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In der Galerie JetztOderNie in Flüh zeigen Irène Brodmann, Christine Schäfer, Karola Stettler und 
Grietje van der Veen Werke aus ihrem Schaffen, die vor allem dem Thema Wasser gewidmet sind. 
 
EDMONDO SAVOLDELLI 
 
Zur Vernissage ein volles Haus. So wünscht man sich das als Galerist. Tout Leimental und darüber 
hinaus traf sich am letzten Freitagabend in der «etwas anderen Galerie» JetztOderNie, um sich die 
Ausstellung, zu welcher Albert und Pia Brodmann eingeladen hatten, zu Gemüte zu führen. Pia 
Brodmann führte mit erhellenden Worten in das Thema ein. Wasser ist unsere Lebensgrundlage, es 
erfrischt uns , stillt den Durst, zeigt uns die grossen Kreisläufe der Natur, ist in seiner fliessenden 
Form unseren Gefühlen verwandt und kommt in den Schöpfungsmythen aller Kulturen vor. Und es 
kann in seiner Vielfältigkeit der Formgestaltung als sprudelndes, quellendes, wellendes, stiebendes, 
wirbelndes Element ein grosses Vorbild für alle künstlerisch Schaffenden sein. Ihm sind die Kräfte des 
Wachstums und der Zerstörung gleichermassen zugeeignet, wie auch der Künstler im Bildeprozess 
zwischen Erfolg und Misslingen pendelt. 
 
Malerei und textile Gestaltung 
Irene Brodmanns Malerei kommt locker und leicht daher. Ihre abstrakten Kompositionen spielen mit 
den malerischen Mitteln der frei gesetzten Fläche, deren unterschiedlicher Farbsättigung und der 
Linie. Die vorherrschende Farbe ist Blau in seinen Nuancierungen zwischen grauen und grünlichen 
Tönen. Manchmal setzt Brodmann eine stark kontrastierende Farbe als Spannungselement dazu. Das 
wässrige Element zeigt sich auch in der flüssig «hingelegten Farbe» und in den Transparenzen, 
welche Tiefe suggerieren. Brodmann präsentiert grosse Formate in zarten Nuancen und sicherem 
Gestus wie auch kleinformatige Serien. 
 
Christine Schäfer arbeitet mit Seiden- und Wollefasern in ihrem Rohzustand, bevor diese zum Faden 
gesponnen werden. Sie färbt ihr Material selbst mit den Pflanzenfarben, welche sie selbst herstellt. 
Aus Baumnüssen ergeben sich wunderbare Brauntöne, aus Krapp ein kühles Rot, aus Johanniskraut 
ein leuchtendes Gelb und aus Indigo ein tiefes Blau. Schäfer spielt mit dem zarten Glanz der Seide im 
Kontrast mit der dumpferen Wärme der Wolle und zeigt in den meisten Arbeiten das Wässrige in 
seiner Auflösung zu ätherischer Atmosphäre. Das Zusammentreffen von Feuchtigkeit, Luft und Licht 
mit seinen Trübungen erzeugt die subtilsten farbigen Abstufungen und schafft die Stimmung in 
welcher sich Naturgeister zeigen. 
 
Eindrücklich sind auch Karola Stettlers Wellenberge, die sich in Gischtrollen überschlagen. Ihre 
Acrylmalerei ist satt und starkfarbig. Verschiedene weitere Motive rund ums Wasserelement nähern 
sich dem Thema: Segelboote, Küstenlandschaften, atmosphärische Stimmungen und abstrakte 
Kompositionen. Stettlers Themen und Malstile sind vielfältig und zeugen von langjähriger 
Auseinandersetzung mit der Malerei. 
 
Grietje van der Veen arbeitet mit Textilien, welche sie in ihrer Farbigkeit so vorfindet. Da kann auch 
mal eine Krawatte in ihren halbfigürlichen Kompositionen mit dabei sein und durch ihre Farbe und 
Textur Teil der künstlerischen Aussage werden. Eine zusätzliche Ebene der Bildgestaltung erreicht 
van der Veen mit dem Besticken der textilen Flächen. Hierdurch entstehen zeichnerische Strukturen, 
welche auch ein figürliches Motiv umreissen können. In einer Serie «Saures Haldenwasser» 
visualisiert van der Veen von Menschen krank gemachtes Wasser, welches in Minen des Bergbaus 
gesammelt oder sonst wie entsorgt wird. Zu den wässrigen Farbtönen treten auf einmal rote, orange 
und braune Farbe, welche ein Abbild der giftigen Verunreinigung sind. 
 
Zum feinen Vernissage-Apéro verwöhnten die Pianistin Nadia Carboni und die Sängerin Lucie 
Koechlin die Gäste mit exquisit vorgetragenen Liedern aus Frankreich und Italien. 
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