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Liebe Kunstfreund*innen,

Weiterhin optimistisch wollen wir ins neue Jahr starten, 
auch wenn zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Pro-
grammhefts wieder einmal alles offen war. Trotz allen 
plane rischen Unsicherheiten haben wir uns aber entschlos-
sen, Ihnen nicht nur elektronisch die Ausstellungen vorzu-
stellen; vielmehr möchten wir Ihnen mit dem  gedruckten 
Programmheft etwas in die Hände geben, damit Sie auch 
haptisch mit dem Museum in Verbindung bleiben. Nach so 
viel Bildschirmlektüre in der letzten Zeit tut es gut, wieder 
einmal physisch blättern zu können. Wenigstens gedank-
lich können Sie mit dem vorliegenden Heft Ihre vier Wän-
de verlassen und sich auf die Kunst im neuen Jahr freuen. 
Geniessen Sie es!

Im turbulenten vergangenen Jahr hatten wir im Kunst-
museum und im Thun-Panorama viel Glück: Wir konnten 
alle Projekte verwirklichen, wenn auch mit verkürzter Aus-
stellungsdauer und oft ohne Begleitprogramm. Und auch 
die kurzfristig verordnete zweite Schliessung der Institu-
tionen im Kanton Bern führte (bis zur Drucklegung dieses 
Hefts!) nicht dazu, dass ganze Ausstellungen ausfallen 
mussten. Die zweite Museumsschliessung traf uns jedoch 
schwerer, da wir nun hautnah realisiert haben, dass Kultur 
eine geringere Wertschätzung in der Politik hat und wir  
uns eine differenzierte Haltung zu Kultureinrichtungen 
wünschten. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum wir 
mit aufwändig erstellten Schutzkonzepten schliessen müs-
sen, während im weitgefassten Unterhaltungsbereich die 
Türen offen bleiben?

Trotzdem möchten wir uns für Kultur weiterhin stark 
machen und hinter den Kulissen, in den Büros und im 

Editorial

Homeoffice, haben wir mit Zuversicht und Begeisterung 
die nächsten Ausstellungen geplant. Denn wir sind über-
zeugt, dass Kunst und Kultur zu den lebensnotwendigen 
Dingen zählen. 

Nach dem Ende der Cantonale Berne Jura erwartet Sie 
im Museum die Begegnung mit dem Werk des vor einem 
Jahr verstorbenen und in Krattingen wohnhaft gewese - 
nen Künstlers, Grafikers und Autors Ernst Ramseier. Die 
 Ein zelausstellung Kopflandschaften mit Arbeiten aus dem 
 Nachlass und aus unserer Sammlung zeigt die typischen, 
 ausdrucksstarken Ramseier-Köpfe und Menschen- 
gruppierungen auf Leinwand und Papier. Im Sommer 
erwarten Sie gleichzeitig zwei Einzelausstellungen. Mit 
dem Thuner Künstler Albrecht Schnider und dem in Stock-
holm lebenden Schweden Paul Fägerskiöld treffen zwei 
zeitgenössische, malerische Positionen unterschiedlicher 
Herkunft und verschiedener Generationen aufeinander. 
Beide arbeiten mit Landschaft und Abstraktion: eine span-
nende Gegenüberstellung! Unser Kunstvermittlungsteam 
startet das Experiment join@enter und lädt Sie und Ihre 
Familien ein, parallel zur Ausstellung selbst kreativ zu wer-
den. Wir sind auch glücklich, dass wir im Thun-Panorama 
die Sonderausstellung Jenseits des Panoramas. Zur 
 Konstruktion von Landschaft weiterhin zeigen können, 
 nachdem im letzten Jahr das Panorama wegen der Schlie-
ssungen nicht lange zugänglich war. 

Wir hoffen nun, dass Sie sich im neuen Jahr auch bei 
uns wieder mit dem Lebenselixier Kunst eindecken und 
Nahrung für Kopf, Herz und Seele erhalten. Dazu wünschen 
wir Ihnen Ausdauer und Zuversicht. Welcome back!

Helen Hirsch, Direktorin Kunstmuseum Thun
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Die Werke Ernst Ramseiers (1936–2020) faszinieren und 
irritieren zugleich. So setzt der Künstler seine charakte-
ristischen Einzelfiguren und dicht gedrängten Menschen-
gruppen nicht etwa in die Mitte seiner Bilder, sondern 
verweist sie an den Bildrand, bettet sie ein in leere Land-
schaften oder stellt sie auf verlassene Plätze aus Kopf-
steinpflaster. Fast scheint die Landschaft das eigentliche 
Thema des Bildes zu sein und doch ist der Fokus ganz  
auf die Figuren gerichtet. Unmittelbar schauen sie die   
Betrachter*innen mit einer eigentümlichen Mischung  
aus Teilnahmslosigkeit und Verwunderung an. Erwarten  
sie eine bestimmte Reaktion oder warten sie lediglich 
darauf, dass wir unseren Blick wieder abwenden, damit 
sie  ungestört fortfahren können? Der Künstler spielt  
mit klassischen Sujets wie Landschaft, Stillleben oder  
der  Darstellung von Menschen und verwandelt diese  
in ungewöhnliche Kompositionen, die uns Vertrautes 
fremd und eigenartig erscheinen lassen. Auch seine  
Darstel lungen von Kleidungs stücken wie Hemden  
mögen uns als  Bildmotiv  irritieren, obwohl sie uns im 
Leben  alltäglich begegnen. 

Das Kunstmuseum Thun widmet dem vor einem Jahr  
verstorbenen Künstler eine Einzelausstellung, die nicht  
nur ausgewählte Holzschnitte aus der Sammlung des 
Kunstmuseums zeigt, sondern auch ausdrucksstarke   
Ölbilder aus dem Nachlass des Malers, Grafikers und 
 Lyrikers, die zum Teil noch nie ausgestellt wurden. 

Ernst Ramseier (1936–2020), Die Zuhälter, o.D.,Holzschnitt, 75.3×105.5 cm
Kunstmuseum Thun, Schenkung des Künstlers. Foto: Christian Helmle

 →  Kunstmuseum Thun / Vernissage geplant am  
 5. März, ab 18.30 Uhr
 

Ernst Ramseier 
Kopflandschaften
März – Mai 2021

Aktuelle Infos:
kunstmuseumthun.ch/ramseier 
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Die charakteristische Leere, die Albrecht Schniders 
(*1958) Werken zugrunde liegt, erinnert an Kulissen,  
die immer wieder und zu jeder Zeit neu bespielbar sind.  
Auf diese Weise vermag der Künstler nicht nur un- 
ser Sehen, unsere Wahrnehmung, unser Erkennen und 
 Fühlen zu sensibilisieren, sondern er tritt im übertra-
genen Sinne auch in einen Dialog mit dem Aussen. Somit 
sind Schniders Werke nicht nur Spiegel des Inneren, 
 sondern immer auch Vermittler zwischen der inneren und 
der äusseren Welt. Der Künstler ist stets auf der Suche 
nach dem einen Moment, in dem das Bild «zurückschaut», 
in dem etwas ausgelöst wird. Die Entscheidung des 
Künstlers, das Gefühl, diesen einen Moment gefunden  
zu haben, ruft bei den Betrachter*innen jene unde fi nier-
bare Intimität hervor, die uns  irritiert und zugleich in- 
ne halten lässt, weil wir nicht anders können, als uns der 
Intensität der Bilder zu stellen.

Die Ausstellung legt einen besonderen Fokus auf das 
Thema Landschaft. Sie bildet nicht nur eine Konstante in 
Albrecht Schniders Werk, sondern tritt auch als Symbol 
der Heimat in Erscheinung. Die kürzliche Rückkehr in  
die Schweiz ist somit nicht nur für den Künstler Anlass  
zu einer erneuten Beschäftigung mit dieser Thematik, 
 sondern eröffnet auch dem Kunstmuseum Thun die Mög-
lichkeit, die Auswirkung der neuen und zugleich alten 
 Heimat des Künstlers auf seine Landschaftsbilder 
aufzuzeigen. 

Albrecht Schnider
29. Mai – 15. August 2021

Albrecht Schnider, Landschaft, 2019–2020, Öl auf Leinwand, 16.5×33 cm, 
 Courtesy der Künstler, Foto: Christian Helmle

→ Kunstmuseum Thun / Vernissage: 28. Mai, ab 18.30 Uhr
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Der schwedische Künstler Paul Fägerskiöld (*1982) lebt 
und arbeitet in Stockholm. Seine erste Museumsaus-
stellung in der Schweiz konzentriert sich auf das maleri-
sche Œuvre der letzten Jahre. Seine künstlerische 
 Sprache, die sich in der Tradition der  Landschaftsma le -
rei verortet, geht zurück auf aktuelle und tiefgründige 
 Fragen zur Menschheit und ihrer Rolle im Universum. 
Was heisst es heute, im Zeitalter des Anthropozäns, die 
Natur zu malen, während der Mensch die Landschaft 
nicht nur bewohnt, sondern in die Ökosysteme eingreift 
und gezielt verändert? Fägerskiölds Reflexionen zur 
Malerei gehen zurück auf kunsthistorische Vorbilder und 
stellen interessante Verbindungen her zur Tradition  
des klassischen Tafelbildes. Auch Literatur und Film sind  
für ihn wichtige Inspirationsquellen. 

