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Haben Sie fürs neue Jahr auch wieder gute Vorsätze 
gefasst? Mehr Zeit haben für das Privatleben, regel
mässig Sport treiben oder mit Musse das Nichtstun pfle
gen. Wunschziele und neue Pläne stimulieren den  
Alltag. Es müssen nicht nur hochgesteckte Ziele sein: auch 
kleine, realistische Schritte führen zu Glücksmomenten. 
Eine Reise in einen anderen Kulturkreis oder das 
Gespräch und der Austausch mit Kulturschaffenden sind 
für mich  immer wieder positive Anreize, die mich  
beflügeln. So freue ich mich sehr, wenn wir Sie in der  
ersten Jahreshälfte auf zum Teil fremdem Terrain zu 
verschie denen Expeditionen in unser Ausstellungspro
gramm mitnehmen dürfen.

Die Ausstellung Mirror iMages – spiegelbilder  
in Kunst und Medizin erwartet man auf den ersten Blick 
nicht unbedingt in einem Kunstmuseum. Wobei sich 
Kunstschaffende schon in der Renaissance mit Medizin 
auseinandergesetzt haben. Leonardo da Vinci hat  
als erster Künstler den menschlichen Körper seziert und 
mit  seinen Erkenntnissen ein neues und wirklich keits
nahes Bild vom Menschen geprägt. Heute sind wir dank 
neuer Technologien fasziniert von der Wahrneh mung 
wissenschaft licher Phänomene. Diese nutzen zeitgenös
sische Kunstschaffende und durch die Synergie  
von Kunst und Forschung entstehen überraschende und 
spannende Ergebnisse.

Im Sommer werden wir Sie in der Ausstellung aller-
retour mit Werken von Schweizer Fotografinnen und 

Fotografen konfrontieren, die zu neuen Kontinenten  
aufgebrochen sind und sich mit ihren Expeditionen auch 
auf die Suche nach dem eigenen Ich begeben haben. 
Manchmal finden wir das Fremde aber auch in der eige
nen Heimat!

Lassen Sie sich im ThunPanorama mit der Ausstellung 
grüne oase im Wandel vom Frühlingserwachen im  
Schadaupark vereinnahmen und entdecken Sie Neues in  
bekannter Umgebung. Ich wünsche Ihnen auf Ihren  
kleinen und grossen Reisen durchs Jahr viele aufgestellte 
Momente und freue mich auf Ihren Besuch im Kunst
museum Thun oder im ThunPanorama.

Helen Hirsch
Direktorin

Have you made good resolutions once again for the 
New Year? More time for private life, do regular sports or 
opt for the leisure of doing nothing. Desired goals  
and new plans stimulate everyday life. It does not just have 
to be highly ambitious goals: even small, realistic  
steps lead to moments of happiness. A journey to a differ
ent cul tural realm or the conversation and the exchange 
with cultural leaders are for me always positive incentives, 
which never fail to inspire me. Therefore I would be  
very happy if we are given the privilege of guiding you 
through partly strange terrain to various expeditions in our 
exhibition programme in the first half of the year.

The exhibition Mirror iMages – reflections in art 
and Medicine is not necessarily expected in an art  
museum at first glance, although artists have already dealt 
with medicine during the Renaissance. Leonardo da Vinci 
was the first artist to dissect the human body and  
through his findings, shaped a new and realistic picture  
of the human. Thanks to today’s new technologies, we  
are fascinated by the perception of scientific phenomena. 
These are used by contemporary artists and through  
the synergy of art and research, accomplish surprising and 
exciting results.

In the summer, in the exhibition aller-retour, we will 
confront you with works by Swiss photographers  
who have broken out into new continents and have also 
gone ahead with their expeditions on their quest  

for their own selves. Sometimes we find the strange  
even in our own homeland!

In the ThunPanorama, you can take part in the exhibi
tion green oasis in transition from the start of spring  
in the Schadaupark and discover new things in a familiar 
environment. I wish you many great unforgettable 
moments on your small and big journeys through the year 
and look forward to your visit to the Kunstmuseum Thun  
or the ThunPanorama.

Helen Hirsch
Director
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Ausstellungen / Exhibitions

Aus dem  
Museumsalltag 

«Ich arbeite als wissenschaftliche Assistentin im Kunst
museum Thun», antworte ich seit eineinhalb Jahren  
auf die wohlbekannte Frage «Und, was machst du so?». 
Damit hat sich die Sache aber noch nicht erledigt.  
Kaum jemand kann sich unter der Bezeichnung etwas vor
stellen. So ging es auch mir – bevor ich die Gelegen 
 heit bekam, es selber herauszufinden. Mein Fazit: Die Arbeit 
im Kunstmuseum Thun ist so vielschichtig wie die  
ausgestellte Kunst. Von Leihanfragen, Sponsoringan
trägen, Medienarbeit, Katalogtexten bis hin zu Führungen: 
die Liste der Aufgaben ist lang. Die Grösse des Museums 
macht es zudem möglich, dass ich die Realisierung  
einer Ausstellung von A bis Z mitverfolgen kann, bis zum 
letzten technischen Schliff und dem Kennenlernen  
der Kunstschaffenden selbst. Mit Freude halte ich den 
Ausstellungskatalog in der Hand, der mich an all die 
Arbeit und Begegnungen erinnert. Speziell in Thun ist, dass 
es nicht nur das Kunstmuseum gibt, sondern auch  
das ThunPanorama: Zwei paar Schuhe, in die ich fast 
täglich hineinschlüpfen muss und die so unterschiedlich 
sind wie Sandalen und Winterstiefel. Während ich im 
Kunstmuseum eine Einzelausstellung über den spanischen 
FigurationnarrativeKünstler Eduardo Arroyo mit
realisieren durfte oder als Jurymitglied der Cantonale Berne 
Jura 2016 fungierte, kokuratierte ich mit Anja Seiler  
im Erweiterungsbau des ThunPanoramas eine Ausstellung 
zum Thema Postkarten. Unterschiedlicher hätten  
die Themen nicht sein können.

Als ich mich an meinem neuen Arbeitsplatz einquar
tierte, startete bald das Kopfkarussell: Wie sollte  
ich da nur den Überblick gewinnen? Doch Routine und 

Fast jedes Jahr wird im Kunstmuseum  
die Stelle der wissenschaftlichen Assistenz 
neu besetzt. Die Anstellung gilt als Ein stieg 
in das Berufsleben nach dem Studium. Doch 
was macht eine wissenschaftliche Assisten
tin im Museum genau? Katrin Sperry 
um schreibt ihre Tätigkeiten und Erfahrungen, 
die sie als solche gemacht hat.

Selbstbewusstsein kommen schnell, wenn sie gefordert 
werden. Und schon bald fühlte ich mich in Thun zu 
hause, auch mit meinem St. Galler Dialekt, der teilweise 
von Museumsbesuchern nicht verstanden wird oder  
zu mehr Diskussionsstoff führt als die gezeigte Kunst. Von 
den Führungen kommt aber auch immer viel zurück –  
so wurde ich eines Tages von einer Besucherin im Büro auf
gesucht, nur um mir für die interessante Führung zu 
danken. 

Nun freue ich mich auf die interdisziplinäre Ausstellung 
Mirror iMages, die für einmal den Kunstrahmen 
sprengt: Neurowissenschaftliche Experimente und kurio
se Objekte ergänzen künstlerische Arbeiten von Kunst
schaffenden der älteren Generation wie Vito Acconci und 
jungen wie Livia di Giovanna. Ich freue mich, all diese 
Inputs in einem Saaltext zu vereinen, um die Ausstellung 
dem breiten Publikum nahebringen zu können. 

