
Werkeinführung zur Vernissage 21. August 2015 
 „Ansichten & Einsichten“ mit Anneliese Dorer, Hanspeter Keller und Peter Schütz 
21. August – 27. September 2015  in der Kulturtankstelle Döttingen 
 
 
Sehr verehrte Damen und sehr geehrte Herren,  
 
63 + 55 + 87 = 205. Diese Zahlen sind die Lebensjahre der an dieser Ausstellung beteiligten 
Künstler, zusammen kommen sie auf 205 Jahre. Würde man die 205 Jahre in ein einziges Leben 
packen, ergäbe sich als Geburtsjahr 1810. Um 1810 hat Caspar David Friedrich sein Gemälde 
„Der Mönch am Meer“ fertig gestellt. 1810 beginnt Francisco Goya mit der Arbeit an der 
Radierungsfolge „Die Schrecken des Krieges“. Einige Jahre nach 1810 kommt der 
Impressionismus auf, der Expressionismus, der Kubismus, der Futurismus, der Surrealismus, der 
Dadaismus, der abstrakte Expressionismus und so fort, dann noch Neo-dies und Neo-das und 
natürlich Neo Rauch, und jetzt sind wir wieder hier, im Jahr 2015, wo alles schon mal dagewesen 
ist, es scheinbar nichts Neues mehr geben kann und man als Künstler sich fragt: Was gibt es da 
noch zu tun? 
 
Diese Frage hat sich Anneliese Dorer vielleicht auch mal gestellt. Sie hat sie sich zielstrebig 
selber beantwortet, indem sie früh die Kunstgewerbeschule in Zürich bei Johannes Itten, Max 
Gubler, Heinrich Müller und Carl Fischer besucht hat. Auf Empfehlung von Fischer wurde sie 
Bildhauerin, lernte in Locarno das Handwerkliche, Gipsabgüsse, Holzschnitzerei und 
Natursteinbearbeitung. 1994 porträtierte sie Mario Botta in Ton, dann noch Ivo Soldini, Hans Falk 
und Theo Imboden. Anneliese Dorer hat in ihren Arbeiten ein breites Spektrum an Techniken und 
Ausdrucksformen entwickelt. Figurative Elemente sind bei ihr ebenso vorhanden wie Abstraktes 
und Ungegenständliches. Weiche, ineinander fliessende Formen prägen ihre Arbeiten, 
zusammen mit archaischen Einflüssen. So hat sie sich für die etruskische Kunst begeistert. Als 
wir drei von der Tankstelle, Gilian White, Ruedi Neff und ich, im Mai das Haus der Familie Dorer 
in Baden besucht haben, haben wir ein reiches bildhauerisches Lebenswerk vorgefunden. 
Trotzdem waren wir uns einig, dass wir für die Ausstellung in der Kulturtankstelle „nur“ eine 
Auswahl treffen und haben uns – mit zwei tierischen Ausnahmen - auf die menschlichen, 
vorwiegend weiblichen Figuren aus Bronze beschränkt. Manche von ihnen breiten die Arme aus, 
als ob sie jemanden oder etwas empfangen möchten. Andere wirken wie Wächterinnen oder 
Zeuginnen aus den Anfängen der Kunst. Was sie alle eint: Ihr Blick geht in die Unendlichkeit. 
Also in etwa dorthin, wo Hanspeter Keller uns hinführt.  
 
 
Er zeigt uns - unter anderem - das  Triptychon SMSS J031300.36-670839.3 aus dem Jahr 2014 
in Grafit auf Passepartout-Karton. SMSS J031300.36-670839.3 (abgekürzt SM0313) ist ein Stern 
in der Milchstraße. Er ist 6000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Mit einem geschätzten Alter von 
13,6 Milliarden Jahren ist er der älteste bekannte Stern im Universum – was sein Eisenanteil 
verraten hat. Der liegt bei nur rund einem Millionstel des Anteils unserer Sonne und ist 
mindestens sechzig Mal geringer als bei jedem anderen Stern. Die Forscher stellen zwar den 
Eisenanteil im Millionstelbereich fest, können sich jedoch keinen optischen Eindruck davon 
machen. Hanspeter Keller hingegen schon. Mit unendlich vielen Strichen und unendlich viel 
Geduld schafft er zeichnend Einsichten in etwas, wovon es bestenfalls Ansichten gibt. 
 
  
Hanspeter Keller beschäftigt sich seit 2013 ausschliesslich mit bildender Kunst. Sein Interesse 
kann mit Archäologie umschrieben werden: Vergessene, aktuelle, noch nicht stattgefundene oder 
nur möglicherweise vorkommende Begebenheiten, Ereignisse und Objekte interessieren ihn. Um 
diesen eine Form zu geben, benutzt er vorwiegend zeichnerische Mittel in verschiedenen 
Varianten.  
 
 



Jeder Raum in der Kulturtankstelle hat seine Eigenheit. Und (fast) jedes Werk hat einen Titel. Die 
Titel mögen Hinweise auf eine Idee geben, aber sie erklären die Kunstwerke nicht unbedingt. 
Müssen sie auch nicht, denn diese Kunst hier kann als Versuch betrachtet werden, auf anderen 
als rationalen, erklärbaren, schematisierbaren Ebenen sich zu bewegen. Das gilt auch für die 
Malerei hier. Nichts ist eindeutig darin, nichts ist so, wie es scheint. Die Häuser sind schwarz, die 
Kristalle riesig, die Gewänder irgendwo zwischen L und XXL, vielleicht von Geistlichen oder aus 
der Abteilung „ungeklärte Modefälle“. Erst der Mut, sich dem Irrationalen anzuvertrauen, öffnet 
den Zugang zu diesen Bildern. In ihnen geht es nicht um die Darstellung oder Abbildung von 
etwas Bestimmtem, sondern um das Überschreiten der Grenzen der Fantasie - um das, was sich 
quasi hinter dem Filter dieser Welt verbirgt. Um ein rätselhaftes Etwas, das sich in der Schwebe 
zwischen Raum und Zeit aufhält. 
 
Bis auf 2 sind alle Gemälde in der Kulturtankstelle seit der letzten Ausstellung in Bad Säckingen, 
also ab dem 1. Juli dieses Jahres, entstanden. Oft in Alla-Prima-Malerei in einem einzigen 
Arbeitsgang ohne nachträgliche Korrekturen. Andere haben gravierende Veränderungen im 
Prozess des Malens durchgemacht. Haben irrationale Energien freigemacht. Sind einfach 
passiert. Sie sind sozusagen ohne Rücksicht entstanden. Geradeaus gemalt, und jedes Bild so, 
als wäre es das Letzte.  
 
 
Das letzte Wort ist damit heute Abend sicher nicht gesprochen. Wir sind hier, die Drei von der 
Tankstelle, oder sind es fünf? ich weiss es nicht. Wir jedenfalls sind hier für Sie, wenn Sie Fragen 
haben, vielleicht können wir sie beantworten, falls nicht, bitten wir um Nachsicht, und vielleicht 
liegt noch ein Gläslein Wein drin, was meinst Du Ruedi? Er nickt, super, und, ach ja: Danke für 
Ihre Aufmerksamkeit.  
 
 
 
Peter Schütz 
Freitag, 21. August 2015 


