
Kunst am wasser
Kunst entlang der Aare

21/08/10 – 14/11/10



70 Kunstwerke, Interventionen und Performances am Aareufer zwischen Münsingen und Bern

Fotografie: Rudolf Steiner, Biel 
Lektorat: Magdalena Schindler, Bern

Texte: Künstlerinnen und Künstler

Ein Projekt der Gemeinden Münsingen, Rubigen, Allmendingen, Belp, Muri b. Bern  
und der Stadt Bern in Zusammenarbeit mit dem Verein Berner Galerien.

Die Kunstwerke können erworben werden. Information: info@kunstamwasser.ch

© Verein Kunst am Wasser, 2010

Kunst am wasser

Kunst entlang der Aare
21/08/10 – 14/11/10

     am 

WASSER



Inhalt

07

Vorwort

08

eInleItunG

11

KunstwerKe

133

Performances

139

DanK

149

ImPressum



77

Vorwort

Liebe Kunstinteressierte

Es passiert nicht alle Tage, dass sechs Gemeinden auf freiwilliger Basis für 
ein gemeinsames Kulturprojekt zusammenfinden. Ein Projekt, für welches 
sie erhebliche personelle und finanzielle Ressourcen einsetzten. «Kunst am 
Wasser» ist ein Beispiel dafür, dass eine Zusammenarbeit zwischen kleinen 
Gemeinden wie Allmendingen mit 500 Einwohnerinnen und Einwohnern 
und grossen Städten wie Bern sehr gut möglich ist.

Den sechs Gemeinden, neben den bereits erwähnten sind es Münsingen,  
Rubigen, Belp und Muri, und dem Verein Berner Galerien gebührt für die 
Über nahme der Trägerschaft und ihr Engagement grosser Dank. Ohne die 
grosszügige Unterstützung durch die Sponsoren – öffentliche Hand, Firmen 
wie Privatpersonen – wäre die Kunstmeile entlang der Aare nie realisiert 
worden.

Nach den intensiven Vorarbeiten freuen wir uns, dass die Kunst ans Wasser 
kommt: Wir sind gespannt auf die Begegnungen und Auseinandersetzungen 
mit den Kunstwerken und wir sind neugierig, wie sich uns die mit Kunst be-
spielte Aarelandschaft präsentieren wird.

In diesem Spätsommer und Herbst gibt es zwischen Bern und Münsingen  
viel zu entdecken. Spazieren wir los!

muri, im Juli 2010
Peter niederhäuser, Präsident trägerverein Kunst am wasser
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Gesehenes. Sie zeigt keine Visitenkarte vor, wo «Kunst» draufsteht. Sie prä-
sentiert sich nicht als gefällige Landschaftszier, ist kein krönendes Orna-
ment im Idyll. Deshalb wird sie sich Fragen gefallen lassen müssen, vor  
denen sie in den geschützten Räumen von Museen, Galerien, Parks und 
Stadtplätzen verschont bleibt. Die Frage etwa, um die sich J.-F. Schnyders 
Liste ergänzen liesse: «Ist das Kunst?» Die Kunst fragt zurück und sagt zu-
gleich: «ICH» «GEHE» «ÜBER» «HOLZ» «KUNST». Der Weg der Begehenden 
über die in Brückenbretter geschnitzten Worte bestimmt deren Reihen folge. 
Und so ist es wie immer: Der Standpunkt bestimmt Frage und Antwort. 

Der Specht am Plastikast
Kunst als Speerspitze des Künstlichen dringt in die letzte Bastion des Na-
türlichen, in das Naturschutzgebiet, vor. So betrachtet mag die Kunst als Ein-
dringling empfunden werden. Der auf die griechische Philosophie zurück-
gehende Gegensatz zwischen vom Mensch Gemachtem und von der Natur 
Hervorgebrachtem prägt unsere Vorstellung von der Beziehung zwischen  
Natur und Kunst. Über dieses Verhältnis zwischen Artefakt und Naturalie 
habe viele Kunstschaffende nachgedacht. Dabei sind sie zu anregenden An-
sichten gelangt. Kunst als Teil des Künstlichen erscheint als im Natürlichen 
eingebettetes Element der Natur. Deshalb klopft der Specht an die Plastik-
äste des schwimmenden Paradiesbaumes, ein artifizieller Luftschwimmer 
fühlt sich heimisch im Teich und seifig schillernde Luftblasen verweisen auf 
das Leben unter Wasser. Entdecken Sie, werte Kunstwanderer und Natur-
gängerinnen, die Kunst in der Natur, sinnieren Sie über die Natur der Kunst, 
erfreuen Sie sich am Kunstwerk Natur!

sarah Pfister, Projektleitung

«Haben Sie eine Bewilligung?» 
In seiner Serie «Appendix» (1996) hielt der Schweizer Künstler Jean-Frédéric 
Schnyder in blauer Schnürchenschrift jene Fragen fest, die ihm beim Malen 
im öffentlichen Raum am häufigsten gestellt wurden. Zum Beispiel diese: 
«Haben Sie eine Bewilligung?» Die Frage nach behördlicher Billigung stellte 
sich den Veranstaltern von «Kunst am Wasser» vorerst ganz handfest: Kunst-
objekte mitten in einer streng geschützten Auenlandschaft von nationaler 
Bedeutung – dürfen wir das? Dank der intensiven Begleitung durch die Ab-
teilung Naturförderung und die Waldabteilung des Kantonalen Amtes für 
Landwirtschaft und Natur können wir sagen: Ja, wir dürfen. Doch die an  
J.-F. Schnyder gerichtete Frage zielte natürlich auf Anderes, Hintergründi-
ges. Kunst und künstlerisches Schaffen irritieren, manchmal provozieren sie 
und hie und da wecken sie sogar Argwohn. 

«unsere Aare»
Seit über fünfzig Jahren geht die Kunst hinaus in den öffentlichen Raum 
und besetzt Plätze und Fassaden, schmückt Grünanlagen und Schulhöfe, ver-
einsamt in Kreiseln. Die Kunst entlang der Aare tut einige Schritte mehr – 
hinaus aus Städten, weg von Plätzen: Sie wagt sich in ein Gebiet, in der wir 
der Natur ihren gesetzlich verbrieften Raum lassen. Dieser geschützte Natur- 
raum ist emotional positiv besetz – Spaziergänger und Joggerinnen, Hünde-
ler und Gummibootkapitäne, Naturliebhaberinnen und Ruhesuchende ha-
ben «ihre» Aare gern. Doch «unsere Aare» gleicht dem Gemeinschaftsraum 
in der WG, den sich alle teilen, für den sich niemand verantwortlich fühlt 
und zu dem gerade deswegen alle eine Meinung haben. Und nun kommt 
auch noch die Kunst! Da besetzt plötzlich ein seltsamer Tempel den Lieblings-
platz. Ein schillerndes Objekt – ein gestrandetes Floss, eine plastifizierte  
Liegewiese? – versperrt uns die gewohnten Wege. Die Kunst am Wasser greift 
in den Raum ein, stört das gewohnte Bild, verändert den Blick auf oft 

eInleItunG
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Klanginstallation mit pneumatischen tastern und Vogelhäuschen

n° 01

faBIan Gutscher / mIchael Von KÄnel
«PFEIFTINDIELUFT» 

Durch einen kleinen Schritt auf das Podest der Installation erklingen aus 
den Vogelhäuschen Töne. Sie lösen bei jedem verschiedene Erinnerungen 
an die erlebte Natur aus. Aus Erinnerungen können Gedanken entstehen, 
aus Gedanken Worte und mehr werden. Passanten können die Möglichkeit 
nutzen, sich auf eine angenehme und spielerische Art diesem Prozess aus-
zusetzen. 

Die Klanginstallation «Pfeiftindieluft» bewegt sich im Spannungsfeld von 
Kunst, Künstlichkeit und Natur. Das Wachsen in der Natur ist ein langsamer 
Vorgang. Heutzutage fehlt vielfach die Geduld, diesen wahrzunehmen. Gleich-
zeitig verliert die Natur an Raum, gerade in der dicht besiedelten Schweiz. 
Leise Töne gehen damit verloren. Nur noch wenige haben Zeit, ihnen zu lau-
schen. Es wird zu einem Privileg, die Natur überhaupt noch zu hören. «Pfeift-
indieluft» gibt ein klingendes Stück «künstliche Natur» zurück. 

Darüber hinaus könnte man anhand der Skulptur die Aussage Stephen Kings 
überprüfen: «Wind kann pfeifen, aber eine Melodie bringt er nicht zustande.» 
Kann Kunst mehr als Natur? Was passiert, wenn durch verschiedene Perso-
nen gleichzeitig mehrere Töne ausgelöst werden? Entsteht eine neue, zufäl-
lige, natürliche, gemachte, eigene – unsere – Melodie?

fabian Gutscher (1983), lebt und arbeitet in Bern, www.fabiangutscher.ch
michael von Känel (1981), lebt und arbeitet in Bern

Herzlichen Dank dem Projektsponsor: Kehrer Stebler AG, Oensingen
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Installation aus Strohballen und Netzvinylen

n° 02

Beat tonIolo
«STROHBALLEN-LITERATOUR»

Sechzehn Strohballen sind mit farbigen Netzvinylen umwickelt, die je weils 
mit einer Textpassage von Robert Walser (1878 – 1956) bedruckt sind. 
Ausgewählt wurden die Texte von Jürg Halter, Werner Morlang, Reto Sorg, 
Ruth Schweikert und Katharina Tanner. Es entsteht ein «Strohballen-Literatur-
parcours» in der Natur. Die vertraute Form der Strohballen erscheint in über-
raschender Farbenpracht. Die einzelnen Texte können erst aus der Nähe ent-
ziffert werden.

Durch die Strohballeninterventionen wird ein literarisch-diskursiver Rahmen 
geschaffen, der eine Wechselbeziehung zwischen Landschaft und Kunst ent-
stehen lässt, die auch dem Zufallsprinzip der Natur Rechnung trägt. Der 
dadurch vermittelte Dialog zwischen dem spazierenden Publikum und den 
ausgewählten Texten soll eine andere Sichtweise auf die Natur ermöglichen 
und zugleich die Neugierde für einen der wichtigsten Schweizer Literaten 
wecken. Die einzelnen Textinstallationen und deren gezielte Platzierung in 
der Landschaft lassen an Ort und Stelle verschiedene Textkunststücke ent-
stehen, die in ihrem vergänglichen Charakter der Natur verwandt sind. Das 
Zusammenspiel von Ort und Kunstwerk wird mit jedem Standort neu erfun-
den und erzählt. «Strohballen-Literatour» lädt das Publikum zum Verweilen, 
Betrachten und Nachdenken ein. 

Beat toniolo (1962), lebt und arbeitet in schaffhausen und im elsass / f, www.toniolo.ch

Herzlichen Dank den Projektsponsoren: Hans + Marianne Aeschbacher, Gümligen /  
Hansueli Strahm, Münsingen / Andreas Wyssbrod Rubigen / Abteilung Kultur Basel-Stadt 
und kulturelles.bl. Mit freundlicher Unterstützung des Robert-Walser-Zentrums Bern
© Copyright Robert-Walser-Texte: Suhrkamp Verlag, Berlin
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Installation aus farbigem Plexiglas

n° 03

PatrIzIa maaG-BarBIerI
«LIVING ROOM»

Patrizia Maag-Barbieri geht der Frage nach, inwiefern ein Stadtgefüge bis 
hinein ins Naherholungsgebiet ein Abbild der Gesellschaft ist. Ihr «living 
room» ist nicht begehbar, er hat keine praktische Funktion. Er symbolisiert 
einen Raum, in dem man über das Verhältnis zwischen der Natur und der 
künstlichen Umgebung einer Stadt nachdenken kann. Es geht um einen 
Raum, der den Kontrast zwischen dem Wunsch nach Verbundenheit mit der 
Natur und erlebter Wirklichkeit in der Stadt aufzeigt: einen Raum, der den 
Widerspruch einer Gesellschaft bewusst macht, die Schutz und Individualität 
in den eigenen vier Wänden sucht, gleichzeitig aber gläserne Städte baut, in 
denen die Grenzen zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre zunehmend 
transparent werden. Im «living room» darf von der utopischen Sehnsucht 
nach dem idealen Ort zum Leben geträumt werden, es ist ein temporärer 
Rückzugsort aus dem Alltag. 

Patrizia maag-Barbieri (1964), lebt und arbeitet in olten

Herzlichen Dank dem Projektsponsor: Plexall, Bern
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Intervention mit spiegel

n° 04

natalIe DanzeIsen
«WOHIN DER BLICK FäLLT»

Ausgangspunkt dieser Intervention waren Fragen, die sich beim Anblick 
von Gustave Piguets Frauenfigur aus Stein von 1958 in der Elfenau stellten: 
Wohin schaut sie? Warum schaut sie dorthin? Was sieht sie, das nicht vor-
handen ist? Die Frage, ob ein Teil dieses Werks fehlt oder ob die Abwesen-
heit dessen beabsichtigt war, lässt sich nicht beantworten. Daher ist diese 
Intervention zugleich eine Reaktion auf das Sichtbare und eine Beschäfti-
gung mit dem Unsichtbaren.

Ein Spiegel liegt am Boden, dort, wo der Blick der Frau hinfällt. Je nachdem, 
welche Position der Betrachter einnimmt, kann er das zum Boden geneigte 
Gesicht der Skulptur im Spiegel sehen. Diese, durch den Spiegel erzielte 
«Umlenkung des Blicks» ermöglicht dem Betrachter eine andere Sicht auf 
Piguets Skulptur. Der Spiegel nimmt somit für die Begegnung von Betrach-
ter und Skulptur eine Vermittlerrolle ein. Der Betrachter selbst wird damit 
Teil der Arbeit. Kommt ein weiterer Besucher hinzu, wird er wiederum Be-
trachter dieser Situation. Die Intervention «Wohin der Blick fällt» will auf 
Bestehendes aufmerksam und Altes neu erlebbar machen.

natalie Danzeisen (1972), lebt und arbeitet in Bern und Basel
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Installation aus 500 kleinen holzstühlen

n° 05

mIlVIa QuaDrIo
«DäMMERUNG»

Im Wald, der den Fluss Aare säumt, warten zwischen den Bäumen unzählige 
Sitzplätzchen darauf, tagsüber, aber vor allem bei Sonnenuntergang, die Be-
wohner des Waldes und der umliegenden Wiesen zu empfangen. Ameisen, 
Eichhörnchen, Raupen, Vögel, Kröten und Eidechsen kümmern sich nicht 
darum, die Stühlchen ordentlich in einer Reihe aufzustellen. Diese Wesen 
haben nämlich keinen Ordnungssinn, wie ihn die Menschen haben. Vielmehr 
halten sie sich an die mysteriösen Gesetze der Natur, die eine harmonische, 
aber unwillkürliche Ordnung vorsehen.

Auch kleine Flügelwesen wie Schmetterlinge, Libellen, Vögel und Bienen 
können sich auf ihrem Flug von einer Blüte zur nächsten dort niederlassen 
und dem Rauschen des Windes und dem Rascheln der Blätter zuhören. Viel-
leicht teilen sie sich den Sitzplatz sogar mit einer Feldmaus. Diese Rast plätze 
dienen dazu, den Geist des Beobachters für einen Moment von jeder Traurig-
keit und Sorge zu befreien und ihn mit einer überraschenden Freude dar-
über zu erfüllen, dass er einen Augenblick lang einer Darbietung beiwohnt, 
die für andere bestimmt ist. Auf diese Weise kann er das schimmernde Licht, 
das durch die äste der Bäume dringt, die Melodie der Stille, die frische Luft 
und den durchdringenden Frieden unserer Mutter Erde geniessen.

milvia Quadrio (1936), lebt und arbeitet in olivone, www.milviaquadrio.com
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Installation aus stahldraht und metall

n° 06

maJa anDreY
«CELLULA-DICKICHT»

Die Installation «Cellula-Dickicht» stellt einen symbolischen Mikrokosmos 
dar. Sie macht aufmerksam auf die Zellen als kleinste Lebewesen, die auch 
das Wasser so reich und wertvoll machen. Das Lebenselixier Wasser fliesst 
unsichtbar im Boden und in den Zellstrukturen der Bäume, zwischen denen 
das «Cellula-Dickicht» wie ein Mobile hängt. Die schwebenden Fantasie zellen 
haben sich für ein lockeres Beisammensein im Wind vereint. 

