Einladung
invitation

P.P.

CH-1588 Cudrefin

David Jacot / Heinz Lauener

Verantwortlich für die Ausstellung:
Mierta Bundi
mi.bundi@bluewin.ch

PAVILLON
HOFERUNDHOfER

ch. du Ronzi 14
CH-1588 Montet-Cudrefin/VD
www.hoferundhofer.ch

Öffnungszeiten/Heure d’ouverture:
11.00 - 19.00
Freitag / Vendredi
Samstag / Samedi
11.00 - 19.00
14.00 - 19.00
Sonntag / Dimanche
oder nach Absprache / ou selon arrangement: Mierta Bundi 079 827 31 20
ÖV: Die Galerie «Le Pavillon» ist ab der
Postautohaltestelle «Village» in Montet/
Cudrefin ausgeschildert (Pavillon) und in
10 Minuten Fussmarsch erreichbar.
TP: La galerie «Le Pavillon» se trouve à
10 min. à pied de l’arrêt de bus «Village» à
Montet/Cudrefin (parcours balisé).
Projekte: Während den Öffnungszeiten
wird an einem grossen Holzstück gearbeitet.
Projets: Heinz Lauener exécutera une
sculpture en bois sous les yeux des visiteurs.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Nous nous réjouissons de votre visite!

Rohling ist Atelier und Labor für künstlerische Produktionen und Interaktionen.
Rohling ist eine soziale Skulptur. Rohling
fordert und fördert einen zeitgemässen und
gleichberechtigten Kunstbegriff. Rohling
ist ein Kollektiv, das multidisziplinäre Aktionen realisiert. Rohling ist ein Verein – werden Sie Mitglied.

Les œuvres de David Jacot sont un mélange d’érotisme et d’exotisme. Il détourne les représentations stéréotypées
du corps féminin vers des créatures fantastiques mythologiques. Bien avant la
tendance actuelle Jacot s’est intéressé
aux questions de genre. Il travaille avec
des crayons de couleur, de l’encre et de
la gouache. Ses formats privilégiés vont
du A5 au A3. Jacot travaille à l’atelier
Rohling.

Rohling est un atelier et un laboratoire
pour des productions et interactions artistiques. Rohling est une sculpture sociale.
Rohling sollicite et stimule un concept
d’art contemporain et égalitaire. Rohling
est un collectif réalisant des actions multidisciplinaires. Rohling est une association
– rejoignez-la !
www.atelierrohling.ch
Leitung/Direction: Sophie Brunner
info@atelierrohling.ch

Vorankündigung:
Die nächste Ausstellung findet vom
10. Oktober bis 22. November statt.
Nora Kiener Wepfer, Bilder
Walter Sergei Sommer, Bilder
Alexander Curtius, Wohnskulpturen
Heinz Laueners künstlerische Tätigkeit beginnt in der Kindheit, als er Spielzeuge und
Modelle aus gefundenem Material fertigt.
Seine Arbeiten verwandeln die Realität in
eine persönliche Mythologie. Lauener inspiriert sich an seinen Phantasien und Erinnerungen persönlicher und allgemeiner
Art, er arbeitet ohne Vorlagen und ohne
Skizzen.

heinz lauener *1977

Vernissage: 14. 8. 2020
17.00 - 19.00
Es spricht: Sara Stocker, Beauftragte von
Pro Infirmis.
Musik: Geschwister Buri, Örgeli der besonderen ART.

david jacot *1974

Ausstellung /Exposition
David Jacot / Heinz Lauener
14. 8. 2020 - 5. 9. 2020

David Jacots Bilder sind ein Mix zwischen
Erotik und Exotik. Er verwandelt stereotype
Darstellungen des weiblichen Körpers in
mythologische Fabelwesen. Schon lange
vor dem aktuellen Trend beschäftigt sich
Jacot mit Gender Fragen. Er arbeitet mit
Farbstift, Tinte und Gouache. Seine Formate
bewegen sich von A5 bis A3. Jacot arbeitet
im Atelier Rohling.

L’activité artistique de Heinz Lauener a
commencé dans son enfance déjà, lorsqu’il fabriquait des jouets et des modèles
réduits à partir de matériel trouvé. Ses réalisations transforment la réalité dans une
mythologie personnelle. Lauener s’inspire
de ses fantaisies et de ses souvenirs personnels et d’ordre général. Il travaille sans
modèles et sans esquisses.

