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und Umgebung

Das Bild von Anja Kummer, hat an unserem diesjährigen
Rahmenwettbewerb den ersten Platz belegt.
Herzlichen Glückwunsch!
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Es darf von einem grossartigen Anlass gesprochen
werden.
Die vielen etlichen, verschiedenen Kunstwerke von
Gross und Klein, welcher an unserem
Rahmenwettbewerb teilgenommen haben, zeigt wie
vielfältig Kunst sein kann.
Herzlichen Dank für die tolle Juryarbeit welche
Marianne Heinen, Alban Albrecht, Antonia Wenger,
Edwin Zeiter und Stefan Gundi für KuK Bitsch
erbrachte.
Ebenso danke ich für die musikalische Umrandung
und Stimmung welche Schmidhalter Pascal & Co
mit ihren Handorgeln sorgte.
Und nun wünsche ich viel Vergnügen beim Lesen.

Didier Julier, Präsident KuK Bitsch

Aktuelles
Gewinnerinnen des Rahmenwettbewerb vom 15.09.2018

Herzlichen Glückwunsch!
1. Platz
Anja Kummer
Bitsch

2. Platz
Denise Zenklusen
Gluringen

3. Platz
Doris Wirthner
Mörel

Kunst
Anja Kummer, Bitsch
Herzliche Gratulation zum ersten Platz!
Wie hast du vom Wettbewerb erfahren?
In unserem Mehrfamilienhaus haben wir eine Korkwand
im Eingangsbereich und dort hing euer Flyer. Da war ich
mir noch nicht sicher ob ich mitmachen möchte. Kurz
darauf sind wir beide ins Gespräch gekommen und ich
habe mich angemeldet. Was sich ja gelohnt hat :)
Was kannst du uns über dein Bild erzählen?
Mittig im Rahmen ist ein Altholz aus «Tanne», dass im Hintergrund mit
Licht hervorgehoben wird. Hierauf habe ich mit Nägeln und Baumwolle,
in der Fadentechnik, eine Baum Silhouette gefertigt. Vom Baum weg
sind weisse Baumwollfäden gespannt, welche Sonnenstrahlen
darstellen und auch hierfür habe ich die Hintergrundbeleuchtung
eingesetzt.
Wie bist du auf diese Idee gekommen?
Als ich vom Rahmenwettbewerb erfahren habe, habe ich auf Pinterest
nach Inspiration gesucht. Dort sind mir diverse Bilder mit Fadenkunst ins
Auge gesprungen. Die Fadentechnik ist eine Kunst, die in der
Vergangenheit große Beliebtheit erfreute und heutzutage seine
Wiederkehr erlebt. Das hat mir so gut gefallen, dass ich das auch noch
ausprobieren wollte.
War das dein erstes Kunstwerk?
Nein. In meinem Beruf als Schreinerin arbeite ich gerne mit Holz und bin
immer wieder kreativ. Im letzten Jahr zur Weihnachtszeit habe ich
Christbäume aus Holzschindeln hergestellt. Diese haben ich dann in
einem Koffermarkt ausgestellt und auch sonst bin immer offen für Neues.
Weitere Infos zum Thema «Fadenkunst» findet ihr auf unserer
Website www.kuk-bitsch.ch
Interview, Bild und Text von Christine Eggs

