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Einladung zur Vernissage und Ausstellung 

Vernissage  Samstag, ��. August �009, �6 – �9 Uhr
Begrüssung  �7 Uhr Einführung Prof. Peter André Bloch, Olten
Performance  «Metamorphosen des Lichts»
 Andre Willi (Kalligraphische Abstraktionen)
 Sylvie Lapp (Schattentanz)
 Katsunobu Hiraki (Marimbaphon)

Ausstellung 22. August bis 13. September 2009
  Kalligraphischen Abstraktionen,  
 Malerei und Lichtinstallation 
 Do / Fr �8 – �0 Uhr, Sa / So �� – �7 Uhr
 Andre Willi ist jeweils Sa / So anwesend

Parlando Sonntag, �0. August �009, �6 Uhr 
 Prof. Peter André Bloch, Armin Brunner und Andre Willi
 «Wie entsteht ein Kunstwerk – fällt es vom Himmel?»
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   Wer wäre von der so konkret 
wirkenden Abstraktionskunst von 
Andre Willi nicht angetan oder fühl-
te sich durch sie nicht angeregt? 
Wer versuchte nicht spontan, in 
seinen kalligraphischen Partituren 
zu lesen, die bald auf weiten Licht-
bändern, bald in dunkeln Räumen 
kontrastreich aufscheinen? Und wer 
liesse sich dabei nicht von den ei-
genen Assoziationen und Einfällen 
tragen, um in sich eigene Bilderfol-
gen zu entwickeln, die sich - in sich 
tanzend - fortwährend verändern? 

Andre Willi   Lichtern
Von der Kraft meditativ-phantastischer Zeichenkunst

«Improvisationen mit Schattentanz», �009
Seite �: «Raumskizze», �0,� x ��,8 cm, Bleistift auf Papier, �99� 

Wem fielen dabei nicht unvermit-
telt vergessene Melodien aus der 
Jugendzeit ein, und wer begänne zu 
den erinnerten Klängen sich nicht 
selbst rhythmisch zu bewegen? 

    Andre Willi wirkt wie ein Zau-
berer, der von den unablässig sich 
wiederholenden Grundrhythmen 
seiner Phantasie lebt, denen er 
sich als Medium bewusst aussetzt. 
Durch starke Eindrücke von aussen 
oder intensive Traumvorstel-
lungen lässt er in sich eigentliche 
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Implosionen auslösen, die sich 
vorzu steigern und ihn derart 
erregen, dass es in ihm mehr und 
mehr zu schwingen beginnt, bis 
es zu unmittelbaren Reaktionen 
und Äusserungen kommt, die sich 
auf sein zeichnerisches Schaf-
fen übertragen. In diesem Sinne 
versteht er sich als Seismograph, 
der die innern Schwingungen mit 
seinem Pinsel malerisch wie in 
einem digitalen Prozess zeichen-
haft aufzeichnet, als ob diese direkt 
aus seinem Körper flössen und mit 
seinem Gestaltungswillen wie in 
Trance eins werden. 

   Diese Art von Kunst hat mit Magie 
zu tun, mit meditativer Versenkung 
in sein Selbst  und in seine Umwelt, 
mit dem unstillbaren Willen, sich 
diesen Kräften auszusetzen, um 
sie künstlerisch festzuhalten und 
sich im Prozess des Umsetzens als 
Medium zu erfahren, das gleich-
zeitig zum Subjekt und Objekt des 

Erlebens und Vermittelns wird, in 
der Spannung zwischen Selbstver-
lust und Kunstgewinn, Empfindung 

und Bewusstsein, Erfindungsgabe 
und Gestaltungskraft. Die einen 
sehen in den entstandenen Blät-
tern eher ungestalte Kritzeleien, 
andere hingegen Kunstdiagramme 
menschlicher Befindlichkeiten, die 
stark situativ bestimmt sind, aber 
durch die Reinheit der Empfindung 
und die unbedingte Direktheit des 
vermittelnden Gestaltungsvermö-
gens überzeugen. 

