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Künstleruereinigung Bremtgarten: Blachenaktion zum zehnjtihrigen
An sieben 0rten in der Altstadt
werden für zwei Wochen weisse
Stoffblachen hängen, auf denen
sich Einwohner und Passanten
kreativ betätigen können. Start
ist am Freita$, 25. Mai, um
17 Uhr auf der Holzbrücke.

«Gestalte diese Blachen mit! Male,
zeichne, schreibe! Lass deiner Fantasie freien Lauf!>>, heisst es auf dem
Flyer zur Blachenaktion. Alle Leute,
vom Kindergärtler bis zum Gross-
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vater, sind herzlich eingeladen, mit

ihren kreativen Ideen die weissen
Flächen zu bereichern.

ne Kunst

sein>>,

<<Es

muss kei-

erklärten die fünf

Vorstandsmitglieder der Künstlerver-

einigung (KVB) beim Aufhängen
einer Blache. Schön wäre es, wenn
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ein buntes, fröhliches und volles Gemeinschaftswerk entstehen würde.
An folgenden Standorten werden die
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sieben Blachen platziert: Reussweg,
Reussweg Ecke Holzbrücke, am Bogen, Schellenhausplatz, Obertorplatz,
Schulhausplatz, Fussgängerbr ücke.
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Die KVB-Vorstandsmitglieder machen Werbung

für ihre Blachenaktion. Von:.!inks: Regula Veillon,
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Bild: Bernadette Oswald

Elisabeth Heiniger Wirz, lJrsula Keller, Chrßtine Honegger, Romy Latscha.

Abenteuer mit offenem Ausgang

«Die Künstlervereinigung möchte
sich zum runden Ceburtstag mit dieser nicht alltäglichen Aktion

in

der

Öffentlichkeit zeigon und die Bevölkerung mit einbeziehen». sagte KVBPräsidentin Romy Latscha. Der Auslöser für die ldee sei ein zufälliges
Kunstprojekt in Genf gewesen. Dort

hätten Leute spohtan leer stehende
Plakatwände bemalt und beschriftet,
was auf grosses Interesse und Zustimmung stiess. «Wir entwickelten
eine Version für Bremgarten und fanden Blachen aus Storenstofleine gute

Alternative.>i Das Ganze sei ein Abenteuer mit völlig offenem Ausgang, sozusagen ein Geburtstagsgeschenk
voller Uberraschungen.

17 Uhr auf der Holzbrücke, Um L7.15
Uhr geht es in Gruppen loseu den,:§ie.
ben Standorten, und zwar in Beglei-

Ien. Um 18.30 Uhr ist wieder Besammlung auf der Holzbrücke, wo
alle zu einem Urptrunk eingeladon

,Diäse

Die Künstlervereinigung hat aktuell 63 Mitglieder. In den zehn Jahren
ihres Bestehens hat sie sich mit der

werdep beginnen, die tslachen zu;.ge-

sind.
Solange die Blachen hängen, näm-

Hemmschwelle zu nehmen. Bei jeder

lich bis am 11. Juni, machen Mitglioder der Künstlervereinigung regol-

Beteiligung an vielen Projekten einen
Namen gemacht. Im eigenen Atelier
an der Oberebenestrasse werden

Kurse und Ausstellungen angeboten
und jeden Mittwoch <<Freies Malen».
Die Blachenaktion startet bei. jeder
Witterung am Freitag, 25. Mai, um

tung von KVB-Mitgliedern,

stalten, um den Anwesenden die

Blache sind Stifte bereitgelegt.
Selbstverständlich können auch eigene Mal- und Schreibutensilien verwendet werden.
Ein Infoblatt weist darauf hin, was
die Leute wissen müssen, worum es
geht und was sie tun und lassen sol-

mässige Rundgänge und dokumontio-

ren ddn Stand der Dinge. Je nach
Ergebnis der Aktion werden die Blachen im September an der Ausstellung der Künstlervereinigung zum
ArtWalk 2018 im Kösterli zu sehen
sein.

