
Eine Vernissage auf Mallorca läuft
ganz ähnlich ab wie bei uns. Die Fami-
lie des Künstlers ist anwesend, ebenso
Freunde und natürlich die Lokalpro-
minenz. Ansprachen, Sekt, Wein und
Häppchen gehören dazu, wie auch
Küsschen, der Austausch über die Ak-
tualitäten oder das Nachfragen nach
dem Befinden. Ein kultureller und ge-
sellschaftlicher Anlass eben, der wich-
tig ist für das Dorfleben.

Die Vernissage kürzlich in der al-
ten Kirche des hübschen Ortes Ses Sa-
lines im Süden Mallorcas war aber ein
bisschen anders. Neben Spanisch wur-
de auch Schweizerdeutsch gespro-
chen, denn der ausstellende Künstler
war Rudy Schwizgebel. Der auch im
Säuliamt bekannte Architekt wander-
te vor 30 Jahren mit seiner Familie
nach Mallorca aus und wohnt in ei-
nem alten mallorquinischen Haus in
Ses Salines. Er bereichert das Dorf und
die Region mit seinem künstlerischen
Schaffen und ergreift regelmässig die
Initiative für Ausstellungen, so zum
Beispiel für den Skulpturenweg in der
schönen Landschaft ausserhalb des Or-
tes. Zu seinen neusten Publikationen
gehört das humorvolle Werk «Los Sui-
zos de Mallorca», wo er mittels liebe-
voll ironischen Zeichnungen das Ver-
halten der Touristen und der auf Mal-
lorca lebenden Schweizer aufzeigt.

Typisches Dorfleben dargestellt

Seine neuste Publikation heisst «Cono
Sur» (übersetzt: südlicher Kegel, südli-
che Ecke), und sie wurde an dieser
Vernissage eingeweiht. Es handelt sich
um ein Buch mit 33 Zeichnungen in
der Aquatinta-Technik – Bilder, die in
einfachen Strichen das Dorfleben von
Ses Salines mit seinen ganz typischen
Ecken, Menschen und Szenarien dar-
stellen. Rudy Schwizgebel hat in die-
sem Bildband ein Werk geschaffen,
das für den Ort von grosser Bedeutung
ist. Es handelt sich um ein Zeitdoku-
ment, das mehr aussagt als Fotogra-
fien. Die Personen auf den Bildern wie
der Metzger, der Polizist, der Kellner
vor der Bar, die alte Dame im Schau-
kelstuhl oder Rudy selber sind authen-
tisch. Und genau das gibt den Bildern

eine ganz besondere Aussage, welche
die Kunst der Zeichnungen ergänzt.
Auf jedem der Bilder hebt der Künst-
ler eine Besonderheit farbig hervor.
Meistens sind es die kleinen Momente
oder besonderen Eigenheiten, die das
tägliche Leben auf Mallorca so anders
machen als in der Schweiz. Das kann
der aus der Metzgerei entlaufene
Krebs sein oder die im Wind wehende
Wäsche. An dieser Vernissage wurde
jedenfalls nicht in erster Linie über
Kunst diskutiert, sondern viel gelacht.

Auf der Webseite von Rudy
Schwizgebel können unter www.ru-
dyschwizgebel.com die Publikationen
angesehen und bei ihm auch per
Email bestellt werden. Noch besser
geht man direkt bei ihm in Ses Salines
vorbei.

Vernissage auf Mallorca

...................................................
von marianne voss

Rudy Schwizgebel, der auch im
Säuliamt bekannte Architekt
und Künstler, lebt seit 30 Jahren
auf Mallorca. Kürzlich hat er ein
neues Buch herausgegeben. Der
«Anzeiger» war an der Vernissage
dabei.

Rudy Schwizgebel (links) mit Anzeiger-Journalistin Marianne Voss und Bernat Roig, dem Gemeindepräsidenten von Ses
Salines, anlässlich der Vernissage.

Aus dem Bildband «Cono Sur». (Bilder Marianne Voss)


