
Gemeinsamkeiten und Gegensätzliches 
Zofingen Im Rahmenatelier begegnen sich zwei Künstler mit ähnlicher Sprache,  
aber anderen Aussagen 
 

 
 
Farblich sind sich die Gemälde von Magi Stürmlin und die Skulpturen von Pascal Murer einig. 
Aber sonst sind in der Galerie Rahmenatelier individuelle künstlerische Aussagen zu entdecken. 

 
VON KURT BUCHMÜLLER 
 
Im Parterre wie im Untergeschoss des Rahmenateliers trifft man abwechselnd auf Objekte von Magi 
Stürmlin (Olten und Südfrankreich) und Pascal Murer (Locarno). Bei Ersteren sind es Gemälde ohne Titel, 
nur mit Angabe der Werknummer wie das Opus in der Musik, der Technik, des Malgrundes und der Grösse. 
(eingefügt: Magi Stürmlin gibt ihren Werken täglich neue Namen, die sie nicht notiert. Sie will nicht, dass man durch 
einen Titel zum Voraus festgelegt ist. Man soll sich selbst fragen, was das Bild einem heute sagen will, hängt doch die 
Aussage ihrer Bilder vom persönlichen Empfinden, dem Licht und dem Betrachtungswinkel ab.) 



Pascal Murer benennt seine Skulpturen als «Belle de Jour», «Bagneuse», «Belle de Nuit», «Luna» oder 
«Musa». Hier kann beim Betrachten durchaus eine Beziehung zum Namen erkennbar werden, wobei meis-
tens nur- _Teile davon ein gegenständliches Aussehen haben und vieles abstrakt bleibt. 
Unverkennbar ist, dass bei Magi Stürmlin die Harmonie der Farbklänge das wichtigste Gestaltungsmittel 
ist. Bei Pascal Murer steht hingegen die Form im Vordergrund. Kurz gesagt: Magi Stürmlin malt farbbe-
tont, Pascal Murer arbeitet formbetont. Beide können auf ihrem Gebiet als Meister ihres Faches gelten. 
In der Malerei entstehen Farbklänge in Dur und Moll (hart und weich) mit mehrschichtigen Akkorden 
wie in der Musik, stets im Einklang miteinander. In den Skulpturen sind es aufgereihte Linien, Falten, 
Strahlen, Ringe, die sich zu einem Kunstwerk. verdichten. Dabei kommt ein ausgeprägter Sinn für künst-
lerische Formenvielfalt sowie handwerkliches Geschick im Umgang mit Metall und verschiedenen Holz-
arten zur Anwendung. 
 
Poesie und Harmonie· 
Die Kulturjournalistin Madeleine Schüpfer gab Einblick in das Schaffen der beiden Aussteller. Magi 
Stürmlin sei eine Künstlerin mit mehreren Begabungen. Begonnen habe sie mit eindrücklichen Kerami-
ken und sei dann nach einigen Jahren in das Malen eingestiegen und zu einer der bekanntesten Künst-
lerinnen der Region geworden. Sie arbeite mit unterschiedlichen Materialien, versuche immer wieder 
Neues mit Öl, Ei-Tempera, Gouache, Acryl, Kaseinfarben und Wachssalben: Augenfällig in ihrem Schaffen 
seien die farblichen Abstufungen, das Spiel mit Licht und Schatten. Besondere Akzente setzte die Mischtech-
nik aus Fotos und Wachs. Dadurch entstünden unglaublich faszinierende Spiegelungen, Bilder die Zei-
chen in sich tragen, mit Varianten operieren und dadurch immer wieder neue Zusammenhänge bilden, 
die stets in Harmonie und Poesie münden, die auffallendste und direkt ansprechende Qualität ihrer 
Malerei. Dies dokumentiere ihre tiefe Verbundenheit mit der Natur, dem Vorbild dieses Prozesses nach 
ständigem Streben in farblicher Schönheit. 
Dieser ausgeprägte Sinn für Farbkombinationen in allen Tönen findet sich in allen Gemälden, den gros-
sen und kleinen, im warmen Rot und abgetöntem Braun wie in kühlen Grün- und Blaunuancen. Magi 
Stürmlin sei eine Malerin, die es meisterlich verstehe, Zeichen zu setzen und neugierig zu machen nach 
den Geheimnissen, die in den Bildern versteckt und doch sichtbar sind. 
 