Studien von Naturformen inspirieren Maja Andrey für die Formgebung der 
individuellen Zellkörper. Das rostfreie Stahldrahtgestrick wird zu einem or-
ganischen Körper geformt und mit Draht weiter bearbeitet. Als Industriepro-
dukt bildet der kühle, harte Metalldraht einen spannenden Kontrast zu den 
organischen, sinnlichen Formen. Jede «Cellula» ist ein Unikat. Lichtstrah-
len durchdringen ihre Verbindungen und Maschen und bringen sie zum 
Glänzen. Die Zellkörper sind filigran und dennoch widerstandsfähig gegen 
Witterungseinflüsse. 

Zellen leben unabhängig von Kultur, Zeit und Ort. Einzeln sind sie winzig 
und unsichtbar, gemeinsam überschreiten sie Grenzen und Meere und be-
herrschen die Welt.

maja andrey (1947), lebt und arbeitet in tuttwil, www.m-andrey.ch



24 25

Installation aus Bauprofilen, Bauplänen und Baupublikation

 n° 07

ronnY harDlIz
«WHITE CUBE»

Mitten im Grünen provozieren Bauprofile 
Zufälligerweise spazierten wir vor drei Tagen in der Elfenau und beobachteten 
verdutzt, wie Arbeiter begannen, die turmartigen Gerüste für das Kunstwerk 
von Architekt Hardlitz auf der grossen idyllischen Wiese mit Ausblick auf das 
Aaretal und den Gurten zu errichten. Nirgends ein Hinweis, was hier, wenn auch 
nur temporär, errichtet werden soll. Andere Spaziergänger blieben kopfschüt-
telnd stehen. Die Arbeiter wussten von nichts oder hatten Weisung, die Unwis-
senden zu spielen. Wir erklärten ihnen, dass wir unweit von hier in Muri die 
Idee bekämpften, aus dem über 200 Jahre alten Ökonomiegebäude des Multen-
guts in Muri einen Bau mit sechs Luxuswohnungen zu errichten. Die Angele-
genheit ist nun beim Bundesgericht. Am hinteren Aarehang in Muri hat der 
gleiche Architekt ein Bauprojekt mit drei Renditebauten am Laufen, das die 
ganze Umgebung zu verschandeln droht. Insofern treffen sich unsere Anliegen 
wohl zum Teil mit jenen des das Gerüstprojekt verantwortenden Architekten. 
Dennoch: Kunst darf sich nicht im rechtsfreien Raum entfalten. Auch tempo-
räre Veranstaltungen müssen sich an den Rechtsrahmen halten. Wer ist in der 
Elfenau Grundeigentümer? Welche Bewilligungen wurden erteilt? Wenn das, 
was in der Elfenau geschieht, beispielhaft ist für die ganze geplante Ausstel-
lung entlang der Aare, dann sind alle Initianten und Bewilligungsinstanzen 
dringendst aufgerufen, das gewählte Vorgehen zu erklären oder sogar schleu-
nigst abzubrechen. Wenn jemand sich so provoziert fühlen sollte, dass er ge-
gen das provozierende Kunstprojekt mit handfesten Mitteln vorgehen sollte, 
ist das denn auch tolerierbare Provokation im Rahmen der Kunstdiskussion? 
Die Behörden sind im Erklärungsnotstand. Leserbrief «Rechtsfreier Raum» (31.07.2010, Berner Zeitung)

ronny hardliz (1971), lebt und arbeitet in Bern, www.hardliz.ch

Herzlichen Dank den Projektsponsoren: ELAG AG, Bern (Hauptsponsor) / Emch + Berger AG Gesamt-
planung Hochbau, Bern / DC Bank, Bern / Hermann Burkhard Malerei, Gümligen / bichsel bigler partner 
ag, Gümligen / Stettler Polybau AG, Filiale Muri (vormals H. Keller GmbH) / Häuselmann AG, Bern

Ronny Hardliz
artist & architect MA

WHITE CUBE
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Installation aus 90 wiederverwendeten Blumen aus Plastik und Kunstseide, metallröhrchen

n° 08

YVonne chrIsten VáGner
«BLUMENRAND»

Im Park in der Elfenau hat es einen wunderschönen Teich. Durch die gros-
sen Bäume, die um den ovalen Teich stehen, bildet sich ein Raum. Dieser 
Raum, ein Luftraum, wirkt unheimlich, doch spannend. Das Wasser des trü-
ben Teichs glitzert an der Oberfläche, und das Laub auf dem Teichgrund 
unter Wasser modert vor sich hin. Mit neunzig Kunstblumen entsteht am 
Rande dieses Teichs ein heller Blumenring. Sind die Blumen echt? Oder 
sind sie künstlich? Es ist irritierend, in der Natur beinahe echte Blumen zu 
sehen. Der Unterschied ist klein und doch sehr gross: Ein kurzer Moment 
der Illusion entsteht. Diese Kunstblumen stecken im Boden, aber sie trinken 
kein Wasser. Doch wie viel Wasser wurde wohl benötigt, um sie herzustellen? 
Wie in den weiten Wiesen der Elfenau bewegen sich die Blumen am Rande 
dieses Teichs fein und zart, zitternd im Wind.

Yvonne christen Vágner (1959), lebt und arbeitet in zürich, www.christenvagner.ch



28 29

Installation aus schwemmholz und metallketten

n° 09

BettIna mürner / seBastIan utznI
«MERRy-GO-ROUND»

Rund um einen Baum befindet sich ein Karussell aus Schwemmholz. Es trägt 
Erinnerungen in sich – verlorene, verborgene Gedanken an das Spektakel 
eines Vergnügungsparks werden wach, Gefühle aus der Kindheit blitzen auf. 
Wie die von der Aare gezeichnete Landschaft ist auch die Installation 
«Merry-go-round» vom Spannungsfeld zwischen Natur und menschlichen 
Eingriffen geprägt. Die Mittelsäule des Karussells bildet ein Baum, lebendig, 
Teil der Natur. Die Sessel bestehen aus abgestorbenem Holz, das schon ein-
mal von Menschen benutzt wurde. Die Metallketten der Aufhängung fügen 
daraus ein neues menschliches Werk zusammen. Den Passanten begegnet 
auf ihrem Weg entlang der Aare mit der Installation von Bettina Mürner und 
Sebastian Utzni etwas künstlich Geschaffenes, das sich mit der gewachsenen 
Naturlandschaft verbindet. Die Installation scheint im Fluss zu sein – die Ses-
sel schweben, das Karussell dreht sich und doch ist es ein eingefrorener Mo-
ment in der Zeit.

Die Uferlandschaft unterliegt einem ständigen Wandel. Durch Überschwem-
mungen, neues Wachstum, aber auch durch die menschliche Nutzung ver-
ändert sie sich. An heissen Tagen verwandeln sich die Kiesbänke in einen 
Freizeitpark, zu anderen Zeiten ist die Natur ganz für sich allein. Die Arbeit 
«Merry-go-round» verbindet die Gedanken an beides. Ein Stück Spektakel 
hängt da im Baum: übrig geblieben oder gerade aufgebaut, künstlich oder 
natürlich?

Bettina mürner (1983), lebt und arbeitet in zürich, www.bettinamuerner.com
sebastian utzni (1981), lebt und arbeitet in zürich
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25 éléments d’aluminium gravées et encrés, fer et nickel-titane

n° 10

etIenne KraehenBuehl
«TU SAVAIS…»

Issu de la mémoire, l’installation «Tu savais…» est une légère réflexion sur 
le temps. Le temps sans mémoire d’avant l’histoire, d’une époque opaque 
où se jouaient d’homériques combats sans aucun témoin. Temps du chaos, 
où la terre, le ciel et les eaux étaient mêlés au feu. Ce fut la naissance du pre-
mier jour, et aussi le début de la nuit.
La plaque de métal appartient à cet âge d’avant l’histoire. Quand une main 
amie la saisit, elle se cabre un peu, tremble et ondule sous la lumière. La 
vaste pièce de métal est mise à l’étal, découpée en différents morceaux plus 
petits qui vont vivre leur propre vie. Le tout de la matrice originelle est frac-
tionné, lentement déchiré par la morsure du feu. Les morceaux ainsi sépa-
rés se souviendront-ils du temps de leur plénitude première, et porteront-
ils, au cœur de leur matière blessée, la nostalgie d’un grand tout originel?
Issus d’une même matrice, les différents éléments flottent dans l’espace, sus-
pendus à des fils invisibles de nickel-titane qui les maintiennent à leur place. 
Libres de leurs légers déplacements latéraux, mais fermement retenus en-
semble par un invisible réseau de fils. Un léger souffle suffit à les mettre en 
mouvement, et ils oscillent joyeusement quelques instants, au gré des capri-
ces d’Eole; puis ils reviennent se mettre dans le rang, parfaitement solidaires 
de leur destinée commune. 
«Tu savais» est un Mémobile. Un nouvel ordre est donné, mais pas sur le ton 
impératif: allez danser dans la lumière, petites pièces métalliques; prenez 
votre place dans ce vaste monde, qui est à la fois jeu et contraintes; entrez 
en dialogue avec les autres éléments qui constituent votre toile quotidienne, 
mais sans oublier de regarder un peu autour de vous: admirez cette luxuri-
ante végétation qui vous accueille et vous abrite, et ces arbres majestueux 
qui tout comme vous s’inclinent au passage du vent. 

etienne Kraehenbuehl (1953), vie à la sarraz et travaille à Yverdon, www.ekl.ch
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Intervention aus elastischen textilen Verbänden

n° 11

GerDa maIse
«SOFT COVER 3/10»

Auf der Grenze zwischen der Stadt Bern und der Gemeinde Muri befindet 
sich eine einfache Holzbrücke. Sie führt über den schmalen Zufluss, der das 
Wasser aus der Aare in das Naturreservat der Elfenau leitet. Die Fussgänger 
überqueren diese Brücke, wenn sie von Bern oder Muri aus an die Aare 
gelangen wollen, um dort beispielsweise die Fähre ans andere Ufer nach 
Wabern zu besteigen oder auch nur im Fähribeizli einzukehren. Die Kon-
struktion dieses viel begangenen Stegs und zweier weiterer Brücken wird 
von Gerda Maise als farbiges, gleichsam «weiches» Objekt sichtbar gemacht. 
Sie verwandelt die Brücken in «textile Wegzeichen», indem sie die Querlatten 

der horizontalen Geländer mit roten elastischen Verbänden, die Konstrukti-
on dahinter mit gelben elastischen Verbänden umwickelt. Dank dem mini-
malistischen Eingriff durch die Intervention «Soft Cover 3/10» verwandeln 
sich die unscheinbaren Brücken in Farbobjekte, die zugleich das Bestehen-
de neu wahrnehmbar machen. Wie im Rahmen anderer Ausstellungen (im 
Raum Basel zuletzt an der «gARTen 2010» in Binningen oder an der «Regio-
nale 9») legt Gerda Maise mit ihren Soft Covers auch im Aaregebiet ihre 
charakter istischen Spuren.

Gerda maise (1947), lebt und arbeitet in Basel, www.hebel121.org
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Installation aus PVc, luftdruckgerät und licht (simon egli)

 n° 12

VIctorIne müller 
«NARWAL»

«Körper, in andere Gestalten verändert, will ich besingen.» Ovid: «Metamorphosen»

Über dem Wasser schwebt ein Wal von sechs Metern Länge und fast zwei  
Metern Höhe. Ohne die hochstehende Schwanzflosse, dafür mit einem Stoss-
zahn, wie man ihn sonst nur vom mythischen Einhorn kennt. Tatsächlich 
trägt der Narwal ob seines gedrehten, zwei Meter messenden Zahns den Bei-
namen «Einhorn der Meere». Ein ganz reales Fabelwesen also, das Victorine 
Müller in eine lebensgrosse Skulptur verwandelt hat. Im Kontrast zur Di-
mension steht das Material: Die Haut aus transparentem PVC verleiht dem 
Meeresgiganten Leichtigkeit. Die Skulpturen der Zürcher Künstlerin, ent-
wickelt aus ihren Performances, wandern auf einem faszinierenden Grat zwi-
schen Materialität und Immaterialität. Massstabgetreue Elefanten, Riesen-
kraken oder mannshohe Frösche werden zu Luftgeistern. Bisweilen schlüpft 
die Künstlerin selbst in diese Hüllen, fusioniert das Tableau vivant mit der 
performativen Skulptur. Dabei erinnern die Performances unter anderem 
auch an den alttestamentarischen Propheten Jona und seine Reise im Bauch 
des Wals: Sinnbild – in der christlichen wie auch in der islamischen Mytho-
logie – für Ende und Neubeginn, für existenzielle Erfahrungen schlechthin.
Das Existenzielle des Körperlichen und seine Transformation in poetische 
Momente sind der Schlüssel zum Werk Victorine Müllers. Der Narwal ver-
fügt mit seinem «Ein-Horn» über kostbares Elfenbein, dem bis in die frühe 
Neuzeit magische Kräfte zugesprochen wurden. Zugleich ist es mit Millio-
nen von Nervenbahnen ausgestattet. Der Zahn ist also auch Sinnesorgan, 
eine Membran mit sensibler Oberfläche, gerade so, wie sie uns in den Per-
formances und Skulpturen von Victorine Müller begegnet. Michaela Nolte

Victorine müller (1961), lebt und arbeitet in zürich, www.likeyou.com/victorinemueller

Herzlichen Dank dem Projektsponsor: Gerber Elektro AG, Gümligen
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3-teilige Installation aus holz, wellblech, Plastikfolie und Karton (nicht begehbar)

n° 13

murIel BaumGartner / PatrIcK KlötzlI
«NOTHÜTTEN, STANDARDISIERT»

Ob in Lima, Manila, Lesotho oder in den Wäldern von Calais, wo bis zur poli-
zeilichen Räumung im September 2009 Sans-Papiers sieben Jahre lang auf 
die Überreise nach England gewartet haben: Die Slumhütte hat einen Bau-
standard irgendwo zwischen improvisiertem Zelt und rohverputztem Back-
steinhaus und ist ein durch die Medien viel gehandeltes Zeichen für Armut. 
Dieses Zeichen kann auch stellvertretend für die Palette von Ursachen stehen, 
welche die Menschen zu dieser Wohnform zwingen. Hierzu gehören unter 
anderem Naturkatastrophen, die Menschen entwurzeln und in die Peri pherie 

von Städten treiben. Würde man dieses Szenario auf die Stadt Bern übertragen, 
siedelten sich die Flüchtlinge beispielsweise im unverbauten, stadtnahen 
Aaretal an. Hier wären sie wiederum von Naturgefahren wie Erdrutschen 
oder Hochwasser bedroht.

