«Massiv», Hinterglasmalerei, 90 x 120 cm, 2010

Mit abstand aM scHönsten: R I C H A R D T I S S E R A N D
das Werk des in Paris und neuhausen am Rheinfall arbeitenden Richard tisserand
(geb. 1948 in eschenz tG) ist mit abstand am schönsten: die einmalige Leuchtkraft der
Hinterglasbilder wie auch die Motive erschliessen sich einem erst aus der distanz.
«säntismassiv Lisengrat». Hinterglasmalerei, 2011, 200 x 318 cm (3–teilig)

da ist zum einen die neue serie «Höhenrausch» – Panoramen aus dem appenzeller
alpstein-Massiv, majestätisch in szene gesetzt. tisserand greift hier die naturgemälde des
19. Jahrhunderts auf, bricht aber mit der romantischen Vorstellung. statt die sehnsucht
nach dem Ursprünglichen zu stillen, löst er das sujet mit groben Pinselstrichen auf und
verweist so auf eine reifere betrachtungsweise: Man muss ein wenig abstand gewinnen,
ehe man den blick fürs grosse Ganze hat – die monumentale Postkartenidylle.
Ähnlich verhält es sich zum anderen mit den noch ungesehenen Pariser stadtbildern aus
der Werkgruppe «Weitsicht». Grösstenteils vom ausblick auf dem tour de Montparnasse
oder dem Montmartre inspiriert, erzielt tisserand mit der sezierung der Motive in rhythmische Pinselstriche eine aura von impressionistischer Poesie.
dabei lässt tisserand uns «tief ins Glas schauen»: indem er nämlich die Farbe auf die Rückseite einer scheibe aufträgt, sieht der betrachter das Motiv nur durch das Glas hindurch.
diese technik verleiht den Farben eine ungeahnte tiefe und verblüffende brillanz. Gleichzeitig führt sie uns die moderne Form unserer Wahrnehmung vor augen: ans bild kommen
wir nicht mehr ran, es hält uns auf distanz – was wir sehen, ist nicht zu fassen.
tV und computer lassen grüssen.

Weitere informationen auch auf tisserand.ch
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FREITAg, 17. FEbRuAR, um 20 uHR
Mit einFüHRUnG dURcH sLKHGe KLesLiHaUs
g A L E R I E mera
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aPéRo Mit FüHRUnG aM FREITAg, 9. mäRz, voN 18 bIS 20 uHR
RicHaRd tisseRand WiRd an deR VeRnissaGe Und aM aPéRo
anWesend sein
aUssteLLUnGsdaUeR: bis 31. MÄRZ

KaRin & toMas RabaRa FReUen sicH aUF iHRen besUcH

EINLADUNG ZUR VERNISSAGE DER AUSSTELLUNG

WEITSICHT UND HÖHENRAUSCH
HINTERGLASMALEREI 2006 – 2012 VON

RICHARD TISSERAND

G A L E R I E mera
Webergasse 17
8200 Schaffhausen

Freitag, 17. Februar, um 20 Uhr
mit Der Einführung durch slkhge kleslihaus

www.galerie-mera.ch
info@galerie-mera.ch
Öffnungszeiten:
Mi - Fr
10.00 - 18.30
Do
10.00 - 20.00
Sa
09.00 - 17.00
Tel. +41 (0)52 620 38 37

Apéro mit Führung am 9. März von 18 bis 20 Uhr
Richard Tisserand wird an der Vernissage und deM
Apéro anwesend sein.

Karin und Tomas Rabara freuen sich auf Sie.

