing and combining human,
animal and mystical elements of the creatures
in white fiberglass composite and gold leaf.
Born in Tehran, Iran, in 1945, Fereydoun Ave continues to work between Tehran,
Paris and an Island in Greece. He is one of the
foremost proponents of the now-emerging
Iranian contemporary art movement. Ave has
been a friend and assistant to Cy Twombly for
the past 35 years. He founded the 13 Vanak
Street art espace in Tehran in 1984, and continues to direct this and other Iranian contemporary art institutions throughout the world.
His work has been exhibited in eminent institutions throughout the world including the
Barbican Art Gallery London, the Casa Asia
Barcelona, the Contemporary Art Museum
Tehran, the Centre Georges Pompidou Paris,
Cy Twombly Foundation New York and international art fairs.

FEREYDOUN AVE/IRAN
«DIVA»
composite and gold leaf, 80 x 13 x 50 cm
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FRANZ
GERTSCH/SWITZERLAND
Geboren 1930 in Mörigen, Schweiz,
gehört Franz Gertsch seit seinem internatio
nalen Durchbruch auf der «documenta 5» in
Kassel 1972, zu den wichtigsten zeitgenössi
schen Künstlern der Schweiz. Sein umfangrei
ches malerisches und graphisches Werk
zeichnet sich durch eine besondere Annähe
rung an die Wirklichkeit aus. Er versteht seine
Arbeiten nicht nur als technische, aber auch
konzeptionelle Herausforderung. Obwohl er
mit Fotografien und Diaprojektoren arbeitet,
besitzen die Werke eine spezifische Logik, die
auf eine absolute Harmonie der einzelnen Ele
mente zielen.
Einen besonderen Stellenwert in sei
nem künstlerischen Schaffen nehmen seine
Holzschnitte ein. Er erreicht eine bisher unbe
kannte Präzision in der Ausführung, die an die
Grenzen des machbaren stossen, wodurch er
mit dem traditionellen Medium eine neue Di
mension erschloss. Neben Menschen und
Gesichtern widmet er sich auch dem Thema
der Natur, vor allem der Landschaft, die sein
Haus in Rüschegg umgibt. In seinen mono
chromen Bildern stellt er Wasser oder dichtes
Gebüsch mit allen Reflexen, Bewegungen
und Strukturen dar, die letztlich ein hyperrea
listisches Abbild der Wirklichkeit präsentieren.

Born in 1930 in the Swiss town of
Mörigen, Franz Gertsch is numbered, from
the time of his international breakthrough at
the “documenta 5” in Kassel in 1972, among
the most significant contemporary artists in
Switzerland. The wide range of paintings and
graphic works attempt a very special approach to reality. For Franz Gertsch, reality
means both a pictorial and a conceptual challenge. Although he uses photos or slide projections as his points of departure, the paintings follow a logic all of their own, which aims
for a rightness among all the elements.
Woodcuts assume a special position
in the works of Franz Gertsch. In a heretofore
virtually unknown precision of execution
reaching the limits of the possible, Gertsch
has opened up new dimensions in this traditional medium. Besides his interest in humans, he also dedicates himself to the topic
of nature, particularly to the landscape that
surrounds his house in Rüschegg. In his monochrome works he depicts water or dense
bushes with all their reflexes, movements and
structures that finally form a hyperrealist image of the reality.

FRANZ GERTSCH/SWITZERLAND
Work from KUNSTMAPPE '5 BILDER', 1997
serigraphy on Thalo Japan paper, 55/60, 57 x 47 cm
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JUN
AZUMATEI/JAPAN
«Ich konzentriere mich in den letzten
Jahren neben den Phänomenen, die auf der
Oberfläche meiner Arbeit passieren, auch auf
die allumfassende Struktur des Bildes. Das
Werk soll den Betrachter dazu inspirieren, sei
ne Wahrnehmungsfläche jenseits der Ober
fläche zu aktivieren. Das heisst, ich weite meine
Arbeiten so aus, dass über die reine Abbil
dung auf der Leinwand hinaus, auch der Bil
derrahmen oder die Wandfläche einbezogen
wird. Mein Ziel ist es, eine Darstellungsmethode
anzuwenden, die den gesamten Raum mit einer
Idee der unendlichen Ausweitung erfüllt.

