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Im Jetzt ist alles enthalten
THUN • Corinne Vogel malt Energien auf Leinwand: sinnlich, abstrakt und am liebsten grossformatig. Sie erschafft kraftvolle Bilder, die Einblicke in ihre 
persönliche innere Welt gewähren. Noch bis am 5. September stellt sie Werke im Atelier Worb aus. 

«Die Sprache der Malerei ist wortlos. Sie 
wird verstanden, wenn man sich darauf 
einlässt und innehält», sagt die Künstle-
rin Corinne Vogel. Beim Malen gelangt 
sie in einen Zustand der Hingabe und 
sieht, wie sie sagt, ihre Bilder als visu-
elle Poesie. Inspiration erfährt sie in 
ihrem Umfeld, in der Natur, in Bezie-
hungen – und überhaupt im Mensch-
sein. Auch die Musik und der Tanz sind 
für sie wichtige Triebfedern. «Das Le-
ben und wir alle sind stets im Wandel. 
Es herrscht eine kontinuierliche Dyna-
mik. Wobei jeder Zustand veränderbar 
ist: Nur durch das Loslassen verformt 
er sich wieder und wieder.» Diese Mor-
phologie untersucht sie als ein «Präsens 
Momentum». 

Mit allen Sinnen am Werk
Für Corinne Vogel, die seit fünf Jahren 
in Thun lebt und arbeitet, ist Kreativität 
seit jeher wichtig. Als ausgebildete Se-
kundarschullehrerin unterrichtete sie 
die Fächer Zeichnen, Musik und Eng-
lisch. Sie absolvierte in Zürich die Tex-
tilfachschule. «Als Fashion Assisten-
tin interessierten mich die Farben, die 
Formen und die Materialität des Stoffes, 
weniger das Nähen», erzählt sie. 

Um sich klar zu werden, wie es für 
sie beruflich weitergehen sollte, trat sie 
vor sieben Jahren eine sechsmonati-
ge Indien-Reise an. «Hier sind bei mir 
alle Sinne aufgegangen und vertieft ak-
tiviert worden. Als ich heimkam, war 
ich verändert: Von diesem Zeitpunkt 
an galt mein Hauptfokus dem Malen.» 
Sie reichte an der Kunsthochschule für 
Textildesign in Luzern ihre Mappe ein. 
Prompt erhielt sie die Zusage. 

Zum selben Zeitpunkt lernte sie ih-
ren heutigen Ehemann, Niklaus Vogel, 
kennen. Die beiden entschieden sich 
für einen Studienaufenthalt im spani-
schen Valencia, wo er als Musiker und 
Komponist am «Berklee College of Mu-
sic» eine Ausbildung antrat, während sie 
an der Polytechnischen Universität Va-
lencia (UPV) ihren Masterabschluss für 
bildende Künste machte. Danach setz-
te die Künstlerin alles auf ihre Verwirk-
lichung als Malerin.

Wie Farben aufeinander reagieren
In der Werkstatt von Corinne Vogel im 
Thuner Atelierhaus fallen die grossfor-

matigen Leinwände auf. «Zu Beginn 
habe ich eine Idee, eine Vorstellung: 
zum Beispiel eine Farb-Kombinati-
on, Textur oder Form. Danach gehe ich 
spontan und mit Leichtigkeit an das Bild 
heran – häufig ohne Sketch (Skizze).» 
Beim Malen beobachtet sie, wie die Far-
ben aufeinander reagieren und wie sich 
die Komposition verhält. Sie spielt mit 
Zufällen, mit dem Einsatz des Körpers, 
arbeitet manchmal schnell und mit 
Schwung, später wieder langsam und 
behutsam. Die visuelle Poetin setzt vor 
allem Öl- und Acrylfarbe ein, ergänzt 
Details mit Kohle oder Pastellkreide. Ihr 
Malprozess ist intensiv und aktiv: Von 
allen Seiten tritt sie an die Leinwand he-
ran, dreht und wendet, arbeitet auf dem 
Boden oder an der Wand, trägt Farbe auf, 
überschmiert, tropft – und kratzt einzel-
ne Flächen wieder frei, schafft Transpa-
renz, nur um sie dann mit Kohle oder 
Kreide wieder zu überdecken. Ihre Ma-
lerei weist Aspekte des «Action Pain-
tings» auf. Gewisse Rückschlüsse zum 
abstrakten Expressionismus sind nicht 
unbegründet. Doch findet sie ihren ei-
genen, äusserst dynamischen Stil.