Grundlagen für die Arbeit My Life in the Woods (after 
 Bellinis St Francis in the Desert) aus dem Jahr 2018 ist 
einerseits das Werk Walden: Walden: Or, Life in the Woods 
(1884) des Schriftstellers Henry David Thoreau über  
seine Erfahrung im Wald, wohin er sich für zwei  Jahre   
zurückgezogen hatte, andererseits das um 1480 entstan-
dene Werk des Renaissance-Malers Giorgio Bellini.   
Beide Quellen greifen thematisch die Landschaft und den 
Menschen in der Einsiedelei auf. In seiner reduzierten 
Bildsprache kreiert Fägerskiöld Piktogramme und Symbo-
le aus seinem eigenen Lebensraum und platziert sie  
auf monochrome Leinwände. 

Paul Fägerskiöld, Stockholm. 1st January 100 000. South. (Detail), 2020, Öl auf Leinen, 202×322 cm, 
Courtesy Galerie Nordenhake und der Künstler, Foto: © Carl Henrik Tillberg

Paul Fägerskiöld     
29. Mai – 15. August 2021
 

→ Kunstmuseum Thun / Vernissage: 28. Mai, ab 18.30 Uhr
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Wie konstruierte Wocher die Landschaft des Panoramas 
von Thun, um uns die Illusion zu vermitteln, wir blickten 
über die Dächer auf Stadt und Berge? Anhand einer Ana-
lyse im Vergleich von Bild- und Luftaufnahmen mit neus-
ter Medientechnologie werfen wir einen neuen Blick aufs 
Panorama, auf das Medium, das gegen Ende des 19. Jh. 
seine Hochblüte erlebt hat. Gleichzeitig kommen damals 
die ersten Filme auf: wir zeigen zwei neu erforschte Filme 
der Gebrüder Lumière, die Erfinder des Kinematographen, 
in welchen die konstruierte Landschaft und das Spiel  
mit der Illusion auf neue Art ausgelotet wird. Muntere Sze-
nen ländlichen Lebens spielen sich vor eindrücklicher 
Bergkulisse ab. Doch der Schein trügt: tatsächlich sehen 
wir das Village Suisse der Landesausstellung in Genf  
von 1896, mit riesigem Kunstberg inklusive Wasserfall und 
minutiös orchestriertem, buntem Treiben. Im Kunstberg 
selbst verbirgt sich das spektakuläre Panorama der  Berner 
Alpen, von dem heute nur noch eine Maquette erhalten 
ist. Im Kontext der Lumière-Filme ergibt sich ein neuer Blick 
auf das heute als Aeschi-Panorama bekannte Bild. Die 
Ausstellung untersucht weiter wie jenseits des Panoramas 
das Medium Film und dessen Möglichkeiten der Darstel-
lung von Landschaft ausgelotet wird. Bahnbrechende 
experimentelle Filme aus den 1970er-Jahren treffen dabei 
auf digital konstruierte Landschaften bis hin zu einer 
 Virtual Reality Station. 
 
Die Ausstellung entsteht in enger Zusammenarbeit mit 
dem Hochschulprojekt «33 Schweizer Frühfilme» der Uni-
versität Basel und der HGK Basel. 

Gary Beydler, Hand Held Day, 1974, Still, Courtesy: Light Cone (Paris) & Gary Beydler

→ Thun-Panorama: Saison-Eröffnung: 2. März 

Jenseits des Panoramas.  
Zur Konstruktion von Landschaft 
2. März – 28. November 2021
Verlängert!
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Aus dem Museumsalltag 

Eva Grädel im Interview
Eva Grädel leitet das  Community-Building-Projekt paul&ich 
im Zentrum Paul Klee. Wir wollten alles dazu wissen.

Kunstmuseum Thun: Liebe Eva, um was geht es bei paul&ich und  
was ist deine Rolle beim Projekt?

Eva Grädel: Paul&ich ist ein Pionierprojekt, um das Zentrum Paul Klee lokal und regio-
nal stärker zu verankern. Die Berner*innen sollen darin in partizipativen Prozessen die 
Entwicklung des Zentrum Paul Klee mitgestalten können. Dafür suchen wir aktiv den 
Kontakt und den Austausch mit unseren Nachbar*innen. Als Projektleiterin nehme ich 
die Rolle der Brückenbauerin und Moderatorin ein. Ich baue den Austausch mit ver-
schiedenen Akteur*innen aus dem Quartier und der Stadt auf. Ich hole deren Bedürf-
nisse und Ideen in Bezug auf das Zentrum Paul Klee und seine Funktion im Quartier 
ab und bringe die verschiedenen Interessen dann zusammen. Nicht selten entstehen 
hier bereits neue Ideen, die in einem weiteren Schritt von mir für den Mitwirkungs-
prozess moderiert werden.

KMT: Paul&ich ist auf drei Jahre von Engagement Migros (mit-)finanziert.  
Welchen Ausblick kannst du nach eineinhalb Jahren Projektarbeit geben? 
 

EG: Aus der Projekt-Halbzeit nehme ich bisher drei Erkenntnisse mit: Es besteht 
 Interesse und Wille auf Seite der Quartierbevölkerung, sich in den Prozess der Wei-
terentwicklung des Zentrum Paul Klee einzubringen. Dieser Beteiligungsprozess 
erfordert viel Zeit und Flexibilität auf allen Seiten. Um eine nachhaltige Wirkung zu 
erzielen, ist der teaminterne Prozess, den ein Projekt dieser Art auslöst, genauso 
wichtig wie derjenige mit den Nachbar*innen. 

KMT: Welche Zielsetzungen gibt es für die ersten zwei Jahre Projektlaufzeit? 

EG: Bei paul&ich setzen wir auf qualitative wie quantitative Wirkungsmessung, was 
auch den Fördergrundsätzen von Engagement Migros entspricht. Dabei finden 
Besucher zahlen bei paul&ich-Veranstaltungen genauso Beachtung wie individuelle 
Rückmeldungen von Beteiligten aus dem Quartier. Paul&ich hat viel mit einer Wahr-
nehmungs- und Haltungsveränderung zu tun, was ein langfristiger Prozess ist. Klare 
Tendenzen werden hier wohl erst nach fünf bis zehn Jahren möglich sein. Gerade  
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«Welche Bedeutung will und kann ein Museum für die Bevölkerung 
einnehmen? Für mich eine zentrale Frage.»

in Bezug auf die Besucherzahlen hat Covid-19 überdies eine repräsentative Wirkungs-
messung verunmöglicht. Dafür erfreuen sich unser Projektblog paulundich.ch sowie 
der #CommunityMonday auf Social Media zunehmender Beliebtheit. Generell stellen 
wir aber fest, dass unsere Kontaktaufnahme von der Quartierbevölkerung sehr 
geschätzt wird. Ein Vertreter eines Quartiervereins hat einmal festgestellt: «Es freut 
einen halt schon, gefragt zu werden.» Für mich liegt die Kernwirkung genau dort.  
In der Erkenntnis, dass es bei paul&ich um die einzelnen Menschen geht und dass 
dieses Interesse aufrichtig ist. Es ist zum Beispiel auch wichtig, sich in einem Projekt 
wie diesem nicht hinter einem Haus zu verstecken. Uns geht es um den persönli-
chen Austausch mit den Berner*innen, das fordert aber auch, dass wir als Team von 
Individuen auftreten.

KMT: Das erste umgesetzte Projekt war Ende letzten Jahres das  
Bauhaus- Laternenfest. Kannst du uns kurz sagen, um was es hier ging? 

 EG: Ausgehend von einer von Paul Klee gestalteten Einladung zu einem Laternenfest 
am Bauhaus (1922) und den Räbeliechtliumzügen, welche traditionell im November 
stattfinden, entstand die Idee eines Bauhaus-Laternenfests, welches im Rahmen von 
paul&ich Quartiertraditionen und Bauhaus verbinden sollte. Inhaltlich war es eine 
Mischung aus traditionellem St. Martins- oder Räbeliechtliumzug und einer Vermitt-
lungsveranstaltung zur Ausstellung bauhaus imaginista. 

KMT: Welches Feedback hast du erhalten?

EG: Das war sehr zahlreich, von Teilnehmer*innen und aber auch aus unserem Team. 
Besonders gefreut hat uns, dass alle Akteur*innen aus dem Quartier, die bei der 
 Erarbeitung und Umsetzung der Veranstaltung mitgewirkt haben, für weitere Koopera-
tionen offen sind. Im Vorfeld des Laternenfests haben uns vor allem Anfragen zum 
Ablauf erreicht, aber auch sehr nützliche Hinweise auf mögliche Synergien. 

Portrait: Eva Grädel,  
Foto: Monika Flückiger

Bild rechts: An der Ideenwerkstatt, Anfang 
2020, haben über 80 Nachbar*innen ihre 
 Ideen und Anregungen für die weitere 
 Entwicklung des Zentrum Paul Klee aktiv 
eingebracht.

Bild links: Im Rahmen von paul&ich agiert  
das Zentrum Paul Klee auch als Austausch-
plattform für die Quartierbewohner*innen.
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KMT: Konntest du Unterschiede bei den verschiedenen Quartieren erkennen? 

EG: Es lassen sich schon gewisse Tendenzen ausmachen. Die Mehrheit der Leute, die 
sich am bisherigen Prozess beteiligt haben, haben Zeit und Musse, sich zu engagie-
ren. Die Meisten verfügen über eine Tertiärbildung und etwa die Hälfte der Beteiligten 
ist pensioniert. Dies spiegelt die soziodemografische Situation vieler umliegender 
Quartiere wider. Es gibt aber auch Quartiere aus der nahen Umgebung des Zentrums 
Paul Klee, die bisher im Prozess nicht vertreten sind. Im kommenden Jahr werden  
wir den Fokus verstärkt auf den Austausch mit diesen Nachbar*innen legen. 