“For the past several years, aside
from focusing on the phenomena that appear
on the surfaces of my works, my interest has
extended to incorporating the structure of a
painting. This is aimed at inspiring the viewer’s vision to go beyond the surface. That is to
say, I develop my expression so that my work
is completed not only by showing the images
on the canvas, but also by encompassing the
wooden frame of the support and the wall
space. My objective is to use a method of depiction that can pervade the entire space with
a sense of infinite expansion.

Meine Arbeiten hinterfragen unsere
Wahrnehmung der Welt, in der wir irritiert
durch den Überfluss an Informationen, trotz
dem versuchen, unsere eigene Wahrheit zu
verfolgen.»

My works question our perspectives
that waver within the overflow of information
as we try to pursue our own truth.”

Jun Azumatei wurde 1973 in Tokyo,
Japan geboren. Seine Werke wurden in Japan,
der Schweiz, England, Spanien, Venezuela,
Frankreich und Korea gezeigt. Zuletzt instal
lierte er seine aufwendige Arbeit «Sad but
true», die aus über 70'000 Stecknadeln be
stand, auf der «Artist File 2013» in Tokyo. Zur
Zeit lebt und arbeitet er in Basel, Schweiz.

Jun Azumatei was born in 1973 in
Tokyo, Japan. His works were part of shows in
Japan, Switzerland, England, Spain, Venzuela,
France and Korea. Recently he installed his
complex work “Sad but true” at “Artist File
2013” in Tokyo, which consisted of more than
70.000 pins. Currently he lives and works in
Basel, Switzerland.

JUN AZUMATEI/JAPAN
from FLOAT series, 2009
acrylic, water based varnish and inkjet on wooden board, each 20 x 30 x 3 cm
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MONIKA
JURKIEWICZ/POLAND
In ihrem Schaffen widerspiegelt
Monika Jurkiewicz mit Trotz und intelligenter
Ironie die Antinomie des Lebens und des To
des, thematisiert den Prozess des Vergehens,
Angst vor Existenz, Schwierigkeiten mit der
Kommunikation mit anderen Menschen. Sie
tut dies, indem sie in ihren Arbeiten das Bild
des Menschen in unterschiedlichen Kontext
situationen und Verstrickungen exponiert.
Gleichzeitig sucht sie nach einem sicheren (re
alen und metaphysischen) Raum, der als ein
Asyl für die zerbrechliche menschliche Exis
tenz dienen könnte und in dem man eine zum
Verständnis des menschlichen Schicksals
führende Spur erkennen könnte.


Dariusz Lesnikowski

Monika Jurkiewicz schloss ihr Studium an der
Lodz Academy of Fine Arts in Polen mit einem
Diplom in Malerei und Graphik ab. Ihre Werke
wurden in zahlreichen Ausstellung in Polen, in
der Schweiz und in Italien ausgestellt. Für ihre
künstlerischen Arbeiten wurde sie mehrfach
ausgezeichnet.

MONIKA JURKIEWICZ/POLAND
«Birkenwald» aus der Serie AUF DEM WEGE – VERSTECKTE LANDSCHAFTEN, 2011
acrylic on canvas, 140 x 200 cm

In her work, with cleverness and intelligent irony, Monika Jurkiewicz often presented antinomy of life and death. She took
into consideration the process of passing, the
fear of existence, difficulties in communicating
with other people. She did it exposing in her
works the image of man in a variety of contexts and life situations. At the same time she
searched for safe (real and metaphysical)
space which might be an asylum for human
fragile existence, where the route leading to
understanding human existence could originate.

Dariusz Lesnikowski

Monika Jurkiewicz holds a diploma in painting
and graphic design from Lodz Academy of
Fine Arts, Poland. Her artworks have been
showcased in numerous exhibitions in Poland,
Switzland and Italy. For her artistic posters she
has received several prices.
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POOYA
ARYANPOUR/IRAN
Auf den dunklen Leinwänden von
Pooya Aryanpour schweben zarte Gebilde in
rhythmischer Anordnung, die wie Röntgenauf
nahmen von Blüten, Zellstrukturen, Schrift
zeichen oder Musiknoten wirken. Tatsächlich
steht für den Künstler am Anfang des Ent
stehungsprozesses eines jeden Werkes der
Klang, dann folgt seine Erfahrung aus der Kalli
graphie, die ihn mit durchscheinenden Tönen
schriftähnliche Strukturen auf die Leinwand
abbilden lässt. Seine Werke analysieren und
durchleuchten die Materie auf der Suche nach
einer höheren, transzendenten Realität.
Pooya Aryanpour wurde 1971 in
Teheran geboren, erhielt seine Ausbildung in
Malerei an der Azad Universität in Teheran
und nahm dort später eine Lehrtätigkeit an.