Ich bin sehr dankbar für die lehrreiche und herausfor
dernde Zeit im Museum und werde auch in Zukunft  
gerne wieder zurückkommen, nicht nur wegen der Kunst, 
sondern auch wegen den schönen Begegnungen und 
Bekanntschaften, die sich über die Zeit entwickelt haben. 
Die Arbeit im Museum hat meine Leidenschaft für  
Museumsbesuche und Museumsarbeit verstärkt, ein Teu
felskreis, aus dem ich so bald nicht wieder herauskommen 
möchte. 

Foto: David Oesch

  VERANTWORTUNG
wird bei uns grossgeschrieben.
Als Familienunternehmen engagieren wir uns sozial, ökonomisch, ökologisch und kulturell.

STÄMPFLI AG
Kommunikation – Mensch zu Mensch
staempfli.com
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Kunstmuseum Thun

Spiegel erweitern unseren Sinn für Realität und erlauben 
uns die Beobachtung des eigenen Körpers. Während  
wir von allen Menschen unvermittelt gesehen werden 
können, ist der einzig mögliche Blick auf uns selbst 
gespiegelt, fotografiert, gefilmt oder porträtiert. Kunst
schaffende sowie Neurowissenschaftler erkunden  
und hinterfragen, jeweils mit den Mitteln ihrer eigenen 
Disziplinen, die Wahrnehmung unseres Körpers im  
Raum. Die Ausstellung Mirror iMages vereint künstle
rische Arbeiten, wissenschaftliche Experimente und  
kuriose Objekte, die in einem besonderen Verhältnis zu 
Spiegeln, reflektierenden Oberflächen, Fotografien, 
bewegten Bildern und optischen Täuschungen stehen. 
Die Besucherinnen und Besucher sind zudem auf
gefordert, einzelne Objekte im Ausstellungsparcours zu 
erproben. Mit Werken von u.a. Vito Acconci, Christian 
Andersson, Marta Dell’Angelo, Livia di Giovanna, Dan 
Graham, Michelangelo Pistoletto, Otavio Schipper / 
Sergio Krakowski.

Mirrors expand our sense of reality and allow us to 
observe our own bodies. While we can be seen by every
one directly, the only possible way of viewing our 
selves is through mirrors, photographs, films or portraits. 
Both artists and neuroscientists explore and scrutinise 
the perception of our own bodies in space, each  
with the means of their own disciplines. The exhibition 
Mirror iMages combines artistic works with sci 
entific experiments and strange objects that have a par
ticular relationship to mirrors, reflecting surfaces,  
photographs, moving images and optical illusions. More
over the visitors are invited to try out individual objects  
in the course of the exhibition. With works by, among oth
ers, Vito Acconci, Christian Andersson, Marta Dell’Angelo, 
Livia di Giovanna, Dan Graham, Michelangelo Pistoletto, 
Otavio Schipper / Sergio Krakowski.

Vernissage / Opening:
10. 2. 2017, 18.30 Uhr / 6.30 p.m.

MIRROR IMAGES –
Spiegelbilder in Kunst 
und Medizin
11. 2.– 30. 4. 2017

Charlie Todd, Human Mirror, 2008, Courtesy der Künstler

Grüne Oase im Wandel. 
Der Thuner Schadaupark
11. 3.– 26. 11. 2017

ThunPanorama

Im turbulenten Stadtleben sind Parks und Gärten grüne 
Oasen im Alltag. Die Ausstellung im Erweiterungsbau  
des ThunPanoramas nimmt sich einer der Thuner Oasen 
an: dem Schadaupark. Durch seine Lage präsentiert  
er sich in einer wunderbaren Landschaft mit Blick über den 
See auf die Alpen. In ihrer immer noch erhaltenen Ein heit 
bilden Schloss, Park und die ehemalige Gärtnerei  
einen einzigartigen Ort, der auf eine turbulente Geschichte 
zurückblickt. Während heute Begegnung und Erholung 
überwiegen, war er einst ein Rückzugsort für Barone, ein 
Tempel der Flora oder das Ende einer tragischen Lie
besgeschichte. Die Ausstellung legt einen Fokus auf den 
historischen Wandel der Schadau und wirft mit ausge
wählten Persönlichkeiten einen Blick in die Gegenwart. In 
Ergänzung beschäftigt sich die Künstlerin EvaFiore 
Kovacovsky (*1980 in Bern, lebt und arbeitet in Amsterdam 
und Berlin) forschend mit der botanischen Seite des  
grossen Parks.

Pilzzüchter in der Schadaugärtnerei, 2016, Foto: Pascale Amez

Amidst the turbulent city life, parks and gardens are  
green oases in everyday life. The exhibition in the extension 
of the ThunPanorama deals with one of the Thun  
oases, the Schadaupark. Thanks to its location, it presents 
itself in a wonderful landscape with a view over the lake  
to the Alps. In its still preserved unity, the castle, park and 
the erstwhile nursery form a unique place, which  
looks back at a turbulent history. While encounters and 
recreation take the lead today, it was once a retreat  
for barons, a temple of flora or the end of a tragic love story. 
The exhibition focuses on the historical change of the 
Schadau and takes a peek into the present with selected 
personalities. In addition, artist EvaFiore Kovacovsky 
(*1980 in Bern, lives and works in Amsterdam and Berlin) 
explores the botanical side of the big park.

Vernissage / Opening
11. 3. 2017, 11 Uhr / 11 a.m.

Zur Ausstellung erscheint eine Publikation (D/E) im 
Verlag für moderne Kunst. / 
A catalogue (Ger / Eng) accompanies the exhibition, 
published by Verlag für moderne Kunst.
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Marquard Wocher, Das Panorama von Thun und dessen Umgegend, 1809–1814 (Detail), Kunstmuseum Thun, Depositum Gottfried KellerStiftung, 
© Gottfried KellerStiftung, Foto: Christian Helmle

ThunPanorama

Im ThunPanorama gibt die Dauerausstellung 360°  
einen Einblick in die Entstehung des ältesten erhaltenen 
Rundbildes der Welt. Die 200jährige Geschichte des 
Panoramas wird in vier interaktiven Kapiteln präsentiert 
und zeigt, welcher ehrgeizige Basler Kleinmeister  
hinter dem Namen Marquard Wocher steckt und unter 
welchen abenteuerlichen Umständen das Gemälde in  
den Schadaupark gelangte. Neben einem Blick in die Thu
ner Stadtgeschichte wird auch das Panorama als Wahr
nehmungswunder aufgegriffen. Als Wocher sich an die 
fünfjährige Schaffensphase heranwagte, gab es noch kei
ne Panoramabilder in der Schweiz, sie existierten  
erst in grösseren Städten Europas, wie in London oder 
Paris. Das Panorama entwickelte sich im 19. Jahrhun 
dert jedoch zum ersten Massenmedium in der Geschichte. 
Während es später vom frühen Kino abgelöst wurde, 
gibt es heute einen regelrechten Boom: Weltweit existie
ren inzwischen mehr neue als historische Panoramen.

The permanent exhibition of the ThunPanorama titled 
360° gives an insight into the origin of the oldest pre
served cyclorama of the world. The two centuryold histo
ry of the panorama is presented in four interactive  
chapters and spotlights the ambitious little master from 
Basel by the name of Marquard Wocher, and the adven
turous circumstances under which the painting ended up 
in Schaudaupark. Besides providing a glimpse into 
 the history of Thun, the panorama is also taken up as a 
wonder of depiction. When Wocher ventured on the  
fiveyear creative period, there were no panorama paint
ings in Switzerland yet. They existed only in larger  
European cities such as London or Paris. In the 19th century, 
however, the panorama developed into the first mass 
medium in history. While it was later replaced by early cin
ema, there is a regular boom now: Today there exist  
more new panoramas than historical ones.

Saisonstart / start of the season:
11. 3. 2017, 11.00 Uhr / 11.00 a.m.

