
galerie monfregola Künstlerin Yvonne Thomann zeigt «Farbenspiel» 

Gruss aus dem Süden 
mf. «Farbenspiel» nennt sich die Ausstellung, 

die morgen Samstag in der 

Galerie Monfregola Vernissage feiert. 

Entstanden sind die Bilder in den 

leuchtenden Farben und mit der interessanten 

Oberflächenstruktur grösstenteils 

auf Sardinien, wo die Basler 

Künstlerin Yvonne Thomann ihren 

zweiten Wohnsitz hat. Deshalb seien 

die meisten ihrer Werke «Kofferbilder 

», erklärt sie lachend und verweist 

auf deren eher kleines Format. Doch 

die Grösse der Bilder ist nicht das Einzige, 

das auf den Entstehungsort verweist. 

Das Licht und die intensiven 

Farben hätten ebenfalls mit dem Malen 

im Süden unter freiem Himmel zu 

tun und das warme Klima begünstige 

zugleich eine der bevorzugten Maltechniken, 

berichtet Thomann. So 

lasse sich die aufgetragene Ölkreide 

mit den Fingern verstreichen und erhalte 

auf der Oberfläche eine ganz 

neue Qualität. 

Apropos Oberfläche: Nicht selten 

sehen die Bilder und Blätter so aus, als 

hätten sie eine lange Geschichte hinter 

sich. «Völlig plane Bilder finde ich 

relativ langweilig», gibt die Künstlerin 

denn auch freimütig zu. Sie brauche 

einen Untergrund, auf dem etwas entstehen 

könne. Dieser wird mit Seidenpapier, 

Marmormehl, Sand, Asche 

oder anderen Materialien gestaltet. 

Oder es wird einfach ein altes Bild neu 

übermalt. Nicht nur in der Technik, 

auch im Stil variiert das Werk von 

Yvonne Thomann. Nicht selten habe 

ihr auch die eigene Ungeduld oder der 

Zufall zum erfolgreichen Abschluss 

eines Bildes verholfen, verrät sie. 

Yvonne Thomann ist langjährige 

Feng-Shui-Beraterin und seit 2003 

künstlerisch tätig. Im Atelier von Marianne 

Schneider vertiefte sie von 

2009 bis 2012 verschiedene Maltechniken, 

seit 2013 schult sie ihr Auge 

durch Kunstbetrachtung bei Jasminka 

Bogdanovic und während der 

Sommeradademie des Gustav-Stresemann- 

Instituts in Bad Bevensen 

2014 arbeitete Yvonne Thomann das 

Thema Raum in ihren Bildern weiter 

aus. In der Galerie Monfregola 

sind während zwei Wochen ihre 

neueren Werke zu sehen. 

Yvonne Thomann – Farbenspiel. Vernissage: 

Samstag, 7. Februar, von 11 bis 

16 Uhr in Anwesenheit der Künstlerin. 

Ausstellung bis 21. Februar. Galerie 

Monfregola, Baselstrasse 59, Riehen. 

www.yvonnethomannbilder.ch 