oben: «nach: Der Einsiedler, op. 8�, No. �, Robert Schumann», �0 x �� cm, Tusche auf Papier, �007
rechte Seite: «Lichtbad geträumt», �� x 68 cm, Tusche auf Papier, �008
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«Horizont», �0 x �� cm, Tusche auf Papier, �008
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   Wie Mozart seine Notenköpfe 
setzte, so reiht Andre Willi 
seine – bewusst erzeugten – Erre-
gungen kontinuierlich aneinander. 
Manchmal ergeben sich wie von 
selbst eigentliche Ketten von 
schwarzen Perlen, die sich ineinan-
der verschlingen oder übereinander 
verschichten, bei irgendwelchen 
Störungen des Ablaufs – durch 
Rückblicke oder Gegenläufig-
keiten – abbrechen oder sich zu 
grossflächigen Bildkomplexen 
verdichten; diese beginnen in ihrer 
künstlerischen Verschlüsselung 
labyrinthartigen Psychogrammen 
zu gleichen, mit grosser poetischer 
Ausstrahlung und einer unverwech-
selbar eigenen – schattenrissar-
tigen – Bildersprache.

   In Andre Willi’s «kalligraphischen 
Partituren» widerspiegeln sich Ge-
räusche und Gefühle, Erinnerungen 
und Spannungen, Sehnsüchte und 
Versuchungen. Es ist, als ob er 
in ihnen seine eigenen Herztöne 
messe oder den Höhenflug seiner 
inneren Entrückungen zu fassen 

suche, im Einklang mit dem so 
glückseligen wie auch grausamen 
Schöpfungsgedanken der kontinu-
ierlichen Entfaltung des einen aus 
dem andern, im Wechsel von Hell 
und Dunkel, lichthafter Verzückung 
und schmerzlicher Vergessenheit. 
Als Künstler weiss er sich in der 
Phantastik seines unbedingten 
Gestaltungswillens aufgehoben, 
der in faszinierenden Bildkompo-
sitionen die inneren wie auch die 
äusseren Erfahrungen mit schwung-
vollem Gestus und einer gleichzei-
tig zeichenhaften Stilisierung zur 
vollkommenen Vergegenwärtigung 
zu bringen vermag. 

Peter André Bloch

oben: «Gestirn», �9 x 7� cm, Tusche auf Papier, �007
linke Seite: «Sonnenaufgang», �� x �0 cm, Tusche auf Papier, �007
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Das Rattern des Zuges
hat sich in ein fernes

Rauschen verwandelt.

Die Zeitintervalle zwi-
schen den Bahnhöfen
sind kürzer geworden.

Ich habe alles mitge-
hört, als hätte ich an
einer Tür gelauscht.

Dann schien gar kein 
Bahnhof mehr zu kommen.

Andre Willi

«nach: Geistervariationen, WoO ��, Robert Schumann», �9 x �� cm, Tusche auf Papier, �007
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Andre Willi   Selbstporträts

Besonders ausdrucksvoll erscheint 
mir die vielgesichtige Serie von 
Selbstporträts: Souverän spielt 
Andre in ihnen mit seinen Spiegel-
bildern, um im Grunde die eigene 
Undarstellbarkeit zu erfassen. Im 
Grunde bezieht er sich immer auf 
das sehende Auge, das sich selbst 
zu beobachten scheint, in einer fas-
zinierenden Folge von Skizzen, die 
einzelne Details hervorheben, das 
Ganze zu Farbklängen verwandeln 
oder auf  wenige schwarz-weiss Ak-
zente reduzieren. Als ob er sich als 
Maler hinter seinen Kompositionen 
verberge: hinter den zarten Lini-
enführungen und komplementären 
Farbgebungen, zwischen Parodie 
und Selbstauflösung, gestischer 
Zeichenhaftigkeit und lustvoll-
poetischer Erfindungsgabe. Alles 
wird Anlass zum Spiel mit vorgege-
benen Mustern, die vorzu abge-
baut werden, um in immer neuen 
Variationen die Frage nach dem 
Erscheinungsbild seiner selbst zu 

stellen, in humorvoller Nachdenk-
lichkeit über den Sinn von Kunst 
und Wirklichkeit, Vorstellungskraft 
und Darstellungsvermögen. Wer 
vermöchte sich der Sensibilität 
solch zauberischer Vergegenwärti-
gungsversuche zu entziehen?   

Peter André Bloch

oben: «Ich», �� x �0 cm,  Acryl auf Baumwolle, �007
rechte Seite: «Ich», �8,� x �7,�,  Acryl auf Baumwolle, �006
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oben links: «Ich», Feuer knistert wie Glockengeläut, �8,� x �7,� cm,  Acryl auf Baumwolle, �00�
oben rechts: «Ich», �8,� x �7,�,  Acryl auf Baumwolle, �00�
unten: «Ich», �8,�  x �7,�,  Acryl auf Baumwolle, �00�
rechte Seite: «Ich», �0 x ��, Tusche auf Papier, �00�
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 Damals, als ich noch ein ganz kleiner Junge war, 

 ich lag in einem fremden Bett. 
 Aus dem Fenster kam ein helles Licht. 
 Und die Wände blendeten mich. 

