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Gelungene Vernissage in Steinen 
Die Kompositionen von vier Künstlerinnen können in der Räbengasse 6 bestaunt werden. 

MlrJ•m Lenherr 

Im fClcrlidwn und ... timnmngs,•üll ge-
M.1h,:lcn Au~,tcllunt:t:o.rntm, Inden Jic 
\Vcrkc \ 'llll lrCm· 1-f.mrn, Sihrlle Lauh-
sd,cr, In,', Mantel und Janc \Vo1 zka 

zum llcitutadllcn und zu Gesprächen 
ein. " kh lrnltc rkh1i~ l lungcr auf eine 
AusstcllunR und freue mich riesig, die -
se nun Jurchführ~n zu kön nen», er-
zählt die Künstlerin und Organisatorin 
Irenc Hiinni. Sie hat sich die untcrstüt-

zcndcn Künstlerinnen passend zum 
Thema u Nah' bei dir, nah' bei mir)> aus-
gesucht. «Durch das Coronavirus ha-
ben wir alle wieder etwas zu uns gefun-
den, aber die Zei t war auch hart», so 
Hänni weiter. Die ausgestellten Werke 

lrene Hännl, Jane Wotzka und Sibylle Laubseher (von links). Die Kunst Im Hintergrund ist von lnes Mantel (nicht anwesend). 

Die Trauerfamilie: 

Auch de, seh&lste Sommer will einmal HMbst und ~/ke spüren. 
Halte, Blstt, gflduld1g still, wttnn der Wind dich will entführen. 
Spiel dein Spiel und wehr dich nicht, lass e.s still g95Chehn. 
Lass vom Wutd, der dich bricht, dich nach Hause wehtm. 

Paul Schuler-Zwimpfer 
9. Mai 1944 - 15. September 2020 

Mit traurigen Herzen nehmen wir Abschied von dir, lieber Paul, 
Papi und Grossdädi. Du hinterlässt uns deine grosse Liebe. 
Wir sind unendlich dankbar, dass wir dich begleiten durften 
und du nun eine neue Reise antrittst. Möge es eine deiner 
schönsten sein - mit Volldampf vorausl 

Astrid Schuler-Zwlmpfer 
Karin und Rory Sinclair-Schuler 

mit Sorley 
Franziska und Marco Styger-Schuler 

, , 

mit Oliver und Livla _ _ ,_..~ 
Gesohwlater Rqth Nl1derb1rg.,.lll(Jlllllll' mit Familie 
und Sr. Anlceta Sohuler l' 
\J.,."' ............ . .... ,, ... "4 c ... , 1 ..... 1 ... 

sprechen alle ihre persönliche Sprache 
und sind im eigenen Stil erstellt wor-
den, aber alle sind wunderbar passend 
zum Thema. Sibylle Laubseher hält 
Tänzerinnen in ihren Bewegungen fest 
und hat über die Jahre ihren Blick und 

ihre Technik entwickelt, ganz ohne Ka-
mera . «Kunst existiert nur, wenn es je-
mand sieht. Deswegen stelle ich hier 
meine Tänzerinnen sehr gerne aus und 
bin dankbar für diese Möglichkeit», 
strahlt Laubseher. 

Bild: Mlrjam Lenherr 

Todesanzeigen online aufgeben 
Auf www.bo1e.ch unter , Trauer> stehen Ihnen ein e111fache1Aul9Jbe Formular 
und zahlreiche Vorlagen zur Verfugung . Nulzen Sie d1e,e Moghchkeit. um die 
Todesanzeige cinlach und in aller Ruhe Julzugeben. 

Annahmeschluss 
lrw,,i11 ,1 111 Vo 11 <1q uer fi1che1nun9 um 1 S 00 11hr und .Jm Sonnlag um 1"I 0U Uhr 