KMT: Gab es bestimmte Missverständnisse, als du mit den Bewohner*innen  
ins Gespräch gekommen bist? 

EG: Anfangs war ich verschiedentlich mit der Annahme konfrontiert, es handle  
sich bei paul&ich um eine Marketingoffensive. Es gab auch Leute, die befürchteten, 
es würde sich bald alles in heisse Luft auflösen. Diese Annahmen konnte ich im 
Gespräch zum Glück relativieren. Unser Ziel ist es, dass die Haltung von paul&ich bis 
zum Projektende so stark im Haus verankert ist, dass die Mitwirkung und die 
 Projekte, die daraus erfolgt sind, weitergehen. 

 
KMT: Wird aus deiner Sicht die Bedeutung von Community Building für Museen 
 weiter zunehmen?

EG: Community Building oder Outreach sind Themen, welche die Museen interna-
tional schon seit geraumer Zeit umtreiben. In der Schweiz nimmt der Diskurs sowie 
die Anzahl zugehöriger Projekte derzeit stetig zu. Das Interesse unter Museums-  
und Kulturschaffenden an der Thematik ist gross, es gibt mittlerweile sogar Förder-
instrumente in diesem Bereich.

KMT: Eva, vielen lieben Dank für das Gespräch!

«Ein Vertreter eines Quartiervereins hat einmal festgestellt:  
‹Es freut einen halt schon, gefragt zu werden.›»

Bild links: Über 200 Laternen aus 
dem  Quartier erleuchteten das 
 Zentrum Paul Klee beim  Bauhaus 
Laternenfest 2019. 

10



Fokus

Immer wieder neue Geschichten

Der Basler Künstler Marquard Wocher hat in seinem 1809–
1814 entstandenen Rundbild viele Themen des alltäglichen 
Lebens eingefangen. Wir sehen Kinder spielen, Frauen, die 
sich um diese kümmern, Männer beim Gespräch in den 
Gassen, Geschäfte in dunklen Ecken und auf offenen Plät-
zen und wunderschöne Momentaufnahmen von Thun und 
dem Berner Oberland. 
 Doch wie sah das Leben von Frauen und Kindern im 
Jahr 1814 genau aus? War der Kinderalltag nur Spielen? 
Welchen Stellenwert hatten Frauen und Kinder in der 
Gesellschaft? Und was hiess es damals überhaupt, Kind 
zu sein? Auch wenn Marquard Wocher in seinem Rundbild 
viele Menschen unterschiedlichen Standes präsentiert, 
schweigt das Bild doch im Detail darüber, wie das tägliche 
Leben wirklich ausgesehen hat. In meinen Themenführun-
gen «Zuerst die Arbeit, dann das Spiel – Kinderleben im 19. 
Jahrhundert» und «Putzen und Flanieren – Frauenalltag» 
gehe ich offenen Fragen, die sich aus dem Rundbild erge-
ben, nach und erzähle, was hinter den Vorhängen der dar-
gestellten Fenster der übliche Gang war. Wie sah es zum 
Beispiel mit Heizung und Beleuchtung aus?

Ein anderes Thema, das für mich auf der Hand liegt, ist 
der Fremdenverkehr. Wocher zeigte das Rundbild von Thun 
in einem eigens dafür geschaffenen Gebäude auf seinem 
Grundstück in Basel. Das schmucke Städtchen am Tor zum 
Berner Oberland hat es ihm so sehr angetan, dass er es 
anderen schmackhaft machen wollte. Als Basler*in bedurf-
te es einer langen Reise, um nach Thun zu kommen – mit 
der Kutsche, ohne Zug und ohne E-Bike.

 Was lässt sich am Thun-Panorama über den frühen Tou-
rismus im Berner Oberland ablesen? Berge – Berge –  Berge: 
Nicht von ungefähr legte der Künstler das Augenmerk auf 

Das grösste Sammlungswerk des Kunstmuseum Thun ist das 
Thun-Panorama im Schadaupark. Kunsthistorikerin Gabi Moshammer 
findet darin immer wieder neue Geschichten für Themenführungen. 
Was hat sie sich als Letztes herausgeguckt? 

diese umgebende Höhenwelt, überhöhte sie sogar. In den 
Bann gezogen vom Ausblick auf den Thunersee mit seiner 
fabelhaften Bergkulisse, gab er die Berge etwas höher, 
etwas gewaltiger wieder, als sie wirklich sind. Dieser Effekt 
ist auch in der Sonderausstellung Jenseits des Panoramas 
erkennbar, die im gläsernen Neubau des Thun-Panorama 
zu sehen ist. Dort wird das originale Thun-Panorama von 
einer Jetztaufnahme überblendet und macht seine Überhö-
hung sichtbar.

In einer Zeit als das Berner Oberland mehr und mehr 
als Feriendestination entdeckt wurde, fungierte Wocher 
als «Promotor» für Thun. Und in dem Zusammenhang stellt 
sich die Frage, wie es in der kalten Jahreszeit wohl hier war, 
als es noch keinen Wintertourismus gab? Wie lebten die 
Menschen in ihren Häusern, wenn es kalt und dunkel war? 
«Alpenglühen und Edelweiss – Reiseziel Oberland» nimmt 
sich unter anderem diesen Fragen an. Die von mir für das 
Thun-Panorama konzipierten Themenführungen versuchen 
ein umfassenderes  Bild über jede verborgene Geschichte 
zu vermitteln. Mit zu diesen Betrachtungen gehört auch 
immer ein sogenanntes «Leitobjekt», etwas, das in irgend-
einer Weise leicht in das Rundbild und das jeweilige  Thema 
eintauchen lässt. Mit diesen unterschiedlichen Fokussen 
entsteht ein viel feineres, komplexeres Bild, das an Leben-
digkeit gewinnt, aber auch zum Nachdenken und Austausch 
anregen will.

Portrait Gabi Moshammer, Foto: Anna-Lisa Schneeberger
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Sammlung

Vor einem weissen Hintergrund, bar jeglicher Details, präsentiert 
sich uns mit malerischer Kraft das Alltagsobjekt: ein Bügeleisen. 

Frühes Werk von  
Peter Stämpfli angekauft

12 Sammlung



Die Sammlung des Kunstmuseum Thun, die mittlerweile 
über 7000 Werke zählt, wird stetig erweitert, wenn auch 
nach sehr viel strengeren Auswahlkriterien als früher.  
So müssen die Kunstschaffenden beispielsweise einen 
lokalen oder nationalen Hintergrund haben, und es  
geht auch immer wieder darum, Sammlungsschwerpunk-
te gezielt auszubauen. Schenkungen und Nachlässe 
spielen hier eine grosse Rolle – aber auch regelmässige 
Ankäufe dienen diesem Ausbau. 

Ende der 1970er-Jahre setzte der damalige Direktor Georg 
J. Dolézal einen Schwerpunkt auf Schweizer Pop Art.  
Mit Ankäufen zweier Werke von Samuel Buri (*1935) und 
René Myrha (*1939) konnte dieser in den letzten zwei 
 Jahren weiter ergänzt werden. Die aus dem angelsächsi-
schen Raum stammende Kunstströmung setzte sich  
vor allem in den 1960er- und 1970er-Jahren international 
durch und beeinflusste auch das damalige Schweizer 
Kunstschaffen. Stilistische Elemente wie Abstraktion und 
der Fokus auf Symbolhaftes sowie das Aufgreifen von 
Werbesujets und Konsumobjekten verbinden die Werke. 
In unserer Sammlung befinden sich mitunter dank des 
Förderfonds einige wichtige Pop Art-Werke von  Schweizer 
Kunstschaffenden.  

2020 gelang es, ein Frühwerk von Peter Stämpfli (*1937  
in Schüpfen, BE), einer der wichtigsten Protagonisten  
der Schweizer Pop Art, zu erwerben. Es handelte sich um 
eine der letzten Gelegenheiten, die Sammlung um ein 
Frühwerk des Künstlers zu erweitern, denn nur noch weni-
ge sind überhaupt auf dem Markt erhältlich. Die restli-
chen Werke befinden sich in der Stiftung Stämpfli in Sitges 
(Spanien) und sind unverkäuflich. Das Kunstmuseum 
besitzt mehrere Grafiken von Stämpfli und zwei Ölgemäl-
de aus den Jahren 1967 und 1969, ergänzt durch Dauer-
leihgaben des Künstlers. Das oben genannte Werk von 
1969, Champion de Luxe, hat zum Sujet, was das weitere 
Werk von Stämpfli sehr prägen sollte: der Autoreifen,  
von dem er einen relativ kleinen Ausschnitt wählt, und 
diesen aber in riesigem Format abbildet, womit die Kon-
zentration auf das Muster gelenkt wird. 

Dank eines Fonds, der vor einigen Jahren für den Ankauf 
von Werken für die Sammlung von einer Privatperson 
dem Kunstmuseum Thun als Legat vermacht wurde, konn-
te nun das Werk Fer von 1963 erworben werden, das ein 
ikonisches Beispiel des Frühwerks von Stämpfli darstellt. 
Vor einem weissen Hintergrund, bar jeglicher Details, 
präsentiert sich uns mit malerischer Kraft ein Alltagsob-
jekt: ein Bügeleisen. Stämpfli, der in Bern seine Kunst-
ausbildung gemacht hatte, kam in der Kunsthalle Bern mit 
Werken Rothkos und Pollocks in Berührung. 1959 zog  
er nach Paris und malte zunächst im Stil des abstrakten 
Expressionismus. Bald entdeckte er das Reklamebild, 
das ihm überall in der Stadt begegnete, als eine neue Inspi-
rationsquelle für sein Werk. 1963 vertrat er die Schweiz 
auf der Biennale von Paris und zeigte dort erstmals seine 
neuen, Aufsehen erregenden Bilder und präsentierte  
sich als Vertreter einer neuen Kunstströmung, der Pop Art. 
Fer ist ein eindrückliches Beispiel dafür. 