Passionierter Künstler 
Pascal Murer setze sich seit vielen Jahren mit dem Holz und der Bronze auseinander, aus denen seine Skulp-
turen entstehen, fuhr Madeleine Schüpfer fort. Das Ergebnis sei .im Untergeschoss zu sehen, wo eine un-
glaublich dichte künstlerische Atmosphäre aus Licht und Schatten, spielerischer Bewegung und stillem Ver-
harren herrsche.- Ob Ahorn, Linde, Eiche oder Pinie, ob Kirsche, Kastanie oder Buche: jede Skulptur habe 
ihre eigene, prägende Aussage. Zu erkennen seien Tanzbewegungen, Blumen, flammenartige Gebilde und 
Spuren aus der Natur, die zu neuem Leben erwachen. Das Geheimnis dieser Kunst liege in der Vielseitigkeit 
der Formen und Bewegungen und in geschickten Handgaben der verschiedenen Hölzer und ihren Eigen-
schaften. Alle würden eine feine Melodie in sich tragen, die sie ausspielen und sicht- und hörbar machen. 
Pascal Murer gehe ihrer Verwurzelung in der unerschöpflichen Kreativität der Natur nach und gebe dem 
Betrachter mit seinen Skulpturen Botschaften weiter, die er aufnehmen sollte: Die stille Schönheit des 
irdischen Daseins. 
 
Öffnungszeiten:  
Bis am 30. März jeweils  
dienstags bis freitags von14 bis 18 Uhr,  
samstags von.10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr und  
sonntags von 14 bis 16.30 Uhr 
 



.  

Die Bilder von Magi Stürmlin harmonieren wunderbar mit den Skulpturen von Pascal Murer.  
 

ZOFINGEN, Vernissage in der Galerie Pitsch Geissbühler 

Magi Stürmlin und Pascal Murer 
Zur Vernissage mit Apero am Samstag, 23. Februar um 17 Uhr und zur Ausstellung in der Galerie an der Bä-
rengasse 6 in Zofingen ist jedermann herzlich eingeladen.  In die Werke der beiden ausstellenden Künstler 
Magi Stürmlin und Pascal Murer führt Madeleine Schüpfer, Kulturjournalistin, Olten ein. 
 
Magi Stürmlin / Malerei 
Die Oltner Künstlerin Magi Stürmlin hat in den letzten Monaten eine ganz neue Methode entwickelt, die in 
ihrer Malerei interessante Akzente setzt. Durch fotografische Spiegelungen entstehen Bildinhalte voller Ge-
heimnis und Verzauberung. Man erkennt zum Teil Gesichter, Augen oder andere Fragmente, das Entschei-
dende ist, dass durch ihre Malerei vermischt mit der fotografischen Grundlage eine Dichte entsteht, die je-
den fesselt und neugierig auf ihre Bildinhalte macht. Es geht tatsächlich um Geschichten, die diese Bilder in 
sich tragen. Sie sind voller Schönheit und Ästhetik und spielen mit feinen Nuancen von hell zu dunkel. Es sind 
dies Arbeiten, die fühl- und· erkennbar machen, wie vielschichtig begabt diese Künstlerin ans Werken geht 
(Madeleine Schüpfer). Magi Stürmlin lebt und arbeitet in Olten und Südfrankreich. 
 
Pascal Murer / Skulpturen 
Pascal Murers Werk ist vielgestaltig: Zeichnungen, Malerei und Skulpturen in Holz und Bronze, die alle eng 
miteinander verwoben und jeweils Teil eines gesamtkünstlerischen Ausdrucks sind. Was alle Arbeiten aus-
zeichnet, ist ihre Affinität zur Natur. Murer erschafft einen Art Paralleluniversum zur natürlichen Welt.  
 
Die Stehende, die Liegende - der Tag, die Nacht, der Rhythmus des Lebens. Fragmentarisch erzählt er seine 
Arbeit von Herkunft und Vision, von Wirklichkeit und Traum, befreit von Schwere und Zeit. Pascal Murer 
wurde 1966 in Altdorf geboren, er absolvierte die Meisterschule für Bildhauerei an der Akademie der bilden-
den Künste Wien. 2001 gründete er das Atelier VEDO ARTE in Locarno. 
Die Ausstellung dauert bis 30. März. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 14 - 18 Uhr. Samstag: 10 – 12 Uhr, 
14 bis 16.30 Uhr. Sonntag: 14 Uhr bis 16.30 Uhr. Oder nach Vereinbarung. Aperos: An allen Sonntagen von 
14 Uhr bis 16.30 Uhr. 
Weitere Informationen und Bilder unter: www.galerie-rahmenatelier.ch. 
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Magi Stürmlin und Pascal Murer stellen ihre Werke in der Galerie Pitsch Geissbühler in Zofingen aus.  