Die Installation «Nothütten, standardisiert» spielt auch an auf eine Tendenz 
in der Architektur, einmal bewährte formale Rezepte unverändert oder leicht 
modifiziert immer wieder anzuwenden. Insbesondere Einfamilienhäuser 
scheinen sich weltweit sehr gut dazu zu eignen, «ab der Stange» und oft in 
gleichförmigen Siedlungen verkauft zu werden. Mit ihrer Normiertheit muten 
sie so industrialisiert an wie Überseecontainer. Diese Architektur ist belie-
big austauschbar, passt sich nicht ortsspezifischen Verhältnissen an und er-
füllt durch den relativ günstigen Preis einer breiten Masse den Wunsch nach 
dem eigenen Haus. Die Verwirklichung dieser Eigenheimträume ist eine Ur-
sache für den ungebremsten Landverbrauch in der Schweiz. Sei es, dass Men-
schen aus Not oder aus Wohlstandsgründen auf die Natur einwirken – die 
standardisierten «Nothütten» sind ein stummes Symbol für eine sehr gegen-
sätzliche Welt.

muriel Baumgartner (1976), lebt und arbeitet in zürich, www.murielbaumgartner.ch
Patrick Klötzli (1970), lebt und arbeitet in zürich
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Installation aus unbehandeltem stahlblech

n° 14

DIetmar luDewIG / maJa waGner
«WASSERHÜSLI»

Früher haben Menschen aus Dankbarkeit an bestimmten Orten am Wegrand 
oder an Wegkreuzungen ein Heilighüsli bauen lassen, das Passanten als Zei-
chen der Dankbarkeit zum Innehalten eingeladen hat. Dietmar Ludewig und 
Maja Wagner knüpfen mit ihrem «Wasserhüsli» an diese Tradition an und 
setzen ein Zeichen für das Wasser, dankbar dafür, dass wir noch genug da-
von haben. 

Wasser ist Leben, Wasser ist Kraft – Menschen können sich am Wasserhüsli 
mit Aarequellwasser bedienen und dabei Gedanken, Bitten, Hoffnungen, 
Wünsche ins Wasserhüsli aus Blech einritzen, was andere dazu animieren 
soll, eingeritzte Gedanken zu ergänzen, zu erweitern. Das Wasserhüsli ist Be-
sinnungsort, Erfrischungsort und Begegnungsort.

Dietmar ludewig (1963), lebt und arbeitet in Bern
maja wagner (1955), lebt und arbeitet in Bantigen bei Bolligen

Herzlichen Dank den Projektsponsoren: Musik Müller, Bern / Glasart / CS, Bern / Bettler und Siegrist, 
Grosshöchstetten / EvK-Kredit, Finanzverwaltung Bolligen / Plexall, Bern
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Installation aus Plastik- und Holzrohren, Beton

n° 15

esther Van Der BIe
«PARADIESBäUME»

Ein Baum ist ein Baum ist ein Baum, denkt der Specht und hämmert mit sei-
nem Schnabel gegen eines der aus dem Wasser ragenden Plastikrohre der 
Kunststoffgewächse. Das rhythmische Hämmern durchdringt das Uferschutz-
gebiet der Aare unweit des Muribades. Der Abendwind streift über die Ob-
jekte, entlockt den Kunststoffbäumen Flötentöne. Die Elfen bitten die Wich-
te zum Tanze und wirbeln bald zwischen den analogen und realen Bäumen 
über den Boden des Auenwaldes. Schon äugen die ersten Fische aus dem 
träge fliessenden Wasser des Flusses und wohnen dem Spektakel am Ufer 
bei. Die letzten Lichtstrahlen der Herbstsonne zaubern ein Spiegelbild des 
künstlichen Wäldchens auf die Wasseroberfläche. «Pitschu-tschu-tschu-
tschu» ruft die Sumpfmeise und setzt sich auf einen der farbigen Schläuche, 
welche die Kunststoffgewächse wie bunte Flechten behängen. Sie lauscht den 
Geräuschen der Paradiesbäume, dem Gurgeln, Plätschern, Rauschen. Ob 
sie denn auch einem Ei entsprungen seien, will sie wissen. Nein, ant wortet 
einer der Baumsurrogate: Die Petrochemie, die Menschen hätten sie erschaf-
fen. Er wisse gar nicht, ob sie echte Bäume seien, vielleicht seien sie nur die 
Idee von Bäumen – seltenen Mangrovenbäumen am Ufer eines Urwaldflus-
ses. Die Nachbarbäume und Sträucher finden Gefallen an ihnen. Das sei 
Umweltverschmutzung, ärgern sich die Fischer, das sei wider die Natur. Die 
Fische erschrecken ob diesen Stimmen, die sie an den Tod erinnern, und 
verstecken sich unter den Felsen im Flussbett. Die Wichte verschwinden in 
der Erde; die Elfen entschweben in luftige Höhen; die Vogelstimmen ver-
stummen und der Specht flüchtet. Der Abendwind stimmt ein in die ato nale 
Harmonie der Paradiesbäume. Es tröstet der Dialog zwischen Kunst und 
Natur. Alfred Samuel Maurer

esther van der Bie (1962), lebt und arbeitet in Bern

Herzlichen Dank dem Projektsponsor: Jobst Wagner, Rehau AG
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wortintervention auf holzbrücken

n° 16

natalIe DanzeIsen
«LESART»

Ich gehe über diese Brücke und lese diese Worte auf dem Holz geschrieben 
und frage mich: ist das Kunst?

Die beiden Holzbrücken erinnern an ein Xylofon. Anstatt dem Holz einzelne 
Töne zuzuordnen, sind Worte gewählt, die nacheinander gelesen Bedeutung 
ergeben. Inhalte ändern sich je nach Zusammenstellung der Worte, und 
Zwischen räume geben Raum für eigene Interpretationen. Möglich sind ver-
schiedene Lesarten. Der Betrachter – hier eigentlich ein Begehender – ist in 
diese Arbeit involviert. Die Worte zeigen sich ihm, wenn er darüber geht, der 
Inhalt spiegelt und benennt sein Tun. Dabei bestimmt die Gehrichtung des 
Betrachters, welcher Textinhalt sich ihm zeigt.

natalie Danzeisen (1972), lebt und arbeitet in Bern und Basel
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Installation aus holzgerüst, bedruckten Gitternetzen und folien

 n° 17

eGGs & BItschIn
«FLUSSGOTT AARE»

Ziel des Berner Hochwasserschutzprojekts «Aarewasser» ist es, eine Balance 
zwischen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Interessen 
zu schaffen. So wird der Aare Respekt gezollt, eine ausgewogenere Beziehung 
zwischen Mensch und Naturgewalt bahnt sich an. Das Projekt «Flussgott 
Aare» möchte diese wiedergefundene Harmonie zwischen Mensch und Na-
tur mit einem Urbild des antiken Mythos gleichsam stärken, untermalen und 
feiern. Es soll die Besuchenden auf das ehrfurchtsvolle antike Verhältnis zum 
Wasser aufmerksam machen. So verehrten die Griechen und Römer die Flüs-
se als Gottheiten und errichteten ihnen eigene Tempel. 
Wir deklarieren die Aare während der Ausstellungsdauer als göttlich und 
stellen ihr zu Ehren am Ufer einen Tempel auf. Er inszeniert in Form eines 
Bühnenbildes das mit einem Endogramm (von Eggs & Bitschin entwickeltes 
Transformationsverfahren) bearbeitete Gemälde «Das Fest des Acheloos» von 
Peter Paul Rubens aus dem Jahr 1615. Für die Griechen konnte der Fluss-
gott Acheloos jeden Fluss oder das Wasser überhaupt bedeuten. Das Fest 
spielt sich in einer Grotte ab, im Hintergrund erkennt man Papageien, tro-
pische Vegetation, einen vorbeiziehenden Fluss. Eine Gruppe spärlich be-
kleideter Feinschmecker zelebriert mit Acheloos in ihrer Mitte ein üppiges 
Festmahl. Nymphen bringen ihnen Opfergaben dar: Fische, Muscheln und 
Krabben. Sicherlich wird viel Wein fliessen. Das Ambiente scheint ausge-
sprochen dionysisch.
Die Besuchenden sind eingeladen, am Fest teilzunehmen und mit den Kunst-
schaffenden auf den neuen Status der Aare anzustossen. 

francine eggs / andreas Bitschin (1958), leben und arbeiten in der schweiz und in Berlin

Herzlichen Dank den Projektsponsoren: Kulturförderung des Kantons Wallis /  
Flückiger Holzbau AG, Muri b. Bern / Peter Batt AG, Muri b. Bern
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5 texttransparente aus PVc-Plane, flugblätter aus wasserlöslichem Papier

n° 18

anna-marIa leBon / Johanna huGuenIn-schreIer
«LOSGELÖST»

Für ihre gemeinsamen Projekte gehen die beiden Künstlerinnen stets von 
einem Ort aus, der beide gleichermassen inspiriert. Dieser ist sowohl Ausgangs-
punkt als auch Ziel der Arbeit. Für diese Ausstellung war es die Au guetbrücke, 
besucht an einem kalten Wintertag, an dem kaum ein Jogger seine Runden 
drehte und die Aare nur wenig Wasser führte. Im Kopf der einen war die weis-
se Schriftzeile des Flughafens Belpmoos «510 m über dem Meer» präsent, in 
der Tasche der anderen lag der Gedichtband mit dem Titel «Rückkehr der 
Schiffe» von Hilde Domin. Nun sind die ersten Zeilen des Gedichtes «Losge-
löst» weithin sichtbar an der Auguetbrücke zu lesen. Das vollständige Gedicht 
findet man im Innern der Holzbrücke, gedruckt auf wasserlösliches Papier, 
das sich in der Aare wie von Zauberhand auflösen wird.
Losgelöst

Losgelöst
treibt ein Wort

auf dem Wasser der Zeit
und dreht sich
und wird getragen
oder geht unter.

Du hast mich lange vergessen.
Ich erinnre schon niemand,
dich nicht
und niemand.

Dies Wort von mir zu dir,
dies treibende Blatt,
es könnte von jedem
Baum

auf das Wasser gefallen sein.

(aus: Hilde Domin (1909–2006), Sämtliche Gedichte. © S.Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2009)

anna-maria lebon (1950), lebt und arbeitet in Bern, www.bildBauerin.ch
Johanna huguenin-schreier (1949), lebt und arbeitet in Köniz, www.johannahuguenin.ch

Herzlichen Dank den Projektsponsoren: Schwindelfrei Industrieklettertechnik Grüger, Bern /  
Gemeinde Köniz / Bugergemeinde Bern / Sign & Design, Schwalmthal, Niederrhein / Bank Coop
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Interaktive Intervention

n° 19

sIlVana Iannetta
«ROT-WEISSE INSEL»

Interaktives Memorial für einen zukünftigen Ort der Vergangenheit

Am Aareuferweg ist ein Stein mit einem rätselhaften Zeichen zu entdecken. 
Liest man das Zeichen – ein Quick-Response-Code – mit dem Handy ab, 
lernt man die «Rot-weisse Insel» kennen. Sie wird im Rahmen des Hoch-
wasserschutz-Projekts «Aarewasser» einer Auenlandschaft weichen müssen 
und für immer verschwinden.
Noch aber ist die «Rot-weisse Insel» vorhanden und kann real erkundet werden. 

Die Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, auf www.rotweisseinsel.ch 
eigene Beiträge zu posten und ihre Sicht des Ortes zu verewigen.
Heute ist der Stein, der in gewisser Weise wie ein Zeuge aus der Vergangen-
heit anmutet, ein Bote der Zukunft. Er konfrontiert die Besucherinnen und 
Besucher damit, dass das Natur- und Freizeitparadies, in dem sie sich so-
eben befinden, keine Insel im Zeitgeschehen ist. Mindestens so stark wie 
durch die Kraft der Aare ist es durch menschliches Wirken steter Verände-
rung unterworfen. Die Intervention «Rot-weisse Insel» nutzt die ursprünglich 
für logistische Zwecke entwickelte Technologie des Mobile Tagging und ver-
netzt den topografischen Raum mit dem Internet. Sie lädt dazu ein, den Ort 
auf neue Weise zu erkunden und sein künftiges Verschwinden zu reflektieren.
Nach der Renaturierung sollen Stein und virtueller Anhang als Memorial 
eines verschwundenen Ortes am Aareufer erneut Platz finden.

silvana Iannetta (1964), lebt und arbeitet in wabern, www.rotweisseinsel.ch
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Installation aus styrophan, Kork, eisenrohr und Drahtseil

n° 20

BarnI KIener
«VERHEDDERT»

Verheddert hat sich der Faden des Fischers. Eine fatale Situation, eine Bot-
schaft, wäre sie nicht dekorativ. Doch höret das Raunen des winzigen Zapfens 
in der gewaltigen Baumkrone: «Resultat des Fehlwurfes eines Fischers bin 
ich, der mich zwecklos kopfüber ins Geäst geschleudert. Dem Wasser  
entzogen gebe ich nicht mehr mögliche Beute an. Hänge bloss da, schön nur 
für den, der mich sieht.» Bis das Doppel des Fischers dieses unfreiwillige 
Relikt eines Fischgangs entdeckt.

Später kehrt er mit dessen Abbild zurück, herausfordernd gross, aus Kunst-
stoff, Kork als Bezug. Ein falsches Monument im Reservat einer echten Natur. 
Doch nur bis sich der Blick staunend weitet, der Fischer zum Riesen, zum 
Gulliver, das Umland zum Kontinent, das Wasser zum Meer wird und der mit 
wachsender Distanz immer kleiner werdende Künstlerkorken zu einem Mass 
für alles nur vorstellbare Grosse. Der Inbegriff dieses Masses ist der Zapfen-
stab, die Senkrechte, das Lot, das Himmel und Erde miteinander verbindet 
inmitten einer wachsenden und dem Licht entgegenwuchernden Pflanzen- 
und Baumwelt. Trotzdem lebt die Installation «Verheddert» von ihrer Vergäng-
lichkeit. Aus dem Sinn schon ist das Vorbild, doch bald wird auch das Abbild 
wieder verschwinden. Sodann bleiben: das Bild, das Rauschen der Aare und 
die Frage: Liegt am Anfang des Anfangs nicht immer auch ein Fehler, ein 
Fehlen?

Barni Kiener (1965), lebt und arbeitet in Bern
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Installation aus holz und stahlseilen

n° 21

KarI Joller
«GEWACHSENE LEITER»

Kari Jollers Arbeiten haben immer etwas mit der Natur zu tun. Es liegt ihm 
an einer verfeinerten, direkten Wahrnehmung der Natur, weshalb er sich 
selbst regelmässig für längere Arbeitsaufenthalte in die Abgeschiedenheit 
der Natur zurückzieht. Seine Objekte und Installationen entwickeln sich aus 
der bewusst gelebten Beziehung zur Natur und entspringen dem Versuch, 
ein Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur, Innen- und Aussenwelt, Bewe-
gung und Ruhe zu finden. 

Die Sandsteinfelsen, der geöffnete Raum, das abstürzende und fliessende Was-

ser haben eine starke Ausstrahlung. Hier verbinden sich elementare Grund-

gesetze des Lebens: Es herrscht ein Gleichgewicht, das den Prozess des 
Lebens aufrechterhält. Der Ort selbst ist eigentlich bereits ein Kunstwerk, 
wenn wir ihn mit den Augen unseres Bewusstseins und der Seele betrach-
ten. Das Eingreifen durch den Menschen, wie es mit der «Gewachsenen Lei-
ter» erfolgt, zeigt das Berührtsein, die Antwort auf eine mögliche Botschaft 
des Ortes.

Eine Leiter hat immer etwas Verbindendes, etwas, das mit Aufstieg und Ab-
stieg zu tun hat, einen Rhythmus zwischen dem Oben und dem Unten, zwi-
schen Kopf und Herz, geistiger, psychischer und physischer Existenz vorgibt. 
Jollers hängende Leiter, deren Sprossen aus frei gewachsenen, geschälten 
und neu zusammengesetzten Astteilen bestehen, berührt weder den Boden 
noch den Himmel: ein Zeichen dafür, dass weder Anfang noch Ende jeglicher 
Existenz restlos erfasst werden können.

