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 Wochenthema

coffre ouvert bringt Künstler zusammen
GRENCHENS Kunstgesellschaft
lädt am kommenden Samstag von
10 bis 16 Uhr zum siebten coffre 
ouvert auf den Marktplatz und 
gibt Kunstschaffenden die 
Möglichkeit einem interessierten 
Publikum Kunstwerke aus dem 
Kofferraum zu zeigen.
SABINE BORN (TEXT)

René Walter wird auch am siebten coffre ouvert dabei sein. Am kommenden
Samstag, von 10 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz. (Bild: Thomas Schärli)

« 47  Aussteller  haben  sich  zum
diesjährigen  coffre  ouvert
angemeldet»,  erzählt  Claude
Desgrandchamps von der

Kunstgesellschaft  Grenchen.  Die
Kunstausstellung wird zum siebten Mal
durchgeführt und zwar in der Form, die
sich seit  Jahren bewährt  hat.  Von 10
bis 16 Uhr präsentieren Künstlerinnen
und  Künstler  ihre  Kunstwerke  quasi
aus dem Kofferraum. Einige kommen
aus Deutschland, Frankreich, sogar

Spanien, die meisten aus der Region.
René  Walter  zum  Beispiel,  ein
Grenchner Künstler und Architekt, der
seit  2013  am coffre  ouvert  teilnimmt.
«Ich  mache  sogenannte  konkrete
Kunst,  Bilder,  die  geprägt  sind  von
geometrischen Formen», erklärt er. Er
war  Architekt  und  hat  sich  vor  50
Jahren nebst der Architektur auch der
Malerei verschrieben.
«Der Kunstmarkt coffre ouvert ist eine
gute  Gelegenheit,  um  mit  anderen
Künstlerinnen  und  Künstlern
zusammenzukommen, Kontakte zu 

pflegen, auch neue kennen zu lernen»,
sagt René Walter. Er schätze die gute,
lockere  Stimmung.  Ums  Verkaufen
geht  es  dabei  nicht  in  erster  Linie,
obwohl er auch schon kleinere Sachen
veräussert  oder  Kontakte  zu
Galleristen  auf  dem  Grenchner
Marktplatz geknüpft habe. René Walter
hat  kein  Atelier,  um  seine  Werke
auszustellen, wird aber ab und zu von
einer Galerie dazu eingeladen.
Ebenfalls vor Ort und aus Grenchen ist
der  Kunstsammler  Urs  Siegrist:  «Ich
bin selber kein Künstler, besitze 

aber viele Kunstwerke aus dem Lager
einer  ehemaligen  Galerie  –  zum
Beispiel Grafiken, Bilder oder Objekte
–  von  denen  ich  einige  am  coffre
ouvert anbieten werde.» Auch er sieht
den  Anlass  in  erster  Linie  als  gute
Gelegenheit,  Kontakte  zu  knüpfen,
interessante  Gespräche  zu  führen.
«Die  Stimmung  ist  sehr  gut,  nicht
vergleichbar  mit  anderen  Festen,  die
auf  dem Marktplatz stattfinden. Es ist
wirklich  ein  Anlass,  an  dem  viele
Kunstinteressierte zusammen kommen
und sich austauschen.»
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