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Vorhersage

Biowetter

Bauernregel

Die genaue Entwicklung ab Frei-
tag ist gänzlich unsicher. Wahr-
scheinlich greifen Tiefausläufer
auf uns über und diese bringen
auch Regenschauer mit. Die
Temperaturen steigen verbreitet
über +5 Grad. Auch am Sonntag
hat es die Sonne nicht gerade
leicht.

Wetterempfindliche und sen-
sible Menschen müssen sich
zumindest vorübergehend auf
negative Biowetterreize einstel-
len. Die Leistungsfähigkeit ist
keineswegs optimal und die Er-
kältungsgefahr ist zudem nicht
zu unterschätzen!

Der Feber muss stürmen und blasen,
soll das Vieh im Lenze grasen.
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Sonne: Auf- und Untergang

Neumond: 15.02.2018
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Geflügelter Lärm
«Wenn wir Flügel hätten, hätten
wir nie das Flugzeug erfunden»,
erklärte der tschechische Schrift-
steller Pavel Kosorin einst. Darü-
ber, dass wir Menschen keine
Flügel haben, sind die Mitglieder
der Modellfluggruppe Wiedlis-
bach heilfroh. Ansonsten gäbe es
den Verein nicht und die Aus-
stellung zum 40-jährigen Jubilä-
um nächste Woche würde nicht
stattfinden - es sei denn, die Mo-
dellbauer hätten sich auf Boden-
fahrzeuge spezialisiert. Dabei
bliebe der Spass, das Fliegen
draussen, auf der Strecke. Eine
Sache, die in vielen Gemeinden
zu Zwist führe, erklärte mir Tho-
mas Kurt, Präsident der Modell-
fluggruppe Wiedlisbach, der für
die Gemeinden Walliswil bei
Wangen und Wangen, wo sie ih-
ren «Flugplatz» haben, nur lo-
bende Worte findet. Anderenorts

seien sie in der Bevöl-
kerung oft als rück-
sichtlose «Lärmichei-
be» verschrien. Diesen
Vorwurf kann ich
nachvollziehen. Würde
ich einen Spaziergang unterneh-
men und dabei ständig ein
Brummen vernehmen, wäre mein
Geduldsfaden auch irgendwann
dem Tode geweiht. Allerdings
muss man als Aussenstehender
wissen: Die Modellflugvereine
sind recht eingeschränkt. Die
Wiedlisbacher Truppe darf nur an
den Nachmittagen zu bestimmten
Zeiten in die Luft. Von Rück-
sichtslosigkeit ist auch beim Star-
ten und Landen keine Spur zu
finden, denn unfallfreies Fliegen
erfordert Kommunikation. Ich
finde da muss man ein Auge zu-
drücken, den Anblick der Flieger
geniessen und den Lärm dazu
einfach akzeptieren. Jessica Meier

jessica.meier@noz.ch

ZU GUTER LETZT

Farbe trifft auf Natur
Von Rahel von Arx

Noch bis am Sonntag, 18. Feb-
ruar stellen Monika Gaberell
und Heinrich Abt im Kirchge-
meindehaus in Aarwangen im
Rahmen der Jahresausstellung
des Kulturkreises Aarwangen
ihre Arbeiten aus.

Aarwangen Alles begann, als Mo-
nika Gaberell ihren Traum verwirk-
lichen wollte und dafür den Kul-
turkreis Aarwangen anfragte, ihre
Acrylbilder bei dessen jährlicher
Ausstellung zu präsentieren. Da bei
dieser bevorzugt mehrere Künstler
gemeinsam auftreten, stiess Gabe-
rell nach längerer Suche auf Hein-
rich Abts Holzobjekte.