360° – Dauerausstellung zu 
Marquard Wochers Panorama
11. 3.– 26. 11. 2017

Hören und Sehen: 
Wochers Rundbild wird lebendig

Neue Audioguides im ThunPanorama ab 11. 3. 2017

Es ist ein sonniger Morgen vor 200 Jahren in Thun.  
Die schweren Glocken der Stadtkirche läuten 9 Uhr und 
ihr grosses Eingangstor quietscht. So erleben Sie  
ab März 2017 das Rundbild der Stadt mit seiner Umgebung, 
wenn Sie den neuen Audioguide nutzen. Der ehema 
lige Stadtarchivar Jon Keller nimmt Sie auf Berndeutsch 
zu ausgesuchten Orten auf dem Rundbild mit und  
schöpft aus seinem reichhaltigen Schatz der Geschich
te(n). Er ist Thunpreisträger (2015), als Stadtoriginal 
bekannt und steckt mit seiner Begeisterung für historische 
Entwicklungen und Anekdoten an.

Der Audioguide bietet zudem ein bis zweiminütige 
Informationen zu ausgewählten Themen und Ausschnitten 
auf Deutsch, Englisch oder Französisch. Während  
die Augen neugierig über die Bildfläche streunen und an 
Gebäuden, Szenen oder Details hängen bleiben, kön 
nen Sie Hintergründe über die Kopfhörer erfahren. Sie ent
decken den Künstler Marquard Wocher, zittern mit,  
wenn die Blüemlisalp nach der Sage unter Eis und Fels 
versinkt oder knüpfen eine Verbindung von den  
einstigen Kornvorräten zur heutigen Militärstadt Thun.

Der Audioguide ist im Eintrittspreis inbegriffen und ab Saisoneröffnung 
2017 erhältlich. / The audioguide is included in the entrance fee and will 
be available from the 2017 season opening.

The scene takes you back 200 years ago. It is a sunny 
morning in Thun. The heavy bells of the town church ring 
9 o’clock and its large entrance gate squeaks. From 
March 2017 onwards, the new audioguide will enable you 
to experience the town’s cyclorama with its surround
ings. In the Bernese German dialect the former town archi 
vist Jon Keller will transport you to select spots on the 
cyclorama and in the process will draw from his rich 
treasure of history and stories. Known as a legendary man 
of town, he is the winner of the Thun Prize (2015) and 
inspires with his enthusiasm for historical developments 
and anecdotes.

Furthermore, the audioguide will offer information  
on selected topics with one to two minute audio sequences 
in German, English or French. While your eyes wander 
curiously over the surface of the painting and linger on 
buildings, scenes or details, you can get background  
information over the headphones. You will discover the 
artist Marquard Wocher, tremble when the legendary 
Blüemlisalp submerges under ice and rock, or make a con
nection between the former granary and the modern  
military town of Thun.

Jon Keller und Samuel Baur während den Aufnahmen, 2016, Foto: David Oesch
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Cowboys im Wallis, Pilger in den Bergen oder ein Hotel  
in Kairo. Die Ausstellung aller-retour zeigt Blicke auf die 
Welt von Fotografinnen und Fotografen aus drei Gene
rationen und verschiedenen Sprachregionen der Schweiz. 
Sie bewegt sich zwischen Weggehen und Heimkehren 
und liefert mit den ausgestellten Positionen verschiedene 
Zugänge, die zwischen Kunst und Fotoreportage pen 
deln. Es sind Spurensuchen im Fremden und Eigenen: Die 
Fotografinnen und Fotografen sammeln und vermitteln 
Eindrücke aus unterschiedlichen Lebenswelten. Dabei hal  
ten sie zwischenmenschliche Begegnungen in erzähleri
schen Momenten fest, sei es in fernen Ländern oder  
in der scheinbar vertrauten Heimat. Es werden Bildfindung  
en der letzten 80 Jahre präsentiert, die sich unter den 
Berührungspunkten von Sichtweisen oder die Wiedergabe 
von Stimmungen vereinen. Mit Reto Camenisch,  
David Favrod, Martin Glaus, Yann Gross, Daniela Keiser, 
Ella Maillart. 

Cowboys in the Valais, pilgrims in the mountains or  
a hotel in Cairo. The exhibition aller-retour gives insights 
into the world of photographers from three generations 
and different language regions of Switzerland. It moves 
between leaving and returning home, and with the exhib
ited positions provides different approaches which  
oscillate between art and photo reportage. It is a search 
for clues in the strange and in one's own. The photo
graphers collect and convey impressions from different  
living environments. In the process they record inter
personal encounters in narrative moments, be it in distant 
countries or in the seemingly familiar home. Images  
of the last 80 years are presented, which are combined at 
the interfaces of visual perceptions or the reproduction  
of moods. With Reto Camenisch, David Favrod, Martin 
Glaus, Yann Gross, Daniela Keiser, Ella Maillart.

Vernissage / Opening
 19. 5. 2017, 18.30 Uhr / 6.30 p.m.

AllerRetour. Schweizer 
Fotografie im Wechselspiel 
zwischen Fernweh und Heimat
20. 5.– 13. 8. 2017

Reto Camenisch, grimsel / susten l (Berner oberland), 2005, Kunstmuseum Thun
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Agenda 

Februar  
bis Juli 2017

FEBRUAR
10. 2.   18.30 → Kunstmuseum Thun

Vernissage
Mirror iMages – 
spiegelbilder in Kunst 
und Medizin

  
  Kindervernissage ab 18.45 Uhr. 
  Für Kinder ab 5 Jahren.

15. 2.    17.30 → Kunstmuseum Thun

Einführung für Lehrkräfte

22. 2.   18.15 → Kunstmuseum Thun

Öffentliche Führung

MäRZ
5. 3.  10.30 → Kunstmuseum Thun / Kino Rex Thun

Filmvorführung 
«Der Spiegel (1975)» von 
Andrei Tarkowski

  Die Vorstellung findet im Kino Rex in Thun statt. 
Mit dem Kinoticket für «Der Spiegel» gibt  
es 50% auf den nächsten Museumseintritt.

  CHF 17. / Tickets: www.rexthun.ch

11. 3.   11.00 → ThunPanorama

Vernissage
grüne oase im Wandel. 
Der Thuner schadaupark

12. 3.   11.15 → Kunstmuseum Thun

Öffentliche Führung mit 
Gebärdendolmetscherin

  Veranstaltung für Kinder 
   Veranstaltung für Gehörlose und Hörbehinderte
   Tipp / Speziell
  Veranstaltung für Lehrer 

Die öffentliche Führung (mit Gebärdendolmetscherin) erläutert unter
schiedliche Punkte in der Ausstellung, zeigt Hintergründe und Verlinkun
gen. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung und kostenlos. Ausführliche 
Informationen auf unserer Webseite: www.kunstmuseumthun.ch

2. 4.   15.00 – 17.00 → Kunstmuseum Thun

Mitmischen
  Atelier für Erwachsene zur Ausstellung 
  MIRROR IMAGES
  → Siehe Veranstaltung vom 19.3.

MAI
10.5.   15.45 → ThunPanorama

Öffentliche Führung

19. 5.   18.30 → Kunstmuseum Thun

Vernissage 
aller-retour. schweizer 
Fotografie im Wechsel-
spiel zwischen Fernweh 
und Heimat

 Kindervernissage ab 18.45 Uhr. 
  Für Kinder ab 5 Jahren.

