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LE MOT DE LA PRESIDENCE
L’année 2020 ? Une année particulière à plus d’un
titre !
Une année particulière, celle d’une situation sanitaire
qui sollicite inventivité, adaptation, optimisme: croire
aux contacts sociaux malgré tout, réaliser à quel point
ils sont vitaux et indispensables à une vie harmonieuse
et équilibrée. Une association, la nôtre, offre l’opportunité à des artistes de vivre eux aussi des moments de
créativité uniques qui témoignent des richesses d’une
vie en société.
Une année particulière pour reprendre le flambeau de
la présidence, à deux. Il fallait bien ça après celle de
Michel Jordan… Un homme passionné, un capitaine
de navire qui a tenu la barre de notre association pendant 16 années, aussi bien sur la mer calme que dans les
flots agités. Tant de démarches, d’engagement, d’esprit
de partage et d’humanité pour convaincre, motiver,
innover et porter, avec le comité, ce projet généreux
au service d’artistes différents et talentueux. Le 20e
anniversaire, fêté sous sa présidence en 2018, restera
un moment inoubliable pour toute la communauté de
CREAHM. Il y a un an également, Irène Baeriswyl,
Isabelle Eichenberger et Nicole Tornay quittaient le
comité. Leur inlassable travail a aussi contribué aux
activités et au rayonnement de CREAHM grâce à leur
implication et leur participation très actives dans divers
domaines : sponsoring, traduction, design, impression,
réseautage, etc. Que nos anciens collègues que nous savons attachés à l’association et prêts à poursuivre leur
soutien soient ici très chaleureusement remerciés.
Une année particulière où pendant presque six mois,
les activités de l’atelier ont dû être interrompues.
Quelle situation douloureuse pour nos artistes, les coresponsables de l’atelier et le comité qui a dû appliquer
les directives COVID. La création a pu reprendre en
septembre malgré tout : bravo à tous nos artistes !
A contre-cœur, trois d’entre eux n’ont pu rejoindre
l’atelier. Une autre a décidé de le quitter : Josiane Lauper,
qui l’a fréquenté pendant plus de deux décennies. Nous
les remercions pour leurs apports et leur souhaitons le
meilleur pour les années à venir.
Une année particulière car de nombreuses expositions ont été annulées ou reportées. Toutefois, un succès a embelli cette période morose : la nomination
de Pascal Vonlanthen aux Swiss Art Awards (pas de
lauréats pour cause de pandémie). Une fierté pour le
CREAHM et tous nos artistes : pour la première fois,

l’art différencié est entré au palmarès d’un prix reconnu bien au-delà de nos frontières.
Une année particulière pour les co-responsables qui se
sont adaptés aux nouvelles conditions. Ils ont notamment pris le temps de réorganiser l’atelier : libéré
de certaines parois, il est devenu un lieu encore plus
ouvert et lumineux, plus propice aux échanges et à la
création. N’hésitez pas à venir découvrir nos artistes
dans ce lieu réaménagé et si singulier !
Une année particulière qui a permis au nouveau comité
de poursuivre avec enthousiasme les activités de notre
association et de les élargir dans un esprit de continuité :
élaboration d’une Collection CREAHM Fribourg,
révision de la convention avec les artistes, recherche
d’une meilleure assise financière.
Une année pas si particulière somme toute : grâce à
votre formidable soutien, vos dons généreux et votre
fidélité sans faille, nos artistes peuvent poursuivre
leurs activités. Malgré la pandémie, le fait que nous
puissions continuer à compter sur vous nous a été
précieux. Nous ne le dirons jamais assez, votre appui
est indispensable pour porter notre atelier à travers les
années. Soyez-en ici vivement remerciés. Ces remerciements s’adressent également à la Loterie romande,
l’Etat de Fribourg, la Paroisse de Villars-sur-Glâne, la
Fondation Petram, l’Association API, aux entreprises,
communes, paroisses et clubs de service pour leur appui
régulier et conséquent.
Christiane Castella Schwarzen et Claude Vauthey,
co-présidents

DAS WORT DER PRÄSIDENTEN
Das Jahr 2020? Ein besonderes Jahr in mehr als einer
Hinsicht!
Ein besonderes Jahr, das aufgrund der gesundheitlichen
Situation, Erfindungsreichtum, Anpassung und Optimismus erfordert: trotz allem an soziale Kontakte zu
glauben und zu erkennen, wie wichtig und unverzichtbar sie für ein harmonisches und ausgeglichenes Leben
sind. Unser Verein bietet Künstlerinnen und Künstlern
die Möglichkeit, einzigartige Momente der Kreativität
zu erleben, die von der Vielfalt des Lebens in der Gesellschaft zeugen.
Es war ein besonderes Jahr, um das Amt des Präsidenten gemeinsam zu übernehmen. Nach Michel Jordan war
das nötig… Ein leidenschaftlicher Mann, ein Schiffskapitän, der während 16 Jahren am Ruder unseres Vereins
stand, sowohl auf ruhiger als auch bei stürmischer See.
Wie viele Schritte, wie viel Engagement, wie viel Geist
desw Teilens und der Menschlichkeit war notwendig,
um zu überzeugen, zu motivieren, zu erneuern und mit
dem Komitee dieses grossartige Projekt im Dienste verschiedener und talentierter Künstlerinnen und Künstler
zu tragen. Das 20-jährige Jubiläum, das 2018 unter
seiner Präsidentschaft gefeiert wurde, wird ein unvergesslicher Moment für die gesamte CREAHM-Gemeinschaft bleiben. Ebenfalls vor einem Jahr haben Irène
Baeriswyl, Isabelle Eichenberger und Nicole Tornay das
Komitee verlassen. Ihre unermüdliche Arbeit, ihre sehr
aktive Beteiligung und Mitwirkung in verschiedenen
Bereichen hat ebenfalls zu den Aktivitäten und zur Ausstrahlung des CREAHM beigetragen: Sponsoring, Übersetzung, Design, Druck, Vernetzung, etc. Wir möchten
uns bei unseren ehemaligen Kolleginnen bedanken, von
denen wir wissen, dass sie bereit sind, CREAHM weiterhin zu unterstützen.
Es war ein besonderes Jahr, in dem während fast sechs
Monaten die Aktivitäten des Ateliers unterbrochen
werden mussten. Was für eine schmerzhafte Situation
für unsere Künstlerinnen und Künstler, die Co-Leiter
des Ateliers und das Komitee, die die COVID-Richtlinien anwenden mussten. Die Aktivitäten konnten im
September trotz allem wieder aufgenommen werden:
Bravo an alle unsere Künstler! Leider konnten drei von
ihnen nicht ins Atelier zurückkommen. Eine Künstlerin,
Josiane Lauper, die mehr als zwei Jahrzehnte dabei war,
entschied sich das Atelier zu verlassen. Wir danken ihnen
für ihre Beiträge und wünschen ihnen alles Gute für die
kommenden Jahre.

