
13. bis 27. Januar 2013

Sandra SaSdi
MatthiaS SchMid

nick röllin
 Vernissage 12. Januar, 17.00 Uhr

 Öffnungszeiten Mittwoch 14.00 –18.00 Uhr 
  Freitag 16.00 – 20.00 Uhr 
  Samstag und Sonntag 14.00 –17.00 Uhr 
  (oder auf telefonische Anfrage)

 Matinée 20. Januar, 11.00 Uhr 
  Carte Blanche für  
  Marc Kilchenmann, Oboe



Kommende Konzerte:

2. Januar, 14.00 Uhr
MAdAMe gMür
Bärzelistag-Apéro

2. Februar, 20.15 Uhr
tinU heiniger
Konzert

1. März, 20.30 Uhr
lA MUSiqUe de grOCK
Konzert hV KMl

Vorverkauf für Konzertkarten:
raiffeisenbank lützelflüh, tel. 034 460 60 20

die Kulturmühle kann auch gemietet werden für:
Firmen- und Privatanlässe, Familienfeste, hochzeiten und Apéros usw.
Schlafgelegenheit bis 30 Personen. geeignet für Projektwochen von Schulen usw.
telefon 034 461 36 23, www.kulturmuehle.ch

Kommende Ausstellungen:

9. bis 24. Februar 
gABrielA gFeller-WOOdtli, rubigen
hAnSUeli nydegger, Oberdiessbach
Bilder und Objekte

16. bis 31. März
Pierre MettrAUx, heimiswil 
Bilder

PP
3452 grünenmatt

Adressberichtigungen
nach A1 nr. 552 melden

Ch-3432 lützelflüh, tel. 034 461 36 23 
www.kulturmuehle.ch

Sandra Sasdi (*1966) in Bern, war bis 1996 als lehrerin tätig. in Murten und Fribourg war 
sie ausserdem an mehreren theaterproduktionen als regisseurin und regieassistentin 
beteiligt. im dezember 1996 erlitt sie eine hirnblutung; seither leidet sie an einer Aphasie 
und halbseitigen lähmung. Sandra Sasdi lebt mit ihrer  tochter laura zusammen. 
ihre ersten Bilder beinhalteten die Begegnung mit dem tod, den qualvollen Abschied von 
Sprache, lehrerberuf und liebe. Mit der Zeit kämpfte sie sich zurück und ihre neuen Bilder 
sind nun leicht, transparent, persönlich, farbig, nachdenklich und symbolhaft geworden.
sandrasasdi@lorraine.ch

Matthias Schmid (*1965) arbeitet seit über 28 Jahren als freischaffender eisentechniker, 
lichtildner und Bühnenplastiker, seit 15 Jahren auch unter dem namen «Atelier für  
Zufalls forschung», mit dem er immer wieder Projekte mit andern Künstlern realisiert. 
Zuletzt war dies die Ausstellung Mondoskop.  in lützelflüh zeigt Matthias Schmid neuere 
lichtobiekte, möblisches und kleinere mechanische Objekte, wobei auch hier seine  
25-jährige theatererfahrung einfliesst. der name Zufallsforschung bezieht sich vor allem 
auf die Fundgegenstände, die zufällig in seinem Atelier landen und so eine neue existenz-
berechtigung erhalten. Unbeantwortet bleibt die Frage, ob es den Zufall überhaupt gibt.
www.zufallsforschung.ch / www.mondoskop.ch

Nick Röllin (*1966) arbeitet vorzugsweise in der technik des Betongusses und kreiert 
Klein skulpturen in theatralischen, cartoonhaften inszenierungen. er thematisiert  
Bana li täten des Alltags, schreckt aber auch vor sozialen oder ökonomischen grundfragen 
nicht zurück. dabei sucht nick röllin nicht nach gescheiten Antworten oder Wahrheiten, 
sondern erfreut sich vielmehr an Brüchen, gegensätzen und Widersprüchen. diese  
lässt er in Beton erstarren.
www.nickroellin.ch