21. 5.  15.00 → ThunPanorama / Schadaupark

Schauplatz Schadau – ein 
theatralischer Rundgang
CHF 15.– / 12.– inkl. Eintritt ins ThunPanorama

24. 5.  17.30 → Kunstmuseum Thun

Einführung für Lehrkräfte

28.5.  11.15 → Kunstmuseum Thun

Öffentliche Führung mit 
Gebärdendolmetscherin

JUNI
4. 6.   15.00 – 17.00 → Kunstmuseum Thun

Mitmischen
  Atelier für Erwachsene zur Ausstellung 
  AllerRetour
  → Siehe Veranstaltung vom 19.3.

7.6.   18.15 → Kunstmuseum Thun

Öffentliche Führung

13. 3.  17.15 → Kunstmuseum Thun / Café Thunerhof

Me, Myself and Selfie – 
Wissenschaftscafé zu 
Gast im Thunerhof

  Warum spiegeln wir uns gerne? Diskutieren Sie 
über das Phänomen Selfie mit dem Thuner 
Künstler Paul Le Grand, dem Kognitionspsy
chologen Prof. Dr. Fred Mast (Universität Bern), 
sowie der Studentin Jolanda Vogel (PHBern, 
Bachelorarbeit über Selfies und Selbstporträt). 
Moderation: Michael Sahli, Redaktor Radio 
SRF. Die Veranstaltung sowie der Museumsbe
such sind ohne Anmeldung und kostenlos. 

  Parallelveranstaltung in Bern: 6. März, 17.15 Uhr, 
Orell Füssli Bücher im Loeb, Spitalgasse 47/51, 
Bern, www.scienceetcite.ch

15. 3.  17.30 → ThunPanorama

Einführung für Lehrkräfte

19. 3.   15.00 – 17.00 → Kunstmuseum Thun

Mitmischen
  Mitmischen bietet Raum für kreatives Schaffen 

in der Kunstküche. Ab 15 Jahren, mit und ohne 
gestalterische Vorkenntnisse. 

  Pro Termin: CHF 24.– / mit Kulturlegi oder IV 
CHF 7.–, inkl. Material; 3 Termine: CHF 54.– / 21.–

  Treffpunkt: Eingang Kunstmuseum. Anmeldung 
bis Freitagmittag vor dem jeweiligen Termin 
(begrenzte Teilnehmerzahl): 

  kunstmuseum@thun.ch / 033 225 84 20

22. 3.   18.15 → Kunstmuseum Thun

Rundgang im Dialog
  In einem interdisziplinären Dialog führen  

Dr. med. Peter Graf, leitender Arzt Psychiatri
scher Dienst Münsingen und Helen Hirsch, 
Direktorin Kunstmuseum Thun durch die Aus
stellung. Der Rundgang ist im Eintrittspreis 
inbegriffen.

26. 3.   15.00 – 17.00 → Kunstmuseum Thun

Mitmischen
  Atelier für Erwachsene zur Ausstellung 
  MIRROR IMAGES
  → Siehe Veranstaltung vom 19.3.

APRIL
2. 4.   11.15 → ThunPanorama

Öffentliche Führung mit 
Gebärdendolmetscherin

11. 6.   15.00 – 17.00 → Kunstmuseum Thun

Mitmischen 
  Atelier für Erwachsene zur Ausstellung 
  AllerRetour
  → Siehe Veranstaltung vom 19.3.

14. 6.  19.30 → Kunstmuseum Thun 

Schlosskonzert mit 
Kaleidoscope String 
Quartet

  CHF 50.– / Tickets: www.schlosskonzertethun.ch

18. 6.  15.00 → ThunPanorama / Schadaupark

Schauplatz Schadau – ein 
theatralischer Rundgang

  CHF 15.– / 12.– inkl. Eintritt ins ThunPanorama

18. 6.   15.00 – 17.00 → Kunstmuseum Thun

Mitmischen 
  Atelier für Erwachsene zur Ausstellung 
  AllerRetour
  → Siehe Veranstaltung vom 19.3.

25. 6.   11.15 → Kunstmuseum Thun

Werkgespräch
  Der Fotograf Reto Camenisch und Helen 

Hirsch, Direktorin Kunstmuseum Thun, führen 
durch die Ausstellung. 

  CHF 12.– / 10.–

JULI
5. 7.   15.45 → ThunPanorama

Öffentliche Führung
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Kunstmuseum Thun: Mirror iMages bringt Kunst und 
neurowissenschaftliche Themen zusammen. Wie ist es zu 
dieser Zusammenführung gekommen? 

Alessandra Pace: Die moderne westliche Kultur 
wurde von Wissenschaft und Technik ge 
schmiedet, somit ist die Betrachtung der Kunst 
durch die Linse der Wissenschaft unver
meidlich. Die Wissenschaft hat die Geisteswis
senschaften im 2. Jahrtausend zweifelsohne 
stärker betrachtet als in den letzten paar Jahr
hunderten davor und versteht, dass die  
reduzierende und unterteilende Kraft, die es 
der exakten Wissenschaft ermöglichte,  
Phänomene und Handwerkstechniken vorher
zusagen, nicht imstande ist, die Komplexität, 
Mehrdeutigkeit und die Widersprüche zu erklä
ren, die wichtige Bestandteile des Lebens  
sind. Denn Kunst öffnet, was auf den ersten 
Blick geschlossen scheint, erweitert, was 
begrenzt wirkt und verbindet das scheinbar 
Unzusammenhängende. Für die Wissenschaft 
sind «harte Daten», die u.a. Diagnostik und 
Forensik dazu verwenden, Theorien zu erklären, 
zu demonstrieren und zu vermarkten. Mich 
interessiert die Frage, wie Bilder heute verwen  
det werden: Ein MRI deines Knies akzeptierst 
du als 1:1 visuelle Darstellung dessen, was du 
nicht mit eigenen Augen sehen kannst.  
Dieses anthropomorphe Bild deines Knies ist 
jedoch ein Ergebnis eines Computerpro

Fokus

Spieglein, 
Spieglein an 
der Wand 

Die Ausstellung Mirror iMages – spiegelbilder in Kunst  
und Medizin zeigt künstlerische und wissenschaftliche Auseinan
dersetzungen, die sich mit der Wahrnehmung des Körpers im 
Raum beschäftigen. Die Kunsthistorikerin und Kuratorin Alessandra 
Pace befasst sich seit langem mit der Thematik und bringt das 
interdisziplinäre Konzept ins Kunstmuseum Thun. Wir haben sie 
nach ihren Erfahrungen und Recherchen befragt. 

gramms, das Hochfrequenzsignale als Bilder 
interpretiert, die von Wasserstoffteilchen  
in deinem Körper ausgesandt werden, wenn du 
einem Magnetfeld ausgesetzt bist. In der  
Kunst produzierte Bilder sind immer «weich»: 
persönliche Einsichten, die sich auf etwas 
beziehen können, aber auch etwas anderes, 
ohne sich gegenseitig auszuschliessen.  
Dabei geht es um Erweiterung, nicht um Redu  
zierung.

Während ärzte und Neurowissenschaftler  
versuchen, das Wie und Warum zu erklä  
ren, sind Künste und Geisteswissenschaften 
auf der Suche nach der Bedeutung und dem  
Sinnzusammenhang. Immer mehr ärzte neh
men medizinische Geisteswissenschaften ver
stärkt an und erkennen, dass Menschen  
keine Maschinen sind und das Immunsystem 
auf einem zarten, geheimnisvollen Gleich
gewicht aus Physiologie und Psychologie ruht. 
Das Interesse der Patientinnen und Patienten 
an alternativer Medizin wird immer grösser,  
weil sie hier als Personen behandelt werden. 

KMT: Wie hast du die Künstlerauswahl getroffen?

