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BINGO 
 
Der Kunsttreff 13 lädt zur Gruppenausstellung "BINGO" in der Galerie Hofmatt Sarnen ein.	Mit "BINGO" 
startet der Verein ein neues experimentelles Ausstellungsformat, in dem der "Zufall" eine wichtige 
Rolle spielt.	Die Idee ist dabei KünstlerInnen auf einen Bingo-Abend einzuladen, die über das Spiel ein 
Atelieraufenthalt in Wien oder einen künstlerischen Event gewinnen können. Dabei entsteht eine 
zufällige Gruppe von Kunstschaffenden, die zusammen eine Ausstellung gestalten dürfen. Mit dem 
Konzept möchte der Verein den Austausch unter Kunstschaffenden fördern und Wege schaffen für 
neue kreative Ansätze. Die Galerie Hofmatt stellt dafür einmal im Jahr ihre Räumlichkeiten zur 
Verfügung.	Die ersten Bingo GewinnerInnen, Eva Maria Odermatt, Michael Wolf, Yanick Monaco & 
Christoph Schmidt präsentieren uns nun ihre künstlerischen Ideen und Werke. 
 
 
 

YANICK MONACO & CHRISTOPH SCHMIDT 

 
In einer Welt, die durch Disparität geprägt ist, wo Menschen in einem stetigen gesellschaftlichen 
Kampf ringen und Gemeinsamkeit auch schon bessere Zeiten erlebt hat, erscheint der gepflegte 
Dialog als fremdes Werkzeug. Aber genau von eben diesem machen die beiden Künstler Christoph 
Schmidt und Yanick Monaco gebrauch, um ihre Werke in gemeinsamer Arbeitsweise zu schaffen. Zu 
sehen sind dabei Gespräche ohne Worte; künstlerisch, individuelle und vom Innersten her rührende 
Ausdrücke, welche sich in einem Werk zusammensetzen und ihre Gemeinsamkeit finden.  
Die Arbeiten bilden einen Dialog zwischen den beiden Künstlern, Christoph Schmidt & Yanick Monaco 
ab, in welchem sie nur mittels Farbe und Komposition kommunizieren, um so ein kohärentes 
Gesamtwerk zu schaffen. Methodologisch kann dieser Prozess in drei Phasen unterteilt werden. 
In der ersten Phase wurde die Grundkomposition besprochen und der Hintergrund aufgemalt, um 
dann in einer zweiten Phase nur noch mittels Farbauftrag zu kommunizieren. So sind die einzelnen 
Kompositionen im Prozess durch den malerischen Dialog entstanden. Dieser unausgesprochene 
Austausch bestimmte, wo sich die einzelnen Elemente in der Komposition einfügen. Die letzte Phase 
diente den Künstlern dazu, Details zu besprechen. Dabei handelt es sich vor allem um Schatten und 
kleine Verbesserungen, die zu mehr Kohärenz innerhalb der Komposition beitragen. 
Es handelt sich hierbei nicht um den verzweifelten Versuch und den Anspruch die Welt zu verbessern; 
vielmehr soll es darum gehen, einem gesellschaftlichen Zustand Ausdruck zu verschaffen und die 
Betrachtenden dabei in einen Zustand der Reflexion zu versetzen. Zugleich soll damit gezeigt werden, 
dass, zumindest in der Kunst und unter den richtigen Bedingungen, Dialoge geführt werden können, 
welche zu einem unvorhersehbaren, aber trotzdem wünschenswerten Ergebnis führen.  
Weniger abstrakt gesagt soll dieses Projekt an Gemeinsamkeit und die Bedingungen des Dialogs 
erinnern und gleichzeitig deren Wertschätzung für eine nachhaltige Zukunft der Menschenfamilie 
fordern.  
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MICHAEL WOLF 
 
Michael Wolf entführt uns mit einem persönlichen Blick in seinen Alltag. Die Fotoserie 
„Schnappschüss“ entstand mit dem Konzept über sechs Monate jeden Tag ein Bild zu schiessen. Er 
konzentrierte sich darauf flüchtige Momente festzuhalten und ihnen eine besondere Aufmerksamkeit 
zu schenken. Dabei kristallisiert sich sein Interesse für Unternehmungen in der Gruppe heraus. Die 
festgehaltenen Momente widerspiegeln die Dynamik, die sich in der Begegnung mit Freunden ergibt. 
Es handelt sich um spontan skurrile Momente und Situationen, die kommentarlos alltägliche 
Beobachtungen dokumentieren. 
„Nach intensiver Arbeit im Studio hatte ich die Suche nach dem perfekt inszenierten Bild satt und 
brauchte dringend eine Abwechslung. – zumal ich auf der Suche nicht fündig geworden bin. Also 
versuchte ich mich zur Abwechslung so weit wie möglich von der Studiofotografie zu entfernen. Raus 
aus dem sterilen Set in die weite Welt, weg vom Künstlichen und Gekünstelten, und das ganz ohne 
irgendwelche professionellen Hilfsmittel. Es sollte nichts vor die Linse gestellt werden, sondern es 
sollte nur abgelichtet werden, was von selbst vor der Linse erscheint. Daraus ist schlussendlich diese 
Arbeit entstanden. Es sind keine anspruchsvollen Fotografien, sondern es handelt sich um eine 
Auswahl festgehaltener Eindrücke der letzten sechs Monate – in Form von simplen, hochformatigen 
Handyfotografien. Momentaufnahmen aus alltäglichen Situationen, die es schaffen auch ganz ohne 
äusserliche Eingriffe ihre eigene, kleine Geschichte zu erzählen.“ 
 
 
 

EVA MARIA ODERMATT 
 
Willkommen in der Welt des Alltäglichen. Die Bildserie "Gescanntes" bietet einen wahrhaft 
faszinierenden Einblick in die komplexe Schönheit unserer Lebensmittel. Diese Ausstellung zeigt 
regionale Produkte, betrachtet durch die "Brille" eines Computertomographen. Die Visualisierung 
dieser Produkte betont ihre Struktur, ihren Aufbau und ermöglicht dabei eine neue Sichtweise auf das, 
was unsere Ernährung ausmacht - ein Teil unseres Erbes, unserer Kultur und unserer Identität. 
Der Gewölbekeller, in dem diese Ausstellung präsentiert wird, verleiht ihr eine einzigartige 
Atmosphäre. Hier können Sie eine visuelle Reise durch eine Auswahl von Produkten antreten, die 
unser Alpenraum bietet. 
Die Bilder sind eine poetische Darstellung von Käse, Wurst und Brot - Produkte, die uns jeden Tag 
begleiten. Es ist eine Hommage an die Alltäglichkeit und zeigt, wie die Schönheit und die Fülle des 
Lebens direkt vor unseren Augen liegen. 
Die Komplexität, die in jedem dieser Bilder steckt, ist nicht nur bewundernswert, sondern auch 
inspirierend. Durch die Graustufen, die von unterschiedlichen Dichten herrühren, die im Kontrast zu 
ihren umgebenden Leerstellen stehen, wird der Betrachter in eine Welt der Sinne entführt. So laden 
diese Bilder ein, unsere Lebensmittel mit neuen Augen zu betrachten und uns an ihrer Schönheit zu 
erfreuen. 