So berührend wie Musik
Corinne Vogel begibt sich immer auf ei-
nen Balanceakt zwischen Intuition und 
Wissen: «Es braucht beim Erschaffen ei-
nes Bildes sowohl das Improvisieren als 
auch das Organisieren – also entsteht 
der Spannungsbogen dabei, zu analysie-
ren und wieder davon loszukommen.» 
Manchmal wird sie gefragt, welche Aus-
sage hinter ihren Bildern steckt: «In der 
Musik fragt das keiner. Da hört man ein-
fach zu. Man lauscht und lässt wirken. 
Und manchmal kommen mir die Trä-
nen, weil mich eine Melodie derart be-
wegt. Dann wünsche ich mir, dass ich 
einmal ein Bild male, das auf einer so 
tiefen Ebene berühren kann wie die 
Musik.» Beim Malen fängt sie die Form, 
die Gestalt, die Struktur und sogar die 
Dauer der Bewegung ein, indem sie das 
Jetzt abbildet. Durch die Abstraktion 
findet sie einen Weg, das Unsichtbare, 
das Fühlbare zu materialisieren. Dazu 
taucht sie ganz ein, baut auf und ab, im-
provisiert, organisiert und versucht, im 
Flow zu bleiben – und sagt lachend: 
«Meine Arbeit hat viele Parallelen zum 
Leben.» Barbara MartyCorinne Vogel begibt sich mit ihrer Kunst stets auch auf einen Balanceakt zwischen Intuition und Wissen. zvg

Leben im Rollstuhl
GENERATIONENTALK • Ein Leben im Roll-
stuhl – was bedeutet das für die Betrof-
fenen? Und welche Barrieren treffen sie 
an? Simon Hitzinger und Fritz Vischer 
berichten im Generationentalk von 
«und» das Generationentandem am 
Dienstag, 31. August, im Berner Gene-
rationenhaus. Der Event findet live und 
via Livestream statt. Die beiden Gäs-
te verbringen ihr Leben im Rollstuhl. 
Sie zeigen uns, wie sie den Alltag meis-
tern: Der 28  Jahre alte Simon Hitzin-
ger engagiert sich dafür, dass alle Men-
schen als Menschen behandelt werden, 
egal, ob sie nun stehen oder sitzen. Im 
Jahr  2011 nahm der damals 17-Jähri-
ge an der letzten Party im alten Basler 
Kinderspital teil. Dort stürzte er vom 
Balkon zwölf Meter in die Tiefe. Seit-
her ist er von der Brust abwärts ge-
lähmt. Fritz Vischer (67) erlitt 1977 ei-
nen Motorradunfall und zog sich eine 
Querschnittlähmung zu. Im Som-
mer 2019 erschien sein Buch «Ansons-
ten munter – Einsichten eines Roll-
stuhlfahrers». Vischer ist Vater von 
zwei Töchtern und Grossvater zweier 
Enkel. 

Das Gespräch dauert zwischen 
30  und 45  Minuten. Danach hat das 
Publikum die Gelegenheit, sich an der 
Diskussion zu beteiligen. «und» enga-
giert sich für ein starkes Miteinander 
der Generationen, gerade auch ausser-
halb der Familien- und Berufswelt.  pd

Der Apfel – Vielfalt aus einer Form
KUNSTMUSEUM THUN • «Der Apfel. Eine 
Einführung. (Immer und immer und 
immer wieder)»: In der Ausstellung 
dreht sich alles um Äpfel – die Frucht, 
die wir am besten zu kennen glauben. 
Exem plarisch zeigen uns diese Äpfel, 
wie unendlich gross die Vielfalt ist, wel-
che die Natur aus einer Grundform her-
vorbringen kann. Die Ausstellung ver-
weist aber auch auf die Herstellung von 
Lebensmitteln oder auf Debatten in der 
Genforschung. Sie fordert uns auf, über 
unser Verhältnis zu der von uns domes-
tizierten Natur nachzudenken.

Initiiert von den Kunstschaffenden 
Antje Majewski und Paweł Freisler ist 
es ein gleichermassen künstlerisches, 
wissenschaftlich-kulturhistorisches 
und politisches Projekt, das seit 2014 
an unterschiedlichen Orten realisiert 
wird. Immer bindet es weitere Künstle-
rinnen und Künstler und Schulen mit 
ein. Die Ausstellung im Kunstmuseum 
Thun ist die bisher grösste und umfas-
sendste Realisierung des Projekts und 
führt Arbeiten aus allen vorherigen Sta-
tionen zusammen. An allen Standorten 
des Projekts werden Apfelbäume im öf-
fentlichen Raum gepflanzt, so auch in 
Thun: Das Kunstmuseum arbeitet hier-
für mit dem Spital Thun zusammen.