On the darkish canvases of Pooya
Aryanpour, delicately styled forms float in
rhythmic arrangements – they could be X-ray
images of blossoms, cell-structures, alphabetic characters or music notes. In fact, the
artist is inspired by specific sounds – these
sounds stand at the very beginning of the
originating process of his artworks. At a later
stage of the process his practiced hand at
traditional calligraphy helps him to cover the
canvases with intricate lines similar to writing
in transparent tones. His artworks analyse
and screen the material as to search for a
higher, transcendent reality.
Pooya Aryanpour was born in 1971
in Tehran, Iran. He studied painting at the
Azad University in Tehran, the same place
where he nowadays works as a teacher.

POOYA ARYANPOUR/IRAN
Untitled from FLOATING OBJECT series, diptych, 2009
acrylic on canvas, 200 x 300 cm
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REZA
DERAKSHANI/IRAN
Derakshani betrachtet Musik und
Malerei nicht als zwei getrennte Disziplinen,
sondern sie greifen für ihn ineinander. Rhyth
misch angelegte Kompositionen, reduzierte
und abstrahierte Formelemente sowie das
Moment der Improvisation lassen den Be
trachter bei längerer Betrachtung seiner Wer
ke in einen tranceartigen Zustand verfallen.
Sein visuelles Vokabular ist mit farbenfrohen
Darstellungen von Königsfamilien bei ihrer
Freizeitbeschäftigung, Jagdszenen, Lustgärten
und geheimen Liebschaften in der Tradition
der persischen Miniaturmalerei verankert, doch
schafft er durch ein faszinierendes Spiel mit
dem Licht der transluziden, schimmernden
Oberflächen, die je nach Lichteinfall in den
unterschiedlichsten, feinen Nuancen changie
ren, zeitlose Werke.
1952 in Sangsar geboren, wuchs Reza
Derakshani, umgeben von der eindrücklichen
Schönheit der Natur Irans, in einer Nomaden
familie auf. Nach dem Studium an der Univer
sität für Bildende Kunst in Teheran und der
Pasadena School of Art in Kalifornien, lehrte
er an der Universität für Dekorative Kunst und
Grafikdesign in Teheran bis er 1983 aufgrund
der islamischen Revolution gezwungen war in
die USA auszuwandern. Seine Werke genies
sen weltweit Anerkennung und sind in Samm
lungen namhafter Institutionen wie dem British
Museum, London, Brooklyn Museum und Me
tropoliten Museum of Art, New York vertreten.
Er lebt und arbeitet zwischen Dubai (UAE) und
Austin (USA).

Derakshani does not regard music
and painting as two separate disciplines, but
rather as intertwined and interacting with
each other. The rhythmic compositions, the
reduced and abstracted elements of form,
which he combines with moments of improvisation, have a trance-like effect on viewers of
his artworks. His visual vocabulary with its
colorful depictions of royal families at leisure,
of hunting scenes, of pleasure gardens and
secret lovers is firmly anchored in the tradition of Persian miniature painting. However, at
the same time, he manages to create timeless
works of art through his fascination for translucent, shimmering surfaces created by
changes in the fine nuances of light, which
fall upon them.
Reza Derakshani, born in Sangsar in
1952, grew up in a nomadic family surrounded
by the natural beauty of Iran, which, to this
day, has left a lasting impression on him and
played a major part in inspiring his work. After
graduating from the faculty of Fine Art at the
University of Tehran, he went on to his study
at the Pasadena School of Art, in California,
USA. On completion of his studies, he returned
to Iran, where he taught Art and Graphic Design at the University of Tehran and the School
of Decorative Arts. However, he was forced to
leave Iran in 1983 in the wake of the Islamic
Revolution and emigrated to the USA. His
works continue to receive worldwide acclaim
and are to be found in the collections of such
renowned institutions as the British Museum,

London, the Brooklyn Museum and Metropolitan Museum of Art, New York. He currently
divides up his time between living and working in Dubai (UAE) and Austin (USA).

