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Ausstellung «Kleine Wiese -

entschlossen verdichtet» 
von Irene Hänni, Goldau, im Schloss Prat t eln/BL 
vom 26. August  bis 25. September 2016 

Pratte ln, die  Kle ine Wiese , w ird 

entschlossen verdichtet. Es 

wird, wie  in der ganzen Schweiz, 

auch hier vie l gebaut, also ver

dichtet. Die  kle ine Wiese  ist 

bald nur noch als Name e rin

nerbar. Irene Hänni verwendet 

die  Technik des Schichtens und 

Verdichtens seit vie len Jahren. 

Sie  baut ihre  Bilder aus e igenen 

Fotografien auf vie len Ebe ne n 

zusammen. 

Daniela Hardmeier  von Zür ich, Ku
ratorin der  Kunstszene Schwyz 2016, 
schreibt der  Künstlerin im Juni 2016 
zu ihren Werken: «In den Arbeiten auf 
Leinwand ist das Interesse am Raum, 
an Strukturen, Überlagerungen und Ge
schichten spürbar  (was sie mit den Foto
grafien verbindet). Es sind komplexe Bil
der, nicht einfach lesbar, voller  anklin
gender  Geschichten, die jedoch mehr 
andeuten als klar  benennt erscheinen. 
Zusammengefasst werden sie durch die 
Farbklänge, die betonen, aber auch eine 
gewisse Wildheit in die Arbeit bringen. 
Es scheinen mir  Werke, die stark auch 
von der  Grösse und der  eigenen Bewe
gung vor dem Werk leben.» 

Irene Hänni möchte ihr  Publikum 
dazu anhalten, aufmerksam zu ver fol
gen, wie sich die Wahrnehmung des Be
trachters entsprechend der  momenta
nen Stimmung und Situation verändert. 
In der  Tat hört die Künstlerin von ihren 
Gästen, dass sich in ihren x-mal ange
schauten Bildern immer wieder Neues 
entdecken lasst. 

Irene Hänni führt  Sie am Sonnt ag, 4. und 18. 

Sept ember, um 14.30 Uhr persönlich durch 

die Ausst ellung im Schloss. Öf f nungszeit en: 

jew eils Samst ag und Sonnt ag 14.00 bis 17.00 

Uhr. Vernissage: Freit ag, 26. August , 19.00 

Uhr, Ausst ellungsraum Schloss. 

Goldauerin stellt 
in Pratteln aus 
REGION sz. Die Goldauer Künstlerin 
Irene Hänni präsentiert demnächst 
ihre Ausstellung «Kleine Wiese - ent
schlossen verdichtet» im Schloss 
Pratteln. Pratteln, die kleine Wiese, 
werde entschlossen verdichtet, so wie 
in der  ganzen Schweiz gebaut und 
verdichtet werde, meint Hänni in 
ihrer  Medienmitteilung. Die kleine 
Wiese sei bald nur noch als Name 
erinnerbar , ergänzt sie. Die Arbeiten 
von Irene Hänni entstehen durch 
eigene Fotografien, welche sie auf 
vielen Ebenen zusammensetzt und 
am Computer  modifizier t . So er
schafft sich die gebürtige Basler in 
ganz neue Bildwelten. Meist ver 
wendet sie Bilder , welche auf Reisen 
oder Ausflügen enstanden s in d . 
Nachdem die Bilder  technisch be
arbeitet worden sind, werden sie auf 
unterschiedliche Träger wie Le in 
wand oder Baumwollpapier  gedruckt. 

Galerien in der Innerschweiz 

Ihre Ausstellung wird im Schloss 
Pratteln ab dem 26. August für  rund 
einen Monat zu bewundern sein . 
DanachzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA wird Hänni für  zwei Wochen 
im Kunstforum Zentralschweiz in 
Luzern ausstellen, gefolgt von einer  
Galer ie am Dorfplatz im Steinen. 
Dort sind die Bilder  vom 30. Sep
tember bis zum 16. Oktober zu sehen. 
Auf den 18. November wir d ihre 
Ausstellung dann ins Museum Fram 
nach Einsiedeln zügeln. 


