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Cartier: «Meine Werke bin ich»
Paul Cartier stellt im atelier-
inspiration in Richterswil aus.
Der Künstler blickt auf über
45 Jahre Schaffen zurück.

Von Bruno Füchslin

Richterswil. – Ist Paul Cartier vorzu-
stellen wie Wasser in den Rhein tra-
gen? «MeineWerke bin ich», sagt der
82-Jährige, gleichsam selbstbewusst
wie dankbar, dass er diesen eigenen,
individuellen Lebensweg gehen konnte
und durfte.
Man könnte Paul Cartier durchaus

Lebenskünstler nennen und fände
damit die eine Innenansicht einer
vielschichtigen Persönlichkeit. Die
andere ist der Lebens-Arbeiter, im
Lauf der Jahre Lernender und Um-
setzer der Symbiose, dass Ideen –
Geistiges – und Handwerk – Materiel-
les – zueinander finden und mitei-
nander gehen müssen. Beide sind sich
in Wechselrhythmus gleichermassen
Impulsgeber für das andere.

Nicht Preise sind wichtig
Auch seine Werke leben von (ober-
flächlich) Dualem: Als Maler und
Plastiker finden auch hier nicht zwin-
gend gegensätzliche, immerhin aber
in Darstellung und Interpretation un-
terschiedlicheArbeiten ihre eigenwil-
ligen Ausdrucksformen. So prägnant,
dass die Formulierung «dies ist ein
Cartier» auch ohne die Signatur des
Künstlers ersichtlich ist –was zeichnet
einen kreativ Schaffenden mehr aus
als dies? Dieses kleine Detail ist wich-
tiger als alle Preise, die ausgeschrie-
ben und vergeben werden.
Paul Cartier sagt, dass er in Sachen

Sprache keine Kapazität sei und ge-

worden wäre. Zum Glück gibts noch
andereAusdrucksformen als die vom
Alphabet abgeleiteten. In inneren
Auseinandersetzungen und den The-
mata durch Jahrzehnte Gereiftes fand
sich in der Person von Paul Cartier
selbst. Darauf zündet der gelernte
Teppichkaufmann noch so gerne eine
seiner geliebten Zigarren an.
Die Vernissage findet am Freitag,

17. September, mit Anwesenheit von
Paul Cartier ab 18 Uhr statt. DieAn-

sprache durchThomas Ghisletti ist um
19Uhr. Am Samstag, 18. September,
ist Paul Cartier von 12 bis 16 Uhr im
Atelier anwesend. Die Ausstellung
dauert von Samstag, 18. September,
bis am 16. Oktober.
Weitere Informationen sind unter

www.paulcartier.ch oder www.ate-
lier-inspiration.ch erhältlich.
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«Dies ist ein Cartier»: Diese Anerkennung ist dem Künstler Paul Cartier (unten) wichtiger als viele Preise. Bilder zvg