AP: Es besteht ein enormer Reichtum an Kunst 
werken, die sich um Reflexionen und Spiegel
bilder, Doppel und Zwillinge, Symmetrie, Zufall 
und Tautologie, Inversion, Zirkularität und 
gegenseitige Gegensätze, virtuelle Realität und 

Foto: David Oesch
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Museum in London eine Leihgabe zu einer  
Ausstellung, die ich aufbaute. Als er Michelan
gelo Pistolettos Kunstwerk Cubic Metre  
of infinity (1966) sah, das aus sechs nach innen 
gerichteten Spiegeln in der Grösse von 1×1 m 
besteht, die einen Würfel bilden, vergass er 
seine britische Steifheit, sprang auf und ab wie 
ein Kind und rief: Das ist einfach genial!

KMT: Der deutsche Dramatiker und Lyriker Christian 
Friedrich Hebbel hat einmal geschrieben «Dass der 
Mensch, der doch die Wahrheit so flieht, den Spiegel 
erfunden hat, ist die grösste historische Merkwürdigkeit». 
Was meinst du dazu? 

AP: Lebte Hebbel heute, würde er wahr
scheinlich Smartphones so betrachten und  
die Art und Weise, in der sie tatsächlich wie die 
Erweiterung von Spiegeln agieren und in  
der Lage sind, ein «reflektiertes» Bild aufzu
zeichnen, zu versenden und zu vervielfäl 
tigen. Ich kann mir kaum inszeniertere und fab
riziertere Porträts denken als Selfies ... Viel
leicht würde er seinen Aphorismus ändern. 

Voyeurismus drehen. Je mehr ich mir solcher 
Werke und der kostbaren, zum Denken an  
regenden Möglichkeiten bewusst wurde, die 
sie bieten, desto mehr fühlte ich, dass sie  
gruppiert und ausgestellt und in Wechselwir
kung miteinander gebracht werden mussten. 
Diese Arbeiten sind das Ergebnis eines  
tiefen und unkonventionellen Denkens über 
hochspekulative Themen, daher respektiere 
ich jeden einzelnen Kunstschaffenden, den ich 
bei der Vorbereitung der Ausstellung ange
troffen habe und betrachte sie alle als die ulti
mativen Autoritäten zu diesen Themen.  
Aus praktischen Gründen musste ich eingren
zen, daher entschloss ich mich, die Verbin 
dung zwischen Spiegeln – einschliesslich ihrer 
technologischen Erweiterungen wie Foto
grafie und bewegte Bilder – sowie die Proprio
zeption (unser Orientierungssinn im Raum  
und die äusseren Grenzen unseres Körpers) zu 
erforschen. 

KMT: Die Ausstellung wird zum ersten Mal in einem 
Kunstmuseum gezeigt. Stellen sich hier andere Fragen 
der Darstellung? 

AP: Der «Prototyp» von Mirror iMages wur
de im Medizinhistorischen Museum, das zur 
Charité in Berlin gehört, und in der Schering 
Stiftung gezeigt, einer kleinen, lebendigen Ins
titution, die besonders Kunst und Wissen
schaft ausstellt. Dabei traf ich beim Publikum 
auf eine interessante Vielfalt: Studierende, 
Mediziner und Leute, die eine Stunde Zeit hat
ten, während sie auf ihren Zug im nahe gelege
nen Hauptbahnhof warteten sowie Kunst und 
Wissenschaftsliebhaber. Im Medizinhistori
schen Museum erwarten die wenigsten Besu
cher, Kunst zu sehen und reagierten daher mit 
einer Spontaneität und Aufgeschlossenheit,  
die ich sonst in der Kunstwelt vermisse. Kein 
Vor  urteil über die Kunstschaffenden und keine 
Hierarchie zwischen künstlerischen und wis
senschaftlichen Objekten. Allein die Dynamik 
zwischen den Besuchenden und den Expona
ten war von Bedeutung. Im Kunstmuseum Thun 
beabsichtige ich, die gleiche Struktur beizube
halten: Bei der Platzierung soll keine Unter
scheidung zwischen Kunst, Kuriositäten, Doku
mentation und der Wiederholung wissen
schaftlicher Experimente gemacht werden. 
Wichtig ist, wie die Exponate mit den Besuche
rinnen und Besuchern in Verbindung treten, 
nicht ihr Mehrwert. 

KMT: Was wünschst du dir von der Ausstellung im Kunst
museum Thun? Was erwartest du?

AP: Wenn ich Kunst und Wissenschaftsaus
stellungen kuratiere, freue ich mich immer über 
die Ungleichheit des Publikums. Es gibt Kunst
liebhaber, die angelockt durch die Wissen
schaft die Kunst schätzen und Wissenschafts
freunde, die angezogen von der Wissenschaft 
die Kunst entdecken. Ich hoffe, das wird auch 
in Thun passieren. Vor Jahren begleitete der 
Kurator der Mathematikabteilung des Science 

Alessandra Pace ist KoKuratorin der Ausstellung Mirror iMages – 
spiegelbilder in Kunst und Medizin im Kunstmuseum Thun und lebt und 
arbeitet in Berlin. Sie ist Kunsthistorikerin und Kuratorin mit einem 
Schwerpunkt auf zeitgenössischer Kunst und arbeitet als Gastreferen
tin an der Universität der Künste in Berlin. Sie hat mehrere Ausstellun
gen kuratiert, wie italienische Künstler aus Berlin (2013) oder art 
anaesthetic (2010–2016), die in unterschiedlichen Institutionen wie im 
Volkswagen Pavillon, Autostadt & Italienisches Kulturinstitut, Wolfs
burg und im Charité Campus Benjamin Franklin, Berlin gezeigt wurden. 

Max Matter, Überbauung i, 1969, Kunstmuseum Thun, Dauerleihgabe 
Rudolf Jäggi

Richard Rigg, Weighing scales, 2005, Courtesy der Künstler und
Workplace Gallery

Im Jahr 1980 wagte der damalige Direktor des Kunst
museums Thun, Georg J. Dolezal, einen Überblick: In der 
Ausstellung Pop art und verwandte strömungen in der 
schweiz zeigte er eine erste Sichtung von Schweizer Ver
treterinnen und Vertreter der Kunstrichtung namens  
Pop Art, welche Mitte der 1950er Jahren in den USA und in 
England ihren Anfang nahm. In den 1960er Jahren ver
breitete sich die Pop Art durch Magazine, Reiseberichte 
und Ausstellungen zudem auf dem europäischen Konti
nent, so auch in der Schweiz. Die hiesigen Kunstschaffen
den waren fasziniert von den neuen Motiven und Dar
stellungsarten, welche das Alltagsleben, die Konsum und 
Medienwelt der westlich kapitalistischen Gesellschaft  
ins Zentrum der Kunst stellten. Vor allem in den Städten 
Bern, Aarau und Luzern wurde die Pop Art von verschie
denen Kunstschaffenden aufgenommen und vielen  
von ihnen gelang es, eine persönliche Handschrift zu ent
wickeln. Zu entdecken sind bei den Künstlerinnen und 
Künstler dabei verbreitete Themen und Motiven, wie bei
spielsweise das Auto, das den Fortschritt und die Mobilität 
symbolisiert, wie bei Werner Ritter, oder der freie Um 
gang mit Aktdarstellungen wie bei Roman Candio. Zudem 
adaptierten die Schweizer Kunstschaffenden, wie unter 
anderem Max Matter, für ihren Stil typisch nationale Moti
ve und Klischees.

Mit Dolezals Ausstellung und den Ankäufen daraus, 
unter anderem Carscape (1964) von Marc Egger und Figur 
(1968) von Franz Fedier, entstand die Grundlage für  
einen unseren heutigen Sammlungsschwerpunkte. In den 
darauffolgenden Jahren kamen weitere Ankäufe, aber 
auch Schenkungen dazu. Vierzig Jahre nach der grossen 

Sammlung 

Von hübschen 
PinupGirls 
und schnellen 
Autos

Knallig und farbig präsentiert sich ein Schwerpunkt der Museums
sammlung. Mit dem Fokus auf die Schweizer Pop Art besitzt  
das Kunstmuseum einige Werke, die vom Lebensgefühl der 1960er 
Jahre mit Blick auf Alltag und Konsum zeugen. Und dies dank 
einer Ausstellung vor über 30 Jahren.