Optik vs. Nutzen
Heinrich Abt drechselt Objekte,
welche zwischen Gebrauch und
Kunstobjekten anzusiedeln sind. Sie
haben zwar eine Funktion, wie bei-
spielsweise eine Obstschale oder ei-
ne Vase, wirken jedoch auch allei-
ne als Dekostück. Für seine Stücke
verwendet der 65-jährige Berufs-
schullehrer ausschliesslich Holz re-
gionaler Laubbäume und Metall-
pigmente, welche als Farbe genutzt
werden. Abts Faszination für die
Materialien ist deutlich spürbar:
«Jedes Holz reagiert anders. Da ich
das Material im Grünzustand ver-
arbeite, verändert es sich während
dem Trocknungsprozess noch er-
heblich. Jedes Holz besitzt andere
Merkmale und reagiert daher nicht
gleich mit der Metallfarbe oder
während dem Trocknen. Je nach
Gerbsäuregehalt des Saftes oxydiert
beispielsweise dasMetall mehr oder
weniger. Durch die Maserungen
entstehen so unglaublich interes-
sante Phänomene.» Das Experi-
mentieren ist ein zentraler Punkt für
den Berufsschullehrer. Mit Polieren

und Sandstrahlung lassen sich
ebenfalls gewaltige Veränderungen
der Oberflächenstruktur erzielen.
Abt nutzt keine Lacke: «Der Lack
verhindert die Atmung und das Le-
ben des Holzes, es verändert sich al-
so nicht mehr.» Obwohl es ihn erst
vor gut fünf Jahre während einem
Kurs von Angelo de Moliner pack-
te, kann sich Heinrich Abt kein
schöneres Hobby mehr vorstellen.
Es sei mehr als nur eine Beschäfti-
gung, eher eine Leidenschaft und
Passion.

Farbenreichtum und
Formenvielfalt
Ähnlich geht esMonikaGaberellmit
ihren Malereien. Die 74-Jährige
liebte die Malerei bereits als Kind.
In diesem Jahr schliesst sie zudem
ihre vierjährige Ausbildung an der
Netzwerkschule in Münchenstein
ab, wo sie sich vorallem mit abs-
trakter Malerei beschäftigte. Künst-
ler wie Kandinsky, Klee oder Cé-
zanne inspirieren die Malerin mit
dem vielseitigen und zentralen Ein-
setzen von Farben und Formen.

Ähnlich der Arbeiten ihrer Idole,
nutzt auch sie Linien und verschie-
dene Techniken. Die ehemalige
Lehrerin einer Steiner Schule ar-
beitet bevorzugt mit verschiedenen
Ebenen. Durch Übermalungen mit
weisser Farbe erzielt sie eine Trans-
parenz und somit eine Tiefenwir-
kung. Lasuren und Schichtungen
werden gekonnt aufgetragen und
bilden ein charakteristisches Merk-
mal der Arbeiten.

Sprechende Kunst
Für Gaberell ist die Malerei ver-
gleichbar mit einem Gespräch. «Es
ist als würde ich mit den Farben
sprechen, als käme ein Echo zu-
rück.» Ähnliches beschreibt
Drechsler Heinrich Abt. Das Holz-
stück «sagt» ihm bereits im Rohzu-
stand, was daraus entstehen soll.
Somit ergeben sich seine Arbeiten
weniger aus einem Entstehungs-
prozess. Im Gegensatz zu Abt ar-
beitet die Künstlerin oft mit «Zu-
rücknahmen» beziehungsweise
Übermalungen. Bei der Arbeit mit
dem Holz kann nichts zurück ge-
nommen werden: «Was weg ist, ist
weg», lacht Abt. Zudem ist für Ga-
berell der Zufall ein Faktor, der mit
einbezogen wird. Bei den Holzob-
jekten hingegen spielt er eine eher
kleine Rolle. Sicher ist jedoch, dass
die Arbeiten in einer schönen
Wechselwirkung zueinander ste-
hen. Das unterschiedliche Vorge-
hen und Material bildet einen schö-
nen Kontrast und lässt die Ausstel-
lung zu einem spannenden Erleb-
nis werden.

Öffnungszeiten und Informationen
Freitag, 16.02., 18 - 20 Uhr
Samstag, 17.02., 16 - 19 Uhr
Sonntag, 18.02., 14 - 18 Uhr
im Kirchgemeindehaus Aarwan-
gen an der Riedgasse 22
www.mga-malerei.ch
heinrich.abt@bluewin.chIn seiner heimischen Werkstatt fertigt Heinrich Abt seine gedrechselten Objekte. rva

Monika Gaberell zeigt ihre Arbeiten das erste Mal im Rahmen einer Ausstellung. rva
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