REZA DERAKSHANI/IRAN
Day and Night
mixed media on canvas, 170 x 220 cm
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ROLF
BERGMEIER/GERMANY
Mit der Serie «Öl auf Holz» entwickelte
Rolf Bergmeier eine eigenwillige Objektsprache
in seinen Plastiken. Wie das Skelett einer imagi
nären Skulptur winden sich grobe, unregel
mässige Fasern netzartig um einen Hohlraum,
die ebenso gut aus schwerer Bronze gegossen
sein könnten, sich bei näherer Betrachtung aber
als Astwerk herausstellen. Aus achtlos weg
geworfenem Schnittholz sucht Rolf Bergmeier
Astfragmente zusammen, die er mit schwar
zer Ölfarbe bedeckt, sie zurechtsägt und zu
diesen gewebeartigen Gebilden formt. Für die
erste Plastik der Serie wählte er als Grundform
das gerahmte Bildnis «Schwarzes Quadrat»
von Malewitsch und nannte sie «Öl auf Holz»
als Anspielung auf die Maltechnik des späten
Mittelalters.

2004 erhielt Bergmeier in New York
das Krassner-Pollock-Stipendium, 2008 folg
ten Stipendien des Shenzhen Fine Art Instituts
in Shanghai und ein weiteres der Kulturgesell
schaft des Kantons Schwyz. Er nahm bereits
an mehreren Artist in Residence Projekten in
der Schweiz, in Japan und in China teil.

Der Innenraum erhält durch die or
ganische Struktur der netzartig verstrebten
Wände eine besondere Dynamik und eine ei
gentümliche Anziehung. Er verwandelt sich in
eine Art Energiefeld, das sich je nach Pers
pektive des Betrachters immer neu ausrichtet.
In eindringlicher Weise führt Bergmeier da
durch vor, dass Wirklichkeit so variabel und
temporär ist, wie die wechselnden Perspektiven
des Betrachters. Der leere Raum wird zur
Metapher von Wirklichkeitsauffassung: der
individuelle Zugang zur undefinierten Leere
gewährleistet die potentielle Anwesenheit einer
«Wirklichkeit» fern der Alltagswirklichkeit.

ROLF BERGMEIER/GERMANY
Öl auf Holz n° 76, 2008
oil on wood, 188 x 51 x 51 cm

In the series “Oil on Wood,” Rolf
Bergmeier requires an unconvential formal
language in his plastics. Like the skeleton of
an imagined sculpture, rough and irregular
fibers wind netlike around a hollow space. It
looks to be made of bronze, but upon closer
inspection they turn out to be branches.
Rolf Bergmeier collects carelessly
discarded cut lumber, paints it with black oil
colours, cuts it and forms it to the web-like
structure constructs. As basic shape for the
first plastic of the series he chose “Black
Square” from Malewitsch and called it “Oil on
Wood”, referring to the painting technique of
the late Middle Ages.
Due to the organic structure of the
netlike strutted walls, the inner room gets a
special dynamic and a specific appearance. It
transforms into a kind of energy field, continually reorienting the perspective of the viewer.
In this particular way Bergmeier shows that
reality is variable and temporary, like the
changing perspectives of the viewer. The
empty room becomes a metaphor of the concept of reality: the individual access to the
undefined emptiness causes the potential
present of a “reality” far away from the reality
of everyday life.
In 2004 Bergmeier received the
Krassner-Pollock scholarship in New York followed by the scholarship of Shenzhen Fine
Art Institus in Shanghai 2008 and the scholarship of the Cultural Society of the Canton
Schwyz. He took part in artist in residence
projects in Switzerland, Japan and China.
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SEBASTIAN
RICHTER/GERMANY
«Das Werk 'Der Traum des Paris’ ver
sucht sich am Mythos des Apfels, welcher ei
nerseits als Erkenntnisfrucht, andererseits als
tragendes Symbol im antiken Zusammentref
fen vom Hirtenjungen Paris mit den griechi
schen Göttinnen Hera, Athene und Aphrodite
gilt. Die Geschichte ist allgemein bekannt. Ein
Fest wird im Olymp ausgerichtet. Eris, die Göt
tin der Zwietracht und des Streits, ist nicht ein
geladen. Erbost darüber, wirft sie der versam
melten Gemeinschaft einen goldenen Apfel
zu, auf dem die Inschrift 'für die Schönste der
Schönsten’ zu lesen ist. Hera, Aphrodite und
Athene geraten, wie sollte es anders sein, da
rüber in Streit. Hermes wird losgeschickt um
einen Richter zu bestimmen, die Wahl fällt auf
Paris den Hirten. Paris gibt den Apfel Aphrodite,
die ihm dafür die Hand der schönsten Frau auf
Erden versprochen hat. Die Verschmähten
schwören Paris und den Trojanern ewige Ra
che. Dort liegt der Ursprung des Kampfes um
Troja. Ohne Troja kein Aeneas, und ohne ihn
kein römisches Imperium – zumindest wenn
es nach Vergil geht. 'Was wäre wenn?’, wird
sich Paris oft gefragt haben. Nun, diesem
Traum möchte ich mit meinen 100 schwarzen
Äpfeln ein wenig nachspüren. Im Kontext der
christlichen Mythologie hat die Apfelfrucht na
türlich eine andere Bedeutung. Die Verknüp
fung von Fruchtbarkeit und Erkenntnis bieten
mir hier ein reizvolles Spannungsfeld, in dem
ich mich bewegen möchte. Nicht zuletzt sind
es 100 Sünden oder 100 Erkenntnisse, wer kann
das beantworten?»