Peter Stämpfli, Fer, 1963, Öl auf Leinwand, Kunstmuseum Thun,  
© Adagp, Paris, 2020
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Christine Streuli,  
Stinkeblume_01, 2008, 
Mixed Media auf Leinwand, 
290×250 cm, Dauerleih-
gabe Förderverein 
 Kunstmuseum Thun.
Fotograf: Christian Helmle

Förderverein

Wenn alles 
zu hat,  
Stinkeblume 
kaufen

Zwei Wochen war die grosse Einzelausstellung Lange 
Arme, kurze Beine von Christine Streuli im Kunstmuseum 
Thun zu sehen, bevor die Türen schliessen mussten.  
Und was den Besucher*innen verwehrt blieb, konnte der 
Förderverein doppelt geniessen: Viel Zeit mit Streulis 
Werken. Dass gekauft wird, war klar, die Frage war jedoch: 
Was genau bei so viel guter Auswahl? 
 
In der Regel ist ein erster Schritt der gemeinsame Atelier-
besuch. Aber nach Berlin zu reisen, war in den vergan  -
ge nen Monaten keine Option. Es blieb also bei einem 
 digitalen Kontakt zur Künstlerin. Ende Mai 2020 fand die 
interne Sitzung zur Ausstellung statt, in der schnell ein 
Konsens zur Arbeit Stinkeblume_01 aus dem Jahr 2008 
gefunden werden konnte. Ein etwas älteres Werk der  
in Berlin lebenden Künstlerin, welches die Direktion Helen 
Hirsch aber als eines der wichtigsten Werke Streulis 
Arbeitsweise zählt. Dies sind kraftvolle All-Over Leinwän-
de, die aus ihren gesammelten Impressionen von zahl-
reichen Reisen und aus dem Alltag erzählen. Man sieht 
den direkten Einfluss von erinnerten Ornamenten und 
Textilien. Sie dienen als Ideenspeicher und Wörterbuch 
für das malerische Vokabular von Streuli. Diese Ein-
schätzung, wie auch die Nähe des Sujets zu Natur und 
die Schweizer Wurzeln der Künstlerin, haben den Förder-
verein überzeugt. Das Kunstmuseum Thun freut sich  
sehr über diesen Ankauf, der eine wunderbare Ergänzung 
zu weiteren Werke Streulis ermöglicht. 
 
Wer mehr über die Abläufe, Ankaufsstrategien und 
 Sitzungen des Fördervereins wissen möchte, kann sich 
jederzeit gerne an uns wenden. Wir freuen uns auf  
Euer Interesse und abstrakte wie konkrete Rückfragen. 

Etwas Erfreuliches hat der 
Lockdown im Frühjahr mit sich 
gebracht: Ganz viel Zeit im   
geschlossenen Museum, um das 
Werk von Christine Streuli für 
den Ankauf zu bestimmen. 

14 Förderverein
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Agenda 

Leere Agenda, 
volles Angebot

Halt dir doch mal das Datum frei, ja? Nimm dir mal nichts vor an  
dem Wochenende, ich hab’ uns zwei Tickets für den Samstagabend 
besorgt. Was ich vorhabe in meinen Ferien? Ich gönn’ mir mal  
wieder das volle Kulturprogramm: Workshops, Ausstellung, Kino und 
jeden Abend auswärts essen gehen. Richtig, das haben wir auch 
schon lange nicht mehr gehört. Konkrete Termine kommunizieren wir 
deswegen in diesen unsteten Zeiten nur noch auf unserer Webseite. 
Was für Gefässe wir anbieten, seht ihr hier im Überblick. 

Workshops

Mini-Mitmischen
Entdeckungstour durch die Ausstellung,  
mit Spiel und Spass und anschliessendem 
 kreativen Gestalten. Für Erwachsene mit 
 Kindern ab 5 Jahren. Kosten: CHF 7.–/Kind + 
Eintritt. Termine an verschiedenen Sonntagen 
von 15–17 Uhr.

Mitmischen
Ausstellungsbesuch mit anschliessendem 
Workshop. Ab 15 Jahren. Angebot auch privat 
buchbar. Kosten: Eintritt + Kollekte. Termine 
an verschiedenen Sonntagen von 15–17 Uhr.

Entdeckungstour
Mitmach-Rätselbüechli für den Besuch im 
Kunstmuseum Thun. Kostenlos.
In den Sprachen Deutsch, Französisch und 
Englisch erhältlich.

join@enter
Workshopraum im Museum offen für Jung & 
Alt. Im Ausstellungsjahr 2021 während den 
Museumsöffnungszeiten. Es gibt immer was zu 
tun! Kosten: Museumseintritt.

Paul Fägerskiöld, Untitled, 2014, Acryl auf Leinwand  
mit Walnussrahmen, 169.5×240 cm, Courtesy Galerie 
 Nordenhake und der Künstler.
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Feiern im Museum
Entdeckungstour durch die aktuelle Ausstel-
lung, mit Spiel und Spass und anschliessen-
dem Zvieri. Buchbar für Gruppen bis 15 Kinder 
mit einer erwachsenen Begleitperson.  
Kosten: CHF 220.– inkl. Eintritt & Getränken. 
Dauer: 2 Stunden.

Thuner Ferienpass 
Freier Eintritt ins Kunstmuseum Thun und 
Thun-Panorama mit dem Ferienpass, während 
den Sommerferien. Rundgang mit Workshop 
für Kinder und Jugendliche in der Ausstellung 
Albrecht Schnider/Paul Fägerskiöld. Termine 
im Ferienpass-Programm ersichtlich. 

Kindervernissage
Parallel zu jeder Ausstellungseröffnung.  
Für Kinder ab 5 Jahren. Kostenlos.  
Dauer: 1 Stunde.

Frisch im Museum
Rundgang für Erwachsene mit Babys im Trage-
tuch, anschliessend «schnäddere» mit offerier-
tem Kafi/Tee und Guetzli in der Kunstküche. 
Kosten: CHF 5.– + Eintritt. Termine an verschie-
denen Montagen von 10–11.30 Uhr.

Touren

Familie

Schulen

Öffentliche Führungen
Zu den Ausstellungen von Ernst Ramseier, Alb-
recht Schnider sowie zu Paul Fägerskiöld und 
Jenseits des Panoramas wird es öffentliche 
Führungen mit der Direktion, Kuration oder der 
kuratorischen Assistenz geben. 

Themenführungen
Gemeinsam mit langjährigen Kunsthistoriker*in- 
nen und Kulturvermittler*innen bieten wir lau-
fend wechselnde Themenführungen im Kunst-
museum Thun wie auch im Thun-Panorama an. 

Einführung für Lehrkräfte
Einführung in die aktuelle Ausstellung und in 
Angebote für Schulen.

Besuch mit 
 Kunstvermittlung
Stufengerechte und kreative Begleitung von 
Schulklassen in zwei Lektionen. Workshops in 
der Kunstküche zur Vertiefung von ausge- 
wählten Themen der Ausstellung; Dauer nach 
Vereinbarung. Anmeldung erforderlich bis 
zwei Wochen vorher: kunstmuseum@thun.ch, 
T 033 225 84 20. Besuche mit der Kunstver-
mittlung sind auch vor 10 Uhr oder am Montag-
vormittag möglich.

Material für Lehrpersonen
Umfassende Materialien zur Vor- und 
 Nachbearbeitung für den Schulklassenbe-
such. Download sämtlicher Dossiers auf  
www.kunstmuseumthun.ch, aktuelle Unterla-
gen sind jeweils ab der Vernissage online.

Illustration: Rahel Messerli, 2020

Marquard Wocher, Das 
Panoramabild von Thun 
und dessen  Umgegend. 
(Detail), Öl auf Büttenpa-
pier, 1809–1814, Kunst-
museum Thun, Depositum 
Gottfried  Keller-Stiftung. 
Foto: Rut Reinhard
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Illustration: Anna-Lisa Schneeberger, 2020

Kunstvermittlung

join@enter

→  Das Angebot wird unter Berücksichtigung unseres Schutzkonzepts 
durchgeführt. 

→  Wir vertreten das Label Kultur inklusiv – auch mit join@enter!  
Unsere Texte gibt es in einfacher Sprache, das Museum ist rollstuhl-
gängig und Workshop-Angebote werden inklusiv durchgeführt. 
Haben Sie spezielle Bedürfnisse? Melden Sie sich jederzeit bei uns!

Unser neuer Vermittlungsort in den Ausstellungsräumen: 
Offen für Alle und zum Mitmachen. 

Unser Projektraum enter wird im Ausstellungsjahr 2021 
ganz seiner Tradition gemäss als künstlerischer Experi-
mentier- und Forschungsraum genutzt. Teilhabe und Par-
tizipation stehen dabei im Zentrum. join@enter lädt Sie ein, 
im Museum selbst kreativ zu werden, Spuren zu hinterlas-
sen, Fragen zu stellen oder Antworten zu finden. 
 Der Raum in der Ausstellung wird von der Kunstver-
mittlung moderiert und Ihnen als Ort zum Mit-Gestalten 
angeboten. Sie können sich dort eine kreative Pause gön-
nen, in einem Buch schmökern, Inspiration sammeln, oder 
angeregt vom Ausstellungsbesuch selber zeichnen, malen, 
formen, sich mit anderen austauschen, … join@enter ist 
ein Raum der Möglichkeiten und es gibt immer was zu tun!
 Das Angebot richtet sich an alle von jung bis alt, ist wäh-
rend den Museumsöffnungszeiten zugänglich und im Ein-
tritt inbegriffen. Sie müssen sich weder anmelden, noch 
sind Voraussetzungen erforderlich – schauen Sie einfach 
vorbei und machen Sie mit!

