
Domani va in scena una galleria itinerante per ar,vicinare la gente all'arte

la cittä Gome laboratorio;
Scultori al luvoro in centro, opere di ghiacco in salotto ,»
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La cütä si tasforma per
un week-end in una galle-
ria d'arte a cielo äperio.
Protagonista il "Museo Teo
art Fanzine" e un guppo di
artisti cattüini e non che
esegntanno le loro opere
d'aft e su1 posto, ispimndc
si all'ambienie. Ün modo
diverso che rovescerä i]
consueto sisiema di fare
cultura. Non piü la gente
deniro i musei. ma i musei
incontlo alla gente. Collo.
cato nell'smpio calendario
delle inüiative di Cantü-
Estate, l'operazione "Mu-
seo'Teo" Eendera iI via al-
le 11 di domani e rimanä
aperto fmo alle 23 di dome.
nica nel parco di villa Ar-
genti, i$ vla Matteotti, nei
giardini pubblici e nel chio-
strino di Sa]Iia Maria. Ci
saranno scultüre eseeuite
con il ghiaccio, afüssioni ali
manifesii. musica e altro.

I1 museo itineraflte targa-
io '94 d perö liglio o, se si

\.uole nipote, deü'iniziativa
"Pubblic azioni" organiz-
zata ila Comune, biblioieca,
compagria Teatro Ar:tigia-
no e guppo Arcapel1a, nel
1978 in cittä. Anche ällora
un guppo di arlisil aveva
portato nelle vie una sede
di opere d'afte che olue a
Derseguire üo scopo pum
mente arlistico volevano
anche spingere i canturini
a daettere sulla realtä del
loro "salotto" in modo pro-

Il plogramma del museo
itinerante. voluto dal Co
mune. assosoraio a]la Cul-
tula, däll'Amministrazio-
ne provinciale di Como e
dalta Regione Lomtrardia,
segufä una precisa tabella
oraria. GIi aftisti lavore-
ra]mo seguendo questo pia
no: alle 11 di domani ai
siardini pubblici Emanue-
li Masri, alte 12 Giorsio
Bifü in via Matieotti. alle 13
Teo Te[oli al giardini pub-

bli.i. atle 12 Paolo Modica
in via Matteoiti. alte 11.30
Carlo Buz.z i ai giarcini, do-
mani e dopo Vasco Pehicig
a1 parco Argenti, domani
alle 14 Tommaso Bressan
in via Matteotti e alle 11 di
domenlca al parco Algenti,
domani alle 15 "tutisti ]n-
ielnazionaii anonimi" äl
Darco Argenii, alle 15.30
Antonio Curcetti e alle 16
Ariella e Marco netla stessa
scdc Claudio KnoDfli do-
manre-Aö6 nnFlü-afteor
ti. domenica alle 11 Peppo

Peduzzi aI parco Argenti,
Franco Stanelleltini a]re 12
domenica ai glardini pub-
blici, Stefania Sansoni do-
menica alle U.30 stessa se-
de, Giovanni Bai domenica
alle 15 sempre äi giardini,
Valerio Gaeti sabaio e do_
menica dalle 21 alle 23. An-
coradomanie domenicääl_'
te t5 la sala giunta si tra_
sfoünerä in una sala di
proiezioni. Qui verIlä infäl
ti prcsentato un video di
"Museo Teo" realizzato da
Giovanni Bai € aliri.

uqrm§tg
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BEAUX-ARTS 4g C ooP -ätwtttct

Aä".#"t:a
qu'ele l'ennuyait, Claudio
Xnöpfli (Italo Thurgo-
vienl) a beaucoup voyag6,
puis vdcx ä Beme, enltalü,
ei ä New York. Il expose
d.puis les änn6es 70. Jus
qü'au 2 mai, ses (Eulres
sonl ä ddcouEü au Centre
PaÄqrArt de Biemc.