Sebastian Richter wurde 1978 in
Dresden geboren. Nach seinem Studium an
der HKD Halle-Burg Gibichstein sowie an der
Accademia di Belle Arti in Rom stellte er vor
allem in Deutschland und Italien aus. Seine Wer
ke sind im Bestand von Sammlungen wie etwa
der Villa Tozzi in Rom und der Veste Coburg in
Deutschland.
“The work ‘Dream of Paris’ is an attempt to approach the myth of the apple. On
the one hand it is the fruit from the garden of
knowledge, on the other the symbol of the antique liaison of the shepherd Paris with the
Greek goddesses Hera, Athena and Aphrodite. The story is widely known. A festival is
staged on Olympus. Eris, the goddess of conflict and dissension is not invited. As an act of
vengeance she throws an apple into the gathered crowd with the inscription ‘for the most
beautiful of the beautiful’. As expected Hera,
Aphrodite and Athena start a fight over the
apple. Hermes is sent to find a judge and his
choice is the shepherd Paris. Paris gives the
apple to Aphrodite, who had promised him
the hand of the most beautiful woman on
earth as a reward. The others being scorned
swear everlasting vengeance on Paris and the
Trojans. This is where the beginning of the
fight for Troy lies. Without Troy there is no
Aeneas, and without it no Roman Empire according to Virgil. ‘What would have happened
if?’, Paris is apt to have asked himself many
times. This is the dream that I would like to

dwell on with my 100 apples. The apple in the
context of Christian mythology has of course
another meaning. The connection between
fertility and knowledge or awareness offers
an appealing range of interpretations in which
I would like to move in. Last but not least it is
100 sins or 100 moments of awareness. Who
can answer that?”

Sebastian Richter was born in 1978
in Dresden, Germany. After having completed
his studies at the HKD Halle-Burg Gibichstein,
Germany and the Accademia di Belle Arti in
Rome, he has held shows mostly in Germany
and Italy. His works are part of collections
such as Villa Tozzi, Rome and Art Collection
of the Veste Coburg, Germany.

SEBASTIAN RICHTER/GERMANY
Sebastian Richter from DREAM OF PARIS installation, 2010
form blown-glass, each apple unique, each approximately 9 x 8 cm
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TOSHIYA
KOBAYASHI/JAPAN
Toshiya Kobayashis Arbeiten sind
geprägt von einer sensiblen und poetischen
Naturauffassung. Seit Jahren widmet er sich in
meditativer Wiederholung dem Sujet der
Pflanzendarstellung. In seinen klaren, fliessen
den Linien, den monochromen Flächen sowie
der reduzierten Räumlichkeit sind Anklänge
an die Stilsprache der klassisch-japanischen
Farbholzschnitte zu finden.
Während die früheren Arbeiten der
«Eternity and a Day» Serie noch sehr starke
grafische Züge besitzen, sind die später ent
standenden Arbeiten viel malerischer. Koba
yashi malt dunkle, dichte Waldansichten, ver
einzelt sind die Baumkronen von weissen und
grünen Flecken durchbrochen. Auf anderen
Werken versinken, düster und schön zugleich,
schwarze Magnolien im gleichfarbigen Mal
grund. Dominierend legt sich die Farbe Schwarz
über die meisten seiner neusten Arbeiten.
Schwarz beeinhaltet alle Farben deshalb setzt
Toshiya diese metaphorisch zur simultanen
Darstellung aller seiner Gefühle ein, sei es
Trauer, Wut oder Freude.