Es war ein besonderes Jahr, weil viele Ausstellungen abgesagt oder verschoben wurden. Ein Erfolg erhellte jedoch diese düstere Zeit: die Nominierung von Pascal
Vonlanthen für den Swiss Art Awards (wegen der
Pandemie gab es keine Preisträger im Jahr 2020). Das
CREAHM und alle unsere Künstler sind stolz: Zum
ersten Mal wurde ein Künstler der Outsider-Kunst
in die Liste der Gewinner eines Preises eingetragen,
welcher weit über unsere Grenzen hinaus anerkannt
ist.
Es war ein besonderes Jahr für die Co-Leiter, die sich
an die neuen Bedingungen angepasst haben. Sie nahmen sich die Zeit, das Atelier umzugestalten. Durch das
Entfernen von Wänden, wurde der Raum zu einem offeneren und helleren Ort, der den Austausch und die
Kreation begünstigt. Zögern Sie nicht, zu kommen und
diesen neu gestalteten und ganz besonderen Ort zu entdecken!
Ein besonderes Jahr, das es dem neuen Komitee erlaubt
hat, die Aktivitäten unseres Vereins mit Enthusiasmus
fortzusetzen und im Geiste der Kontinuität zu erweitern:
Eine Sammlung CREAHM-Freiburg fertig zu stellen, die
Vereinbarung mit den Künstlern zu überarbeiten, die
Suche nach einer besseren finanziellen Basis fortzusetzen.
Es war doch nicht so ein spezielles Jahr! Dank Ihrer
enormen Unterstützung, Ihren grosszügigen Spenden
und Ihrer immerwährenden Loyalität, können unsere
Künstlerinnen und Künstler ihre Aktivitäten fortsetzen.
Die Tatsache, dass wir trotz der Pandemie, weiterhin auf
Sie zählen können, ist für uns von unschätzbarem Wert.
Wir können nicht genug darauf hinweisen, wie wichtig
Ihre Unterstützung für uns ist, damit wir das Atelier
noch viele Jahre weiter zu führen. Herzlichen Dank
für Ihre Unterstützung. Unser Dank geht auch an die
Loterie romande, den Kanton Freiburg, die Gemeinde
Villars-sur-Glâne, die Kirchgemeinde Villars-sur Glâne,
die Stiftung Petram, den API-Verein, verschiedene Unternehmen, Gemeinden, Pfarreien und Serviceclubs für
ihre regelmäßige und immerwährende Unterstützung.
Christiane Castella Schwarzen und Claude Vauthey,
Co-Präsidenten

A droite, de haut en bas :
Rosalina Aleixo
En automne, 50 x 70 cm, 2019
Exposition “Faire Abstraction”, Galerie Kulturpunkt im
PROGR, Berne, 2020
Christelle Roulin
L’Hôtel de Ville de Fribourg, 50 x 70 cm, 2020
Exposition “Christelle Roulin et Rémy Vuillème”, Café
Restaurant Le Tunnel, Fribourg, 2020
Pascal Vonlanthen & Grégory Sugnaux
Vernissage de l’exposition “You talk to me with words
and I look at you with feelings”, Swiss Art Awards 2020
© Rémy Ugarte

Josiane Lauper, Sans titre, 50 x 70 cm, 2020, Collection CREAHM

JOSIANE LAUPER (1968)
Josiane Lauper a quitté récemment l’atelier CREAHM,
qu’elle fréquentait un jour par semaine depuis 1998.
Son oeuvre demeurera ce vaste univers construit à l’aide
de petites taches de couleurs griffonnées les unes sur les
autres, dans un geste identique, reproduit inlassablement, où des formes naissent, s’élèvent, telles des plantes
grimpantes, et finissent par céder la place à une texture,
un paysage, parfois aussi un visage, le sien.
Le CREAHM lui adresse ses meilleurs voeux de bonheur
et de santé.

Josiane Lauper verließ kürzlich das CREAHM, das sie
seit 1998 einen Tag pro Woche besucht hatte.
Ihr Werk bleibt dieses weite Universum, aus kleinen
Farbflecken gebaut, die übereinander gekritzelt werden,
in einer identischen Geste, unermüdlich reproduziert,
wo Formen geboren werden, sich erheben, wie Schlingpflanzen, und schließlich einer Textur, einer Landschaft,
manchmal auch einem Gesicht, ihrem eigenen, Platz
machen.
Das CREAHM wünscht ihr alles Gute für die Zukunft.

