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Ausstellungsmacher Hansueli Holzer mit seiner Partnerin Indra in seiner gemalten und gedruckten Bilderwelt bei der Ausstellung  

übers Künstlerdorf Ramsen in der Schulaula. swb-Bild: of 

Ramsen (of). Eine bemerkenswerte Kunstausstellung gibt es derzeit und noch bis zum Sonntag, 14. Mai, täglich 

von 14 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr zu sehen. „100 Jahre Künstlerdorf“ ist der Titel. Und 

wenn hier 13 mehr oder weniger bekannte Künstler aus dieser Zeit präsentiert werden können, so mach das 

schnell deutlich, dass das 1.400 Einwohner zählende Grenzdorf offensichtlich eine besondere Anziehung auf 

künstlerisch tätige Menschen hat, die sich hier an der Grenze niederließen, oder auch als Einheimische die Kunst 

als ihre Ausdrucksmittel wählten. Hansueli Holzer, der sich hier selbst mit seinem beeindruckenden Land-

schaften des Hegau, aber auch künstlerischen Reisenotizen präsentieren kann, hat mit dem fast schon konkre-

ten Maler Ueli Greminger-Baslinger, der hier bewegte Plastiken und Tropfbilder zeigt, diese schöne Kunstschau 

zusammengestellt und konnte dabei auf private Leihgeber wie die Künstler selbst setzen. Der schöne Rundgang 

fängt schon mit dem Glasmaler Albin Schweri (1885-1946) an , der viele Kirchen geprägt hat. Jakob Brütsch 

(1887-1953) war als Zeichner einst für den berühmten „Nebelspalter“ und den „Eulenspiegel“ tätig gewesen, 

der Bauerndichter Jakob Brütsch (1919-2005) kann an einer Audiothek in Original-Tondokumenten erlebt wer-

den. Der große Josef „Seppel“ Gnädinger 1919-2000), der ja auch eine Stiftung hinterlassen hat, ist mit vielen 

schönen Papierarbeiten vertreten. Ein Kuriosum ist Leo Sätteli, der inzwischen 93-jährige Bildhauer muss auf 

Fotos seiner Arbeiten verweisen, denn es waren Grabsteine, die zwar eine ganz besondere Handschrift hatten, 

aber eben inzwischen von den Angehörigen abgeräumt wurden. Friedrich Brütsch (*1931) ist als Bildhauer in die 

Welt hinaus gezogen, wirkte in Paris, Rom und Cadro (Tessin) und in ganz Europa, blieb aber seiner Heimat stets 

verbunden. Roland Uetz (*1937) kehrte als Graphiker im Ruhestand wieder in sein Heimatdorf zurück um hier 

zu malen. Der Architekt Daniel Mäder (*1950) kann hier eine sehr mondäne Bilderwelt präsentieren. Ernst A. 

Rubli-Huggenberger (*1948) ist mit seinen Zeichnungen und Aquarellen ein Exportprodukt in Sachen Kunst für 

Ramsen und Annina Holzer (*1981) kann sich hier als Buchillustratorin präsentieren. Die Bühne der Aula ist für 

den Schauspieler Mathias Gnädinger (1941-2015) reserviert, der trotz vieler Preise als Schauspieler auf der Büh-

ne wie im Film stets „Ramser“ geblieben ist – von ihm können hier einige Filme gesehen werden. Zur Ausstel-

lung ist ein kleiner Katalog erschienen, der das Künstlerdorf Ramsen treffend vorstellt. 
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Ein Künstlerdorf mit Geschichte 

Bemerkenswerte Ausstellung in der Aula Ramsen bis 14. Mai 
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