Kari Joller (1952), lebt und arbeitet in Dierikon, www.karijoller.ch
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Intervention mit marmorkieselsteinen auf spazierweg

n° 22

thomas hostettler
«FREMDES WEIST DEN WEG»

äs: Luegit mal diä wissä Schteinä!
si: Das isch iz auä eis vo denä Kunschtprojekt.
äs: Was, Kunschtprojekt?
är: Ja, «Fremdes weist den Weg» heissts da.
äs: Nei, der Hänsel, är het mit denä Schteinä der Wäg markiert.
si: Ja, vilech si mer im Märli, äbä a däm Punkt, wo Hänsel u Gretel zum erschtä  
 Mal si usgesetzt wordä.
äs: Gö mir hüt znacht no einisch? Die Schteinä lüchtä sicher im Mondschiin.
si: Ja, das isch e gueti Idee. Als Verdouigsspaziergang.
är: Das isch zynisch, we me a Hunger vo Hänsel u Gretel dänkt. Ig empfindä das  
 meh als äs politischäs Projekt.
si: Wiso meinsch?
är: Wüu d Thematik vom Frömdä aktuell isch: EU-Bitritt, Minarettiniziativä, Moslems,  
 Dütschi, chinesäschi Wirtschaft...
si: So chasch äs ou geseh. U doch, ou i däm Punkt git äs Parallelä zum Märli:  
 d Schwiz findet sich usgsetzt im fiischtere Wald, si mues iz erwachsä wärda.
äs: Ig sammlä äs paar vo denä Schteinä, diä si so schön.
si: We das alli Chind miechä, finde aber Hänsel u Gretel nümme hei.
äs: Der Papi het gseit, äs sigi politisch, denn chan ig doch äs paar näh.
är: Ja, politischi Kunscht. U wenn du vo denä Schteinä hei nimsch, so isch das Roubkunscht. 
 Ig wot däheimä kei Roubkunscht.
si: Iz machsch ä Witz, gäu? Das wär ja zum Lachä, däheimä si das nüt als äs paar  
 wissi Chislä. Nüt vo Kunscht.
är: Mou, hie fählä si de, mindeschtens isch äs halt Roub ar Kunscht.
äs: Ig chume nüme druus, was dir da redät, und dir schiinät nid einig, drum machän ig,  
 was mir passt. Ig nimä äs paar i Sack.

thomas hostettler (1956), lebt und arbeitet in Bern
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skulptur aus carrara-marmor

n° 23

PatrIcK roth
«ACHTUNG» (LUFTBALLON)

Die Natur mit ihren Lebensadern, den Flüssen, liefert uns in ihrer kultivier-
ten Form die Lebensgrundlage unserer Existenz. Man vergisst jedoch schnell, 
dass dies nicht auf Gegenseitigkeit beruht. Denn die Natur ist nicht auf uns 
angewiesen. Unsere Verantwortung besteht darin, sie mit Freude zu achten, 
zu bewundern und sanft mit ihr umzugehen und im Einklang mit ihr zu le-
ben, damit sie uns noch lange Freude bereitet und Erholung bietet. Als Sym-
bol dafür steht der Luftballon. Man kann ihn mit dem nötigen Feingefühl 
etwas formen. Zwängt man ihn jedoch zu fest, droht er zu zerplatzen – die 
Natur würde sich neue Wege suchen. Diese Aussage wird durch den Natur-
stoff Marmor und dessen sanft schimmernde, weisse Oberfläche vermittelt.

Patrick roth (1980), lebt bei aarau und arbeitet in unterkulm aG, www.roth-giger.ch
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Installation aus mundgeblasenem Glas

n° 24

aDrIana staDler
«SCHEINBAR STILL»

Adriana Stadlers Rauminstallationen sind von einfachen, reduzierten Formen 
und Bildern geprägt. Ihre Arbeiten sind immer auf den Ort und die vorge-
fundene Situation bezogen. Sie reagiert auf das Gegebene, akzentuiert und 
verdichtet es. Es sollen Verbindungen zwischen dem Sichtbaren mit dem Ge-
dachten, dem Realen mit der Vorstellung und der Oberfläche mit dem Raum 
entstehen.

Die imposante Eiche steht am Damm, unmittelbar an der Aare. Sie über-
schattet den Spazierweg. Fast unsichtbare Gebilde hängen in ihren ästen: 
Sind es Gedanken? Eine Andeutung von Früchten? Strotzt der Baum vor Saft? 
Sind es übergrosse Tau- oder Wassertropfen? Das Wasser der Aare sogar? 
Blubbert es im Baum?

Die Glasobjekte spiegeln die Umgebung tausendfach. Sie sind rund wie die 
Ringe, die sich auf der Wasseroberfläche ausbreiten, wenn der Stein schon 
gesunken ist. Im Gegensatz zu diesen aber sind sie erstarrt und halten wie 
ein Filmstill den Moment fest, während das Wasser der Aare unablässig 
weiterrauscht und die Blätter leise rascheln. In der Installation «scheinbar 
still» zitiert Adriana Stadler die grosszügige Inszenierung der Natur, ergänzt 
Natur durch Natur. 

adriana stadler (1957), lebt und arbeitet in Bern, www.adrianastadler.ch
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Installation aus verschiedenen Kunststoffen

n° 25

BeatrIx sItter-lIVer
«TAUSEND AUGEN»

horch wie es lispelt
und lauscht
schau wie es späht
und dir folgt
spür wie es tastet
nach dir und
um dich herum

du siehst wirst gesehen
hörst wirst gehört
fühlst wirst gefühlt
es wird du wird wir
und legt sich
dein anderer körper 
um dich herum

Beatrix sitter-liver (1938), lebt und arbeitet in Bern, www.sitter-liver.ch

Zur Installation erscheint eine Radierung, 33 x 25 cm, Auflage: 24 Ex.,
erhältlich bei beatrix@sitter-liver.ch
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schwimmende skulpturen aus holz und stoff

n° 26

nIels tofahrn
«BLÜTE» UND «FISCH»

Die Objekte von Niels Tofahrn basieren auf einem Holzgerüst, welches die 
Grundform vorgibt und als konstruktives Element die Stabilität gewährleistet. 
Darüber wird ein Stoff gelegt, der dieses innere Skelett wie eine Haut umgibt. 
Die Art der Konstruktion und die anschliessende Behandlung mit Lack las-
sen leichte, halbtransparente Objekte entstehen, die Organisches und Kon-
struktives verbinden. Die Prinzipien des Aufbaus sind den traditionellen 
Bootsbautechniken der Inuit, der Bewohner der arktischen Regionen Nord-
amerikas und Grönlands, entlehnt.

Sich verändernde Rahmenbedingungen wie Wind und Licht schaffen ständig 
wechselnde Perspektiven und Einblicke auf und in Niels Tofahrns monu-
mentale Objekte in Form einer Blüte und eines Fischs, die wie grosse Bojen 
auf dem Wasser schwimmen und mit einem Gewicht am Grund befestigt sind.

niels tofahrn (1963), lebt und arbeitet in weil am rhein / D, www.nielstofahrn.de
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Installation aus messingröhren und Drahtseilen

n° 27

heInz schmID
«KLANGBRÜCKE»

Brücken schaffen Verbindungen und bringen Menschen zusammen. Sie füh-
ren zu neuen Ufern und eröffnen neue Horizonte. Sie ersparen Umwege und 
erleichtern die Reise. Klänge lösen Gefühle aus. Sie erfreuen, trösten, stim-
men traurig, wecken Sehnsüchte.

Die «Klangbrücke» von Heinz Schmid besteht aus horizontal hängenden 
Messingröhren, die nach der pentatonischen Tonleiter gestimmt sind. Sie 
können sich frei bewegen, wobei ihre Bewegungsfreiheit von den benach-
barten Röhren eingeschränkt wird. Eine leichte Brise genügt, dass sie sich 
drehen. Wenn sich die Rohre berühren, ertönt ein feiner Klang, der sich bei 
zunehmendem Wind zu einem vielstimmigen Geläut steigert.

Die Klangbrücke ist nicht begehbar, sie kann nur in der Vorstellung über-
schritten werden. Sie führt in eine neue geistige Dimension. Sie fügt den Ge-
räuschen der Umgebung, dem Rauschen der Giesse und dem Verkehrslärm, 
dem Menschengeplauder und dem Vogelgezwitscher einen neuen, sphärischen 
Klang bei.

heinz schmid (1947), lebt und arbeitet in Benglen
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Installation aus angelruten und solar-leD-lampen

n° 28

tIzIan waltI
«FLUSSSIEDLUNG»

Die «Flusssiedlung» von Tizian Walti besteht aus mehreren abstrahierten Ti-
pis, die als schlichte indianische Behausungen die wachsende Besiedlung in 
der Aareregion symbolisieren. Vergoldete Angelruten bilden die Gerüste und 
verweisen auf den wirtschaftlichen Aufschwung und auf all das, was man aus 
der Aare an Wohlstand «herausholt», seien es reale Fische oder Energie. 
Gleichzeitig lassen sich die Zeltgerüste als Stellvertreter der am Projekt «Kunst 
am Wasser» beteiligten Gemeinden und Partner verstehen.

Die Angelruten wurden mit Unterstützung der ansässigen Fischervereine ge-
sammelt und danach vom Künstler mit einer Rettungsschutzdecke vergoldet. 
Fixiert werden die Tipis der «Flusssiedlung» mit einer goldenen Kette, Sinn-
bild für die ökonomische Abhängigkeit und die Verkettung von Mensch und 
Natur. An den goldenen Ketten schweben runde Solarlampen, die in der ele-
mentaren Form von Wasser (H2O) ein Gegengewicht zu den drei AKWs an 
der Aare darstellen. Sie werden tagsüber vom Sonnenlicht aufgeladen und 
leuchten nachts als traditionelles Lagerfeuer.

tizian walti (1978), lebt und arbeitet in zürich, www.diebotschaft.com
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skulptur aus epoxidharz und autolack

n° 29

franK Keller
«KLEIN-VERSAILLES»

Als Johann Albrecht von Steiger die Villa Mettlen in Muri um 1750 erbauen 
liess, wollte er mit der Anlage eine Art Klein-Versailles nachempfinden. Dazu 
gehörte auch der Teich, bei dem es sich um eine offensichtliche, wenn auch 
viel kleinere Kopie des berühmten «Bassin d’Apollon» im Schlosspark von 
Versailles handelt. Während jener mächtige Brunnen ganz auf die Skulptur 
des Apoll im Sonnenwagen, aus deren Mitte Wasser in die Höhe schiesst, aus-
gerichtet ist, muss die Version von Muri bei Bern ohne den griechischen Gott 
auskommen. Frank Keller nimmt sich dieser Leerstelle mit seiner Arbeit 
«Boye», einer Art von monumentaler Seerose, an. Inszenierte der Auftragge-
ber des Versailler Originals, König Ludwig XIV., mit der Bezugnahme auf 
Apoll – den griechischen Gott des Lichtes, der Heilung und des Frühlings – 
sich selbst, ersetzt die Brunnenfigur «Boye» subtil die Anmassung des fran-
zösischen Sonnenkönigs. Und suchte sich Ludwig XIV. in der Annäherung 
an Apoll in den Stand des Göttlichen zu heben, kontert Kellers Figur mit 
einer Reverenz ans Florale, zerlegt mit seiner Wasserblume den Mythos des 
Heldischen. Kontrastreich hebt sich die rosa Skulptur vom Grün des Parks 
ab und markiert ihre eigenständige Position. Der Verweis auf das Männliche 
ist tief und tragend. Denn betrachtet man das rosa Objekt genauer, trans-
formiert sich die florale Struktur nach und nach in eine menschliche. Die 
Seerose entpuppt sich als ineinander verschlungener Körperring. Männer-
torsi – Gesässe, Rücken, Beine – sind zu einem Kreis verwoben. Das Hero-
isch-Göttliche findet sich damit in einem Blütenring wieder, aus dessen Mitte 
die Fontäne des Parkweihers von Muris Klein-Versailles in die Höhe schiesst.

frank Keller (1964), lebt und arbeitet in st.Gallen, www.frank-keller.ch
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Installation aus Kreidepulver

n° 30

Bruno steIGer
«W.I.E.S.E.N.Z.E.I.C.H.N.U.N.G.»

Die Wiese im Mettlenpark bei Muri wird als grosses grünes Blatt genutzt. 
Weisse Linien sind nach einem bestimmten und von der Topografie abhän-
gigen Plan in die Wiese gestreut. Die weissen, mit Kreidepulver gezogenen 
Linien fügen sich zu einer Form zusammen, die letztlich nur vom Hochsitz 
aus in ihrer ganzen Dimension zu sehen ist. Linien und sich neu ergebende 
Formen werden von unterschiedlichen Blickpunkten aus wahrgenommen. 
Die Betrachter werden so aufgefordert, an verschiedenen Standorten zu ver-
weilen.

Die neueren Skulpturen von Bruno Steiger weisen Durchbrüche, labyrinth-
artige Linien und eine spezielle Oberflächenbehandlung auf, dank der sie 
leicht und transparent scheinen. 

Mit der Installation «W.I.E.S.E.N.Z.E.I.C.H.N.U.N.G.» wird deren Fein-
gliedrigkeit und Losgelöstheit ein weiteres Mal gesteigert, indem die Form 
temporär auf die Wiesenfläche gelegt wird. 

Bruno steiger (1955), lebt und arbeitet in st.Gallen, www.kuenstlerarchiv.ch/brunosteiger
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Installation aus bemalten holzlatten

n° 31

anna schmID
«SINKENDER GARTEN»

Das Paradies pflegt sich erst dann als Paradies zu erkennen zu geben, wenn 
wir aus ihm vertrieben sind. Hermann Hesse

anna schmid (1964), lebt und arbeitet in spiez, www.annaschmid.ch



74 75

mehrkanal-audioinstallation

n° 32

sIlVana Iannetta
«ÜBERSOMMERN IM EISHAUS»

Die Stille eines Wintertags an der Aare, konserviert im ehemaligen Eishaus 
der Villa Mettlen. Im Wäldchen des Mettlenparks versteckt sich zwischen den 
Bäumen ein eigenartiges Gebäude: das frühere Eishaus der Villa Mettlen. 
Früher wurde darin Eis eingelagert. Dank der speziellen Bauweise und der 
schattigen Lage schmolz das Eis dort nur langsam. Das Eishaus blieb so auch 
im Sommer kühl genug, um in ihm Lebensmittel aufzubewahren – und dies 
lange vor der Entwicklung der modernen Kühltechnik. Im Gewölbe des ehe-
maligen Eishauses stossen die Besucher auf eine Audioinstallation. Zu hö-
ren sind Geräusche, die im Winter auf der Halbinsel bei der Auguetbrücke 
aufgenommen wurden. Die Intervention «Übersommern im Eishaus» ver-
weist auf die frühere Nutzung des Gebäudes und schafft über die Geräusche 
fliessenden Wassers Bezüge zum ursprünglich als Barockgarten gestalteten 
Park der Villa Mettlen. Die Arbeit setzt sich örtlich und zeitlich von der Aare 
und dem Geschehen an ihren Ufern ab, steht dazu aber in einer Wechselbe-
ziehung. Sie schafft einen Gegenpol zum sommerlichen Hochbetrieb ent-
lang des Flusslaufs, der speziell an Stellen wie der Badebucht und dem Grill-
platz bei der Auguetbrücke oft einer Badi gleicht – mit der entsprechenden 
Geräuschkulisse. Das Eishaus mit seiner abgeschiedenen Lage im Mettlen-
park ist ein Ort des Friedens. Er nimmt die Stille der Natur auf, die während 
der Sommermonate vom Aareufer verbannt ist, und lässt sie hier übersom-
mern. Die Besucher tauchen in die Ruhe des Eishauses ein. Die akustischen 
Extrakte der im Winter menschenleeren Naturlandschaft suggerieren einen 
authentischen Naturgenuss. Tatsächlich wird die Stille, die als wesentliches 
Merkmal der Natur gilt, als etwas Künstliches erfahrbar – etwas, das nicht per 
se da ist, sondern etwas, das wir durch unser Fernbleiben erzeugen.

silvana Iannetta (1964), lebt und arbeitet in Bern

Herzlichen Dank den Projektsponsoren: hohmann & partner, Muri b. Bern / Elektro Gfeller, Muri b. Bern
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Bewegliche Installation aus holz und eisen

n° 33

VIncenzo BaVIera
«RäDERWERK»

LOB DER LANGSAMKEIT ODER RASENDER STILLSTAND

Durch das immer häufigere Auftreten von Katastrophen, entstanden durch 
ausser Kontrolle geratene Technologien, erhält die Bezeichnung «Rasender 
Stillstand» von Paul Virilio eine brisante Aktualität. Das, was wir eigentlich 
schon lange wissen, aber nicht wahrhaben wollen, überholt uns immer öfter 
und mit zunehmender Geschwindigkeit. Es gibt also ein Hindernis, das un-
ser Handeln einschränkt und uns als Verursacher der Probleme dazu zwingt, 
hinter diesen herzurennen. Die Chance, diesen Wettlauf zu gewinnen, ist ge-
ring.

