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Als «wachsame Sammlerinnen» be-
zeichnete Vernissage-Rednerin Sa-
bine Arlitt die beiden Aargauer
Künstlerinnen Sadhyo Niederberger
und Ursula Rutishauser, die sich
mit ihren Exponaten im Gluri Suter
Huus präsentieren. Tatsächlich sind
beide Frauen sensible Beobachterin-
nen ihrer Umwelt. Alltägliche Er-
fahrungen, philosophisches Gedan-
kengut und flüchtige Begebenhei-
ten, aber auch visuelle und sprach-
liche Anregungen, Klänge und Ge-
räusche oder Bücher veranlassen
sie zu ganz erstaunlichen Kunstwer-
ken.

Zeichnungen als Tagebuch
Bei den Exponaten von Sadhyo

Niederberger stechen zuerst die rie-
sigen Tondi ins Auge. Auf einem der
Rundbilder scheinen die Farben zu

explodieren. In einem anderen hat
sich die visuelle Künstlerin mit der
Videokamera sechseinhalb Minuten
um sich selber gedreht und präsen-
tiert die schwindelerregende Per-
formance jetzt dem Publikum.

Spannend sind 220 kleinformati-
ge Auszüge aus ihren Arbeitsbü-
chern. Wie andere Tagebuch schrei-

ben, bringt Niederberger per Zeich-
nung zu Papier, was sie umtreibt.
Intensiv setzt sie sich in ihren soge-
nannten «Notizen» mit der Thema-
tik des Faltens und Fliessens ausein-
ander. Skizzen von Landschaften
sind zu entdecken, aber auch mär-
chenhafte Fantasiewesen, Tiere und
ein Astronaut. Die Faltkunst findet
man in papierenen und mit Spach-
telmasse verfestigten Objekten wie-
der, die wie riesige Kristalle schei-
nen. Im Kontrast dazu stehen filig-

rane, an japanische Künstler erin-
nernde Tuschmalereien von Plata-
nen und Eschen, die sie beim Blick
aus einem Fenster entdeckt hat.

Symbolträchtig ist die aus wilden
Pinselstrichen bestehende abstrak-
te Landschaft, über welche sich ein
fragiles rotes Gewebe spannt. Es
scheint jeden Moment zu zerreis-
sen. Die in Aarau wohnhafte Nie-
derberger zu ihrem Exponat: «Das
sind für mich die Fäden, welche die
Welt zusammenhalten.»

Verblüffende Papierwerke
Mit einzelnen Sätzen und Zeilen

aus literarischen Werken und Ge-
sprächen, die bei Ursula Rutishau-
ser hängengeblieben waren, fing ih-
re Auseinandersetzung mit ganzen
Büchern in Form des Papierschnitts
an.

Ein Blickfang in der Galerie Gluri
Suter Huus ist ihr 5,20 Meter brei-
tes Exponat «Horizonte». Beim
flüchtigen Hinsehen wirkt es wie
die Skyline einer Grossstadt. Doch
es sind aneinandergereihte Buchrü-

cken, die sie kopiert, fotografiert
und dann mit Messer und Schere
bearbeitet hat. In ihrem Atelier in
Untersiggenthal stapeln sich unge-
fähr 50 verschiedene Papierarten,
aus denen sie ganz erstaunliche
Werke kreiert.

Raffiniert sind ihre an der Wand
hängenden Sätze, Wörter und Zei-
chen, die beim schnellen visuellen
Erfassen wie filigrane Linienge-
spinste wirken. Erst im Schatten,
den sie auf die Wand werfen, wer-
den sie lesbar. Haare faszinieren Ru-
tishauser. Ihre speziell geformten
und frisierten Haarstücke aus Pa-
pier haben Porträtcharakter. So er-
kennt man sofort ihr Selbstbildnis
mit dem für die Künstlerin typi-
schen Zopf.

Ursula Rutishauser will den Be-
trachter mit ihrem Oeuvre nicht
überrumpeln, sondern ihn viel-
mehr entdecken lassen, wie sehr
der Moment eine Rolle spielt bei
der Wahrnehmung von Farbe, Licht
und Raumatmosphäre; und dass auf
den zweiten Blick oft alles ganz an-
ders ist, als es im ersten Augenblick
scheint.

Die Ausstellung von Sadhyo Niederber-
ger und Ursula Rutishauser in der Gale-
rie Gluri Suter Huus, Bifangstrasse 1,
Wettingen kann noch bis zum
23. September besichtigt werden.

Öffnungszeiten: Mi–Sa 15–18 Uhr, So
11–17 Uhr. Am Sonntag, 2. September,
findet um 11 Uhr eine Führung zusam-
men mit den Künstlerinnen statt.
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Faltobjekte und malerische Explosionen

Ein Blickfang in der
Galerie ist Rutishausers
5,20 Meter breites
Exponat «Horizonte».

Die Farben scheinen zu explodieren: Bild von Sadhyo Niederberger. HO

Werk von Ursula Rutishauser. HO


