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Ausstellung von Olga Zimmeloua und Damaris Gehr

Die Wirktichkeit ats Malerei

Damaris Gehr: Detail einer
Installation.

Dle Galerie Benzeholz zeagt vom

26. Februar bis zum 25. l{tätz zoo6
neue Arbeiten der beiden Künstte'
rinnen Zimmelova und Gehr.

ln der Gemeindegaterie Meggen wer'
den neue Arbeiten von Olga Zimme'
lova vorgestellt. ln ihnen führt die

Künstlerin ihre mehriährige Auseinan-

dersetzung mit der Bedeutung des

Pinselstrichs als Grundelement der
Materei fort. Malerei versteht sie als

rhythmische Abfotge, räumliche Über-

lagerung und konstellative Beziehung

von Pinselstrichen. Der Pinsetstrich

wird dabei von jeglicher darstellenden

Funktion [osgelöst. Jeder Pinselstrich

ist eine Einheit, die für sich und nicht

in Funktion zu einem übergeordneten

Ganzen steht. ln Olga Zimmelovas Ma-

terei ist der Pinselstrich die konzent-

rierte Übertragung eines physischen

Malakts. Die konzentrierte Atmung

und die geschmeidige, schwungvolle

Bewegung während des Matens sind

in iedem Pinselstrich wahrnehmbar'
Handbreite Pinselstriche rhythmisie'
ren die Fläche und verwandeln sie in

einen Energiekörper. Sie schaffen Be'

ziehungen zum umgebenden Raum

und erzeugen Bewegungsabläufe'
ln ihren neuen Arbeiten fticht

Olga Zimmelova zusätzlich figurative
Elemente in ihre Bitder ein, die inner'
hatb des rhythmischen Pinselstrich-
ablaufs Momente einer vertieften,
ruhigen Wahrnehmung schaffen. Sie

setzen der fliessenden Pinselstrichbe'

wegung einen RuhePunkt entgegen,

an dem das Auge verweilen kann und

zur Kontemptation eingeladen wird.
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Olga Zimmelo»a: Malerei 2005.

Antässtich dieser Ausstellung wird

auch eine Publikation erscheinen. Die

Wortkonstellationen, die von Olga

Zimmelova tiber die Seiten arrangiert
werden, sind ein bildnerisches Mittet,

das hier in Analogie zum Pinselstrich

verstanden werden kann. Hier sind es

Wörter oder Wortkongtomerate, wel'
che die «Bitdfläche» rhythmisieren
und durch Wortverdichtungen und
-konstellationen in unserer Vorstet'

lung mentale Bilder entstehen lassen.

Damaris Gehr malt, fotografiert und

arbeitet mitText. Sie verbindet in ihrer

Arbeit Bitder des privaten Alltags, phi-

tosophische Gedanken und kleine Ge'

genstände, mit denen sie ihre provi-

sorischen Wohnungen dekoriert, zu

einer privat-poetischen lnstallation.
Zufättigkeit, Verletzlichkeit und das

Provisorische der privaten Situation
werden zu einem poetischen Geftecht

aus Bildern, Worten und Fundstücken

zusammengefügt, an das der Betrach-

ter anknüpfen kann.

Sulamith Gehr

Olga Zimmelova / Damaris Gehr
Ausstellung in der Gemeinde'
galerie Benzeholz.
Vernissage : Sonntag, 26. Februar
2006, von 11 bis 13 Uhr.

Dauer der Ausstellung:
26. Februar bis 25. Mörz 2006.
Öffnun gszeit en : Freita g/ S am st a g/
Sonntag: 14 bis 18 Uhr.
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