Eine der hervorragenden Eigenschaften der Kunst ist, dass sie ausdrücken 
kann, was wir nicht wissen oder nicht sagen können. Das entschleunigte 
«Räderwerk» von Vincenzo Baviera ist der Versuch, sich durch Intuition dem 
Phänomen zu nähern. Es suggeriert die Richtigkeit der Behauptung, dass 
jegliche Beschleunigung an einem Ort die Verlangsamung an einem andern 
Ort hervorruft. Und zwar, ohne dass wir dazu gezwungen sind, unendlich 
lange auf die Resultate der Forschung zu warten, welche verifizieren, was wir 
eigentlich schon lange wissen.

Das «Räderwerk» dreht sich ständig, lediglich dann nicht, wenn ein vorbei-
fahrendes Auto – ausgelöst durch einen Bewegungsmelder – die Drehbeweg-
ungen unterbricht und die Räder kurz zum Stehen kommen. In diesem Mo-
ment vermittelt das «Räderwerk» die sinnliche Erfahrung zu der oben 
getroffenen Annahme. Die unangenehmen Widersprüche im Thema von Tem-
po und Langsamkeit werden so weit emotionalisiert, dass die kritische Aus-
einandersetzung mit den drängenden Fragen eine grössere Akzeptanz 
bekommt. Kunst kann mehr als nur schön sein!

Vincenzo Baviera (1945), lebt und arbeitet in Beggingen, www.baviera.info
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Installation aus rotem Baumwollfaden

n° 34

martIn stützle
«ROTER FADEN »

ein schimmer von rot durchzieht die landschaft
ein einziger faden vertausendfacht
sichtbar unerreichbar

Es ist die scheinbare Unvereinbarkeit von Widersprüchlichem, mit der sich 
Martin Stützle seit Langem auseinandersetzt: Glattes und Rauhes, Luftiges 
und Festes, und immer wieder das Licht, welches Ausdruck von Körper und 
Geist ist. In diesem Sinn vergleicht der Künstler seine Arbeiten gerne mit 
einer Spur im Sand und verweist gleichsam als Motto für sein Tun auf folgen-
de Anekdote: «Immer wenn der Kalligrafiemeister Chung yu einen waag-
rechten Strich machte, war das, als ob eine Hundert-Pfünder-Armbrust los-
ginge, und immer wenn er einen Punkt machte, war das, als ob ein Fels von 
einer hohen Klippe ins Meer fiele.»
Pinsel, Stichel und Spitzeisen sind verwandt, denn die Gedanken, die dem 
Pinsel vorauseilen, eilen auch dem Spitzeisen voraus. Starke Bilder und 
knappe, prägnante Zeichen sind im Stein und auch im Papier verborgen. Um 
die Idee aus dem Unfassbaren in die Sichtbarkeit zu holen, arbeitet der 
Künstler bevorzugt mit Naturmaterialien, so auch mit Holz, Bambus, Seide 
oder Baumwolle. Im Gegensatz zu den Skulpturen, die dauerhaft sind und 
erst durch den Gang des Betrachters um das Werk ihre Bewegung erhalten, 
sind Stützles Installationen Vergänglichkeit und Bewegung eigen, haben alle 
seine Arbeiten mit Textilien und Holzlamellen ephemeren Charakter. Sie 
sind – wie ein Konzert – an Ort und Zeit gebunden.

martin stützle (1959), wohnt und arbeitet in ennenda, www.martinstuetzle.ch

Herzlichen Dank dem Projektsponsor: Coats Stroppel AG, Turgi
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Installation aus einer angelrute, holz und Kupferplatte

n° 35

susanne muller
«AARE ~ WASSER ~ ZEICHEN»

you cannot obtain it through thought. you cannot obtain it without thought
(from the Zenrin)

Auf der Brücke ist ein sensibles Gestänge aus Stützen, Spannseilen und einem 

zehn Meter langen Zeichenstift befestigt. Die Besucher begegnen der Kunst-
installation und können ihr beim Zeichnen zuschauen, die Strömung beob-
achten. Der Kaltnadelstift ritzt auf die Kupferplatte mit Wasserkraft. Mit der 
Zeit ist die ganze Platte übersät mit präzisen Zeichen eines endlosen Strichs 
im Rhythmus der Aare und mit Kratzern und Flecken der Witterung. Jede 
Bewegung des Wassers wird auf die Kupferplatte übertragen und definitiv 
eingeritzt. Die Kaltnadelzeichnung entsteht.

Die Arbeit «aare ~ wasser ~ zeichen» ist Installation, Kunstobjekt und Zei-
chenmaschine in einem. Hier wird das fliessende Wasser live aufgezeichnet, 
das Strömen, Fliessen, Schiessen der Aare einen Sommer lang, Tag und 
Nacht, protokolliert, sei es bei Hoch- oder Niederwasser.

Susanne Muller hat in den letzten Jahren zahlreiche Experimente dieser Art 
gemacht, in der Schweiz, in Deutschland und in Korea. Der Fluss ist für sie 
dabei Experiment und Modellfall. Zentral ist dabei die Suche nach der prä-
zisen Zeichnung der Natur: Diese hat immer Recht, ihr Strich ist gültig. 

Die Kupferplatte mit der Kaltnadelzeichnung wird am Ende der Ausstellung 
im Tiefdruckverfahren in einer kleinen Auflage auf Papier gedruckt.

susanne muller (1953), lebt und arbeitet in Prêles und Berlin / D, www.s-c-m.ch
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einachser «rapid» mit anhänger, fotografien

 n° 36

alexanDer JaQuemet
«ENTSCHLEUNIGTE ERFAHRUNG»

«Meine entschleunigte Erfahrung dem Lauf der Aare folgend – vom Quell-
gebiet bis zum Hagneck-Durchstich – habe ich im Spätsommer 2009 gemacht 
und in einer Vielzahl von Bildern festgehalten. Die Fahrt von den Alpen bis 
zum Bielersee unternahm ich mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug aus 
den 1950er-Jahren, einem «Rapid». Anders als sein Name behauptet, ist ein 
«Rapid» keineswegs überaus schnell und ungestüm, sondern vielmehr aus-
gesprochen langsam: mehr als 20 Kilometer pro Stunde schafft der offene 
Einachser nie. Sein Tempo entspricht etwa der Fliessgeschwindigkeit der ge-
mächlich dahinziehenden Aare.
ähnlich einem Stück Holz liess ich mich während dreier Wochen gewisser-
massen langsam flussabwärts treiben. Und genau von dieser Langsamkeit 
versprach ich mir eine andere «Er-Fahrung» – und vor allem einen anderen 
Blick auf alles am Weg Liegende, als wenn ich mich an im Voraus bestimmte 
Orte begeben oder die Strecke mit einem schnelleren Verkehrsmittel durch-
messen hätte.
Dank der bedächtigen Fortbewegung sah ich Dinge, die mir sonst entgangen 
wären, und begegnete Menschen, die ich nie getroffen hätte; natürlich auch, 
weil mein Gefährt neugierig und – quasi als Konversationskatalysator – ge-
sprächig machte. Mit unvoreingenommenem Blick entlockte ich den ver-
schiedensten Orten ein Bild – quasi im Sinne von Kleists luzidem Aufsatz 
«Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden».
Der Aufbau auf dem Rapid-Anhänger, der während des Projekts mein Wohn-
wagen war, ist im Rahmen von «Kunst am Wasser» eine temporäre Galerie – 
quasi der letzte Lagerplatz meiner Reise entlang der Aare.»

alexander Jaquemet (1978), lebt in erlach und arbeitet landesweit, www.jaquemet.com
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Installation aus spiegeln und metallgerüst

n° 37

sam Graf
«SOMEWHERE»

Die Arbeit «Somewhere» ist in einem Überflutungsgebiet am Aareufer plat-
ziert. Die Arbeit besteht aus dem Wort «Someone», welches aus industriell 
gefertigten Spiegelbuchstaben zusammengesetzt ist. Die Spiegel sind nach 
oben gerichtet, sodass sich der Himmel und die Umgebung in ihnen spiegeln 
und das leere Wort «Someone» mit Inhalt aufgeladen wird. Die Buchstaben 
sind so installiert, dass sie je nach Wasserstand oberhalb oder unterhalb der 
Wasseroberfläche liegen. Somit entstehen drei Spiegelräume: die Spiege-
lung der Wasseroberfläche, die Spiegelung in den Buchstaben sowie die um-
gekehrte Spiegelung unterhalb der Wasseroberfläche bei hohem Wasser-
stand. Durch dieses Zusammenspiel von natürlichen und künstlichen 
Oberflächen und Siegelbildern entsteht eine Art hybride Verknüpfung von 
Technik und Natur, von realen und virtuellen Räumen, von festen und flu-
iden Zuständen. Der Betrachter wird, je nach Position und Blickwinkel, selbst 
Teil der Bilder und Räume, die vom Objekt ausgehen.

samuel Graf (1984), lebt und arbeitet in olten und new York / usa, www.sgis.ch
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Installation aus Pet-folie und rundholz

n° 38

GroGG / Queloz / scheIDeGGer 
«DAS FLOSS»

Der Beitrag des Künstlerkollektivs Grogg / Queloz / Scheidegger spielt mit 
den wechselnden optischen Reizen entlang des Flusslaufes, weist auf die 
geschichtliche Bedeutung sowie die Veränderung der Aare hin und deutet 
die Unberechenbarkeit des Elementes an. Die irisierende Oberfläche des 
Flosses reflektiert seine Umgebung, verändert sich je nach Lichtsituation 
oder Blickpunkt, verleiht dem Objekt einen skulpturalen Charakter und tritt 
mit der Wasseroberfläche in einen Dialog.
Das Material PET, bevorzugt für Trinkwasserbehältnisse verwendet, wird hier 
zum Baustoff für ein Transportmittel auf dem Wasser. Bei näherer Betrach-
tung gibt die transparente Folie den Blick auf die Tragkonstruktion frei. Die 
sorgfältig angeordneten Rundhölzer und das Schwemmholz erinnern an die 
Bauart der Flosse früherer Jahrhunderte, mit denen auf der Aare Güter aus 
dem Berner Oberland befördert wurden. Heute hingegen begegnet man 
Aarefahrzeugen, die aus zusammengebundenen Gummibooten oder ausge-
dienten Autoschläuchen bestehen und dem freizeitlichen, im Alltag raren 
Naturerlebnis dienen.
Der Standort am strömungsseitigen Ufer der Aareinsel wirft beim Betrach-
ter Fragen auf: Handelt es sich um ein temporär angelandetes Fahrzeug oder 
ist das Gefährt gestrandeter Zeuge einer Tragödie? Sind die Flussfahrer, wie 
die Passagiere auf Théodore Géricaults berühmtem Gemälde vom «Floss 
der Medusa», an den Wassermassen gescheitert? Oder handelt es sich ein-
fach um angeschwemmten Plastikmüll? Die Antwort auf diese Fragen bleibt 
offen. Thomas Telly

christian Grogg (1963), lebt und arbeitet in Bern, www.grogg-queloz-scheidegger.ch
Philippe Queloz (1962), lebt und arbeitet in saint-Brais
adrian scheidegger (1965), lebt und arbeitet in Bern

Herzlichen Dank dem Projektsponsor: PACKSHOP.COM by Model
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Installation aus schwemmholz und Drahtseilen

n° 39

Paul sIeBer
«BIODIVERSITäT Xy» 

Aus angeschwemmten Baumstämmen aus den Aarefluten errichtet Paul Sieber 
diesen Sommer vor Ort eine riesige «Wedälä», eine überdimensionierte Reis-
welle (Reisigbündel). Für Sieber ist die Reiswelle eine Metapher für die per-
manenten Veränderungen unserer Umgebung, die Umschichtung der gesell-
schaftlichen wie der persönlichen Verhältnisse. Der Künstler versteht sich 
als Werkzeug, das auf die Ereignisse und Veränderungen reagiert und dies 
auf seine spezifische Weise tut. Bei der Installation «Biodiversität Xy» han-
delt es sich nicht um eine bereits vorgefertigte, zu Ende gedachte Arbeit, son-
dern um ein Work in Progress, das an Ort und Stelle entsteht. Die solcher-
art entstandene Skulptur soll im folgenden Winter wieder der biotopischen 
Aare-Auenlandschaft anheimfallen und wie bis anhin auch in Form eines 
simplen Holzstapels die Besucher vom Eindringen in das Schutzgebiet  
abhalten. Nützen und Schützen, Werden und Vergehen sind Teil desselben 
natürlichen Kreislaufs.

Paul sieber (1942), lebt und arbeitet in zürich, www.paulsieber.ch
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Installation aus holzstangen und steinen

n° 40

ana teh
«ENG UND WEIT»

Seit jeher greift der Mensch gestaltend in die Natur ein. Einst wurde die 
ursprünglich wild fliessende Aare in ein enges und begradigtes Flussbett ge-
zwängt. Heute gibt man ihr wieder etwas mehr Raum. Die Geschichte der 
Aare spielt sich zwischen den Polen von Weite und Enge ab.
Die Installation «eng und weit» möchte den Eingriff des Menschen in die Ge-
staltung des Aareflusslaufs mittels verschiedener Farben und unterschiedli-
cher Bodenbeschaffenheit sichtbar und erlebbar machen. Blau steht für die 
Freiheit und Weite des ursprünglichen Flusslaufs, lediglich da und dort säu-
men kurze blaue Holzstangen den Weg. Entsprechend natürlich bleibt die 
Beschaffenheit des Weges: Er bleibt unbehandelt. Der begradigende Eingriff 
durch menschliche Hand hingegen wird mittels aggressiver Farben wie Rot, 
Orange und Pink vermittelt. Die vielen dicht gedrängten, hohen grellen Holz-
stangen links und rechts des Weges geben das Gefühl von Enge. Zudem ist 
der Weg mit Pflastersteinen belegt, die Menschen gemeisselt haben: Die 
Natur ist ihrer Natürlichkeit beraubt worden, der Mensch hat sich einge-
mischt.
Die Renaturierung im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz, wie sie 
mancherorts bereits realisiert wurde, wirkt zwar natürlich, ist es aber nicht. 
Deshalb wird die Umgestaltung der Ufer hin zu einem natürlicheren Fluss-
lauf in der Installation «eng und weit» so dargestellt, dass der Naturboden 
hier mit vor Ort gefundenen, unregelmässig grossen Kieselsteinen bedeckt 
wird. Die Kieselsteine sind zwar ein Naturprodukt, allerdings haben Men-
schen sie absichtlich hierher gebracht. Deshalb wechselt nun die Farbe der 
wieder weniger dicht gedrängt stehenden und weniger hohen Stangen zu 
Gelblichgrün und Türkisblau: Der Mensch zieht sich zwar zurück, doch wird 
der ursprüngliche Zustand nicht erreicht – kein Blau also.

ana teh (anette Keo), (1972), lebt und arbeitet in worb, www.anateh.ch
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Installation aus rotem Voilestoff und Draht

n° 41

GerDa KünzI-Boss
«ROTE FLECHTEN»

Ein grosser, schon fast kahler Baum zieht die Aufmerksamkeit auf sich, weil 
er mit leuchtend roten Flechten überzogen ist. Handelt es sich um einen 
aggressiven Schädling oder ein in Symbiose mit seinem Wirt lebendes Ge-
wächs? Die Textilkünstlerin Gerda Künzi-Boss möchte mit ihrer monströsen, 
schnell wachsenden Flechte die Spaziergänger zum Hinschauen und Über-
legen anregen. Dabei hat sie den verwendeten Stoff durch Heissluft so ver-
formt, dass dessen Struktur derjenigen von Flechten gleicht.

