
AUSSTELLUNG von BRIGITTE BIRCHER 
zur GALERIE "ALTE SCHMIEDE" in  BÜSINGEN vom 5.März 2016 

 

 
Liebe Brigitte, liebe Gäste, 
 

herzlich Willkommen in dieser kleinen, aber schmucken Galerie direkt am Rhein. 
Brigitte wünschte sich  natürlich sehr  viel schöneres  Wetter, damit  Sie sich  nach 
dem Rundgang  an  der Vernissage  auch  draussen  bei  Wein und Köstlichkeiten  
hätten vergnügen können. 
Nun, was immer  jetzt  mit dem Wetter   los ist, hier drinnen strahlen die Farben von 
Afrika und damit wird uns allen doch ganz viel Wärme  geschenkt. 
Zudem gibt es noch Glühwein !!!! 
Das Thema : die Farben  Afrikas,  liegt meiner Schwester besonders  am Herzen, ist sie 
doch schon mehrmals auf Safari und anderen Reisen durch den schwarzen Kontinent 
gereist. Möglicherweise hat  sie in ihrem letzten Leben dort gelebt.?? 
 Sie hat mir einmal anvertraut, dass es ein grosser Wunsch von ihr  wäre, während 
mehreren Monaten in Afrika  zu leben, um die kulturellen  Bräuche der Bevölkerung 
und  das Verhalten der Tierwelt besser kennen zu lernen. 
Nun aber zurück zur Ausstellung,  wir  können doch hier  feststellen , wie Brigitte die 
afrikanischen Stimmungen erlebt  und diese in ihren Bildern umgesetzt hat. 
 Wir spüren in ihren Arbeiten  die  grelle Hitze  , die verbrannte Erde,   die  Sanddünen 
in Namibia  , den rauchenden Vulkan, den  Sonnenaufgang und das wandernde   
Mondlicht. 
Brigitte arbeitet mit verschiedenen Materialien, nebst Acrylfarbe auch mit Zement, 
Sand  und  Collagen, so gelingen  ihr die Strukturen besonders, beinahe reliefartig, 
was auch  die Leuchtkraft der Bilder  verstärkt. 
Wenn wir  uns den  Skulpturen  zuwenden, fühlen wir uns  bei den Massais zu Besuch 
und  in  ihren  anderen Objekten können wir auch afrikanisches Kulturgut  erkennen  
Ton und töpfern ist die grosse Leidenschaft von Brigitte, sie ist Vertraut mit   diversen 
Techniken von diesem Material und  hat damit ihr Können  immer wieder bewiesen.  
Durch mehrere   Kurse bei   bekannten Lehrern ist in den letzten Jahren  ihre  
Begeisterung für die Malerei  ebenso  gewachsen,  wie die für ihre dreidimensionalen 
Arbeiten. 
Brigittes ist durch ihr  künstlerisches Schaffen  in Schaffhausen  sehr bekannt. 
Nicht   nur durch ihre eigenen regelmässigen, gut besuchten  Ausstellungen, sondern 
auch durch ihre Teilnahme an Events, zusammen  mit ortansässigen Künstlergruppen. 
  
Ich wünsche Brigitte weiterhin  eine ernsthafte Auseinandersetzung mit ihrer Arbeit , 
verbunden mit  viel Freude an ihrem Künstlerleben. 
Und Ihnen  wünsche ich  Spass und Vergnügen beim Betrachten  der  Arbeiten in den 
Farben Afrikas,  in dieser besonderen Ausstellung. 
 

Doris Walser 