Kunst
Denise Zenklusen, Gluringen
Herzliche Gratulation zum zweiten Platz!
Wie hast du von deinem Gewinn erfahren?
Ich konnte leider nicht vor Ort sein. Anja Kummer hat mir
eine SMS geschrieben und gratuliert. Habe darauf gleich
meine Mutter angerufen und nachgefragt, ob das auch
stimmt und sie hat es mir dann bestätigt.
Was wirst du mit deinem Gewinn machen?
Es ist schade die 5 Liber aus dem Rahmen zu nehmen, darum ist er im
Moment noch zu Hause aufgestellt. Ich werde den Gewinn aber für
weiteres Bastelmaterial ausgeben. Ich möchte für meinen Sohn einen
Adventskalender basteln – damit kann man ja nicht genug früh
anfangen.
Du hast für deinen Rahmen ein Buch und Blüten gefaltet. Wie bist
du auf die Idee gekommen?
Ich habe schon ein paar Bücher für meine Familie und Kollegen gefaltet.
Daher dachte ich, dass ich den Rahmen auch damit gestalten möchte.
Denn Rahmen hatte ich mir aber kleiner vorgestellt und das einzelne
Buch hätte dort verloren gewirkt. Daher habe ich noch ein paar gefaltete
Blüten und eine Lichterkette integriert.
Was kannst du mir / uns noch übers Bücherfalten erzählen?
Fürs Bücherfalten braucht man Zeit. Ich habe für dieses Buch ca. 30h
gebraucht. Wenn man dies aber regelmässig macht wird man natürlich
immer schneller. Man arbeitet beim Falten mit einer Vorlage, die einem
genau anzeigt, wo und wie man die Seite falten muss, ebenfalls gibt es
eine Facebookgruppe «Orimoto, Bücher falten, Kirimoto, Buchschnitt»
wo jeder seine Werke zeigen kann und wo man auch um Rat fragen
kann, wenn man nicht weiterkommt. Vielen Dank für das Kurzinterview
und viel Spass beim Adventskalender basteln.
Weiter Infos zum Thema «Bücherfalten» findet ihr auf unsere Website
www.kuk-bitsch.ch
Interview, Bild und Text von Corinne Wyssen

Kunst
Doris Wirthner, Mörel
Herzliche Gratulation zum dritten Platz!
Was hat dich bewegt am Wettbewerb
teilzunehmen?
Ich habe noch nie an einem Wettbewerb teilgenommen
und ich wollte einfach mal sehen, wie meine Werke
ankommen. Das ich auf die ersten der 3 Plätze komme,
hätte ich nie gedacht.
Wie entstand dein Kunstwerk?
Meine Kunstwerke entstehen spontan. Bei diesem Bild habe ich mit dem
Blech angefangen. Meine Werke entstehen über einen längeren
Zeitraum, bis diese mir gefallen.
Mit welchen Materialien arbeitest du gerne?
Alles was mit der Natur zu tun hat; Wurzeln, Holz, Blumen, Steine oder
sei es auch nur ein rostiger Nagel.
Was bedeutet für dich Kunst?
Kunst in einen Ausdruck ohne Worte. Kunst ist auch Ansichtssache,
unter Kunst versteht jeder etwas anderes und gefällt nicht allen.
Wie gefiel dir der heutige Tag?
Es war sehr spannend was die anderen Teilnehmer aus diesem
Rahmen machen werden. Der Tag insgesamt hat mir sehr gefallen. Ich
freue mich auf weitere Herausforderungen und auch was KuK Bitsch in
Zukunft alles lacieren wird. Ich werde bei einem allfälligen weiteren
Wettbewerb bestimmt wieder mitmachen.
Vielen Dank für das Interview und ich wünsche dir bei deinem Schaffen
weiterhin alles Gute.

Interview, Bild und Text von Christine Kalbermatten

Auf einen Blick

Alle
sind Gewinner

Kunst

Schlusspunkt
Vorschau 2018 / 2019:
KuK Bitsch injiziert mit Stefan Gundi zusammen, zwei Mal eine
Wintermärchenerzählung für Erwachsene inkl.4 Gang Dinner.
An folgende Daten findet dies statt:
06.12.2018 und 13.12.2018 ab 18.00 Uhr
Kosten:
Nichtmitglieder
CHF 55.00 exkl. Getränke
Mitglieder
CHF 50.00 exkl. Getränke
Reservation erforderlich unter 079 326 29 18
Januar / Februar 2019:
Wechselnde Bilderausstellung von Bitscher Künstlerinnen und
Künstler. Wer sich an einer solchen Ausstellung beteiligen
möchte, meldet sich bitte bis zum 15. Dez. 2018 unter info@kukbitsch.ch.
Frühjahr 2019:
Schüler Malwettbewerb «Iischers Wallis»: teilnehmen können alle
Schulklassen ab 1 – 9 Schuljahr im Verteilgebiet. Preise und
besondere Prämierung sind garantiert!