Es stehen Ihnen Tische und Sitzgelegenheiten zur Verfü-
gung sowie allerlei gestalterisches Material, um Ihre Ide-
en umzusetzen. Mit unseren Mitmach-Aktionen, welche 
wir immer in Bezug zu den aktuellen Ausstellungen entwi-
ckeln, versprechen wir Ihnen einen anregenden und ver-
tieften Museumsbesuch. 
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Kunstvermittlung

Lust auf einen Sonntagnachmittag im Museum? Von un-
serem bekannten Workshopangebot MITMISCHEN gibt es 
neu eine Kinderedition: das MINI-MITMISCHEN. Kinder ab 
5 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen entdecken auf 
spielerische Art und Weise aktuelle Ausstellungen und ver-
arbeiten das Erfahrene in einem anschliessenden prakti-
schen Workshop. Ort des Geschehens ist unsere wunder-
schöne Kunstküche, das Atelier der Kunstvermittlung oder 
unser neuer offener Vermittlungsraum join@enter in der 
Ausstellung. Von einer Kunstvermittlerin unterstützt, kön-
nen Sie und Ihre Kinder selber ausprobieren, tüfteln und 
experimentieren. Von jedem Besuch werden Sie also nebst 
vielen Eindrücken auch eigene kleine Kunstwerke mit nach 
Hause bringen. Mit MINI-MITMISCHEN erhalten auch 
unsere kleinen Besucher*innen die Möglichkeit, das Muse-
um ihren Bedürfnissen gemäss zu entdecken, sie lernen 
Kunst durch kurzweilige Begegnungen kennen und kön-
nen im Atelier das tun, was sie am meisten lieben: spie-
lend Eigenes kreieren. Das perfekte Sonntagsprogramm 
für Erwachsene mit Kindern, nicht nur, wenn es regnet! 

MINI-MITMISCHEN
Entdeckungstour durch die Ausstellung, mit Spiel und 
Spass und anschliessendem kreativen Gestalten. Für Er- 
wachsene mit Kindern ab 5 Jahren. Mit Saba Bach, Kunst-
vermittlerin. Kosten: CHF 7.–/Kind + Eintritt.
Termine an verschiedenen Sonntagen von 15–17 Uhr.
 Das MINI-MITMISCHEN wird als inklusives Angebot 
durchgeführt, für Kinder mit und ohne Behinderung. Bitte 
melden Sie sich mindestens einen Tag im Voraus bei uns 
an und teilen Sie uns Ihre spezifischen Bedürfnisse mit. 

Unsere neuen  Angebote  
für Familien

→  Möchten Sie das Kunstmuseum Thun selber mit Kindern entdecken?  
An der Kasse erhalten Sie kostenlos die Entdeckungstour, unser 
 Mitmachbüechli für Kinder, gespickt mit Rätselspass und Platz zum 
Zeichnen. 

→  Unser neuer Vermittlungsraum join@enter in der Ausstellung ist offen für 
alle. Vor Ort können Sie jederzeit während den Museumsöffnungszeiten 
Themen der Ausstellung gestalterisch vertiefen. Verschiedene Materiali- 
 en und Inputs stehen Ihnen zur Verfügung. Entstandenes dürfen Sie 
 mitnehmen oder im Raum hinterlassen und so das Museum mitgestalten.

Illustration: Rahel Messerli, 2020
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Aussenblick

Kommentar an die Scheibe geklebt

Raffaella Chiara, Myriam Loepfe, Paul Le Grand, Johannes Saurer, 
Katrin Sperry und Dominik Stauch sind die Gastgeber*innen des 
Kunstraums Satellit. In einem ehemaligen Kiosk zeigen wir seit 2019 
Kunst. Immer offen, häufig wechselnd. 

Mit dem Kunstverein Satellit bringen wir frischen Wind in 
das Thuner Kunst- und Kulturleben. Über den Verein, ge-
gründet zur Zwischennutzung des ehemaligen Kiosks am 
Guisanplatz im September 2019, werden ungefähr acht 
jährliche Veranstaltungen kuratiert und betreut. Satellit hat 
keine Öffnungszeiten. Er ist ein Schauraum und durch das 
grosse Schaufenster haben die Betrachtenden jederzeit 
Einblick. Deshalb konnten wir die geplanten Ausstellungen 
auch während des Lockdowns durchführen und unser Aus-
stellungskonzept hat bis jetzt gut funktioniert. Nur an den 
Vernissagen öffnen wir die Glasflügel, dann können die 
Besucher*innen eintreten – sofern die Ausstellung dies 
erlaubt. Zum Kunstmuseum Thun pflegt der Kunstverein 
Satellit eine freundschaftliche Beziehung: Wir besuchen 
gegenseitig unsere Vernissagen und Ausstellungen, das 
Interesse an der Auseinandersetzung und Vermittlung von 
Kunst verbindet uns. Die ideellen Grundlagen, die perso-
nellen, räumlichen und finanziellen Ressourcen sind natür-
lich in keiner Weise vergleichbar. Beide Institutionen sind 
wichtige Positionen des Thuner Kulturlebens. So sind die 
Eröffnungen wichtiger Bestandteil der Ausstellungen und 
ein Treffpunkt der Thuner Kunstszene. Interessierten bie-
tet sich dann die Möglichkeit, in Kontakt mit den ausstel-
lenden Kunstschaffenden zu kommen, und es besteht Gele-
genheit für Austausch, Begegnungen und Gespräche, oder 
auch einfach, um in Gesellschaft ein Glas Wein zu trinken. 
Da bei uns die Vernissagen im öffentlichen Raum, am beleb-
ten Rex-Kreisel, stattfinden, kommen auch Menschen vor-
bei, die keine typischen Museumsbesucher*innen sind. Ein 
möglichst vielfältiges Publikum zu erreichen, ist uns ein 
wichtiges Anliegen. Dies spiegelt sich in unserem interdis-
ziplinär angelegten Programm wider und auch dadurch, 

dass der bespielte Ort jederzeit besichtigt werden kann. 
Manchmal beobachte ich vor dem Satellit stehende Men-
schen, die gestikulieren und diskutieren – das freut mich 
natürlich. Es gibt auch Personen, die ihre Kommentare zu 
den Ausstellungen mittels Zettel ans Schaufenster kleben. 
Satellit regt den Dialog zwischen Kunst und Öffentlichkeit 
an. Das ist schön und auch spürbar und ermöglicht es 
einem breiten Publikum, mit Kunst und Kultur in Berührung 
zu kommen. Das Programm berücksichtigt  Kunstschaffende 
aus der Region wie auch der ganzen Schweiz und unter-
stützt die Vernetzung der Kunstschaffenden untereinan-
der. Einmal im Jahr spannt Satellit mit dem Architekturfo-
rum zusammen: Architektinnen und Architekten gestalten 
im Satellit eine Ausstellung, im Architekturforum halten 
sie einen Vortrag.
 Mit den häufig wechselnden, relativ kurzen Ausstellun-
gen ist Satellit ein wichtiger Bestandteil des Thuner Kultur-
lebens geworden. Neben den Ausstellungen liegt es mir 
am Herzen, immer mal wieder Performances zu zeigen – 
eine Kunstform, die viel zu oft in Vergessenheit gerät. Es 
ist mir wichtig, dass solche auch in Thun gezeigt werden, 
damit jene unbekannte, flüchtige und oft vernachlässigte 
Kunstform auch hier bekannter wird und präsent ist. Der 
Kunstraum Satellit eignet sich dafür ausgezeichnet. Per-
formances finden live statt, die Betrachtenden werden 
unmittelbar mit dem Geschehen konfrontiert. Dies regt die 
Auseinandersetzung in besonderem Masse an, die Distanz 
zwischen den Zuschauenden und dem Werk ist sehr gering. 
Diese starke und unmittelbare Wirkung beeindruckt mich 
immer wieder.
 Ich lade Sie herzlich ein, Satellit zu besuchen und sich 
selbst ein Bild zu machen.

Ausstellungsansicht, Reto Steiner und Philipp Schaerer. Foto: Carolina Piasecki
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Glossar

English

Editorial → page 3

Dear Art Lovers, 
We’re looking forward to the new 

year with optimism, even though  
as we go to press everything seems 
to be up in the air once again. Despite 
all the planning uncertainties,  
we have decided to present to you 
the upcoming exhibitions not only 
electro nically but also with this print-
ed  programme booklet, so that you 
have something to hold in your hands  
that will quite literally keep you in 
touch with the museum. After so much 
on-screen reading lately, it feels 
good to actually turn some  pages 
again. As you browse through the pro- 
gramme, you can leave your own 
four walls, at least in your mind, and 
start dreaming of all the art in store 
for you this coming year. 

Happy reading! Over the turbulent 
past year, the Kunstmuseum and  
the  Thun-Panorama at least had the 
good fortune to be able to realise  
all of our projects, although exhibiti- 
ons were not on view as long as 
planned and often with no supporting 
programme of events. Even the sec-
ond closure of the institutions in  
the canton of Bern, enacted at short 
notice (and still in effect as we go  
to press!) did not mean that entire 
exhibitions had to be cancelled.  
The second museum shutdown did 
hit us harder, though, because we 
felt at first-hand how policymakers 
accord only secondary value to 
 culture. We would like to see a more 
differentiated attitude towards cul-
tural insti tutions in future. It is difficult 
to understand why, after putting 
 ela borate safety concepts in place, 
we still had to close while doors 
remain open in the broader enter-
tainment sector.