Son l}uue est d6roD,
tänte, son regard de pein
trc aga$nt pour le visiteur.
qxi est prjs dans le vc.tige
dtne r6a]it€ we matdriel-
lemenl en dessous ou en
dessus des sujets, et qui en
dprouve un mr.läise, une
nausde physique. Guvre
agressive, non par Ies

thömes, mais par h peN
pective dont use I artisLe.

Les suiets trait6s sont
pou(ant d'une gBnde sim-
plicit6, qui.online padois ä
]a nalv-"r6 Claudio rnoplli
est undescdptif llus qu'un
figu.arif, m6liculeux de
surcroit. On pourrait dire
qu1l crae une r&litd accor
dee ä la sensibüit€ curieuse
et ludique dcs enlants:
«Irrsque je peins, je suis
dans lcs airs avec mcs len

Un regard agagant
' Cktudin l{tupfli est I'un des mtes aftistes

ryti n'a jatruyis trauai.llb - ou peu s'qnJaut - d, autTe
chase qu'd, sa crdattion!

sdes, ou alors, je deviens
grenou,lle, et j'obseNe ce
qui se passe au dessus de

Il cst surprenant de
l'entendre dvoqDer lä tere
comme «rlne entitd tnns
parente au sein de laquelle
il se glisse pour vot au-dcs
sus de lui». Cä.les tableaux

sont impressionnants de
couleürs fortes, sms
nuance, qüi se meicnt par
faitement aux irog€s
brutes qli lcs composent.

Auhe imuession quj
naft de la coniontätion ä
ces toiles alrx Ioünäts rec
tanguläte, car€ et rond:
Claudlo Knopfli ne seäit il

Das plutöt qu'un peintre,
un g€niai c.6ateü d'his-
toircs quotidiennes, rewes
et corigdes poü allmenter
des bandes dessin6es? Ce
sa peßpective gCne l'ä"nä-
teur d'art, peL habiiu6 ä
cette meiare d'abordcr
l'univers. Par contre, t€
pässionnd de BD trcuven

darts ces iEulres quelques
fantästiques pages, qu'on
aurait ägredies et proje-

Tout chez ce curieux ax
tiste, qui a choißi de vilae
au Tessin, apparait d€
plac6, hors cadre, sil'on en.
tend celui que s'est altilL
ciellement cr66 l'ainateur
d'art t6bitu6 äu langage
cod€ des galeries. I{nöpili
ditr «]a peinture est une in
vite ä fane cormaissance
avec ce qui esi inconnu et
insolite-» Son travail exige
du visüerrl le d6pouile
ment de ses ce$itudes ar
tistiques. JltstinE Delcall

coopEmror EFI



KvHsr-Purr EnN, y#,tJ:
BieL Claudlo Kn6pili in CotrlE Pa6qüAEA:

lMalerei ist cin Axinutern .nd.rer Ln
bekaurles und Aemd Amub.dcs kemenzu
lcmeD, s.IreibtClaudio tuöpili in einem
seincr mdileslirtigen llrne zu Ausstellug.
Es lragt sich deshalb, was dieses Uribekanntc
und Frcmde ist, ud wodn die Autnhre
ru g dcm }estehen könnte.

Tra. t,npcqolnrp jri üs m lröpni\ ß -

dern aulvcrschiede.en Encnen eDrAegen. Da
isl einmaldie Wahl de. Porslektive: Volovedo
md Frogvicw bezeiclmet dcr Künstler seine
beiden entgogcngesetzled Stnndpunl-re ud
mcint dmilden Blick des übe. dicWelt
flicgenden ode. dic Sicht !o. lrntun - aß der
Wm]reßlektivc - axf das alltüglichc ltei
b.n. Auqsprs"wuh ,Lr. §i,,d a'. h dr LrFis
runden MaIlichon. welche zu v(iNiEende!
räumlichen BildlösungeDführen. da sie sich .

dem gcmlDien, zentralpeßpekLjvischcn
Zügrifl widerselzen.  llordings, so neu und
ubeka.ni wie sie vox Claudio Knöpni
c.gelix di$ @rdpn.:ir'd.. b..den S..'t
$pisp, . r\' ,csru a".t- $. . e zu Sa.tr