Wo der Mensch auf die Natur trifft, besteht auch die Gefahr, dass er in irgend-

einer Form das Gleichgewicht stört und den natürlichen Kreislauf der Natur 
unterbricht. Einerseits ist die Auenlandschaft zwischen Bern und Münsingen 
ein wunderschönes und grossartiges Naherholungsgebiet, andererseits wird 
das Gebiet immer wieder von der Aare überschwemmt, richtet die Aare Scha-
den an. So flutete das Hochwasser 1999 auch das Atelier der Künstlerin in 
Belp. Es sind die täglichen Spaziergänge mit ihrem Hund, auf denen Gerda 
Künzi-Boss zu jeder Jahreszeit wunderbare Stimmungen, Farben, Formen, 
Geräusche und Gerüche in den Auenwäldern an der Aare entdeckt. Indem sie 
die Natur in Form ihrer knallroten, riesigen Flechten bewusst überzeichnet, 
fordert die Künstlerin zu grösstmöglichem Respekt gegenüber der Natur auf. 

Gerda Künzi-Boss (1956), lebt und arbeitet in Belp
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Installation aus Kunststoff, metall und holz

n° 42

oswalD DIllIer
«WASSERMUSIK»

Tausende Steine tanzen und rollen über das Flussbett, nie endend, solange das Wasser fliesst. Sie klingen, 
sie gurgeln und raunen, sie spielen ihre Wassermusik.

Die Arbeit «Wassermusik» macht mit Klangstationen aus Kunststoff und 
Metall die «Sprache» der Aare zugänglich. Hier können die Besucher ent-
spannen und in eine faszinierende Sinneswelt über und unter Wasser ein-
tauchen. 

Die Flussgeräusche werden an sechs dafür spezifisch ausgewählten Punkten 
unmittelbar aus dem Wasser und dem Flussbett aufgenommen und mit Kunst-
stoffschläuchen an das Ufer übertragen. Die Trichter mit zentriertem Kunst-
stoffrohr leiten die Flussresonanzen direkt ins Gehör. Am Flussufer stehen 
sechs kreisförmig um die Hörtrichter angeordnete Hocker. Hier können sich 
die Besucher hinsetzen, die Natur betrachten und sogar in Stereo der Was-
sermusik lauschen. Je nach Wasserstand und Fliessgeschwindigkeit der Aare 
werden die jeweiligen Klangstationen unterschiedlich laute oder leise Töne 
von sich geben. Möglich ist auch, dass der Fluss ganz einfach schweigt.

Die Idee zu «Wassermusik» kam Oswald Dillier auf einer Wanderung. An ei-
nem Bach steckte er einen langen Ast ins Wasser und hielt sein Ohr an das 
andere Ende. Ein leises, zartes Gurgeln und Raunen drang da urplötzlich in 
sein Ohr, und ihm war, als spräche auf einmal der Bach zu ihm.

oswald Dillier (1962), lebt in muttenz und arbeitet in Basel, www.oswalddillier.ch
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Installation aus aluminiumrohren, Kunststoffkörpern, rundstahl

n° 43

maBoart
«AARE_BAKEN»

aare
ist erfrischt ist seicht ist geströmt ist sanft ist angestiegen ist angeschwollen  
ist überflutet ist untief ist über und über

baken
ist imagination ist fiktion ist vermessen ist leuchtend ist flusszeichen ist boje  
ist schwimmer ist getieft ist anzeichen ist wassern ist verankert

Die Installation «aare_baken» spielt mit der Imagination von Seezeichen 
(auch Baken genannt) und arbeitet mit der Fiktion einer Messstation. Die 
Beobachtung und der Eindruck der Arbeit verändern sich durch Wetterlage, 
Jahreszeit und die Wasserstände der Aare. Die fünf Stelen der Intervention 
werden in den Farben Rot und Weiss in präzisen «Messeinheiten» bemalt und 
mit gelb leuchtenden «Schwimmern» akzentuiert. «aare_baken» ist ein künst-
lerisches Seh-/Seezeichen für Aareschwimmerinnen und Kunstwanderer.

ursula Bohren magoni (1953) und claudio magoni (1951), leben und arbeiten in reinach und liestal, 
www.maboart.ch
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Variable Installation: objekte aus Polyethylenrohr und stahl

n° 44

martIna lauInGer
«INVASION»

Sind sie aus dem Wasser gekommen, vom Himmel gefallen, an Land gespült 
oder gar von fremder Hand hingeworfen worden? Amorphe, rundliche Ge-
bilde mit sichtbaren Windungen und Wicklungen – Knäueln ähnlich – be-
völkern den Aarestrand und die Umgebung. Als handle es sich um neue, be-
drohlich grosse Organismen, die Mensch, Tier und Pflanzen ihren Platz 
streitig machen, werden sie als fremd und künstlich wahrgenommen. Sie 
sind alles andere als natürlich gewachsen und harmonisch eingepasst in die 
Flusslandschaft. Als rote Objekte leuchten sie zeichenhaft im Grün der Land-
schaft.
Martina Lauinger thematisiert mit ihrer Installation «Invasion» die Ausbrei-
tung gebietsfremder Pflanzen und Tiere, sogenannter invasiver Arten, die 
eine Bedrohung für die einheimische Artenvielfalt darstellen. Allerdings 
scheinen die Diskussionen in diesem Zusammenhang nicht immer nur bio-
logisch, sondern auch politisch motiviert zu sein; Begriffe wie Migration oder 
Invasion machen das Thema verfänglich. Aufgrund ihrer langjährigen Be-
schäftigung mit gentechnischen Themen wirft Lauinger die Frage nach dem 
möglichen Eindringen gentechnisch veränderter Organismen auf, bezieht 
sich aber auch formal auf diesen Kontext. So entstand die Idee zu ihren Knäu-
elobjekten aufgrund der mikroskopischen Ansicht des Innern eines Zell-
kerns. Bevor sich dort die Chromosomen zum Zweck der Zellteilung heraus-
bilden, ist nur der wirre Chromatinfaden sichtbar. 
Die für das Projekt «Invasion» entstandenen gebietsfremden Objekte werden 
sich im Verlauf der Ausstellung «Kunst am Wasser» zunehmend im Aarege-
biet verbreiten und das Aareufer befallen.

martina lauinger (1962), lebt in thörishaus und arbeitet in münsingen, www.lauinger.ch

Herzlichen Dank dem Projektsponsor: Gemeinde Köniz
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Klanginstallation in Konzertflügelmodell aus mDf, mit lautsprecher und solarzellen

n° 45

eDDI lecesne
«STUDIE FÜR DIE AARE»

Landschaften werden vom Verlauf eines Flusses in charakteristischer Weise 
gestaltet bzw. zerstört. Die topografische Dynamik spiegelt sich mitunter auf 
akustischer Ebene im Flussrauschen. In der «Studie für die Aare» werden 
diese Vorgänge musikalisch ausgelegt und als Komposition verstanden. Es 
ist dementsprechend eine Partitur vorgegeben, die aber immer anders inter-
pretiert werden kann: Jeder Mensch nimmt die Aare unterschiedlich wahr 
und nutzt sie daher anders.

Dass die Aare nicht nur rauscht, sondern auch klingt, wird mit einem nachge-
bauten Konzertflügel an einer Kiesbank poetisch in Szene gesetzt. Der Fluss 
und das Klavier sollen eine Konzertbühne darstellen, indem das Klavier die 
Aufführung einer immerwährenden Komposition des Flusses assoziieren 
lässt. Die Besucher lauschen als Publikum dem Spiel. Das Flussrauschen 
wird anhand auditiver Feldaufnahmen analysiert und dient als Basis für Par-
tituren bzw. Etüden für ein Klavierarrangement. Das heisst, es wird eine 
1:1-Transkription von den Wasserklängen in konkrete Noten durchgeführt. 
Dadurch wird eine klangliche Abstraktion der Aare erreicht. Es entsteht eine 
zeitgenössische Partitur.

Die Besucher nehmen am Fluss ein fluktuierendes Wechselspiel zwischen 
den arrangierten, gefilterten Klavierklängen und den echten Flussgeräuschen 
der Aare wahr. Das Rauschen verdeckt teilweise die Klänge der Installation, 
die klaren Töne des Klaviers werden vom Flussrauschen immer wieder frei-
gegeben und damit hörbar. Der teilweise im Boden versenkte Klavierkörper 
symbolisiert die Aare als Interpretin.

eddi lecesne (1980), lebt und arbeitet in Baden, www.sounds-nice.com
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120-teilige Installation aus acrylbeschichtetem faservlies und chromstahl

n° 46

hIlDa stauB
«FLUGLINIE»

Die «Fluglinie» überbrückt ein Gewässer wie hier einen Flussarm der Aare 
in der Hunzigenau und verbindet so das Festland mit einer Insel. Dem Flies-
sen und der Kraft des Wassers stellt die Installation «Fluglinie» die sichtbar 
gemachten Bewegungen der Atmosphäre gegenüber. Sie erinnert auch an 
den Flügelschlag einer durchziehenden Vogelformation. Zudem spielt sie 
auf den nahe gelegenen Flughafen Bern Belp an.

Die federförmigen Einzelelemente sind mobil auf einem Drahtseil etwa sechs 
Meter über dem Boden befestigt und bewegen sich im Rhythmus der Win-
de. Durch ihre flügelartigen Schwingungen und durch die wechselnde Licht-
situation verändert sich das Erscheinungsbild der Installation stetig. So 
leuchten die weissen «Federn» im Gegenlicht auf, während die schwarzen 
gleichsam zu verschwinden scheinen. Je nach Witterung sind die Bewegun-
gen spielerisch sanft oder heftig turbulent.

hilda staub (1945), lebt und arbeitet in mörschwil sG, www.kuenstlerarchiv.ch/hildastaub

Herzlichen Dank den Projektsponsoren: Hans Beyeler und Jakob AG, Trubschachen /  
InfraWerke, Münsingen
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stein, bemalt mit phosphoreszierender farbe

n° 47

ursula Burla
«NACHTAKTIVER FINDLING»

Der Stein, den der Fluss von irgendwoher mitgebracht hat, liegt zwischen 
den anderen Steinen am Ufer und übt dank seiner Nachleuchteigenschaft 
eine spezielle Faszination aus.

Nach ausreichender Anregung mit Tageslicht kann der Stein seine gespei-
cherte Energie in der Dämmerung und in der Nacht als sichtbares Licht über 
einen längeren Zeitraum wieder abgeben. Ganz allmählich erst wird der 
«Nachtaktive Findling» seine Leuchtkraft verlieren und sich in acht Jahren 
kaum noch von den anderen Steinen am Ufer unterscheiden.

ursula Burla (1948), lebt und arbeitet in Basel
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Installation aus Beton

n° 48

urs-P. twellmann
«FUNDORT»

Es sieht aus, als hätte die Aare im Uferbereich Fragmente einer riesigen Ver-
steinerung freigespült. Spaziergänger und Badende bleiben überrascht ste-
hen und gehen auf die Fundstelle zu, um sie genauer zu untersuchen. Den 
meisten Kunstfreunden ist Urs Twellmann als Holzbildhauer bekannt. Der 
Standort im Uferbereich der Aare, der zweitweise überflutet ist, doch mehr 
noch das gewählte Thema führten zur Entscheidung, Beton als Werkstoff zu 
verwenden. Dem aufmerksamen Betrachter wird aber nicht verborgen blei-
ben, dass Holz das Ausgangsmaterial für diese Installation war: Was auf den 
ersten Blick wie die Versteinerung eines riesigen Ammoniten erscheint, ist 
in Wirklichkeit ein Abdruck in Beton einer Fichte aus der nahen Umgebung, 
die in etwa 500 Scheiben zersägt und spiralförmig angeordnet wurde. So wie 
die Muschelfunde an etlichen Orten im Umkreis von Münsingen lässt auch 
diese Versteinerung an die Erdgeschichte denken, an Zeiten, in denen die-
ses Gebiet noch von einem Meer bedeckt war, und daran, was für Schätze 
und Überraschungen noch in der Erde verborgen sein könnten. 

Hölzer in allen Erscheinungsformen bilden die Ausgangslage für die Objekte, 
Installationen und Interventionen von Urs Twellmann. Die Auseinanderset-
zung mit dem Material, das Erforschen seiner Eigenschaften und Möglich-
keiten sowie das Spannungsfeld zwischen Chaos und Ordnung stehen im 
Zentrum des kreativen Prozesses, in dem der Künstler die Hölzer bricht, 
spaltet, zersägt und analysiert, um sie schliesslich in neue Anordnungen und 
Zusammenhänge zu bringen.

urs-P. twellmann (1959), lebt und arbeitet in münsingen, www.twellmann.ch

Herzlichen Dank dem Projektsponsor: Kästli AG, Rubigen
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Installation aus Gerüststangen und weiteren materialien

n° 49

hannes Brunner
«SCHLECKSTENGELSTAND»

Der «Schleckstengelstand» ist eine behutsame architektonische Geste zum 
Kreislauf von Stoff und Material. Der kleine Gerüstbau am Ufer des renatu-
rierten Aaregebietes hinter der Autobahnraststätte wird als übliche Imbiss-
bude geplant. Die Form dieses «dekorierten Schuppens» (so das bekannte 
Schlagwort aus dem Buch «Learning from Las Vegas» der Architekten Venturi, 
Scott Brown und Izenour aus den 1970er-Jahren) ist einem Tesserakt nach-
empfunden, der vierdimensionalen Darstellung eines klassischen Würfels, 
der ständig in Bewegung ist und sich gegen alle Seiten öffnet.
Es ist geplant, am Stand Waren zu tauschen. Abfälle aus der näheren Umge-
bung, in denen gleiche Stoffe wie in Schleckwaren verarbeitet werden oder 
als Rückstände auftauchen, können am Stand abgegeben werden. Etwas Über-
flüssiges wird dagegen eingetauscht, beispielsweise ein gefundener Plastik-
becher gegen ein Gummibärchen, denn in beiden steckt Rohöl! Die Süss-
waren mögen in Formen gegossen sein und als Souvenir und Kulturgut 
abgegeben werden. Das Projekt macht den Mehrwert erfahrbar, der durch 
den Akt des Tausches als Rohform des Handels erzielt wird.
Der «Schleckstengelstand» ist sowohl für die Passanten auf dem Uferweg als 
auch für die Besucher der Raststätte zugänglich. Die Silhouette ist mit einer 
Notbeleuchtung gekennzeichnet. Die Benutzung richtet sich nach dem Wet-
ter und den Betreibern. Weitere Informationen werden unter anderem auf 
www.kunstamwasser.ch zu finden sein.

hannes Brunner (1956), lebt und arbeitet u.a. in zürich, www.hannesbrunner.com

Herzlichen Dank den Projektsponsoren: Elag AG, Bern /  
Kulturstiftung des Kantons Thurgau / Confiserie Berger, Münsingen
An der Entwicklung und Realisierung sind beteiligt:  
Sprouts, Franziska Oswald, Umweltpsychologin, Bern / Küde Meier, Kulturökonom, Zürich /
Freiwillige der Umgebung
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Installation sonore

 n° 50

ruDY DecelIère
«ONDéE (DE JOUR)»

Une installation sonore composée de vingt-deux modules de percussion in-
dépendants. Chacun fonctionne grâce à une cellule photovoltaïque. Une fois 
l’énergie emmagasinée suffisante, un objet vient frapper la percussion. Sa so-
norité est aigue, fine, longue, épurée. Sa résonance vibre légèrement. Le ryth-
me de chaque module est tributaire de la lumière naturelle ; si elle est insuf-
fisante, l’installation est muette. La pièce commence au lever du jour, varie 
selon les nuages, l’angle du soleil, les ombres, s’estompe à la tombée de la 
nuit. Cela se situe dans l’environnement de l’église romane de Kleinhöch-
stetten. Le lieu est simple, d’apparence calme. Il représente un espace tran-
sitoire entre nature et milieu urbain. Le parvis couvert offre un paysage con-
finé ; un lieu d’écoute pour ce qui ne parvient pas à nos yeux. Parallèlement 
au flux inaudible de l’Aare, une autoroute. Non loin, un aéroport au trafic ré-
gulier. Marquer une pause, écouter aussi intensément qu’on pourrait regar-
der. Sentir ce qui est loin, ce qui est direct ou indirect ; mesurer et marquer 
mentalement l’espace, de façon abstraite. Les percussions interviennent com-
me des points sonores fictionnels rythmant l’espace, trame de fond matéria-
lisant une durée. Elles appellent un silence mettant en exergue les alentours. 
Peut-être une aura terrestre. Un travail en extérieur par des instruments acous-
tiques. L’instrument (aussi simple qu’il soit) offre une richesse sonore théo-
riquement infinie. De fait, le son produit n’est jamais identique. Aussi (et 
peut-être surtout), la propagation de sa résonance dans l’air est singulière, 
créant un espace sonore en perpétuel mouvement. Tel un autre paysage.

