
Donato amstutz
Donato amstutz wurde 1969 in stans geboren und 
wuchs in Luzern auf. an der zürcher Kunstgewerbe
schule studierte er malerei und zog 1994 nach  
Italien, um sein studium fortzusetzen. Weitere 
Wohn und arbeitsorte waren Rom, napoli, marseille 
und Paris. Bekannt wurde amstutz vor allem durch 
grossformatige, bestickte Fotografien. seine Werke 
waren bei Einzel und Gruppenaus stellungen  
unter anderem in Rom, nidwalden, Basel, Frankfurt  
am main und zürich zu sehen.

BaRBaRa JäGGI
Die Bildhauerin Barbara Jäggi ist 1956 in madiswil 
(BE) geboren und lebt seit 1985 in Luzern. nach  
ihrer Lehre als textilentwerferin besuchte sie die 
schule für Gestaltung in Basel und Luzern. Während 
der tätigkeit in der abteilung für freie Kunst bei  
anton Egloff entstanden arbeiten in stein, Gips und 
Papier. 1991 wurde Barbara Jäggi mit dem  
JosefEbingerGedenkpreis und 1992 mit dem  
anerkennungspreis der stadt Luzern geehrt. Eine 
Vielzahl von Einzel und Gruppenausstellungen in  
der schweiz zeigten ihr schaffen.

sanDRa KühnE
sandra Kühne wurde 1976 in Windhoek, namibia 
geboren. ab 1999 studierte sie an der hochschule 
Luzern Kunst & Design. 2003 schloss sie das  
studium mit dem ma in Kunst und Vermittlung ab. 
nach ihrer tätigkeit als assistentin an der hoch
schule Luzern trat sie ein weiteres studium an der 
zürcher hochschule der Künste an, das sie als  
ma in Fine arts abschloss. Eine Vielzahl von Einzel 
und Gruppen ausstellungen unter anderem in  
zug, Biel, Luzern, zürich, st. Gallen und Winterthur 
präsentierten die arbeiten sandra Kühnes. 

naoKo tanaKa
naoko tanaka ist 1975 in tokio geboren. an der 
Kunsthochschule tokio studierte sie von 1993–1997 
malerei und Bild hauerei. Im anschluss an das  
studium belegte naoko tanaka einen magisterkurs 
an der Kunsthochschule tokio. Dank eines stipen
diums an der Kunst akademie Düsseldorf konnte sie 
1999–2001 die Klasse von Professorin magdalena 
Jetelová besuchen. Durch ihre Performances  
und Installationen schafft naoko tanaka ein enges 
zusammenspiel von Choreografie und visueller 
Kunst. mit ihrem ersten solostück «Die schein
werferin» aus dem Jahre 2011 wurde sie in Europa 
bekannt.

mIREILLE tsChoLItsCh
mireille tscholitsch ist 1971 geboren und lebt in 
stans. sie bewegt sich mit ihren arbeiten in  
den Bereichen der Installation, Fotografie und textil
arbeit. nach ihrem studium für Gestaltung und 
Kunst an der hochschule Luzern und einer studien
zeit an der staatlichen akademie der Bildenden 
Künste in stuttgart, trat tscholitsch eine Japanreise 
an. Die gewonnenen Eindrücke bilden den aus
gangspunkt für eine Vielzahl ihrer arbeiten. sie 
stellte in vielen Einzel und Gruppenausstellungen 
in der schweiz aus. 2009 wurde die Künstlerin  
mit dem unterwaldner Preis für Bildenden Kunst 
aus gezeichnet.

anGELa WERLEn
angela Werlen wurde 1987 geboren und wuchs  
in Ferden (Vs) auf. nach ihrer matura am Kollegium 
spiritus sancius in Brig, belegte sie 2007/2008 
den Vorkurs an der hochschule Luzern Design  
& Kunst. um ein weiteres standbein aufzubauen, 
legte sie danach das studium Kunst und Ver
mittlung ab, ebenfalls an der hochschule Luzern.  
In ihren Collagen ermöglicht sie eine bis dahin  
unbekannte sichtweise auf gefundene Gegen
stände. sie stellte ihre arbeiten in verschiedenen 
Gruppenausstellungen aus.