CßDro XNaPTL'. I.otticq 1992

denn oine.seils hat er stcis rnil den Mechani§

mon des Künstmsktcs und der Vermarltng
senre. eigeneD Kusl gospiell, md dazu gc

hilrl in diesem t all sniher aucli das Spiol ni1
dem iBeiz des Ncn.n,. indereNeits gdingl
es ihm dcnnoch Ve.lrautes mar nicht aus
einem nener so doch unverh-aulcn Rlickwin
kel zu zeigcn, dcnn bei diesen Bildc.n, ril
inrer 7 B mit <Sirdde,. {tavolc) oder dleim
üd Hcrd) bezenihrcten Molivcn, hddell es

si(h ni.ht m überpdfbarc luft oder ]mmt
pc.speknlische Darstellü.gen, sondem xn
imagiDierle Ansichten. claudio l'sitpui seLr
dmit dG mcdiaüsierten Bildcrflut. der
Massc dcrtiglich reprodulcl1cn lnd tonsu
mierten Aibilder sehe eigenen, dor vorstel
lmgshaft e.tsptungenen starktärbigen ud
§nnlichetr Visionen entgegen. Daboi isl ni.lrt
das <Enhncken in eine meditativc Stn.re
wichtig. sondern .las zeigen dcs ägläguchen
sich liineinverselzens in dic^rbeil, in Ziele,
Fr.uden, Leiden md nllgcnr.in io das, was

als Voßlellung auigefasst wid). (ierade in
dioser wende zur Alkcmcinmenschlichen
licgt ve.nullich die aufmuterdde Wirkug
von l<!ö!Ilis Malerci E wEE GEßuriR

Dü*ldorl/D.n H..g: Serge SpiEer h rünfieF
ein ftlr dl. Rh.inlände und Wettf.l.n, und i. Hä.gt

G.m..nt m!*un Die von Scrge Slilzers
intcr1reten kullivierle Itollo des Knnsrlers ah
cincs {Arß«inseilers, ist mchrals eine nu



Ein Bild zum Regenrabatt
pzo. Statt detr an Vemissagetr ud Ape
ros übtichen gulen Tropfen gibt's
«Hilmbeßi o und himmlische Ge-
nä1de, zu den; Sie schweben können».
sclrcibt Claudio Knöpfli im Progra m
zur Ausstelung, die in sei&m Atelier an
der SimoDstrasse 2 mch bis 12. Dezen-
ber eingerichrel bleibt.
Währe si!€r 1äglich voD 11 bis 14
Uhr und von 17 bis 20 Ulr geijffreten
Ateliemrstellüe mdhre der seit
zvarzg lanro äs Kulslrnaler lätige
Claudio tuöpni mit seineb G:§lm i.s
GesFäch kol0men sowie Mierbilder
zum Milnehren aüiete( Um die 86
sucherin und den Besuchd zu morivie-
rm, mebrmals bei ilm vorb€izukoF
men, sitrd im Alelier 1äglich wieder an-

dere ausgewahlte Bilder ud Objekte der
l€tzletr Jahre a sehd-

Die ruhiger und in einem getrissen SiM
klasi$her eewordmd neuen ArheiLe.
voD Clauöi Knöpfli werden voo fieür
lichen Motivm dominidl. Von d€n sti-
lisierten Fisuien, die sich deullich von
ifrem Hintergrod abtdseb, weiss flm
ni.hl .h si. !^n xn'.n .vltr v^n 

^hFnher 'beliachlet 
werden. Sie s.eheD,

schwillmm oder schweben in einem
Raum. der dcht zu lokaliside. is1.