 

Malereien und Skulpturen 
 

Zofingen Vernissage von Magi Stürmlin und Pascal Murer in der Galerie Pitsch Geissbühler. 
 
Madeleine Schüpfer, Kulturjournalistin, Olten, wird am Samstag, 23. Februar um 17 Uhr in die Vernissage mit Apere 

einführen. 
Die Oltner Künstlerin Magi Stürmlin hat in den letzten Monaten eine ganz neue Methode entwickelt, die in ihrer 

Malerei interessante Akzente setzt. Durch fotografische Spiegelungen entstehen Bildinhalte voller Geheimnis und Ver-
zauberung. Man erkennt zum Teil Gesichter, Augen oder andere Fragmente, das Entscheidende ist, dass durch ihre 
Malerei vermischt mit der fotografischen Grundlage eine Dichte entsteht, die jeden fesselt und neugierig auf ihre Bil-
dinhalte macht. Es geht tatsächlich um Geschichten, die diese Bilder in sich tragen. Sie sind voller Schönheit und Äs-
thetik und spielen mit feinen Nuancen von hell zu dunkel. Es sind Arbeiten, die fühl- und erkennbar machen; wie 
vielschichtig begabt diese Künstlerin ans Werken geht. 

 
Eng miteinander verbunden 
Pascal Murers Werk ist vielgestaltig: Zeichnungen, Malerei und Skulpturen in Holz und Bronze, die alle eng mitei-

nander verwoben und jeweils Teil eines gesamtkünstlerischen Ausdrucks sind. Was alle Arbeiten auszeichnet, ist ihre 
Affinität zur Natur. Murer erschafft eine Art Paralleluniversum zur natürlichen Welt. Fragmentarisch erzählt er seine 
Arbeit von Herkunft und Vision, von Wirklichkeit und Traum, befreit von-Schwere und Zeit. Pascal Murer wurde 1966 
in Altdorf geboren, er absolvierte die Meisterschule für Bildhauerei an der Akademie der bildenden Künste Wien. 2001 
gründete er das Atelier «Vedo Arte» in Locarno. 

Die Ausstellung dauert bis zum 30. März. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr. Am Samstag von 
10 bis 12 Uhr, 14 bis 16.30 Uhr und am Sonntag von 14 Uhr bis 16.30 Uhr. Oder nach Vereinbarung. Aperos: an den 
Sonntagen von 14 Uhr bis 16.30 Uhr. 
Weitere Infos und Bilder finden sich unter  
www.galerie-rahmenatelier.ch 
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Ausstellung Pitsch Geissbühler Zofingen, Vernissage 
 
Magi Stürmlin ist eine Künstlerin, die viele Begabungen hat. Schuf sie vorerst einmalig eindrucksvolle Kerami-
ken, stieg sie dann ein paar Jahre später in die Malerei ein und ist heute seit vielen Jahren eine der bekanntesten 
Malerinnen in unserer Region. Sie lebt in Olten, hat aber auch ein Haus in Südfrankreich, das sie mit ihrem 
Lebenspartner regelmässig aufsucht. Sie ist eine Künstlerin, die mit Leidenschaft ihrer Tätigkeit als Malerin 
nachgeht. Sie arbeitet in unterschiedlichen Materialien, versucht immer wieder Neues: Öl-, Ei-Tempera-, Gou-
ache-, Acryl-, Kaseinfarben und Wachssalben sind ihre Materialien. Strukturen sind ihr wichtig, auch die farbli-
chen Abstufungen, das Spiel mit Licht und Schatten. Zudem hat sie in dieser Ausstellung auch Bilder präsen-
tiert, die in einer Mischtechnik von Foto und Wachs besondere Akzente setzen. Durch diese neu entdeckte 
Mischtechnik sind unglaublich faszinierende Spiegelungen entstanden, Bilder, die in sich Zeichen tragen, mit Va-
rianten variieren, immer wieder neue Zusammenhänge erschliessen. Poesie und Harmonie spielen dabei eine 
Rolle, aber auch eine tiefe Verbundenheit mit der Natur, mit natürlichen Prozessen. Sie liebt leuchtende Far-
ben, aber auch das Zurückgenommene. Graue Farbräume von schwarzen Markierungen durchzogen, die ge-
heimnisvoll, mystisch geprägt neue Räumlichkeiten kreieren. Sie ist eine Malerin, die viel wagt, nach neuen 
Ausdrucksformen sucht und ständig in Bewegung ist. Durch die unterschiedlichen Techniken bekommen ihre 
Bilder Eigendynamik. Dank ihrer Energie gelingt es ihr, immer wieder neue Techniken miteinander zu verbin-
den, Farbkombinationen neu auszuschöpfen, so dass man als Liebhaber ihrer Kunst in Atem gehalten wird. 
Sie ist eine Malerin, die es meisterlich versteht, Zeichen zu setzen, neugierig zu machen und dem Betrachter 
Bildräume sichtbar macht, die faszinieren und doch immer auch ein Stück Geheimnis in sich tragen, das nicht 
enträtselt werden kann. 
 