ChRIstIan VEttER
Christian Vetter wurde 1970 in zürich geboren. Er 
besuchte von 1991–1996 an der schule für  
Gestaltung zürich. Im anschluss an sein studium 
war Christian Vetter vor allem zusammen mit olaf 
Breuning, Christina hemauer, hans Diethelm  
und später unter anderem mit Cat tuong nguyen 
und oliver Kielmayer im Kunstraum «hotel», zürich 
tätig. 2004 wurde er mit dem swiss art award  
ausgezeichnet. 2007 folgte ein atelierstipendium 
durch die «stiftung GegenwaRt» des Kunst
museums Bern in China. Fertigte er in seiner frühen 
schaffensphase eher farbige, grafische arbeiten, 
wandelte sich dies nach seinem Chinaaufenthalt 
mehr zu schwarzweissen, malerischen Werken.

Weitere angaben und Dokumentationen über die 
Kunst schaffenden sind an der Kasse aufgelegt.
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sChEInBaR WIRKLICh
Von DER aussEnWELt zuR InnEnWELt
Eine ausstellung des nidwaldner museums
9.9.–16.12.2012

Der titel der ausstellung scheinbar wirklich bezieht sich auf die 
Rolle des Betrachtenden. Beim Betrachten eines Kunstwerks trifft 
ein Bild von aussen auf unsere inneren Bilder, die geprägt sind 
durch unsere Lebensgeschichte und die Gegenwart. Die beiden 
Bildwelten beeinflussen sich und unsere Wahrnehmung. 

Die ausstellung zeigt Werke zeitgenössischer Künstlerinnen und 
Künstler, die unterschiedliche aspekte von zeit und Wahr
nehmung thematisieren und diese mit ausgeprägtem sinn und  
Gespür für materialien in ihren arbeiten umsetzen. themen wie 
Vergänglichkeit und Erinnerung durchziehen und ver binden  
die arbeiten und manifestieren sich in motiven, techniken und  
material. Die Präsenz des stofflichen zeigt sich dabei im Flüchtigen 
und Vergänglichen ebenso wie im Festen und Beständigen.  
Bildüberlagerungen und bruchstück  hafte Darstellungen ergeben  
jene Raster und strukturen, die die visuelle Wahrnehmung in  
Erinnerungs und Vorstellungs räume überführen.

WERKLIstE

EntRéE
naoKo tanaKa
Die scheinwerferin
2011
Performance/Installation
Im Rahmen der ausstellung hat das 
nidwaldner museum die Künstlerin  
naoko tanaka, Berlin für eine  
Performance/Installation eingeladen.
26. oktober 2012, 20 uhr,  
salzmagazin stans

KELLER
Donato amstutz
Woman Vanishing
2005
handstickerei
schindler Kulturstiftung

Donato amstutz
matratze
undatiert
handstickerei auf Leinwand
nidwaldner museum

Donato amstutz
ohne titel (Entfesselt)
2005
serie (5×)
Kupferfaden auf stoff
Preis auf anfrage

PaRtERRE
GanG
sanDRa KühnE
Kartographie des schlosses  
no. 204, 128, 331, 247,  
311, 94, 334, 115
2012 
Papier
ChF 950.– pro Bild

PaRtERRE
zImmER REChts
anGELa WERLEn
über das Verwachsenwerden
2010
serie (7×) 
Filzstift auf Büttenpapier
ChF 320.– pro Bild

anGELa WERLEn
maria 21
2012
mixed media, masse variabel
Preis auf anfrage

2. stoCK, 
3 zImmER
ChRIstIan VEttER
Vergessenheit
2012
Installation
verschiedene medien

ChRIstIan VEttER
ohne titel
2012
acryl und Pigmentdruck  
auf Papier
ChF 12‘500.– inkl. Rahmen pro Bild

hoF
BaRBaRa JäGGI
Baumstamm
2011
stahlblech genietet
ChF 8‘000.–

BaRBaRa JäGGI
Baumstamm
2012
stahlblech genietet
ChF 7‘000.–

BaRBaRa JäGGI
Langes Gras
2011
stahlblech geschweisst 
ChF 10’000.–

BaRBaRa JäGGI
Findling nr. 1
2001
stahlblech genietet
Privatbesitz

PaVILLon
sanDRa KühnE
o.t. (Erratic Landscapes)
2011
Dreiteiliger Papierschnitt
Preis auf anfrage

mIREILLE tsChoLItsCh
Woran sie erinnern 1–9
2010–2011
handstickerei auf mousseline
Privatbesitz, nidwaldner museum  
und verkäuflich
ChF 2‘200.–

mIREILLE tsChoLItsCh
Compenetrans 
2012
Projektionsinstallation  
mit spiegeln, Grösse variabel
Preis auf anfrage