Übnsens lolnr sich der Besuch im Arc-
lier besonders bei ReSaweuel Dmü
gibt'i iolich eino zübJhSen R%enra-
bart (md srarr HiDbeßinp einen Ee



ATELeZqoSvELLONq gqI

rs, ud trägt Aulos auf Ertälleoerild$ Daüter hriitd aich Slßl*en
{ie. Parkltidien und aucli !inal,.i-
ent- seloersDetri€ sesehdier .SDi

{&ft wasser fin.
:.öeliskeil»t und

ary.iffs- ud

S€.1en-
Fnse des

sicli,nit veßchieden:
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die familiäre Atmosphärc, die die
Wütsleute und das Personal auch

dür.
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Das Experiment mit der «Kunst am unüblich€n Ort» 
,

Beim Loeb-Egge lvira! künftiE
Kunst aufgehängt. Den Auf-
takt zum ungewöhnlichen Ex-
peiiment machen Welke von
Claudio KnöDfli.
Wi€ fültt ein Warenlraus das Januar-
loch? Mit Kunst. Und wo hänsi man
sie hin (wenn Plätz teuer ist u.d
man schon eine Loeb-Tleppenhaus-
Galede und eine Loeb-Galerie hat)?
Warum nicht an die Decke unter
dem .Vorschärmen" beim Haupt-
eineans? Gesasl, setän. Bis anhin
iae diese Fläche m B€ms besler La-
ge nämlich einfach brach. Alsowag-
te man, v,ae Loeb Märketinglejter
Martin Bühleres formuliert, das Ex'
periment mit der.Kunst amunübli-
chenOrt'.

Und vem sibt man die Ehre, die
speziele "Baldachin-Gale.ie, ein-
zuweihen? Natürlich einem jungen
Rcmer Kilnsuer. Die Wahl fiet auf
Claudio Knöpfli. "nrstens ist K.ö-
pfli für alle Schändtaten zu haben",
schm un ze lte Loeb-\i/e rbechef Peter
Knuchel an der sesbigen Ve rnr ssa-
ee, .und ausserdem verreist er oh-
nehinbald lür ein Jahr nach Austra-

Dass Knöpfli selne Werke (zur
800-Jahr Eeier) in den Berner I'ar

Claudio Knöpfli hat für seinen kütrstl€rischen Beitrag am Loeb'Eggc
dasThema"iLemilkörper"8ewählt. (Bild:ChrißtophHoign6)

ben Rot und Schwaz gestaltete,
versteht sichvon selbst- Die aufPIä-
stikfolie eemalten Bilder sie läs_
sen bej abendliche! Beleuehtung
däs Licht durchscheinen - umhei
sen üb gens das Thema "Fremd-
korpe.».

Bis Mitte März sollen KnÖPflis
Bilder vorerst hängenbl€iben, je
naqh Echo folgen dann flerke ueite_
rer Künstle. Bl€ibt zu hoffen, dass
däs Publikum beim Himmeteucken
am.Loeb-Egg€" nicht über die eiee
nen Füsse stolpert.

NACHRICHTEN

Eerncl"Liedertafel lfl d'rh in der eemäss Pressemiiteilüng Handluns§bevolmäehtigt-f:t
'.,
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but€ Blüta: Da Altägliclste wi
etwa eh Dampfbügeleis€n wnd so z€r:l
legt, ala6s die R€atität (wie itr dftm
(SF€ngbild» aug€f,IAllig dmgestello
bucbsräblich au detr Fuss s6är. Die
vdspomeßten Erslisbs Trambil-
der andererseits we.d€a Itrit eiftm ein-
zigen «Wirdstoss» in:das seriös und s+
rielt erkmde.e Salomeisurfi]m von
(Abstrattem, Redisrischexo, Klassi-
schd, Kitschi8en, Natildichen und
Fabelbaft€m» hereiageholt.
W€m Knöpfli - übrigens 1954 8eborcq
ffich einer abgebrochoa Glafikdletre

sase 3 Bilder von Claudio
«Heüe de roeuue» odd
Wabrheir» dd hblikun d 26.
votr 20 bis 2 I , aE 5. Mai vor 12
nnd am 14 M,ivon 14bis 15 Uh
Schaff en nähüidneen: «Nenn
Kurio§täte4 Raritätsr lllrd
sprechende Settenheiten» wä(
da ant|effer - «ds Angebot isr