Zeit der Pop Art in der Schweiz widmete das Museum 
2006 unter der damaligen Leitung von Madeleine 
Schuppli mit dem Titel swiss Pop der Kunstrichtung eine 
Sommerausstellung. Sie nahm die Präsentation aus  
den 1980er Jahren als Referenzpunkt und arbeitete mit 
etwas zeitlicher Distanz die Thematik wieder auf.  
23 Künstlerinnen und Künstler waren in der Ausstellung 
vertreten, dabei kam etwa ein Viertel der Werke aus der  
hauseigenen Sammlung.

Auch in diesem Jahr wird ein Teil unserer Sammlung 
wieder präsentiert, diesmal ausser Haus: Das Aargauer 
Kunsthaus kreiert eine grosse Ausstellung unter dem Titel 
swiss Pop art und zeigt unter anderem Werke von  
Peter Stämpfli, Fivian Bendicht oder Carl Bucher aus der 
Sammlung der Stadt Thun. Die Ausstellung ist vom 7. Mai 
bis zum 1. Oktober 2017 in Aarau zu sehen. Weitere  
Infos unter: www.aargauerkunsthaus.ch

http://www.aargauerkunsthaus.ch
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Düfte wecken unmittelbar Erinnerungen an Momente, 
 Personen oder an eine Atmosphäre. Diese Eigenschaft wur 
de in der dritten schnupperschau genutzt, um ein einziges 
Bild für das Publikum zu inszenieren: same, same, but 
 different ii (2011) von Diana Dodson. In einem aubergine
farbenen Raum strahlt uns die Darstellung zweier über
einandergeschichteter Wohnzimmer in hellen Brauntönen 
entgegen. Das Bild ist menschenleer. Wer wohnt hier?  
Ein Raumduft regt Vorstellungen an, wer die Person sein 
könnte. Der Geschmack nach abgestandenem Rasier
wasser gehört in der Vorstellung der Ausstellungsmache
rinnen und macher zu Ludwig (oder heisst er Jeremias?), 
einem Witwer, der gerne Cognac trinkt. Doch auch ein Duft 
der Sehnsucht und Erinnerung an Liebe schwingt mit.

Die Erzählung erfolgt auf mehreren Sinnesebenen: der 
intuitiven Wahrnehmung des Bildes, dem Geruch über  
die Nase sowie dem geschriebenen Saaltext, ergänzt mit per
sönlichen Dialogführungen. Das Mehrsinnesprinzip  
steht im Vordergrund, um als Institution möglichst inklu
siv zu wirken. Das bedeutet, Menschen mit kognitiven 
oder Sinneseinschränkungen Gelegenheiten zu bieten, das 
Angebot selbständig wahrnehmen zu können. Dem 
Kunstmuseum Thun ist diese gesellschaftliche Aufgabe 
wichtig, nicht erst seit es 2016 das Label «Kultur inklusiv» 
erhielt und sich verpflichtet, Barrieren so gut es geht 
abzubauen.

In Kooperation mit Pro Infirmis Bern, Beratungsstelle 
Oberland, erarbeiten wir seit mehreren Jahren immer wie
der Projekte, in denen sich Menschen mit und ohne  
Einschränkungen treffen und gemeinsame Sache machen. 
Faszinierend ist der Prozess, wie aus einer grossen Viel  
falt an Lebenserfahrung, Sinnesvermögen, Herkunft  
und Erfahrung eine Einheit erwächst. Nach heftigen Dis
kussionen, genauem Zuhören, dem Ringen um Aus 
druck eigener Überzeugungen und geduldigem Schauen 
und Riechen entstand in der schnupperschau #3 
schliesslich aus der Vielfalt eine Einheit, die für das Publi
kum spürbar ist. Für uns bereichernd sind die neuen 
Blickwinkel auf die Sammlung des Museums, die oft 
anderen Werten als denen der eingespielten Kunstwelt 
entsprechen. Solche Zusammenhänge, die aus dem 
Leben vielfältiger Beteiligter kommen, bedingen eine Öff
nung für kulturelle Teilhabe. Hedy Graber, Leiterin der 
Direktion Kultur und Soziales, MigrosGenossenschafts
Bund stellt dazu eine wichtige und anregende Frage: 
«Welche Rolle können und wollen Museen einnehmen, um 
aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen aufzunehmen? 
Mit ihren Schätzen lassen sie die Bevölkerung an unserem 
Kulturgut teilhaben. Gibt es auch eine Verantwortung,  
mit der sie selbst an dem teilhaben, was die Bevölke 
rung bewegt?» (In: Auf Augenhöhe. GIM Generationen im 
Museum. Hier und Jetzt: Baden 2014, S. 9). Wir sagen: Ja!

Zum Projekt ist im Museumshop oder auf unserer Webseite eine Publi
kation mit dem Titel Düfte sammeln erhältlich, in der Beteiligte einen 
vielschichtigen Einblick in das Projekt geben.

Kunstvermittlung 

Mit der Nase sehen: 
Kultur inklusive

«So geheimnisvoll das Bild, so geheimnisvoll der Duft dazu, so 
geheimnisvoll der Mensch dahinter», schreibt eine Teilnehmerin 
des Ausstellungsprojektes schnupperschau #3. Damit bringt 
sie alle wichtigen Akteure ein, die zu der besonderen Ausstellung 
mit Werken der Sammlung führten. Acht Menschen mit und ohne  
Beeinträchtigungen wurden im Kunstmuseum Thun zu Kuratorinnen 
und Kuratoren auf Zeit. Es ist eines von vielen Projekten, das unter 
dem Label «Kultur inklusiv» entstanden ist.

Ausstellungsansicht schnupperschau #3. Düfte sammeln, 2016, Foto: Christian Helmle

Ausstellungsansicht schnupperschau #3. Düfte sammeln, 2016,
Foto: Christian Helmle
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Wie bei den meisten Vereinen sind Nachwuchsmangel 
und Überalterung aktuelle Themen. Das Engagement  
in Vereinen ist seit den letzten 50 Jahren stark zurückge
gangen, vor allem der Anteil der 20bis 39Jährigen  
hat sich verringert. Dabei spielen oft falsche Vorstellungen 
von einer Mitgliedschaft mit: Ein aktives Engagement 
wird jedoch nur vom Vorstand erwartet. Mitgliedern bie
tet der Förderverein ein interessantes und einmaliges 
Kulturangebot.

Wieso ist es dennoch schwierig neue Mitglieder zu 
gewinnen? Ein Blick über die regionale Grenze hinaus 
zeigt, dass sich auch andere Kunstvereine damit beschäf
tigen. Vereinsmitglieder sind anspruchsvolle Kunden  
mit hohen Erwartungen geworden. Die beinahe unbe
grenz en Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung haben dazu 
geführt, dass nach dem Nutzen einer Tätigkeit gefragt 
wird, sobald man sich in seiner Freiheit eingeschränkt fühlt. 
Zudem stehen wir vor der doppelten Schwierigkeit,  
dass oft zuerst das Interesse an der Kunst geweckt wer
den muss und diese dann in einem geeigneten Rahmen 
zugänglich zu machen ist. Noch besteht die Wahrneh
mung, dass die Auseinandersetzung mit Kunst mit einem 
hohen intellektuellen Anspruch verbunden und der  
Kunstbetrieb etwas Elitäres ist. 