Nevertheless, we hold fast to  
our commitment to culture and have 
been busy working behind the 
scenes, in the office and from home, 
to plan the upcoming exhibitions  

with confidence and enthusiasm. 
Because we are convinced that 
art and culture are necessities of life. 

After the Cantonale Berne Jura 
comes to an end, you can look for-
ward to encountering at the museum 
the work of artist, graphic designer 
and author Ernst Ramseier from 
 Krattingen, who passed away just  
a year ago. The solo show (head  land- 
scapes) with works from the estate 
and our collection will feature Ram-
seier’s typical expressive heads and 
groups of figures, on both  canvas 
and paper. In the summer, two solo 
exhibitions will take place in parallel, 
devoted to Albrecht Schnider from 
Thun and the Swedish artist Paul 
Fägerskiöld from Stockholm. The two 
contemporary painters of different 
origins and generations both work 
with landscape and abstraction, so 
some exciting juxtapositions are  
in store when their works meet up on 
the museum’s walls! Our art educa-
tion team is launching the experiment 
join@enter, which invites you and 
your families to let the exhibition in- 
spire you to your own creative flights 
of fancy. We are also delighted that 
we can continue to show the special 
exhibition Beyond the Panorama:  
On the Construction of Landscape  
in the Thun Panorama, which was long 
inaccessible last year due to the 
 closures. 

 We can only hope that you will be 
eager in the new year to once more 
take in the elixir of life that is art, which 
never fails to provide both food  
for thought and nourishment for heart 
and soul. We wish you energy and 
optimism in the year to come. 
 Welcome back!
 Helen Hirsch , Director of the 
 Kunstmuseum Thun

Exhibitions → page 4

Ernst Ramseier
Kopflandschaften

6 March – 16 May 2021
Kunstmuseum Thun

The works of Ernst Ramseier are at 
once fascinating and irritating.  
Instead of placing his typical lone 
figures and densely packed groups 
in the centre of the picture, he con-
signs them to the margins, embeds 
them in empty landscapes, or places 
them on abandoned city squares 
paved in cobblestones. It almost 
seems as if the landscape is the true 
subject of the picture, and yet the 
focus is entirely on the figures. They 

look straight out at the viewer with  
a peculiar mixture of apathy and 
astonishment. Are they expecting a 
certain reaction, or are they just 
 waiting for us to turn away again so 
that they can go on doing whatever 
they are doing undisturbed? 

The artist plays with classical subjects 
such as landscape, still life and figu-
ral depiction but transposes them 
into unusual compositions that make 
familiar things seem somehow 
strange or odd to us. His renderings 
of articles of clothing such as shirts 
may also seem like a perplexing 
choice as pictorial motif, even though 
we encounter these items every day. 
 The Kunstmuseum Thun is dedi-
cating a solo show to the artist, who 
died one year ago. The exhibition 
 features not only selected woodcuts 
from the museum’s collection but 
also expressive oil paintings from the 
estate of the painter, graphic artist 
and poet, some of them never before 
seen in public. 

Exhibitions → page 5

Albrecht Schnider
29 May – 15 August 2021
Kunstmuseum Thun

The characteristic emptiness that 
underlies Albrecht Schnider’s works 
is reminiscent of stage backdrops 
that can be reused time and again. In 
this way, the artist is not only able  
to sensitise our sense of sight, our 
perception, our cognition and feeling, 
but in a figurative sense he also 
enters into a dialogue with the world 
outside. Schnider’s works are thus 
mirrors of interiority as well as acting 
as mediators between the inner and 
outer world.

The artist is in constant search of 
that one special moment when the 
picture “looks back”, when some-
thing is triggered. His decision, his 
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feeling of having found that moment 
evokes in the viewer an indefinable 
sense of intimacy that irritates us and 
at the same time gives us pause, 
because we cannot help but confront 
the intensity of the images.

The exhibition places a special 
focus on the theme of landscape, a 
constant in Schnider’s work that also 
functions as a symbol of the home-
land. His return to Switzerland thus 
serves as an occasion for the artist  
to revisit this subject while also giving 
the Kunstmuseum Thun an opportu-
nity to demonstrate the impact of the 
artist’s new and yet old home coun-
try on his landscape paintings. 

Exhibitions → page 6

Paul Fägerskiöld
29 May – 15 August 2021
Kunstmuseum Thun

The Swedish artist Paul Fägerskiöld 
(b. 1982) lives and works in Stockholm. 
His first museum exhibition in Swit-
zerland is devoted to recent paintings. 
Fägerskiöld’s artistic language, root-
ed in the tradition of landscape paint-
ing, evokes topical and profound 
questions about humanity and its role 
in the universe. What does it mean 
today, in the Anthropocene age, to 
paint landscape themes, knowing  
as we do that humanity not only inhab-
its the landscape but is interfering 
with its ecosystems and destroying 
them forever? Fägerskiöld’s reflections 
on painting hark back to art historical 
models and establish interesting con-
nections with the classical panel 
painting tradition. Literature and film 
are also important sources of inspi-
ration for the artist. 

 His work My Life in the Woods 
(after Bellini’s St. Francis in the Desert) 
from 2018 alludes to both Henry 
David Thoreau’s book Walden: Or, 
Life in the Woods from 1884, in which 
the author recounts his experiences 
living alone in the forest for two 
years, and also to the painting by the 
Renaissance artist Giorgio Bellini 
cited in the title, dating from 1480. 
Both sources address the landscape 
as theme and people who live in se- 
clusion from society as hermits. Using 
a reduced visual vocabulary, Fäger-
skiöld has created pictograms and 

symbols out of his own surroundings 
and placed them on twelve rigorously 
arranged monochrome canvases.

Exhibitions → page 7

Beyond The 
 Panorama. On the 
Construction of 
Landscape 

2 March – 28 November 2021
Thun Panorama 
Extended!

How did Marquard Wocher manage 
to construct the landscape depicted 
in the Thun Panorama to give us the 
illusion of looking out over the roofs 
of the city and onward towards  
the mountains? Based on an analysis 
comparing the image with aerial 
 photographs made using the latest 
media technology, we now take a 
fresh look at the genre of the panora-
ma, which had its heyday at the end 
of the nineteenth century. This was 
the same period when the first films 
came out, and we show two newly 
researched films by the Lumière 
brothers, inventors of the cinemato-
graph, in which the constructed 
 landscape and the play with illusion 
are explored in a new way. Lively 
scenes of rural life take place against 
a majestic mountain backdrop. But 
appearances are deceptive: What we 
actual see here is the Village Suisse 
that was on view at the National Exhi-
bition in Geneva in 1896, which fea-
tured a huge artificial mountain 
 complete with waterfall and colour-
ful, meticulously orchestrated goings-
on. Inside the manmade mountain 
was a spectacular panorama of the 
Bernese Alps, of which only a ma- 
quette has survived. In the context of 
the Lumière films, a new viewpoint 
emerges of the image known today 
as the Aeschi Panorama. The exhibiti- 
on furthermore examines how, be- 
yond the panorama, the filmmakers 
probed the possibilities offered by 
the medium for depicting landscape. 
Ground-breaking experimental  
films from the 1970s meet up here 
with digitally constructed landscapes 
and even a high-tech virtual reality 
station. 

The exhibition is being organised in 
close cooperation with the university 
project “33 Early Swiss Films” at  
the University of Basel and FHNW 
 Academy of Art and Design in Basel. 

Daily life at the museum → page 8

An interview with  
Eva Grädel

Eva Grädel heads the community-
building project paul&ich at the 
Zentrum Paul Klee. We wanted to 
find out all about it.

Kunstmuseum Thun: Eva, what is paul&ich 
all about? 

Eva Grädel: paul&ich is a pioneering 
project designed to anchor the Zen-
trum Paul Klee more firmly at both 
the local and regional levels. The aim 
is to involve the people of Bern in 
participatory processes so that they 
can have a hand in the development  
of the Zentrum Paul Klee. To this end 
we actively seek contact and discus-
sion with our neighbours. As project 
manager I assume the role of bridge 
builder and moderator, ensuring open 
lines of communication with various 
stakeholders in the district and the 
wider city. I listen to their needs and 
ideas with respect to the Zentrum 
Paul Klee and its function in the neigh-
bourhood and then bring the diverse 
interests together. It is not uncom-
mon for new ideas to emerge here, 
and it is then my job to integrate 
them into the participation process.

 KMT: paul&ich is being (co-)
financed for three years by Engage-
ment Migros. After one and a half 
years of project work, what does the 
future hold? 

 EG: At the halfway stage of the 
project, there are three things I have 
learned so far: For one, there is 
 definitely an interest and willingness 
on the part of the local public to 
become involved in the further devel-
opment of the Zentrum Paul Klee. 
This participatory process takes a 
great deal of time and calls for flexibil-
ity on all sides. In order to achieve a 
lasting impact, the internal team 
 process triggered by a project like this 
is just as important the neighbour-
hood outreach. 

23 Glossar



KMT: What are the objectives for the 
first two years of the project? 

EG: In the paul&ich project we  
want to measure both qualitative and 
quantitative effects, a goal that is  
in keeping with the funding principles  
of Engagement Migros. This means  
that visitor numbers at paul&ich 
events are just as important as indi-
vidual feedback from neighbourhood 
participants. paul&ich is very much 
concerned with changing perceptions 
and attitudes, which is a long-term 
process. Clear trends will probably 
only be evident after five to ten years. 
Particularly with regard to visitor 
numbers, COVID-19 has made it im- 
possible to gather any representative 
figures. But for that matter, our pro-
ject blog paulundich.ch and the 
#CommunityMonday on social media 
are enjoying increasing popularity. 

