
ERISWIL

Kreativ gemeinsam - aber höchst gegensätzlich
Zwei Künstler stammen aus derselben Region,_haben aber unterschi.ati.fr. kreative Wege
e^ingeschla$-ef§n: Dietmar Hawran und Hbrst Egger aus Ravensburg treffen sich mit ihrän
Werken im Stiftungshaus Franz und Rosemarie-E"ggenschwiler-Wigäli in Eriswil. Am Sams-
tag findet die Vernissage statt.

Von Felix Deprez

Nicht nur aus gestalterischen Grün-
den, auch persönlich sind sich die bei-
den Protagonisten aus dem bayri-
schen Ravensburg nähergekommen.
Dies zeigt auch der Rundgang durch
die von Heinz Allemann vortrefflich
aufgebaute Ausstellung im Stiftungs-
haus Eggenschwiler. Farbige, farben-
frohe Elemente von Horst Egger kont-
rastieren hervorragend mit den eher
kühl anmutenden, eisernen, oft aus
Schrott gestalteten Objekten des (ehe-
maligen) Ailgemeinarztes. Seit Diet-
mar Haw,ran mehr Zeit zurVerfügung
steht, kann er sich intensiver der Ge-
staltung von Kunstobjekten aus Metall
mit Einsatz von Schmiedetechniken
widmen. Zahlreiche der kleinen und
grösseren Ausstellungsstücke kontras-
tieren reizvoll züsammen. So etwa die
«Missenparade» mit augengefällig
bestens proportionierten, künstle-
risch abgewandelten, überdimensio-
nierten «Brüsten»zu den männlichen,
<<jugendfreien» Pendants.

Farbintensiv und witzig
Nebst den kleinformatigen schmiedei-
sernen Kunstwerken faszinieren die
grösseren, aus unzähligen Hufeisen
oder Gravierstücken bestehenden
Skulpturen.
Im Gegensatz zunr (Eisen)-plastiker
wirken die Ausstellungsobjekte von
Horst Egger, der inzwischen in Eriswil
lebt,aufjeden Fall sehr farbintensiv -
zuweilen sogar sehr witzig.lung und

Donnersta g, 29. Septembe r 2016

Heinz Allemann, Horst Egger und Dtetmar
Werken (von llnks).

A1t ist angesprochen. Nebst afrikani-
schen und orientalischen Skulpturen
und Bildern erheischen vor allem sein
«Puppenstab» die Aufmerksamkeit;
Dutzende von Puppen und Plüschtie-
ren sind am drehbaren «Baum» fixiert.
Wenn dann ein Kind ein einzelnes der
Exponate ergattern möchte, so würde
er, so Horst Egger, r'rur den gesamten
Puppenstab verkaufen l,r,ollen .. .

Im \{,Ieiteln überzeugen die tvenig na-
turalistischer.r, doch aussagekräftigen
und farbigen Gemälde afrikanischer
Szenen inrnitten protziger plVs in
(Ex) -Iugoslawien. Über raschende Ele-
tnente steilen schllesslich derverdrah-
tete Kreislauf r,r,ie auch die r.on Heinz

Hawran vor Eisenplastiken und farbenfrohen
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Greub zurVerlügung gestellte und von
Horst Egger bemalte Himmelsschrau-
be dar.
Eine vielfältige, ja erheiternde, kunst-
volle Ausstellung bietet das Stiftungs-
haus dan.rit ein weiteres Md - der
Gang, um sie zu besichtigen, lohnt
sich fiir alle Kunstfieunde und Kunst-
interessierren jeglichen Alters.

\ ernissagc del aktr:ellcn Ausstelliure in dcr Eg-
genschrtiler Stitiung heute Samstag, l. Oktober,
r:m 17 Uhr, mit derl Präsidenten der Stiftung
Eggenschl.iler-, Heinrich Schütz, und den Ktinst-
lern am Akkordeon; Finissage.ilr Samstag, 5.
Nor.ember, 1ll Ilhr.