Schulen werden einbezogen
Das Projekt beinhaltet ein breites Ver-
mittlungsprogramm. So werden unter 

anderem Arbeiten, welche durch einen 
offenen Aufruf an die Bevölkerung ein-
gereicht wurden, in die Ausstellung mit 
einbezogen. Im Projektraum entsteht 
eine partizipative Wand mit Apfelbil-
dern, welche Vielfalt und Ernte symbo-
lisieren. Daneben werden «Früchte und 
Blüten» von Thuner Schulklassen prä-
sentiert, welche den Apfel im Unterricht 
aufgreifen. Teil des Rahmenprogramms 
und der Bespielung vor Ort sind auch 
eine Plattform für den Austausch von 
Lieblingsrezepten mit Äpfeln sowie ein 
reichhaltiges Workshopangebot.

Die Werke in der Ausstellung, so un-
terschiedlich sie sein mögen, zeigen 
den Apfel als Meditationsobjekt, das 
uns über Natur, Zeit und Erscheinung 
nachdenken lässt. Der Apfel ist einge-
bunden in die natürliche Zeit  pd/slb

Kunstmuseum Thun, 4. September bis 28. No-
vember, Vernissage: 3. September, 18.30 Uhr

Quiz im Kino Rex
THUN • Vor drei Jahren lancierte das 
Kino Rex, gemeinsam mit dem Thuner 
Quiz-Moderator Florian Schluchter, das 
Quiz im Kino. Anfänglich sei es ein rei-
nes Filmquiz gewesen. «Da wir das Po-
tenzial dieser Veranstaltung erkannt 
haben, wandelte sich das klassische 
Filmquiz zum abwechslungsreichen 
Entertainmentquiz», sagt Kino-Rex-
Geschäftsführer Alain Marti. Seither 
finden sie regelmässig zwei- bis drei-
mal im Jahr statt. Die Quiz hätten stets 
einen anderen Fokus: vom klassichen 
Filmquiz über Entertainment bis zu «all 
about everything». Die Teilnehmenden 
erwarte am Quizevent ein spannender 
Mix verschiedenster Spielrunden. «Da 
gibt es klassische Multiple-Choice-Fra-

gen, Stars haben Tomaten auf den Au-
gen und es gilt zu erraten, wer darunter 
steckt, oder es gilt, Szenen in die rich-
tige Abfolge zu setzen.» Zu gewinnen 
gebe es Preise, die von regionalen Part-
nerfirmen zur Verfügung gestellt wür-
den. 

«Wegen Corona mussten wir das Quiz 
längere Zeit aussetzen. Nun versuchen 
wir den Neustart.» In Zusammenarbeit 
mit dem «Panorama Center» und dem 
«Zentrum Oberland» finde bereits die 
7. Ausgabe der Quizreihe «It’s Quiztime» 
statt.  pd/slb

27. August, 20.00 Uhr, Saal 3, Tickets sind ab 
sofort im Vorverkauf erhältlich. 
www.kino-thun.ch

Antje Majewski: Redlove «Era», 2015, oil on 
wood. zvg/Jens Ziehe, Berlin

Vesperkonzerte
THUN • Das Vesperkonzert vom Sonn-
tag, 29. August, findet um 17 Uhr in der 
Johanneskirche Thun statt, mit Joseph 
Canteloubes Chants d’Auvergne. Es 
musizieren Ursula Krummen Schön-
holzer, Gesang, und Jean-Jacques 
Schmid, Klavier. 

Joseph Canteloube (1879–1957) sam-
melte mit Leidenschaft traditionelle 
Lieder und Tänze der Auvergne, einer 
weiten, hügeligen Gegend in Zentral-
frankreich. Es sind Geschichten vom 

bäuerlichen Leben, vom Werben, Lie-
ben, Heiraten und Leiden, von Trau-
er und Sehnsucht, subtil mit Meister-
hand neu arrangiert. Dazu eine kleine 
Auswahl sehr alter, französischer Kla-
viermusik, überraschend modern und 
einfallsreich. Eintritt 30 Franken, für 
Kinder 10 Franken.   pd

Weitere Infos unter Telefon 079 613 75 67 und 
auf der Webseite unter
www.vesper-konzerte.ch