In general, though, we find that the 
neighbourhood is very pleased to be 
consulted. A representative from  
a local association remarked: “It feels 
really good to be asked.” For me, that 
perfectly sums up the core impact.  
It shows that paul&ich is about each 
individual and that the interest in  
the project is sincere. What is also im- 
portant in a project like this is not to 
hide behind an institution. As we are 
interested in personal contact with 
the people of Bern, we have to act as 
a team of individuals.

KMT: The first project implemented 
was the Bauhaus Lantern Festival  
at the end of last year. Can you briefly 
tell us about it? 

EG: Based on an invitation Paul 
Klee designed for a Lantern Festival 
at the Bauhaus (1922) and also on  
the local Räbeliechtli (turnip lantern) 
parades, which traditionally take 
place in November, we came up with 
the idea for a Bauhaus Lantern 
 Festival as a way to combine local 
traditions with Bauhaus design with-
in the framework of paul&ich. The 
event was a mixture of the traditional 
St. Martin’s and Räbeliechtli proces-
sions and an educational exercise re- 
lating to the exhibition bauhaus 
imaginista. 

KMT: What kind of feedback did  
you receive?

EG: We received a great deal of 
feedback, both from participants and 
our team. We were particularly 
pleased that all of the neighbourhood 
participants who helped to develop 
and carry out the event are open  
to doing further events with us. In ad- 
vance of the lantern festival, we 
received many enquiries about the 
schedule but also extremely useful 
tips about possible synergies.

KMT: Did you notice any differences 
between the different neighbour-
hoods?

EG: Certain trends can already be 
identified. The majority of people 
who have participated in the process 
so far have the time and leisure to  
get involved. Most have a tertiary edu- 
cation and about half of the partici-
pants are retired. This reflects the 
socio-demographic situation of many 
of the surrounding districts. But 
there are also neighbourhoods in the 
immediate vicinity of the Zentrum 
Paul Klee that have not been repre-
sented in the process thus far. We 
will therefore focus more this coming 
year on reaching out to these neigh-
bours. 

KMT: Were there any misunder-
standings when you started contact-
ing residents? 

EG: At the beginning, some people 
assumed that paul&ich was a mar-
keting campaign. There were also 
people who feared that it would soon 
all vanish into thin air. Fortunately, I 
was able to put these fears to rest 
during my conversations. Our goal is 
for the attitude represented by 
paul&ich to be so firmly anchored in 
the institution by the end of the pro-
ject that the participation and the 
resulting projects will continue. 

KMT: Do you believe that communi-
ty-building is gaining in importance 
for museums?

EG: Community-building and out-
reach are topics that have been on 
the agenda of museums all over the 
world for some time. In Switzerland, 
the discourse and related projects are 
on the rise. There is a great deal of 
interest in the subject among those 
working in museums and the cultural 
realm, and there are now even fund-
ing instruments in this area. 

Focus → page 11

Always a new story
The largest work in the collection 
of the Kunstmuseum Thun is the 
Thun Panorama exhibited in 
Schadaupark. Art historian Gabi 
Moshammer always finds new 
stories to tell on her themed tours 
of the panorama. What was  
the last thing that caught her eye? 

The Basel artist Marquard Wocher 
included several themes from every-
day life in the panorama he painted 
from 1809 to 1814. We see children 
playing, women watching over them, 
men talking in alleys, shops in dark 
corners and open squares as well as 
beautiful snapshots of Thun and  
the Bernese Oberland. 

But what was life like for women 
and children in 1814? Did children real- 
ly spend all day playing? What roles 
did women and children have in soci-
ety? And what did it mean to be a 
child back then? Although Wocher 
presents people from many different 
walks of life in his panorama, the 
picture tells us little about what daily 
life was actually like at the time.  
In my themed tours “First work then 
play – children’s lives in the 19th 
 century” and “Cleaning and strolling 
– women’s everyday life”, I pursue 
open questions raised by the circular 
painting and tell stories about what 
might have been happening behind 
the closed curtains of the windows 
shown. What about heating and light-
ing, for example?

Another topic that seemed of ob- 
vious interest is tourism. Wocher 
presented the panoramic view of Thun 
in a specially erected building on  
his own property in Basel. He was so 
taken with the pretty little town at  
the gateway to the Bernese Oberland 
that he wanted to share his discov-
ery with others. As a Basel resident, 
you would have had to make a very 
long journey to reach Thun – by coach, 
without a train and without an e-bike. 

What does the Thun-Panorama tell 
us about early tourism in the Bernese 
Oberland? Mountains, mountains, 
mountains: It is no coincidence that 
the artist devoted so much care to 
depicting the highlands surrounding 
Thun, even exaggerating what he 
saw. Enthralled by the view of Lake 

Glossar24



Thun with its fabulous alpine scenery, 
he made the mountains a little higher, 
a little more massive than they really 
are. This effect can be seen very 
impressively until the end of 2021 in 
the special exhibition Beyond the 
Panorama, on view in the new glass 
building housing the Thun-Panora-
ma. In the show, a current view of the 
area is projected onto the original 
panorama in order to make the differ-
ences visible.

At a time when the Bernese 
 Oberland was being discovered more 
and more as a holiday destination, 
Wocher thus acted as a “promoter”  
for Thun. And in this connection  
we might also wonder what it was like 
here during the colder season, back 
when there was no winter  tourism yet? 
How did people stay warm and cosy 
when it was cold and dark  out- 
side? “Alpenglühen and Edelweiss –   
Oberland as a tourist destination” 
takes up these questions and more. 
The themed tours I have conceived 
for the Thun-Panorama attempt to 
tell each hidden story in detail. The 
observations always revolve around 
an object that functions as a leit-
motif, something that lets us readily 
immerse ourselves in the circular 
painting and the respective theme. 
With these varied focuses, a much 
more nuanced and complex picture 
emerges, adding liveliness to the 
scenes while stimulating further re-
flection and discussion.

Collection → page 12

an iron as a new 
collection work

Against a white background, 
devoid of any details, an every-
day object presents itself to us 
with considerable painterly 
 vitality: a clothe.

The collection of the Kunstmuseum 
Thun, which meanwhile numbers 
over 7,000 works, is constantly being 
expanded, albeit according to much 
stricter criteria than before. The art-
ists in question must for example 
have a local or national background, 
and the aim is also to systematically 
expand on focal points in the collec-
tion. Gifts and bequests play a major 
role in this expansion – as do regular 
purchases. 

In the last two years, there has 
been a reinforced emphasis on Swiss 
Pop Art. Works were acquired for 
example by Samuel Buri (b. 1935) and 
René Myrha (b. 1939). The collec-
tion’s Swiss Pop Art focus was set in 

the late 1970s by the then director 
Georg J. Dolézal. Originating in the USA 
and England, Pop Art went on to 
 conquer the international art world, 
especially in the 1960s and 70s, also 
leaving its mark on Swiss artists.  
The corresponding works share sty-
listic elements such as abstraction 
and a focus on symbolism as well as 
the depiction of advertising motifs 
and consumer goods. Thanks in part 
to the sponsorship fund, our collec-
tion has been able to acquire some 
important Pop Art works by Swiss 
artists.  

In 2020 we succeeded in accession-
ing an early work by Peter Stämpfli  
(b. 1937 in Schüpfen, BE), one of the 
key protagonists of Swiss Pop Art. 
This was one of the last opportunities 
to add an early work by this artist  
to the collection, as only a few are still 
on the market, while the rest belong 
to the collection of the Stämpfli Foun-
dation in Sitges (Spain) and are not 
for sale. The Kunstmuseum owns 
several prints by Stämpfli and two oil 
paintings from 1967 and 1969, sup-
plemented by permanent loans from 
the artist. The above-mentioned 
work from 1969, Champion de Luxe, is 
devoted to a subject that Stämpfli 
has often taken up in his work: the car 
tyre, of which he shows only a rela - 
tively small detail here, but in a huge 
format, focusing in on its tread pat-
tern. 

Thanks to a fund bequeathed by a 
private individual to the Kunstmuse-
um Thun a few years ago, earmarked 
for purchasing works for the collec-
tion, it has now been possible to also 
acquire Fer from 1963, an iconic 
example of Stämpfli’s early work. 
Against a white background, devoid 
of any details, an everyday object 
presents itself to us with considera-
ble painterly vitality: a clothes iron. 
Stämpfli did his artistic training in 
Bern and first came into contact with 
works by Mark Rothko and Jackson 
Pollock at the city’s Kunsthalle.  
In 1959 he moved to Paris, where he 
initially painted in the style of Ab- 
stract Expressionism. Soon, howev-
er, the advertising images he 
encountered all over the city would 
become a new source of inspiration. 
In 1963 Stämpfli represented 
 Switzerland at the Biennale de Paris, 
where he showed his sensational 
new pictures for the first time, pre-

senting himself as a representative 
of a new art movement, Pop Art.  
Fer is an impressive example from 
this period. he map: Zoom out and 
find the bonus track.

 

Förderverein → page 14 

When everything is 
closed, just buy a 
stinky flower

One thing positive came out of 
the lockdown this spring: plenty 
of time while the museum was 
closed to consider the purchase 
of a work by Christine Streuli. 