Ein «Kind seiner Zeit»>
qbr. Er ist schon ein Tause lsasso,
dieser Claudio (nöpfll Nütr stellt
er slso - bis 5, Juni - in der Trer>
pe!04!e des B€rüer Xumtmu-
s€ums h!s- Drs eßt€, was einem
dort begegnet, !§! ein Stituder mi!
I(rröpfli-IfunstDostkarte|r- Man
könnte sich aber aüch für einen
Xatatog enßchetden oder fir eltr
Orisinal-Holzschitt-Plakat . . .

K!öpfli insreniert §ch ln gewohnt ge
konnrer Weis€ selbst, er organi§m sejne
eigere ved[äJkrurg (a!I viel P]a{täsi€
uid w!z», Me sosar der Pr€ssetext d6

Dentt oü m liühde Kröpni-At[o-
ncn uie etua .lci Lnnqr,hc,r" im
AboremE! do Radio-Wsbespot
oder d'e KNI iE Kaulha6 ruück, so
muss llE auch dem Kalalog.*t r€cht
gebe4 wem €s da heisst, Kaöpflis B+
rnüIetr um den kaulkäJtieen Küden
wirke «nicht oeaet aar. eher bauem-
sctla! ode. qar ilotri$l. tedtutalls nie
kühl bs@trod». DeDn weD Kaöpfli
als k rftis «brodüiemdd» Künstldals kdftig «produziere.deD K
auch seiner eiSenen Stu ertoh
Frekm md 30 RaDoo be.@hFränken und 30 Rappen berechogt _so
versuchr er doch, $ü eirem mö8lichst
reicffialrisa ud Eschwitrslichetr Ar-
gebot möglichst breite «Käufqschi. ch-

so r€icffirttig wie bei detr gaü grossea
(Mus€eo)», sagt der «selbstemaDate
Külsder» daa.
Besch€id€nfieit war ra Eul] ebt]r roch de
ein. §.hw;.Ie d:-$ tr riir vieiP einn
Bilder Grau als die beslinmende, also-
ture (Nich.-)Febe wäblr, e*lärr ef denn
au.h mi. alem Salz: «Als Kird Dein6
rckordstlchtige Zlit versitche icn, da§
voihanalene Angebot an gemallerxuff i
ir ngerdeiner FoIm zu überbieton.»
Bunr genus Sebfs bei ihm alemal Doch
zu md her - und das Dichr nu, dorr, wo
furkehde «KhnteD und ebenso fal-
she Blmtu ldbiseh Kitscb v@iero
ods wo sich pointitistis.h bur t ir Acryr
g.rnalte Fniire*ijrrer Iet€h
,Auch bei de, sosseü glairen Bildem,
die feißr€ Sctiaffuier. dam wieder
s€iche oder kilhl-slatte Licht-S.hauo-
E[fekbe eirselzen, treibt f,iiüeslens dre
P}{t6ie (rebm Stil ud Tehdk)

weitgereist und itr eiftm At€lier ir der
Larggasse «?entriert» -votr s.iner Ar-
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cLAuDto KNÖPFLI

Im Wbttlauf mit der orekordsüchtig enZeit'
Der Berner Künstler Claualio
Knöpni ( 1954 ),b e kann t fl.i r ma-
lcrische Überraschungen udd
PR in eigener Sache, zeigt im
Treppensaal ales Kunstmu_
seums Bern ein turbulentes
Wechselbat[ von Ol- und
AcrylSemälalen.