Damit der Vorstand des Fördervereins zeitgemässe 
Ideen für die Gewinnung von neuen Mitgliedern und Gön
nenden entwickeln kann, ist es unabdingbar, dass ihm  
auch jüngere Personen angehören, die mit dem Umgang 
mit modernen sozialen Plattformen vertraut sind. Sei  
es Crowdfunding oder Facebook: Das Internet ist für Infor
mation, Unterhaltung und Austausch unabdingbar  

Förderverein 

Kunst für Thun: 
Neuer Slogan, neue Mitglieder

geworden. Früher waren Vereine Orte des gesellschaftli
chen Zusammenkommens, in der digitalen Welt von  
heute verschwinden die Grenzen von Zeit und Raum. Ver
einsstrukturen sind in dieser strukturlosen Zeit altmodisch.

Deshalb wird es eine wesentliche Aufgabe des Vor
standes sein, herauszufinden, wie sich der Förderverein 
angesichts dieses Wandels entwickeln soll. Seine Ziele 
kann er nur erreichen, wenn er von einer starken Basis 
getragen wird: Mitgliedern, Gönnerinnen und Gönnern. 

Der seit 1959 bestehende Förderverein Kunstmuseum Thun unter
stützt das Museum und das ThunPanorama ideell und finanziell in all 
seinen kulturellen Arbeiten: Mit Ankäufen wird die Sammlung berei
chert, ambitionierte Publikationen und Ausstellungen werden durch 
Beiträge ermöglicht. Der lebendige Förderverein bietet mittels  
Führungen, Kunstreisen oder Begegnungen mit Kunstschaffenden 
seinen Mitgliedern eine intensive Auseinandersetzung mit Kunst. 
Werden Sie Mitglied des Fördervereins und leisten Sie einen wertvol
len Beitrag, der die Museumsarbeit weiterbringt. 
Weitere Informationen zur Mitgliedschaft finden Sie unter: 
www.kunstmuseumthun.ch/de/foerderverein

Kunstvermittlung 

Feiern im 
Grandhotel

Es war einmal eine Dienstmagd, die im Hotel Thunerhof 
arbeitete. Nennen wir sie Elsa. Sie hatte schwere  
Tage, denn den Fahrstuhl durften nur die Gäste benutzen. 
Abends fiel sie todmüde ins Bett und hatte eigenartige 
Träume. Diese hat Elsa aufgeschrieben. 

Kinder beginnen die Traumreise auf dem geheimnis
vollen Estrich des Thunerhofs, wo originale Mustertape 
ten von den Zeiten der Dienstmagd zeugen. Dort findet 
das Festkind ihre Notizen. Doch oh weh, der Zahn der Zeit 
hat vieles unleserlich gemacht. Jetzt ist die Fantasie  
der Kinder gefragt! Elsas Geschichte gibt viele Rätsel auf, 
die die Kinder entschlüsseln. Im Thunerhof aufgehängte 
Bilder aus der Sammlung des Kunstmuseums Thun  

Der Thunerhof war früher das beste Hotel im Berner Oberland  
und beherbergt heute das Kunstmuseum – ein idealer Rahmen für 
ein Kinderfest. Neu können Sie Ihren Kindern ein besonderes 
Erlebnis buchen, sei es zu Erfolgen, zum Geburtstag oder anderen 
Ereignissen. Auch für gemischte Gruppen von Kindern und 
Erwachsenen bietet das Angebot reichhaltigen und kreativen 
Austausch und lädt zu einer Reise in die Vergangenheit ein.

Kinderworkshop, 2016, Foto: Ian G. C. White

Das Angebot ist ab 1. April 2017 erhältlich.
Zielgruppen: Kinder ab 6 Jahren oder gemischte Gruppen von  
Kindern und Erwachsenen. Der Ablauf wird dem Alter angepasst.
Gruppengrösse: maximal 12 Personen
Dauer: 2.5 h inkl. Kuchen essen
Kosten: CHF 250.–, inkl. Getränke, ohne Kuchen. 
Getränke inbegriffen (Rimuss, Sirup, Saft). 
Zusätzlicher Workshop: pro Stunde CHF 100.–
Anmeldung: Sara Smidt, Kunstvermittlung, 
T +41 (0)33 225 86 10, sara.smidt@thun.ch

bilden dabei den roten Faden. So schlittern die Kinder 
über brechende Eisplatten in einsame Berglandschaf 
ten bis an den romantischen Thunersee. Da, endlich Men
schen! Moment, den Champagner (Rimuss) zum Ansto
ssen gibt es doch erst nachher – noch kann niemand 
betrunken sein und doppelt sehen! Was hat es bloss mit 
den beiden genau gleich aussehenden Frauen im Park  
auf sich?

An jeder Station vertiefen sich die Kinder nicht nur beim 
Rätseln, sondern malen Unsichtbares, dichten die  
Wärme herbei oder vertonen Wassermusik. Die Traum
reise mündet in der aktuellen Ausstellung. Dort haben  
die Hoteliers bereits auf der Deckenmalerei im Raucher
salon einen guten Tropfen zum Anstossen kalt ge 
stellt. In Realität werden Hunger und Durst in der Kunst
küche gestillt. Wer will, kann zusätzlich einen kreativen 
Workshop anhängen, in dem gemeinsam gestaltet wird, 
zum Beispiel für das Geburtstagskind, passend zum  
Festanlass oder auch entsprechend den Wünschen der 
gemischten Gruppe von Kindern und Erwachsenen.  
Interessiert? Gerne sind wir Ihnen bei der Planung mit 
Tipps und Rat behilflich.

Seit 2016 hat der Förderverein Kunstmuseum Thun einen neuen 
Slogan: Mit «Kunst für Thun» möchte er die Ziele prägnanter 
darstellen und neue Mitglieder gewinnen.  
Hansjürg Schönthal, seit Mai 2015 Präsident des Vereins, schreibt 
über die immer grösser werdende Schwierigkeit, Vereinsmit   
glie der zu akquirieren und warum es trotzdem wichtig ist, den 
Förderverein am Leben zu halten. 

Hansjürg Schönthal, Präsident des Fördervereins



22 23 Halbjahresbericht  17/1Aussenblick

Programm  
Februar 2017 bis Januar 2018

MIRROR IMAGES – SPIEGELBILDER IN 
KUNST UND MEDIZIN
11. Februar – 30. April 2017, Kunstmuseum Thun 
Spiegel erweitern unseren Sinn für Realität und erlauben 
uns die Beobachtung des eigenen Körpers. Während  
wir von allen Menschen unvermittelt gesehen werden kön
nen, ist der einzig mögliche Blick auf uns selbst gespie 
gelt, fotografiert, gefilmt oder porträtiert. Die Ausstellung 
vereint künstlerische Arbeiten sowie wissenschaft 
liche Experimente und Objekte, die sich mit der Art und 
Weise auseinandersetzen, wie wir unseren eigenen  
Körper im Raum wahrnehmen.

→ Vernissage: Freitag, 10. Februar, ab 18.30 Uhr

360°– EINE DAUERAUSSTELLUNG ZU 
MARQUARD WOCHERS PANORAMA
11. März – 26. November 2017, ThunPanorama 
Die Ausstellung zeigt das Leben des Basler Kleinmeisters 
Marquard Wocher, der sich vor rund 200 Jahren alleine an 
das Unternehmen heranwagte, das erste Rundbild der 
Schweiz zu malen. Sie präsentiert die Arbeit am Panorama 
und zeigt auf, wie das Bild von Basel über Umwege 
schliesslich 1961 in den Thuner Schadaupark gelangte.