«There is no such thing as silence. Something is al- / ways happening that makes a sound. /
No one can have an idea / once he starts really listening. / It is very simple but extra-urgent /
The Lord knows whether or not / the next» (J.Cage, Silence, Marion Boyars 1978)

rudy Decelière (1979), vit et travaille à Genève

Avec le soutien du Fonds Municipal d’Art Contemporain, Genève
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Installation en métal

n° 51

orIanne zanone
«PORTE»

Dans sa démarche artistique, Orianne Zanone est particulièrement intéres-
sée au travail in situ, au développement d’un projet selon son environnement 
et son histoire. Les thèmes de la frontière, du passage, d’un intérieur/exté-
rieur, sont des sources récurrentes de son travail. 

Entre Münsingen et Berne, l’Aar est un lieu de promenade et de jeu qui re-
flète également la nature sauvage de la campagne bernoise. Il y a cohabita-
tion entre un biotope que l’on doit préserver et les ballades et pique-niques 
de l’été. Le tout est régi par des règles pour que ces deux différents aspects 
de la réalité puissent coexister. Cela implique l’existence de «frontières», de 
filtres entre ce qui peut et ne peut pas passer en raison de lois, de règles éta-
blies et des limites que nous nous donnons. Notre niveau de liberté est con-
stamment redéfini en fonction de frontières physiques ou immatérielles, 
mais construites à travers la pensée individuelle et collective.

Une rivière est une frontière géographique qui peut également faire fonc-
tion de frontière politique. Elle représente physiquement un espace à tra-
verser et un obstacle à franchir. Pour établir la communication entre un côté 
et l’autre, il faudra construire un pont. L’installation «Porte» est construite 
sur la base d’un ancien pont militaire qui reliait les côtés droit et gauche de 
l’Aar à cet endroit. 

orianne zanone (1986), vit et travaille à Genève, www.oriannezanone.com
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Installation aus steinzeug, altglas und Illustrationen

n° 52

BrIGItta BrIner KInG
«FROZEN TRACES»

Die Ufer der Aare werden vielfältig genutzt. Alle Besucher hinterlassen ihre 
Spuren, sei es der Lärm der Motoren auf der nahen Autobahn, seien es Fuss-
abdrücke von Tieren und Menschen, Spuren der Räder ihrer Fahrzeuge oder 
Abfälle, die von den Ausflüglern liegen gelassen werden. 

«Frozen Traces» hält diese Spuren fest, Spuren von Schuhen, Füssen, Rädern. 
Das Werk erinnert auch an ruhigen Tagen an die Besucher, welche dieses 
Gebiet zur Erholung nutzen und es gleichzeitig verändern, ihm ihren Stem-
pel aufdrücken.
Auch die Aare selber musste sich immer wieder Eingriffe der Menschen ge-
fallen lassen, die ihren Lauf und ihre Erscheinung massiv beeinflusst haben.

Die im Boden eingelassenen Objekte glänzen wässrig nass durch die glasige 
Oberfläche. Das Glas stammt von den hier vorgefundenen Wein- und Bier-
flaschen, fast unzerstörbare Zeugen der Festchen und Picknicks hier am 
Wasser.

Brigitta Briner King (1954), lebt und arbeitet in münsingen, www.ceramics-online.ch
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Installation aus Plastik

 n° 53

lorenzo le Kou meYr
«NIVELLE»

    
           Eis
                                                                                Wasser
                                                                                        Blase
                                                                                   Pilz
                         Wolke
                 Blüte
              Käfersammelplattform
                                    Niveauregulatoren
                                                 Herztropfenauffangkreisanlage
   Hochwasserindikatorschwimmprofile

lorenzo le kou meyr (1967), lebt und arbeitet in Biel / Bienne, www.lekou.ch
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Installation aus Beton

n° 54

reto steIner 
«MAUER (HARALD)»

Die Installation «Mauer (Harald)» besteht aus rund 450 Kopien von abgegos-
senen Bruchsteinen. Die 15 Originale stammen aus dem Steinbruch in Blau-
see-Mitholz. Die Steine sind je 30 Mal kopiert und neu zusammengestellt 
worden. 
Beton galt in der Architektur lange als unschön und wurde überdeckt. Spray-
er, allen voran Harald Nägeli, halfen nach und protestierten mit Graffiti  
gegen das Grau der Betonwände. In den letzten Jahren jedoch stieg das  
Prestige des Materials Beton, genauso wie dasjenige der Graffiti als Kunst-
form. Die Arbeit «Mauer (Harald)», eine Bruchsteinmauer aus gegossenen 
Betonsteinen, ist eine Huldigung an Harald Nägeli: Diese Skulptur will  
einerseits das Graffiti verdecken, anderseits ist der Umriss der Skulptur 
durch das Graffiti vorgegeben. 
Die Gussnahtstellen erinnern daran, dass es sich um eine Kopie handelt. 
Farbe und Material der beiden Mauern sind identisch: Kultur verdeckt (Sub-)
Kultur. Um dem ursprünglichen Kunstwerk den Platz nicht ganz streitig zu 
machen, schimmert das Graffiti wie ein Heiligenschein unter den Rändern 
hinter der Bruchsteinmauer hervor. Gleichzeitig ist die Mauer eine Reverenz 
an Natursteinmauern, die insbesondere in den Bergen in freier Natur erbaut 
werden. Die Bruchsteinmauer wird so vor die bestehende Mauer gebaut, dass 
diese geschützt wird; die Skulptur schützt die Schutzmauer. Zwei Mauern also, 
deren Zweck und Aussage sich als Kontraste gegenüberstehen. Ausserdem 
geschieht mit der Titelgebung eine Art Reproduktion des Graffitikünstlers 
Harald Nägeli. Die Arbeit «Mauer (Harald)» hinterfragt ästhetische Wertvor-
stellungen über Bauweise und Material. Warum erscheint eine künstliche 
Bruchsteinmauer aus Beton natürlicher als eine schlichte glatte Betonwand? 
Und kann nicht auch Reproduktion Natürlichkeit ausstrahlen?

reto steiner (1978), lebt und arbeitet in frutigen, www.retosteiner.net



120 121

fotografie (ultrachrome) unter acrylglas

n° 55

BIanca DuGaro
«ABBILD, LIEGEND»

Ein glattes, am Boden liegendes Acrylglas erinnert an eine Wasseroberflä-
che. In dieser Fläche spiegeln sich der Himmel, die unmittelbare Umgebung 
und die Figur des Betrachters. Dieser erkennt sein eigenes Ebenbild. Zugleich 
bemerkt er auch die diffuse Präsenz anderer Gestalten, die sich in dem sug-
gerierten Wasser zu reflektieren scheinen. Es findet ein Zusammentreffen 
des Betrachters mit bereits vorhandenen Spiegelungen unter der Glasober-
fläche statt. Die Silhouetten werden in ihrer stillen Präsenz zu Spuren von 
Vergangenem und überlagern sich mit Gegenwärtigem.

Der Akt des Erkennens des eigenen Spiegelbilds im Wasser nimmt Bezug 
auf den Mythos von Narziss und dessen vergeblichen Versuch, das eigene 
Spiegelbild festzuhalten. Auch die Fotografie als solche unterliegt einem ana-
logen Prozess, da sie Träger der Spuren von Vergangenem ist, von Spuren, 
die das Licht hinterlassen hat. Der zentrale Moment der Überlagerung von 
Betrachter, Raum und Abbild erschafft ein Fenster, welches die zeitliche und 
die räumliche Erfahrbarkeit infrage stellt und den Betrachter auf seine Prä-
senz, sein Dasein zurückwirft.

Bianca Dugaro (1979), lebt und arbeitet in Biel und Basel, www.biancadugaro.net
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Installation aus chromstahl mit digitaler anzeige

n° 56

samuele VesuVIo
«FISH AUTOVELOX» (FISCH-RADAR)

Ironica e sferzante, così ci appare immediatamente l’opera di Samuele Vesuvio. 
In un batter d’occhio il giovane artista svizzero ci ridà una lettura immedia-
ta sulle devastanti questioni ambientali che affliggono il nostro pianeta. Con 
semplicità e ironia usa la sintesi dei comics per arrivare al cuore del prob-
lema. Un autovelox per pesci, posto su un ponte del fiume Aare, immortala 
creature acquatiche di passaggio, colte in flagrante nell’attimo della trasgres-
sione. Come sostiene l’artista stesso, nell’idea che accompagna l’installa zio-
ne, «ecco che incominciano a reprimere gli abitanti dell’acqua imponendo 
loro regole inutili come il limite di velocità sott’acqua che non può superare 
i 120 Km/h, invece di stare più attenti all’ambiente e porsi dei limiti loro 
stessi»; si tratta di un atto d’accusa verso quelle politiche del profitto e del-
la sopraffazione che spesso fanno ricadere le proprie colpe e i propri disas-
tri sulle masse più deboli e indifese. Le creature che Samuele utilizza per la 
sua storia provengono dalla sua fantasia che nell’arco degli anni si è forma-
ta sulla tradizione fumettistica. Pesci che guidano automobili, moto o che 
fuggono da un inseguimento della polizia; creature fantastiche che l’artista 
riporta ad una realtà antropica tramite la caratterizzazione di soggetti che 
ripropongano abitudini, caratteri e stili di un’umanità soggetta e educata a 
subire limiti e controlli. Nella rete dell’autovelox infatti sono andati a finire 
bikers, impiegati, ladri, vecchiette, e una carrellata di personaggi anonimi e 
ignari sui quali ricadono le conseguenze di decisioni prese da altri sulla loro 
pelle. L’immagine viene messa sotto scacco; la foto che cattura, che segna-
la, che im-mortala, viene utilizzata nella società attuale come un’arma di 
controllo. Vesuvio lancia la sua critica verso una società che basa il potere 
sulla predominanza del visuale. Massimo Lucarelli

samuele Vesuvio (1987), lebt und arbeitet in Burgdorf und in civitella d’a. / It, www.samuele-vesuvio.com

Herzlichen Dank dem Projektsponsor: InfraWerke Münsingen
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Installation aus weiden, schnur, metall, Kalk und stoff

 n° 57

hochschule Der Künste Bern: YVonne motzer
«OHNE TITEL»

wir, naturnäher denn je 

Ein Weg führt heran, krumm, geht weiter. Die Brücke ist das gerade Stück. 
Aber es soll natürlich sein, Faschinenbündel machen eine künstliche Biegung. 

Geschiebe 

Nagefluh, aufgeschlossen. Die einzelnen Steine sind angewittert. In einer  
Linie aufpoliert. Eine Schnittmarke, sauber. Sie zeigt an, wo man den Belp-
berg abtragen, den alten Schotter der Aare geben könnte. Komische kleine 
Gesellschaft! Die Lehrerin war klein und zart, sie tanzte in einem Bild eine 
Nymphe («Gewässer der Berge, Gewässer der See – Ihr strömet und rauschet 
vom ewigen Schnee...»), und der Maschineningenieur war ein Bachgott, ohne 
Bart, halb Apoll, halb Faun. (Friedrich Glauser) 

Trinkwasser 

Im Wald. Regnet es, sammeln die Bäume das Wasser in der Krone, es läuft 
den Stamm hinunter. Schnüre sind um die Stämme gelegt. Sie laufen zusam-
men zu einem Punkt, wo ein Trichter hängt. Die Gravitationsfernleitung, die 
in Kiesen bei Fallheber drei beginnt, dem rechten Aareufer bis Münsingen 
folgt, dort den Fluss rechtwinklig in einem 106 Meter langen Dücker kreuzt, 
nach einem Überlaufbauwerk in einem begehbaren 110 Meter langen Stol-
len eine Bergschulter untergeht, dem linken Aareufer entlang den Eichholz-
morast mit einer 350 Meter langen, auf Pfahljochen ruhenden Eisenbeton-
brücke quert, erreicht nach 17,26 km das Pumpwerk Schönau. (Hans-Ulrich Stauffer)

es passiert

Das Überlaufbauwerk, Blocksteine, eine massive Tür. Aus der Lüftung kommt 
Wasserdampf. Ein Fähnchen winkt. Unten verläuft die Trinkwasserleitung. 
Kalk sintert bei den Fugen des Rohrs heraus. Auf den anderen, vermauer-
ten Zugang ist Kalk aufgetragen. Über der Tür: Zwang heilt die Natur. 

Yvonne motzer (1981), lebt und arbeitet in helgisried 
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Ginkgo biloba, 222 Wimpel (Holzstäbchen, farbige Peflex-Netz-Elemente)

n° 58

nIKlaus lenherr
«ENERGIE-INTERVENTION»

Der Luzerner Künstler Niklaus Lenherr hat an der Nordostseite von Schloss 
Münsingen einen jungen Ginkgo biloba als bleibendes Symbol eingepflanzt. 
Als temporäres Zeichen laden 222 kleine Wimpel, die um den Ginkgo ein-
gesteckt sind, dazu ein, mit nach Hause genommen und in den Boden ge-
steckt zu werden. Besucherinnen und Besucher werden zu aktiven Kunst-
mittäterinnen und -tätern, indem sie einen Wimpel auswählen und 
«einpflanzen» dürfen. Sie tragen dazu bei, die skulpturale Intervention vom 
öffentlichen Raum in ihr ganz privates Umfeld auszudehnen und somit einer 
neuen und kaum kontrollierbaren Dimension zuzuführen. Als Künstler er-
weitert Lenherr den Kunstbegriff, indem er einen Baum pflanzen kann, der 
bleibt und uns alle überleben wird. Der Ginkgo biloba ist als Urbaum (ca. 
150 Millionen Jahre alt, Gattung der Nadelhölzer) Sinnbild des Lebens 
schlechthin. Seine Bedeutung als Heilpflanze ist unbestritten. Ein beson-
derer Aspekt ist die mystische Komponente bei Tempeln und Klöstern im 
asiatischen Kulturraum. Lenherrs «Energie-Intervention» hat etwas Beiläu-
figes und versteht sich als «Kunst auf den zweiten Blick». Der Ginkgo bleibt 
bestehen und weist mit seiner Vitalität in die Zukunft. 

niklaus lenherr (1957), lebt und arbeitet in luzern, www.niklaus-lenherr.ch

Baumsponsor: Gärtnerei Hans Rothen, Münsingen
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Installation aus 10 tonnen rundkies, Baumaterialien und förderbändern

n° 59

BernharD huwIler
«LANDSCHAFTSMASCHINE»

«Das Thema Landschaft beschäftigt mich seit Beginn meiner künstlerischen 
Tätigkeit. Ich zeichnete Landschaften, führte Zeichnungsperformances in 
der realen Landschaft aus, überflog mit Flugzeug und Helikopter Land-
schaften. Meine Auseinandersetzung mit Landschaft beschränkt sich aber 
nicht auf die künstlerische Erfassung, es geht auch um eine Ortung, eine Art 
«Mapping» der Kunst-, Denk- und Werklandschaft. 