Toshiya Kobayshi wurde in 1959 in
Hokkaido (Japan) geboren. Zeitweise lebte
und arbeitete er in Santa Monica (USA) und
Hamburg (Deutschland). 1998 erhielt er das
12. Holbein Stipendium. Seine Arbeiten waren
überwiegend in Ausstellungen in den Nieder
landen, in Deutschland, der Schweiz und
Japan zu sehen. Im Sommer 2012 wurde
Kobayashi von der ORYX Foundation und der
AB GALLERY zu einem zweimonatigen Artistin-Residence Aufenthalt eingeladen. Im glei
chen Jahr realisierte er zusammen mit der
iranische Künstlerin Samira Hodaei eine Ins
tallation, die auf der Nishinomiya Funasaka
Biennale gezeigt wurde.

Toshiya Kobayashi approaches the
subject of nature in a very sensitive and poetic way. For many years now he has been
dedicating himself in a meditative manner to
the depiction of plants. The clear and fluent
lines as well as the monochrome surfaces
and reduced three-dimensionality are a reminiscence of classical-Japanese woodcut style.
Whereas Kobayashi's earlier works
of the series “Eternity and a Day" tended to be
graphical, the recent ones, which he created
during his residency in Switzerland, have become more and more pictorial. The beholder
is confronted with dark, thick forest views, in
which white and green spots only occasionally interrupt the treetops. On other occasions, obscure and beautiful magnolias sink
into the background of the same darkish
shade. Black covers almost the entire surface
of these works. Black that actually is not a colour itself but consists of all colours serves
Kobayashi to simultaneously express all his
feelings, including anger, grief and joy at
once.

Toshiya Kobayashi was born in 1959
in Hakkaido (Japan). For some time he has
been living and working in Santa Monica
(USA) and Hamburg (Germany). In 1998 he
received the 12th Holbein Scholarship. His
works were mainly shown in the Netherlands,
Germany, Switzerland and Japan. In summer
2012 Kobayashi was invited by ORYX Foundation and AB GALLERY to stay for two months
as artist in residence in Lucerne (Switzerland).
In the same year, Toshiya Kobayashi and Iranian artist Samira Hodaei realized together
the installation “Eternity and a Day” at the Nishinomiya Funasaka Bienniale.

TOSHIYA KOBAYASHI/JAPAN
Eternity and a Day – To regain the irreparable – Magnolia, 2012
oil and acrylic on canvas, 100 x 80 cm
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TRUDY
OUBOTER/SWITZERLAND
Die Künstlerin arbeitet nicht in Serien
oder Zyklen. Jedes Werk steht für sich allein.
Dabei ergeben sich durchaus thematische
Gruppen, die an einer Struktur oder durch ein
Farbspektrum erkennbar sind. Immer gibt es
ein Zentrum des Geschehens, auf das das Auge des Betrachters geführt wird. Die linearen
Strukturen erscheinen manchmal wie Kraft
linien oder Lebenslinien, führen hin zu Figür
lichem, ohne dabei aber eine Figur oder einen
Gegenstand zu vollenden.
Hinsichtlich Farben agiert die Künst
lerin meist in einem Spektrum von zwei bis
drei Grundfarben. Bei neueren Arbeiten domi
niert das Schwarz/Rot Spektrum oder aber
das Blau/Grün mit etwas Gelb. Geniesst man
intensiv die Bilder von Trudy Ouboter, lässt
man sich auf das Abenteuer ihrer Malerei ein,
die einerseits zeitlos ist, andererseits aber das
unmittelbare Geschehen der Gegenwart wie
derspiegelt. Trudy Ouboter ist eine stille Per
sönlichkeit, die es auf eine hervorragende Art
und Weise versteht, Erlebtes und Erfahrenes
in ihrem künstlerischen Schaffen wiederzuge
ben.

Trudy Ouboter does not work in series or cycles. Each work stands on its own.
Still, thematic groups sharing a common
structure or range of colours can be identified. Also, the eye of the viewer is guided to an
always-present centre of events. The linear
structures, which sometimes appear to be
force lines or life lines, approximate the figurative without ever completely representing a
figure or an object.
With respect to colours, the artist
mostly works within a spectrum of two to
three primary colours. Newer works are dominated by either a range of black/red or blue/
green including some yellow. By thoroughly
enjoying Trudy Ouboter’s works, one enters
the adventure of her painting which is both
timeless and reflecting the immediate occurrence of the present. Trudy Ouboter is a quiet
personage who has a brilliant way of rendering her experiences into her artistic work.

TRUDY OUBOTER/SWITZERLAND
Untitled, 2005
mixed media on canvas, 80 x 100 cm
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