→ Saisoneröffnung: Samstag, 11. März, ab 11 Uhr
→ Neuer Audioguide ab Saison 2017

GRÜNE OASE IM WANDEL. 
DER THUNER SCHADAUPARK
11. März – 26. November 2017, ThunPanorama
Im hektischen Stadtleben sind Gärten und Parks grüne 
Oasen. Auch der Thuner Schadaupark ist ein beliebter Ort 
der Begegnung und Erholung. In der wunderbaren  
Landschaft mit Sicht auf See und Alpen kann man heute, 
wo einst der Schlossherr spazierte, gemütlich im Schat 
ten eines Baumes liegen, ein Sommerpicknick geniessen, 
Fussball spielen oder im Winter Schneebälle werfen.  
Die Ausstellung zeigt in kurzweiligen Kapiteln die Geschich
te der Parkanlage und ihrer Umgebung, begleitet von  
einer zeitgenössischen künstlerischen Position. 

Während der Ausstellung sind Thuner Schulen unter
schied licher Stufen eingeladen, zum Jahresthema der  
grünen Oase Schadaupark eigene Projekte zu gestalten. 
Sie erarbeiten ihre Ideen mit ihren Lehrkräften  während 
des Unterrichts.

→ Vernissage: Samstag, 11. März, ab 11 Uhr

ALLER-RETOUR. SCHWEIZER FOTOGRAFIE IM  
WECHSELSPIEL ZWISCHEN FERNWEH UND HEIMAT
20. Mai – 13. August 2017, Kunstmuseum Thun
Die Sommerausstellung im Kunstmuseum Thun bewegt 
sich zwischen dem Weggehen und Heimkehren. Sie  
zeigt die Blicke von Schweizer Fotografinnen und Fotogra
fen aus unterschiedlichen Generationen auf die Welt, 
die dafür sowohl die Heimat erkunden wie auch die Ferne 
bereisen. Die verschiedenen Zugänge oszillieren zwi
schen Kunst und Reportage, und zeugen von Positionen, 
die neue Horizonte suchen und dabei Eindrücke aus 
unterschiedlichen Lebenswelten sammeln und vermitteln.

→ Vernissage: Freitag, 19. Mai, ab 18.30 Uhr

BILDER ERZäHLEN. BUNTE KUH, SCHWARZ-
WEISSER TRAUM, SCHNELLE LANDSCHAFT
2. September – 19. November 2017, Kunstmuseum Thun
Alles beginnt mit einer Kuh: Die Sammlungsausstellung 
erzählt Geschichten, geschrieben von Autorinnen  
und Autoren, Jugendlichen und Kindern. Unterschiedliche 
Blickwinkel führen so erzählerisch durch die Ausstel 
lung: Ein jedes Werk trägt zum Fortgang der Geschichte bei 
mit lustigen, tragischen und sinnlichen Wendungen.  
Jede Besucherin, jeder Besucher kann die Geschichten 
der Ausstellung auf eigene Weise erleben und so Teile der 
Museumssammlung mit neuen Augen betrachten.

→ Vernissage: Freitag, 1. September, ab 18.30 Uhr

CANTONALE BERNE JURA
9. Dezember 2017– 21. Januar 2018, Kunstmuseum Thun 
Die Cantonale Berne Jura wurde vor sieben Jahren  
lanciert und steht im Zeichen interkantonaler Zusammen
arbeit. Verteilt auf verschiedene Institutionen bietet  
sie den Künstlerinnen und Kunstlern eine wichtige und 
breite Plattform und präsentiert dem Publikum die  
Vielfalt des bernischen und jurassischen Kunstschaffens.

→ Vernissage: Samstag, 9. Dezember, ab 11 Uhr
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Mit Kunst auf Augenhöhe

Die Position des Horizonts entspricht in den meisten  
meiner Bilder meiner eigenen Augenhöhe. Es hat sich ganz 
natürlich eingestellt, dass sich diese absolute Vertikale, 
ob dargestellt oder im Geflecht der Raumorganisation erahn  
bar, als Erweiterung meiner Blickachse in den Bild 
raum verschoben hat. Dieses Phänomen tritt ein, da das 
Bild vom Beginn seiner Entstehung an, als ein Gegen 
über an der Wand in meinem Atelier hängt. Beim Bearbeiten 
der Bildfläche bewege ich mich zum Bild hin und trete 
wieder davon weg, meine Augenhöhe bleibt dabei kons
tant. Diese direkte Verbindung zu meiner körperlichen  
Präsenz ermöglicht einen unmittelbaren Dialog im Ent
stehungsprozess des Bildes. Wird das Bild ausgestellt,  
wird die Höhe der Hängung neu bestimmt und natürlich 
variiert die Augenhöhe je nach den körperlichen Eigen
schaften der unterschiedlichen Betrachterinnen und 
Betrachter. Die Wahrnehmung verschiebt sich, doch die 
Begegnung bleibt unmittelbar.

Wenn ich in meiner Erinnerung nach Begegnungen  
mit künstlerischen Werken forsche, so kommen mir die 
Erfahrungen in «realen» Räumen für Kunst, wie Museen 
und Galerien, als erstes in den Sinn. Denn ohne Zweifel 
ermöglicht die direkte Begegnung mit einem Kunstwerk 
im Unterschied zu deren Betrachtung in abge bildeter 
Form, zum Beispiel in Druck oder digitalen Medien, eine 
tiefere Erfahrung. Durch die künstlerischen Akti vitäten 
meines Vaters bewegte ich mich von klein auf in solchen 
Räumen, vornehmlich im Kunstmuseum Thun.  
 Die Erinnerungen an diese frühen Erfahrungen beschrei
ben in erster Linie eine atmosphärische Qualität. Es sind 
 Erinnerungen an räumliche Konstellationen von Menschen 

Mehr Informationen zum Programm finden Sie auf  unserer Webseite: 
www.kunstmuseumthun.ch / www.thunpanorama.ch

Schon früh wurde Stefan Guggisberg von seinem Vater ins  
Kunstmuseum Thun mitgenommen. Im Folgenden erzählt er von 
der Begegnung mit Kunst aus Sicht eines kleinen Menschen.

und Werkstoffen, an Empfindungen durchmischter Licht, 
Klang, Farb und Materialqualitäten. Eine dieser Erinne
rungen zum Beispiel geht auf eine Sammlungsausstellung 
im Kunstmuseum Thun zurück. Gezeigt wurde unter  
anderem eine Holzschnittarbeit von Franz Gertsch. Als 
Kind erschien mir dieses Werk mit der vergrösserten 
Ansicht eines Frauenkopfes als extrem monumental. Gleich
zeitig konnte ich bei näherer Betrachtung in den Mikro
kosmos der Bildpunkte eintauchen, der mich, nach den tech
nischen Erläuterungen meines Vaters, umso mehr 
faszinierte.

Meine Position gegenüber der Kunst hat sich in der 
Zwischenzeit in verschiedener Hinsicht verändert, jedoch 
nicht auf der Ebene des tieferen Berührtseins, dieses 
bleibt unmittelbar.

Bild: Nazaret Amber Guggisberg vor dem Bild Nabel, G2 Kunsthalle 
Leipzig 2016, Foto: Stefan Guggisberg

Stefan Guggisberg (*1980 in Thun, lebt und arbeitet in Leipzig) hat an 
der Hochschule der Künste in Leipzig studiert und war 2010–2012 
Meisterschüler bei Neo Rauch, dem bekanntesten Vertreter der soge
nannten Neuen Leipziger Schule. Im Jahr 2015 wurde er mit dem  
Kunstpreis der Stadt Thun geehrt. Im Kunstmuseum Thun waren seine 
Werke mehrmals präsent: Unter anderem in der Ausstellung gedanken 
sammeln 3 (2013), während der Cantonale Berne Jura (2012) oder im 
Rahmen des Aeschlimann CortiStipendiums (2011). 



Die nächste Ausgabe erscheint im August 2017
The next issue will be published in August 2017
www.kunstmuseumthun.ch / www.thunpanorama.ch
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