Ein Berg aus Rundkies ist auf seine Grundform reduziert. Ich beziehe mich 
damit auch auf Paul Klees Aquarell «Der Niesen» von 1915. Mein Berg be-
findet sich auf einer erhöhten Plattform aus Baumaterialien. In der Mitte ist 
eine Schiebevorrichtung angebracht, durch die Kies rinnt. Das herauslau-
fende Material gelangt auf ein Fördersystem und wird wieder zur Berg spitze 
hochtransportiert. Der Berg baut sich innerlich ab und wird äusserlich wie-
der aufgehäuft, ein ewiger Kreislauf.

Rundkies, Sedimentgestein und Abbauprodukt von Landschaft, wird in Bä-
chen und Flüssen durch die Landschaft transportiert und geschliffen. Die 
Form und Materialität des Kieses sowie das Fördersystem thematisieren  
Bewegung. Ein weiterer Referenzpunkt für mein Werk ist «When Faith Moves 
Mountains» (Lima, 2002) von Francis Alÿs: 500 Helfer versetzten mit Schau-
feln eine Sanddüne um 10 Zentimeter. Meine «Landschaftsmaschine» ver-
eint destruktive und konstruktive Vorgänge. Ich verstehe diese elementaren 
Prozesse als Metapher für Evolutions-, Lebens- und Schaffensprozesse. 

Bernhard huwiler (1957), lebt und arbeitet in Bern, www.bernhardhuwiler.ch

Herzlichen Dank den Projektsponsoren und allen, die dazu beitrugen, dass die Landschaftsmaschine läuft: 
Architekturbüro Samarc, Bern / Bauunternehmung Mägert, Münsingen / Cäsar Bay AG, Konolfingen / 
Condecta AG, Winterthur / Kästli AG, Rubigen / PZM – Psychiatriezentum Münsingen / 
Weber + Brönimann AG, Bern /  Werkhof der Gemeinde Münsingen
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Intervention aus diversen materialien

DIVerse stanDorte 

marIann oPPlIGer
«VERKLEIDUNGEN»

Die «Verkleidungen» von Mariann Oppliger verschieben die Grenzen zwischen 
Mensch und Umwelt. Personen können durch Verkleidungen zu Objekten 
werden, Dinge werden vermenschlicht, Natürliches wird zu Menschgemach-
tem. Die Künstlerin nimmt keine «Möblierung» des Landschaftsraumes vor, 
sondern versteht Landschaft eher als etwas Lebendiges, das in Bewegung ist, 
das von flüchtigen Erscheinungen, vom Wandel lebt, von Dingen, die man 
beim Wandern sieht und wieder aus den Augen verliert oder von denen man 
nicht sicher ist, ob sie wirklich da waren. Dementsprechend manifestieren 
sich auch ihre künstlerischen Interventionen nicht als statische, sondern 
performative Objekte. 

Die Aktionen, die im Rahmen von «Verkleidungen» stattfinden, werden nicht 
offiziell angekündigt, sondern geschehen überraschend entlang und auf der 
Aare. So schwimmt eines Tages eine Reihe von Einfamilienhäusern den Fluss 
herunter. Oder es steht eine als Skulptur verkleidete Person neben Figuren 
anderer Künstler, während sich ein Spaziergänger von den Gucklöchern 
eines verschalten Baumstammes beobachtet oder zum Hindurchschauen auf-
gefordert fühlen kann. Mit dem Projekt «Verkleidungen» fordert Mariann 
Oppliger durch Kostümierung,Tarnung und Maskerade subtil zum spieleri-
schen Entdecken von Dingen und Vorkommnissen im Spannungsfeld zwischen 

Natur und Kunst auf.

mariann oppliger (1982), lebt in Bern und arbeitet vielerorts, www.dasbalkon.ch
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chrIstIne BÄnnInGer / corDelIa fanKhauser
«GRÜNES GOLD – AARE-ROLLEN» 

Kochperformance von Christine Bänninger, von Cordelia Fankhauser musi-
kalisch untermalt. In die Algenblätter meines Flusskleides rolle ich Lecker-
bissen aus der Aare und ihrer Umgebung zu Berner Sushi. Algen gehören zu 
den ältesten Lebewesen der Erde. Man nennt sie gar Muttersubstanz der ge-
samten Vegetation. Algen sind wunderschön – wie grünes Gold.
Zum einen inspirierten mich diese dunkel leuchtenden, grünen, im Wasser 
lebenden Urpflanzen, zum anderen aber auch der Fluss und seine fruchtba-
re Landschaft. Cordelia Fankhauser interessieren die Fragen: Wie klingt Was-
ser? Wie kann monotones Rollen von Sushi in Musik umgesetzt werden? 
Oder was passiert, wenn man den Bratschenbogen als Messer einsetzt? Wenn 
dann die «Aare-Rollen» geformt und zu Goldstücken geschnitten sind, sind 
sie für die Gäste zum Degustieren bereit.

christine Bänninger (1959), lebt und arbeitet in zürich, www.likeyou.com/christinebaenninger

mIch GerBer
«L’HEURE BLEUE»

Die legendäre «blaue Stunde» ist für viele die schönste Stunde des Tages: Der 
Tag klingt langsam aus, der Abend bricht an. Sie ist ein Geschenk des Tages 
an die Nacht und beginnt, wenn das indirekte Licht den Abendhimmel ein-
färbt. In dieser Zeitspanne entwickelt Mich Gerber mit seinem Kontrabass 
seinen magischen, bei der Bodenackerfähre über die Aare schwebenden 
Soundtrack.

mich Gerber (1957), lebt und arbeitet in Bern, www.michgerber.ch

lIsa BÄrtschI
«TIMING IS SURVIVING»

Wir befinden uns am linken Aareufer auf der Geländenase bei der Boden-
ackerfähre und schauen in Flussrichtung. Dunkel liegt der Fluss vor uns, 
etwas heller der Himmel. Vom linken Ufer her sehen wir einen Funken an-
steigen. Plötzlich wird der Funke kleiner und fällt gegen das Wasser ab – ein 
Moment der Gefährdung. Kurz vor dem Eintauchen steigt er wieder an und 
wird grösser, bis er den nächsten Wendepunkt erreicht. Dieses Spiel wieder-
holt sich mehrmals, wobei die Spannung steigt. Denn mit jedem Mal fällt er 
näher zur Wasseroberfläche ab, was man an seinem Spiegelbild, das er am 
Schluss nahezu zu küssen scheint, erkennen kann. Taucht der Funke ein oder 
erreicht er das andere Ufer?
Als Hilfskonstruktion ist ein Seil über die Aare gespannt. In zunehmenden 
Abständen sind daran sechs Karabinerhaken befestigt. Durch diese verläuft 
das Pyroxilgarn. Wenn es brennt, ist es der Funke.

lisa Bärtschi (1962), lebt und arbeitet in zürich

monIca KlInGler
«ABENDFLATTERN»

Eine Momentaufnahme: Zusammentreffen eines Menschen mit einem Ort 
und seinen Umständen. Ein menschlicher Leib als Ort an einem Orte.

monica Klingler (1958), lebt und arbeitet in seehof und zürich, www.likeyou.com/monicaklingler
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anGela hausheer / leo Bachmann
«FEEDING BACK»

Was hinter der Schützenfahrbrücke Münsingen als potenzieller Aktionsraum 
aufscheint, wird von Angela Hausheer und Leo Bachmann schrittweise er-
obert. Angela Hausheer verstärkt mit Mikrofon und Lautsprecher Klänge 
des Wassers und ihre eigene Stimme. Sie arbeitet mit Rückkoppelungen, die 
durch Schwingen des Mikrofons hervorgerufen werden. Leo Bachmanns Tuba 
ist mittels kleiner Veränderungen so präpariert, dass in Kombination mit sei-
nem unkonventionellen Spiel Wasser- und Luftgeräusche sowie andere Tuba-
klänge entstehen. Zusammen loten Angela Hausheer und Leo Bachmann 
den Ort seismografisch aus, spielen mit Nähe und Distanz, mit direktem und 
indirektem Klang. Die dabei entstehenden Kompositionen oszillieren zwi-
schen Aktion, Intervention und Improvisation. «Feeding back» richtet die 
Aufmerksamkeit auf das akustisch Atmosphärische des Ortes, um so neue 
gedankliche Räume zu schaffen. 

angela hausheer (1967), lebt und arbeitet in zürich, www.angelhaus.ch 
leo Bachmann (1956), lebt und arbeitet in zürich, www.leobachmann.ch

walter sIeGfrIeD
«WASSERSCHAUEN»

Das Publikum wird eingeladen, mit einem Sänger von der Orangerie Elfenau 
bei Bern bis zum Fähribeizli zu spazieren. Unterwegs wird an ausgewählten 
Orten mit Blick auf die Aare innegehalten. Zu den Aussichten auf das Was-
ser werden klassische Lieder gesungen. Die Musik lädt ein, ruhig hinzu-
schauen, was da vor Augen liegt, fliesst, strömt. Sie fokussiert den Blick auf 
das Vorhandene und stellt zugleich Beziehungen zu anderen Wassern und 
anderen Zeiten her. So etwa zu den Wassern von Babylon (Antonin Dvorák), 
zur Seine (Gabriel Fauré und Kurt Weill) oder zum Rhein (Robert Schumann). 

Die Liedbegleitungen wurden von Susanne Baltensperger (Zürich), Thomas 
Fischer (München) und Wilhelm Ricchiuti (München) eingespielt. Sie erklin-
gen aus dem Lautsprecherrucksack, dem HorchHorch, dem Apparatus, der 
zum unverwechselbaren Zeichen von Walter Siegfrieds «Situativen Gesängen» 
von Wessobrunn über Salzburg und Berlin bis zum Zuger Stierenmarkt ge-
worden ist.

walter siegfried (1949), lebt und arbeitet in münchen / D, www.ariarium.de
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wIr DanKen unseren hauPtsPonsoren wIr DanKen unseren sPonsoren

energie Belp

lars neuenschwander, malerei + Gipserei, rubigen

familie reinhardt, muri b. Bern

treuhandbüro hulliger, Belp

wirz tanner Immobilien aG, Bern

Gemeinde Bremgarten

Bernhard Steck, Allmendingen

Notariat Bichsel, Rubigen

H+R Architekten, Münsingen

Stucki AG, Bern / Allmendingen
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wIr DanKen unseren KunstwerKsPonsoren

white cube: ronny hardliz

Stettler Polybau AG, Filiale Muri (vormals H. Keller GmbH)

Häuselmann AG, Bern

Pfeiftindieluft: fabian Gutscher / michael von Känel

überwintern im eishaus: silvana Ianetta

flussgott aare: eggs & Bitschin

wIr DanKen unseren KunstwerKsPonsoren

fish autovelox: samuele Vesuvio

fundort: urs twellmann

landschaftsmaschine: Bernhard huwiler

Weber + Brönimann AG, Bern

Architekturbüro Samarc, Bern

Hertig Natursteine AG, Münsingen

Steinbruch Roggeli AG, Plasselb 

Easy Natursteine AG, Münsingen

Das floss: Grogg/Queloz/scheidegger

PACKSHOP.COM by Model

energie-Intervention: niklaus lehnherr
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wIr DanKen unseren KunstwerKsPonsoren

fluglinie: hilda staub

Invasion: martina lauinger

losgelöst: Johanna huguenin-schreier / anna-maria lebon

Burgergemeinde Bern

Sign & Design, Schwalmthal, Niederrhein

Bank Coop

narwal: Victorine müller

ondée (de jour): rudy Decelière

wIr DanKen unseren KunstwerKsPonsoren

Paradiesbäume: esther van der Bie

Jobst Wagner, Rehau AG

roter faden: martin stützle

Coats Stroppel AG, Turgi

strohballen-literatour: Beat toniolo

Mit freundlicher Unterstützung des Robert-Walser-Zentrums Bern

Sponsoren: H. + M. Aeschbacher, Gümligen / Hansueli Strahm, Münsingen / 

Andreas Wyssbrod, Rubigen / Abteilung Kultur Basel-Stadt und kulturelles.bl.

schleckstengelstand: hannes Brunner

Confiserie Berger, Münsingen

living room: Patrizia maag-Barbieri

Plexall, Bern

wasserhüsli: Dietmar ludewig / maja wagner

Musik Müller, Bern / Glasart / CS, Bern / 

Bettler und Siegrist, Grosshöchstetten / 

EvK-Kredit, Finanzverwaltung Bolligen / Plexall, Bern
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DanK

wir danken unseren Grafik- und Drucksachensponsoren

Pol + J. Rüegger, Bern, für die grafische Gestaltung

Stämpfli AG, Bern, für die Unterstützung des Katalogs

Vögeli Druckzentrum, Langnau, für die Unterstützung des Booklets, 

der Flyer und der Kleinplakate

Seriegraphie Uldry, Hinterkappelen, für die Unterstützung der Grossplakate

wir danken unseren Kulturvermittlungssponsoren

Gemeindebibliothek Münsingen / SP Münsingen / Pro Juventute /  

Buchhandlung Libro, Münsingen / Goldschmied Remo Ambrosi, Münsingen

wir danken unseren helfern für die unterstützung beim aufbau,  

unterhalt und abbau der Kunstwerke

Öko-Gärtnerei Maurer, Münsingen

Gärtnerei Rothen, Münsingen

Werkhöfe der Gemeinden:

Münsingen, Muri b. Bern, Belp, Rubigen und Allmendingen

Stadtgärtnerei Bern

wir danken den Betreibern der Info-zentren

Park-Café, Orangerie Elfenau

Spar und Leihkasse Münsingen

wir danken der musikschule muri-Gümligen für ihre unterstützung des  

sponsorenanlasses in der Villa mettlen.

DanK

wir danken allen landbesitzerinnen und -besitzern, die den Kunstwerken  

während drei monaten das Gastrecht gewähren.

wir danken unseren freiwilligen helferinnen und helfern für die vielen und langen 

wege, die sie für die Kunst am wasser zurücklegen!

ein besonderer Dank geht an franziska von lerber, Kantonales Amt 

für Landwirtschaft und Natur, Abteilung Naturförderung, und an ronald Bill, 

Waldabteilung IV, für die kooperative und hilfreiche Begleitung von  

«Kunst am Wasser» in allen Fragen des Natur- und Waldschutzes. Ohne ihre  

Unterstützung wäre die Kunst nie ans Wasser gekommen.

Arnold Kristin

Bertolotti Bruno 

Bohler Hansjürg 

Brönnimann Ida 

Brönnimann Rolf 

Bühler-Naef Heidi 

Chételat Caroline 

Duppenthaler Max 

Frey Ulrich 

Gautschi Catherine 

Gerber Isabelle 

Janett Suzanne 

Künzi-Egli Barbara 

Meier Marianne 

Müller Liselotte 

Niederhäuser Barbara

Ryser Heinrich G. 

Schafer Bruno 

Stempfel Susi 

Stieger Beat 

Varoquier-Radunz Elke 

von Tscharner Niklaus

Weber Heinz 

Willi Max



ImPressum



150 151

Herausgeber
Verein «Kunst am wasser»

worbstrasse 52
3074 muri b. Bern

Verein «Kunst am Wasser»
Peter niederhäuser, Präsident

Josefa Barmettler, Vizepräsidentin, alt-Gemeinderätin münsingen
Dorothe freiburghaus, Vertreterin des Vereins Berner Galerien (VBG)

Patricia Gubler, Gemeinderätin muri b. Bern
Karl hossmann, Gemeinderat rubigen

monika Josseck, Gemeinderätin allmendingen
Brigitte stutzmann, Bereichsleiterin stadt Bern / leiterin elfenau-Kultursommer

fabian wienert, Gemeinderat Belp

Projektleitung
sarah Pfister, Bern

Administration
margrit engler, muri b. Bern

Jury
Judith huber, Performance-Künstlerin, luzern
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