 Viele Jahre später war ich an einem Fluss, 
 worauf der Schatten einer Weide trieb. 
 Durch den Schatten konnte ich in die Tiefe des Wassers sehen. 
 Ein helles, grünes Licht drang an die Oberfläche. 

 Und das erinnerte mich an dieses Licht in diesem fremden Raum, 
 wo ein Mensch hereinkam und wieder ging. 

 Und da war noch etwas wie Zeit, und Warten … , worauf? 
 Aber das waren Gedanken, für die es damals noch keine Worte gab. 

 Manchmal gehe ich an diesen Fluss, 
 versinke in diesem Licht … , 
 Verwunderung, Warten … ? 

  Andre Willi  
 

«Improvisationen mit Schattentanz» (Detail), �009
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1992 Gruppenarbeit zum UdK-Rundgang und Videofest 9� Berlin
1993 Galerie Broockmann, Potsdam
1994 Klasse Kubisch, Quergalerie UdK
1996 - 97 «Gärten der Sinne» Gehren, Gestaltung des Natur-Kunst-Parks  
1997 Postfuhramt, Berlin, Aktion und Installation zum Hoffest der 

Berlinischen Galerie (Lange Nacht der Museen)
 Loeb Bern, Live-Aktion im Schaufenster 
 Heilig-Kreuz-Kirche, Berlin, Installation
1998 Gestaltung des Meistersaals Berlin 
 (zum ��0. Jahrestag der Schweizer Bundesverfassung) 
 Zionskirche, Berlin, «Blaue Weise», Installation zur OFFerta
1999 Botanisches Museum, Berlin, Aktion (Lange Nacht der Museen)
 Maison des artistes, Cagnes sur mer (F)
2000 Galerie im Pferdestall «Transfiguration» (Rundfunkchor Berlin)
 Galerie Grita Insam, Wien, Beitrag mit Marlis Nussbaumer 
 (Konzept zu Kunst im öffentlichen Raum)
 Bahnhof Friedrichstrasse, Berlin, «Literaturexpress», Gestaltung 

Haupthalle mit �� Kalligraph. Transformationen zu Gedichten 
2001 Antikriegsmuseum Berlin, Rauminstallation
2003 - 04 Passarelle, Potsdamer Platz Berlin, «Schneeeulen» und «Früh-

lingstanz», Installationenen zur Kunstausstellung «durchzug»
2004 - 08 Arbeitszyklus: Selbstporträts und kalligrafische Abstraktionen
2008 Frontières – Grenzen,  Musée d`art et d´histoire de Neuchâtel

Biographie

1963 geboren in Belp (Kt. Bern), Schule in Wabern und Bern-Bümpliz

1979 - 87 Mechanikerlehre, Weiterbildung zum Werkzeugmacher
1987 - 89 Schule für Gestaltung, Basel,  Vorkurs und Erweiterungsklasse: 

Raum und Körper
1989 - 95 Universität der Künste Berlin (UdK), Fachbereich: Bildende Kunst 
 (Harro Jacob, Christine Kubisch, Lothar Baumgarten, Joshimi 

Hashimoto)
 Arbeitsstipendium der UdK in Värnanäs, Schweden
 Studienreise nach Japan
 Erasmusstipendium, Universitad del Pais Vasco, in Bilbao (E) 
 Meisterschüler der UdK Berlin

 Seitdem Arbeit als freischaffender Künstler

2005 Umzug mit der Familie (Monika Wagner-Willi, Leah und Maja) 
 nach Zürich, Atelier 

Ausstellungsbeteiligungen
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Armin Brunner

Dirigent und Medienschaffender. 
Von �9�� bis �97� war er Leiter der 
«Neuen Zürcher Kammeroper» und 
der «Schweizer Städte-Oper». Von 
�979 bis �998 Leiter der Redaktion  
«Musik und Ballett»  des Schweizer 
Fernsehens, die mit �0 nationalen 
und internationalen Preisen be-
 dacht wurde. Armin Brunner ist 
Dr.h.c. der Universität Osnabrück. 
Er erhielt u.a. die Goldene Ehren-
medaille der Zürcher Regierung. 

