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Caflisch und Limat Co-Organisation des Visarte 150 J in Fribourg, eine Zusammenarbeit mit 58 Künstlern aus dem In- und Ausland.
Eine Reflektion um Inklusion und Exklusion der Künstler untereinander in unserer Gesellschaft heute und im Jahr 1939.
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Ein Fest der visuellen Kunst
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Une fête pour les 150 ans de
Visarte
MeM

Valeria Caflisch, Marinka Limat, Präsident Christophe Patthey und Jean-Michel Robert
(v. l.) haben mitgeholfen, das Jubiläumsfest vom Samstag zu organisieren.
Bild Aldo Ellena
Seit 150 Jahren gibt es den Berufsverband Visarte Schweiz, der die Interessen der
visuellen Künstlerinnen und Künstler vertritt. Die Sektion Freiburg lädt am Samstag
zum Jubiläumsfest auf dem Georges-Python-Platz in Freiburg.
Der Maler, der versunken an seiner Staﬀelei steht, oder die Bildhauerin, die
einsam in ihrem Atelier arbeitet: Solche Vorstellungen von visuellen Künstlern
sind weit verbreitet, doch sie entsprechen nur teilweise der Realität. «Künstler
sind Individualisten», sagt die Freiburger Plastikerin Valeria Caflisch, «doch sie
brauchen für ihre Arbeit auch den Kontakt und den Austausch.» Kommt dazu,
dass die Grenzen zwischen den verschiedenen Disziplinen der visuellen Kunst
längst fliessend geworden sind: Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Video- und
Installationskunst greifen ineinander über, viele Kunstschaﬀende arbeiten
multidisziplinär oder kreieren gemeinsam mit Vertretern anderer Sparten.

Pour célébrer ses 150 ans, l’association professionnelle des artistes
suisses Visarte organise une fête sur la place Georges-Python à
Fribourg, ce samedi. Une cinquantaine d'artistes du canton et
d'ailleurs rencontreront le public.
Plusieurs performances artistiques sont prévues dès 10h00, dont la
réalisation d’un labyrinthe sur le sol de la place Georges-Python. «Nous
avons choisi le labyrinthe pour sa force symbolique. Cette forme, qui
ressemble aussi à une empreinte, représente bien le cheminement de
l’artiste», explique Valeria Caflisch, membre du comité d’organisation.
Dans la matinée, une table ronde questionnera l’art et son engagement
dans la société aujourd’hui. Elle se poursuivra par un apéritif avec les
artistes. A noter également la tenue d’une tombola qui mettra en jeu treize
œuvres d’art.
Parmi les activités proposées durant la journée, les visiteurs pourront
participer à une procession iconoclaste, découvrir leur potentiel artistique
en consultant une coach ou encore tenter de gagner des sculptures en
prenant des poses humoristiques, précisent les organsateurs.