Claudio KnÖpfli hat slch und seine
Ausstellune wieder einmal gekonni
inszederi: Auf einem Faltprospekt
Drelst er sern Aneebot drejst gleich
;elber an: 'Bernahe so reichhaltig
wje bei den ganz Grossen (Museen)'
heisst es da neben flottenWerbetex_
ten für Kunstkaden, Plakate und
KataloPvozussausgaben. Die Ver'
knupluhg voh Kunst und Markt hat
pr aklpnrie.t und weiss damit auch
u-r"e"lr"o Seine PR wirksamen
Coups Malen rn warenhauserr"
Kun;t!ersand rm Abonnement, Bil-
derverleih frir einen Zwanziger pro
Monat, werbespots im Lokalradio
erregen die Gemüter zu exiremsten

wenn einer Kunst anpreist wie
Gebrauchsware, muss er jedoch
auch damitrechnen, dass ich skep
tisch zuerst einmal im Sinne habe,
seiner Werbung nichi aul den Leim
7,, kriechen: Ein schwieriges Unier
faneen. wenn herkommlche Krite
rie;versasen. wenn Hrrnrissiges, Zi
tiertes. Kitschiees und BitterbÖses
in handwerklich sauberer, seriöser
Gestaltung daherkommen, wenn ei
ner es versieht, nicht nur zu tläu
men, zu sprnnen und daber zu entlar_
ven. sondern d,es auch noch sinn'
Iich edahrbar macht

r<nöDflß BrldschöPfungen hän_
den nu; also lecht rePräsentativ und
;rominent rm Kunstmuseum Er ser-
her findet das schlicht angemessen
nach 15 Jahrcn harter tubeit (für ei
nen Stundenlohn von Er. 9.30, wie
man im Katalog vorgerechnet be_

kommt). Anerkennung in dieser
i'om veialiene nicht nur er, sondem
auch seine Sammler.

zeitgerechte Stillosigkeit
Aneesichts der etwa dreissig aus_

sestellten Gemäide bleibe ich dann
doch auf seinem Leim kleben: Der
Wechße1 von wunderbar fäIbigen,
porntiüstrschen Frauenakten zu
klunkersteinubersaten Schmiererei-
en uber exoresstve Strlleben mit
Wurst, Brot ;nd elektrrschen Kabeln

unal fantastischen Nachtszenen in
Zirkuszetten und Slrassenlluchten,
der Sprung von Plakatjv.eäIsii
schen Buseleisenrnnerejen zu visro
nären Verschlin8ungen von Urwald'
Prahstorie und Erotik ist zumrndest

Die Yereinnahmune äller denkba-
rcn Gesialtunssarten uDd ihre Wei_
terveNendung zu oft befremdlichen
Zwecken erklän im Kaialog Knö'
Dfli: "Als Kind meiner rekordsüchti
;en Zert versuche rch. das vorhande-
ne Ansebot m eemalter Kunst in
neend;iner Eom zu überbreten "
Dr<c rlicses Überbleten nicht bloss
Effekihascherei bleibt, zeigt sejn
sorgfäItiges EErbeiten der jeweili
gen Stilrichtung in Seden.

Auch inhaltlich werden ldeen und
visionen so weit entwickelt, bis sie
weitersDinnbar sind: Nach drci Brl
.tern de; on b erter Da mpfbü seleisen
aut knallsrunem Grund - das Zube-
hö. exakt aulsetistet tritt prompt
Bedauem darüber auf, dass die Welt
emem imer fix und fertig Präsen
fiFrt wiral. Wenn rn einem Olgemälde
der Zusfahrer über dem Stuhl
<.hwebt die Kaffeetasse davon_
flr€st, ilas Aroma sich verflüchtrgt'
die Banknäset knaPP vor oder nach
dem Venuelen vor den Ldchern 1an'

Fieur neben dem
Bassin leicht abgehoben daher
schwimmt. verhelfen die imtzenden
Schwer- und Zentriluealkräfte dem

a1ltäglich Banalen zu geheimnisvol
lerFaszination.

Malerischer Spitzensport
Die Hä]f].e von Claudio KnÖPflis

Aussteilune ist erau: "Dem Bedürf_
nis nach Höchsisiufen wird mit der
Earbe Gmu voll und ganz entspro-
chen, denn Gmu erscheint als die
absolute Miiie zweier Nichtfdben"
also auch da einRekord.

ln srauer Otlarbe LInd deshalb
n'.ht;eniser schrllernd hat Knö_
otli Rresenformate bestrichelt mit
'aeinsten Mustern, mit rhYihmtsch
fliessenden Ornamenten, hat Ur
waldseschhnge, Tumpelrosen KÖr
perte e und prahistorisch anmuten_
de Yiecherverwoben.