Für die Alte Oper Frankfurt 
realisierte er das musikalische 
Grossereignis «Das Frankfurter 
Sonoptikum». �999 gestaltete er 
unter dem Motto «Goethe in der 
Welt – die Welt in Frankfurt» die 
grossangelegte Feier zum ��0. 
Geburtstag von Johann Wolfgang 
von Goethe. Von �000 bis �009 
leitete Armin Brunner die Klubhaus-
Konzerte.

Peter André Bloch

Peter André Bloch, geb. l9�6, 
wohnhaft in Olten. Professor für 
Deutsche Literatur an der Univer-
sité de Haute-Alsace Mulhouse 
(Académie de Strasbourg). Leiter 
des Nietzsche-Hauses in Sils-Maria 
sowie Gründer des Internationalen 
Nietzsche-Kolloquiums. Zahlreiche 
Publikationen zu den Literaturen 
der deutschsprachigen Länder, zur 
Europäischen Gegenwartsliteratur 
und zu Themen der Vergleichenden 
Literatur- und Kunstgeschichte; 
insbesondere über Schillers Ver-
hältnis zur französischen Klassik, 
über Nietzsche, Dürrenmatt, Frisch 
und die Schweizer Literatur der 
Moderne in Auseinandersetzung 
mit dem Faschismus und den 
fundamentalistischen Strömungen 
der Neuzeit.

Kunstpreis des Kantons Solothurn. 
Mitglied der Académie d’Alsace.

Sylvie Lapp 

Seit �99� widmet sich Sylvie Lapp 
dem orientalischen Tanz. Sylvie 
wurde von Aischa Schurkus in der 
Orientalischen Tanzwerkstatt aus-
gebildet, wo sie seit �00� auch als 
Tanzlehrerin tätig ist. Neben ihrer 
Begeisterung für den Schleiertanz 
und dem Schwebenden beschäftigt 
sie sich intensiv mit anderen Tanz-
richtungen, wie Flamenco, Tango 
und dem afrikanischen Ausdrucks-
tanz. Außerdem hat sie in den Be-
reichen der Contact Improvisation 
und der «Viewpoints-Methode» 
unterschiedliche Erfahrungen ge-
sammelt, die ihre Performances 
bereichern. 

Ihre langjährige Zusammenarbeit 
mit dem Künstler Andre Willi führte 
zu einer gemeinsamen Performance 
im Sony Center auf dem Potsdamer 
Platz in Berlin (�00�).

Katsunobu Hiraki

Der in Zürich lebende  japanische 
Paukist und Perkussionist Katsu-
nobu Hiraki gehört zu den profi-
liertesten Musikern seines Faches. 
Ob er die moderne Kesselpauke mit 
ihrem Farbenreichtum zum Klingen 
bringt oder das umfangreiche 
Arsenal heutiger Perkussions-
instrumente, immer sind seine 
Auftritte geprägt von einer hör- und 
sichtbaren Hingabe an die jeweilige 
musikalische Vorgabe. 

Katsunobu Hiraki ist als Schlag-
zeuger und Paukist seit zwei 
Jahrzehnten in zahlreichen promi-
nenten Orchestern, sowohl in Japan 
wie auch in Europa tätig. Er ist 
ausserdem ein gefragter Pädagoge.
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Text Peter André Bloch, Olten
Gestaltung Hort, Zollikon - Zürich
Photos Verena Schwab, Bern
 Andre Willi, Zürich
 Diverse

Druck Feldner Druck AG, Feldmeilen
Auflage ��00 Exemplare

© �009  bei den Künstlern und Autoren

Dieser Katalog konnte dank der 
grosszügigen Unterstützung von 
André Golay, Feldner Druck AG, 
Feldmeilen, verwirklicht  werden.

Dank auch an alle weiteren Freunde 
und Bekannte die dieses Projekt 
tatkräftig unterstützten.

Herausgeberin Marielen Uster, Zollikon - Zürich
 Tel. 079 ��6 79 9�

 kulturschiene
 General Wille -  Strasse 
 870� Herrliberg - Feldmeilen
 www.kulturschiene.ch

 Dieser Katalog erscheint aus Anlass der Ausstellung   
 «Andre Willi, Lichtern»,  vom ��.08. bis  ��.09.�009 
 in der  kulturschiene, Herrliberg-Feldmeilen. 
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