The major solo exhibition Long Arms, 
Short Legs by Christine Streuli  
was on view at the Kunstmuseum 
Thun for just two weeks before  
the museum had to close its doors. 
But the Friends’ Society was then 
able to doubly enjoy what was denied 
to visitors: spending lots of time  
with Streuli’s works. There was no 
question of whether to buy some-
thing, but rather what to buy given 
such a fine selection? 

As a rule, one of the first steps in 
making a selection is a joint visit to 
the artist’s studio. But travelling  
to Berlin was unfortunately not an 
option in recent months. So all con-
tact with the artist had to digital.  
The internal meeting on the exhibition 
then took place in late May, and a 
consensus was quickly reached to 
acquire the work Stinkeblume_01 
from 2008. This is a less recent work 
by the Berlin-based artist, but one 
that director Helen Hirsch counts 
among the most important examples 
of her working methods. These ear- 
ly works are powerful all-over canvas-
es that evoke the artist’s impressions 
on her many travels and also tell  
of her everyday life. The influence of 
remembered ornaments and textiles 
is immediately evident. They serve  
as a store of ideas and a dictionary for 
Streuli’s painterly vocabulary. 

The Friends’ Society chose this 
work in appreciation of this speci- 
al quality as well as the closeness of 
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the subject to nature and the artist’s 
Swiss roots. The Kunstmuseum  
Thun is delighted that the Friends’ 
Society was able to make possible 
the purchase of this wonderful 
ad dition to the other Streuli works  
in the collection. 

If you would like to find out more 
about the procedures, acquisition 
stra-tegies and meetings of the 
Friends’ Society, please feel free to 
contact us at any time. We would  
be happy to answer your questions, 
whether of an abstract or more 
 concrete nature. 

Art Mediation → page 19

join@enter
Our new art education space  
in the galleries: Open to anyone 
who wants to join in. 

Our project room enter will be used 
during the 2021 exhibition year in 
keeping with tradition as a space for 
artistic experimentation and re- 
search. The focus is on visitor involve-
ment and participation. join@enter 
invites you to exercise your own cre-
ativity at the museum, to make your 
mark, ask questions or find answers. 
 Our art educators will supervise 
the space in the exhibition, offering 
you a place to try your hand at creat-
ing your own artworks. You can take  
a creative break there, browse through 
a book, gather inspiration, or let your 
impressions of the exhibition inspire 
your own drawings, paintings or 
sculptures as you exchange ideas with 
others … join@enter is a space of 
possibilities and there is always some- 
thing to do!

The space is open to both young 
and old during museum opening 
hours and its use is included in the 
admission fee. You do not need  
to sign up or meet any requirements –  
just drop in and join the fun!

Tables and chairs are available, 
as well as all sorts of creative materi-
als for implementing your ideas.  
With our hands-on activities devel-
oped in relation to the current  ex- 
hibitions, we promise you a stimulat-
ing museum visit that is sure to 
broaden your horizons. 

→ The appropriate precautions will be observed 
in accordance with our safety concept. 
→ We represent the label Kultur inklusiv – and 
that includes join@enter! Our texts are therefore 
written in simple language, the museum is 
wheelchair accessible, and workshops are 
inclusive. Do you have special needs? Feel  
free to contact us any time!

Art mediation → page 20

Our new offers for 
families.

Do you and your family fancy spending 
a creative Sunday afternoon at the 
museum?
 There is now a new children’s 
edition of our well-known workshop 
MITMISCHEN called MINI-MIT-
MISCHEN. Children aged 5 or older 
accompanied by an adult can dis-
cover our current exhibitions in a play-
ful way and then process what they 
have learned in a hands-on work-
shop. The workshops take place in 
our lovely Art Kitchen, the art educa-
tion studio, or in our new open art 
education space in the exhibition, 
called join@enter. With the guidance 
of an art educator, you and your 
 children can undertake your own art 
project, experimenting with various 
techniques. You will then take home 
from each visit not only a variety of 
impressions but also your own little 
works of art. MINI-MITMISCHEN lets 
our younger visitors discover the 
museum in an age-appropriate way, 
getting to know art through enter-
taining encounters and then proceed-
ing to the studio to do what they  
love best: playfully creating things  
on their own. The perfect Sunday 
programme for adults with children, 
and not only on rainy days! 

MINI-MITMISCHEN
A tour of discovery through the exhi-
bition, with games and fun, followed 
by hands-on creativity. For adults 
with children aged 5 or older. With 
Saba Bach, art educator.  
Costs: CHF 7.00/child + admission.
Offered on various Sundays from 
15h–17h: see the programme.

MINI-MITMISCHEN is inclusive, 
open to children with and without 
disabilities. Please contact us at 
least one day in advance and let us 
know your specific needs.

→ Would you like to discover the Kunstmuseum 
Thun in the company of children? Just ask at  
the reception desk for our free Discovery Tour, 
our activity booklet for children, full of puzzles 
and space to draw. 
→ Our new art education room join@enter in  
the exhibition is open to everyone. During museum 
opening hours, you can explore the themes  
of the exhibition there in more detail at any time. 
Various materials and sources are available  
to you. You may take what you have created home 
with you or leave it in the room to put your own 
mark on the museum.

Aussenblick → page 21

Comment posted on 
the window

Raffaella Chiara, Myriam Loepfe, 
Paul Le Grand, Johannes Saurer, 
Katrin Sperry and Dominik Stauch 
are the founders of the Kunst-
raum Satellit. We have been 
showing art in a former kiosk 
since 2019. Always open, 
 frequently changing. 

With the Kunstverein Satellit we try  
to bring a breath of fresh air to Thun’s 
arts and culture scene. The associa-
tion, founded in September 2019 for 
the purpose of making temporary use 
of the former kiosk on Guisanplatz, 
curates and manages around eight 
annual events. Satellit has no opening 
hours. It is an exhibition space that 
viewers can peer into any time through 
the big shop window. This means  
that we were able to mount the sche- 
duled exhibitions even during the 
lockdown, so that our exhibition con-
cept has worked out well so far.

We open the big glass doors only for 
exhibition openings, so that visi- 
tors can then come in – but only if the 
exhibition allows for it. The Kunst-
verein Satellit has a friendly relation-
ship with the Kunstmuseum Thun: 
 we visit each other's openings and ex- 
hibitions and we are united by our 
interest in the discussion and commu- 
nication of art. The ideological foun-
dations, the personnel, spatial and 
financial resources are of course in no 
way comparable. Both institutions 
play an important role in Thun's cultu-
ral life. The openings are therefore  
an important part of the exhibitions 
and a meeting point for the Thun art 
scene. Art-goers then have an oppor-
tunity to meet the exhibiting artists in 
person, and also a chance to converse 
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with others or simply enjoy a glass  
of wine in stimulating company. Since 
the openings take place in our pub- 
lic space, at the busy Rex Cinema 
roundabout, people drop by who are 
not typical museum visitors. Reaching 
as diverse an audience as possible  
is important to us. This is reflected in 
our interdisciplinary programme  
and also in the fact that the exhibition 
space can be visited at any time. 
 Sometimes I observe people 
standing outside Kunstraum Satellit 
gesticulating and discussing – which 
of course makes me happy. There  
are also people who jot down com-
ments on the exhibitions on a slip  
of paper and post it on the shop win-
dow. Satellit encourages dialogue 

between art and the public. This is 
very noticeable and welcome, and 
allows a wide audience to come into 
contact with art and culture. The 
programme features artists from both 
the region and all over Switzerland 
and supports networking among peo-
ple involved in the arts. Once a year, 
Satellit links up with the Ar chi tektur-
forum and architects mount an ex- 
hibition at Kunstraum Satellit and give 
a lecture at the Architekturforum.
 With frequently changing, relative-
ly short exhibitions, Satellit has 
become an important part of cultural 
life in Thun. In addition to the ex- 
hibitions, I also have my heart set on 
hosting performances from time  
to time. Performance is an art form 

that is all too often forgotten. I would 
love to see performances taking 
place in Thun, so that this little-known, 
ephemeral and often neglected art 
form can gain a higher profile and 
presence here. The Kunstraum Satellit 
is ideal for this purpose. Performan-
ces are of course always live, directly 
confronting viewers with what is 
 happening. This stimulates debate in 
a special way, as the distance 
between spectator and work is so 
small. I am always impressed by this 
powerful and immediate effect.
 I cordially invite you to stop by 
Kunstraum Satellit and experience it 
for yourself.
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Hochschule der Künste Bern
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SATELLIT

Céline Ducrot
Vernissage: Do. 18. März | 18–20 Uhr

19. März bis 13. Mai

Annette Weber & Fred Bodmer
Vernissage: Do. 22. Juli | 18 Uhr

23. Juli bis 09. September

Freudiger Schwab
Kunstaktion

Do. 16. September  | 18 Uhr

Anita Rufer / Flo Kaufmann
Musik Performance
Do. 20. Mai | 18 Uhr

Karen Amanda Moser
Vernissage: Do. 14. Januar 2021 | 18–20 Uhr

15. Januar bis 11. März

Peter Wüthrich 
Vernissage: Do. 27. Mai / 18–20 Uhr

28. Mai bis 15. Juli

Programm 2021

Irene Schubiger
Vernissage: Do. 25. November / 18–20 Uhr

26. November 2021 bis 20. Januar 2022

Alma Maki
Vernissage: Do. 23. September / 18–20 Uhr

24. September bis 18. November

www.satellit.space

Wüthrich-Stiftung Thun
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Journées photo- 
 graphiques de Bienne
Bieler  Fototage
Biel/Bienne Festival  
of Photo graphy 
7.–30.5.2021

bielerfototage.ch
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Sébastien Cuvelier, Paradise City, 2017–2018
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