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Ausstellung Rahel Meyer und Ursula Bucher im Schlosskeller Fraubrunnen

«Ich mische mich in dein Bild ein»

Welche Bedeutung hat eine Malerei, wenn sich zwei Personen mit ihrer individuellen 

Arbeit an nur einem Werk zu schaffen machen? Diese Frage stellten sich die bei-

den Künstlerinnen Ursula Bucher und Rahel Meyer für ihre aktuelle Ausstellung im 

Schlosskeller Fraubrunnen. Beide sind in der Umgebung von Luzern wohnhaft und 

haben eine gestalterische und künstlerische Laufbahn hinter sich. Im Projekt «ein-

mischen» beschäftigten sie sich mit der Idee, jeweils der anderen Künstlerin ins Bild 

hineinzumalen. Ein nicht ganz einfaches Konzept, wobei sich essentielle Fragen stel-

len: Wie weit kann man gehen, um das Bild nicht zu zerstören? Wird durch die eigene 

Arbeit nicht in das Werk der anderen Künstlerin hineingepfuscht? Wichtig ist dabei 

eben das «ein-mischen» in die fertige Arbeit der Zweitperson. Man setzt sich also mit 

ihrem bestehenden Konzept auseinander und versucht, einen weiteren passenden In-

halt, eine Form oder eine Figur zu finden, die das Bild vollendet. Entstanden sind dabei 

kleine quadratische Holzschatullen. Die monochrome Aussenseite versteckt zuerst 

das Bild, das sich im Innern der Schatulle befindet.

Abstraktion zwischen Flächen und Linien

Am Samstag feierte das Museum im Schloss Fraubrunnen die Vernissage zu dieser 

Ausstellung. Neben einleitenden Worten von Regula Blattner aus der Galeriegruppe, 

wandte sich auch die Schwester der einen Künstlerin, Petra Meyer, ans Publikum und 

stellte die Bilder und ihren Kontext zum Schloss vor. Das schöne Gebäude war vor 

vielen Jahren ein Zisterzienserkloster und beherbergte geistliche Frauen. Auch in den 

Arbeiten von Ursula Bucher hat die Frau eine besondere Stellung. Sie malt Frauen-

figuren auf schmale Holztafeln, so dass der Betrachter die Rundungen gedanklich 

vollenden muss. Auf der Rückseite der Tafeln sind gegensätzliche und ungegenständ-

liche Formen dargestellt, die den Werken Ursula Buchers eine Dreidimensionalität 

verleihen. Rahel Meyer bezieht sich bei ihrer Arbeit hauptsächlich auf pastellfarbene, 

flächige Formen. Durch den Einsatz von filigranen Bleistift- und Farbstiftzeichnungen 

und durch einzeln dominierende schwarze Flächen vollendet sie ihr Bild und verleiht 

ihm so mehr Tiefe. Auch sie spielt mit der Fantasie des Betrachters. Sie überlässt ihn 

mit seinen Empfindungen für die Bilder sich selbst.

Christa Schürch, 6. November 2007 


