Ausstellung von Urs Siegenthaler
«la passion»
17. Januar bis 23. Februar 2019
Urs Siegenthaler wurde im August 1952 in Bern geboren. Aufgewachsen ist er in
Utzenstorf und in Muri bei Bern.
Nach der Lehre als Hochbauzeichner studierte er im damaligen Abendtechnikum in Bern
und schloss als diplomierter Architekt ab. Er war Mitarbeiter in verschiedenen bekannten
Architekturbüros in Langnau und in Bern. Als Projektleiter war er verantwortlich für
öffentliche Neubauten (Spitäler, Altersheime) sowie für diverse Renovationen mit
Neunutzungen.
1997 bis 2017 war Urs Siegenthaler als selbstständiger Architekt in Bern und Gümligen
tätig. So war er für die Renovation der Kirchen Muri und Gümligen sowie für das
Pfarrhaus in Muri mit verantwortlich. In Zusammenarbeit mit dem bekannten Künstler
Franz Gertsch realisierte er im Weiteren die Renovation der Kirche Rüschegg.
In der Gemeinde Muri–Gümligen engagierte er sich politisch als Mitglied im Grossen
Gemeinderat und in diversen ortsansässigen Vereinen.
Urs Siegenthaler ist seit vierzig Jahren verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und
sechs Enkelkinder.
Urs Siegenthaler zu seinen Bildern….
«Ich bin als Autodidakt zum «Malen» gekommen. Schon früher habe ich gerne
gezeichnet und gemalt. Nach meiner Pensionierung habe ich dieses Hobby dann aus
reiner Freude am Malen intensiviert und meiner «passion» gefrönt. Ich geniesse es, beim
Malen eine Art innere Ruhe zu finden und für mich ganz alleine etwas mit Freude zu tun.
Das Material «Farbe» und die verschiedenen Formen haben mich stets auch als
Architekt in meiner beruflichen Laufbahn begleitet.
Rein von der Maltechnik her stand für mich immer fest, dass ich mit Acryl-Farben malen
will. Mit Acrylfarbe habe ich für die Umsetzung von Kompositionen den meisten
Möglichkeiten, weil die Farbe gut übermalbar ist und sehr schnell trocknet. Damit lassen
sich mit mehreren Aufträgen, die ich immer nur mit Farbrollern anbringe, gewisse Tiefen
und verschiedene Schichten darstellen.
Die Bilder werden auf Holz-Hartplatten erstellt. Ich arbeite und experimentiere mit
verschiedenen Formaten, die meisten Bilder sind aber quadratisch im Format 60x60cm
und 40x40cm gefertigt.
Bei einem neuen Bild wähle ich als Basis fast immer quadratische Formen; sozusagen
als dunklen Hintergrund. Ich wähle meist quadratische Formen, weil ich von Berufes
wegen als Architekt Quadrate als Sinnbild eines Hauses einordne. Diese Basis wird
schlussendlich mehrfach mit willkürlich angeordneten vertikalen und horizontalen
Farbstreifen übermalt, wobei eine gewisse Durchsicht beibehalten wird und verschiedene
Ebenen und Tiefen entstehen. Einzelne der gezeigten Bilder sind auch Experimente, d.h.
«Spiele» mit handschriftlichen Ornamenten und «Sprüchen» ausgestattet.»