Kn.ioflis Mauust und rundum_
scdas;nde Neusrerde machen vor
orilinären. banalen. absetakelten
sürets mcht halt. Mri dünnem, fein
rh;ümrsrertem Fdbauftrag in nu
ancrerten Grauschältierungen ge

wimt er auch dem Krisch neue Ia
cetten ab. etwa den sich auf vegeta-
bilen Bettdecken räketnden Akten
mit Dassendeä S]'rnboltier oder der
von;iner Eotografiä absemalien Ve
nus in surrealeo Baumgeäst.

tuaüiska MüLlet

Kunstmuseum BErn. B's s.JunL' Dr r0 bis 2t
llhr M, bß So l0 brs l? Uhr. V€.nise.ge Dr'
l§ Aon1. lB Uhr. L h€ure d'(Euwe. cräudro

ä'.:"",,?i,it"ü"i":',ü",::i"."1''ü:i,'il"i;

ä'"d-if"ö-pl1i "* "ililü""" Blder im Berner Kunstm"üilä;,--,

B€rner z€itung BZ
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'/ [nöpflis blaue

Wunder
Eunst terkaufen - eine K ßt rtir
siclL Det Berner Acrll-Maler Claü-
dio Knöpfli setzt it einet aggressir-
origi ellen Werbek mpagne tuue
Maxsttibe in dieser Disxiplin-

lrVer von Meister Kröpfli eine blaue
(arte in die Hand sedrückt erhälr. darf
sich auf ein blaues Wunder gefassr

Da ka1rn man beispielsweise einem
Kröpfli,Mäzen-Club beitreren und
nimfit damit än einer Bildverlosung
teil. Oder: Wer sich mitlel§ btauer
Kärte verpflichlet, bei Knöpfli Bilder
im Werr von 10 000 Fml*en zu lGufen,
bezahlt dalür nur 6000 Franken. Eine
dritte VariaDte: We. 1ür den Maler eine
Ausstellung organisiea oder ihm eine
Galerie vermiuelt, erhälr «eine Orisi-
nalzeichnuna von Knöpfli in der
Grösse A4». Und dasletzte derblauen
Wunder: «Bahnfahr€r und Benutzer
der öfientlichen Verketusbelriebe
erhalten auf allen Bildpreisen 15 pro-
zent Ermässigung. »

Knöpflis Atelier in Bem is! lürs
ersle nu.über die Mitragszeit (11bis t4
Ubr) oi!'en- Aus Liniensründen eewis-
se.massen. Denn: «Der Künsfler mil
den vieleD Ideen serviert seine Bilderl
Acryl ä la carte. Wieso, meint er, solen
nicht auch Kunstwerke stärkend wir
ken? Dieldet Linienbelvusste wandelr

7u /[ 6

also zum Bildgenuss und käftigldamit
seine eigene Seele. Der Maeslro
erklärt Ihnen Bildinhalte und Techni-
sches auf Wunsch. Ob er äuch seinc
Zauberformeln zur Bildschöpfung ver
rnt? Seine Aktion so]] bis Sonntäs.
20. Juli 1986. dauern. Anschliessend
verhüllt uns Claudio Kröpfli die

Kun§ in kala.ienathl Claudio Khöpfli,
Eninder der Bildiiät

Queue seiner Schöpfms wieder Wer
sich serne ejne stilvolle cewichisäb-
nahme, verbunden mir geistigem
Wachstum, servieren lässt, ist an der
Simonslrasse 2 in B€rns Länggassquar-
lier gut aufgehoben.»

Wer nach diesem Kunst-Lunch
noch immer Hunger veffpürt, kann
sich ja in die nächste Beiz setzen und
einen Teler Ulknudeln besrellen. (/€l
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