Fotostory

Zehn Jahre Kreationen
Text: France Santi / Fotos: Pierre-Yves Massot

Seit zehn Jahren stellt das Atelier Creahm in Freiburg seine Räumlichkeiten
KünstlerInnen mit geistiger Behinderung zur Verfügung. Während dieser
Zeit sind Werke von aussergewöhnlicher Qualität entstanden. Derzeit arbeiten rund zwölf Personen im Atelier, die ein bis dreimal pro Woche zusammenkommen. Sie werden bei ihren Projekten von drei Kunstschaffenden
unterstützt: dem Gründer Ivo Vonlanthen, Gisèle Poncet und Laurence
Cotting. Unser Fotograf Pierre-Yves Massot hat sie an einem Nachmittag bei
ihrer Arbeit begleitet.
Im Rahmen des 10-Jahres-Jubliläums organisiert Creahm in Freiburg eine
Reihe von Veranstaltungen.
6.10-18.10.2008: Plakatkampagne in der Stadt Freiburg
9.10-16.11.2008: Ausstellung im ”Le Kaléidoscope“, in Begleitung einer
Künstlergruppe aus der Schweiz und dem Ausland.
7.11.2008:
Konzert der Gruppe ”Die Regierung”
www.myspace.com/dieregierung
im ”Nouveau Monde“ (www.nouveaumonde.ch).
Creahm plant ebenfalls die Publikation eines rund hundertseitigen Buches,
das die Geschichte des Ateliers aufzeichnet und dabei Platz für viele Werk
reproduktionen lässt. Kontakt und weitere Informationen:
creahmfri@hotmail.com, www.creahm.ch
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Photostory

Dix ans de création
Texte: France Santi / Photos: Pierre-Yves Massot

Dix ans… Cela fait dix ans que l’atelier Creahm offre à Fribourg un lieu de
création de qualité exceptionnelle à des artistes mentalement handicapés.
Actuellement, l’atelier accueille une douzaine d’artistes, à raison de une à
trois fois par semaine. Ils sont encadrés et soutenus dans leur travail par
trois artistes: Ivo Vonlanthen, fondateur, Gisèle Poncet et Laurence Cotting.
Notre photographe Pierre-Yves Massot les a accompagnés lors d’un aprèsmidi de travail.
A noter que pour fêter dignement ses 10 ans, Creahm organise cette année
une série d’événements à Fribourg.
6.10.-18.10.2008: campagne d’affichage en ville de Fribourg.
9.10.-16.11.2008: exposition à l’espace Le Kaléidoscope, en compagnie
d’artistes suisses et étrangers.
7.11.2008:
concert du groupe ”Die Regierung”
(www.myspace.com/dieregierung) au Nouveau 		
Monde (www.nouveaumonde.ch).
Creahm envisage également la publication d’un livre d’une centaine de pages qui retracera l’histoire de l’atelier tout en laissant la place à de nombreuses reproductions d’œuvres. Contact, information: creahmfri@hotmail.com,
www.creahm.ch
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