Der Bildhauer und Maler Pascal Murer, geboren 1966 in Altdorf, lebt heute in Locarno und leitet das Atelier 
VEDO Arte, wo er einen Ort gefunden hat, der seiner künstlerischen Kreativität sehr entgegenkommt. Er ist 
ein Künstler, der sich durch besondere Begabung auszeichnet. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich intensiv 
mit seinen Skulpturen in Holz und Bronze, aber auch mit Zeichnung und Malerei. Im untersten Raum der Ga-
lerie entdecken wir eine unglaubliche künstlerische Ambiance, die jeden mit nimmt in diese Welt aus Formen, 
aus Licht und Schatten, aus spielerischer Bewegung und stillem Verharren. Seine Skulpturen spielen mit Wahr-
nehmungen in der Natur, manchmal erinnern sie an ein Gewächs, oder an eine zarte Stele, die in den Raum 
sticht, er liebt die raffinierten feinen Markierungen, nichts überlässt er dem Zufall. Bewusst variiert er mit fei-
nen Abstufungen. Zarte blätterartige Verankerungen, ein Gebilde, das aussieht wie ein Fenster, durch das man 
hindurchsehen kann, ein magischer Rhythmus macht sich im Raume frei, die Bilder an der Wand mit feinen tän-
zerischen Zeichen spielen mit den Objekten, alles ist eine in sich verschlüsselte Harmonie an Schönheit und Äs-
thetik. Seine Kreativität ist sprichwörtlich, auf der Suche nach Strukturen und Formen, nach Bewegung und Aus-
bruch zaubert er Objekte in den Raum, die von prägender Aussagekraft sind. Ob Ahorn, Linde, Eiche oder Pinie, 
ob Kirsche, Kastanie oder Buche, jede Skulptur hat ihre besondere Aussage. Bald schlank in sich verschlossen, 
dann bewegt in leichter sinnlicher Ausstrahlung, so als begänne da ein wundersamer Tanz, sind auszumachen. 
Diese Skulpturen spielen mit der Treppe im Raum, widerspiegeln sich in den Bildern und Objekten an der 
Wand, die Kunstwerke werden zu einer Aussage, die besticht, man geht den feinen Nuancen nach. Man erkennt 
Poesie, Tanzbewegungen, Blumen, flammenartige Gebilde, Spuren aus der Natur, die in neuer Form zum Leben 
erwachen. Das Geheimnis dieser künstlerischen Begabung liegt in der Vielseitigkeit der Formen und Bewegun-
gen, aber auch im geschickten Handhaben der unterschiedlich beschaffenen Hölzer. Sie tragen feine Melodien 
in sich, die sich im Rauem breitmachen, sich gegeneinander ausspielen und neue unerwartete Akzente setzen. 
Pascal Murer ist ein Künstler der besonderen Art, der seit vielen Jahren und heute ganz ausgeprägt sich seiner 
Kunst widmet, erkannt hat, dass Formen und Farben, Strukturen und Beschaffenheit von Dingen in der Natur 
ihre tiefe Verwurzelung haben und uns Botschaften weitergeben, die wir in uns aufnehmen sollten. Seine 
Kreativität weiss um die stille Schönheit unseres Daseins. 
 
Madeleine Schüpfer 
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