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In der Begegnung mit Kunst spielen Raum und Körper 
eine wichtige Rolle. Wie stehe ich, wie orientiere ich mich 
oder wie bewege ich mich in einem Raum, wie nehme  
ich das Werk wahr, was löst es in mir aus? Die Antworten 
auf diese Fragen fallen je nach persönlichem Hintergrund 
und eigenen Erfahrungen unterschiedlich aus. Bei den 
heute zunehmend allumfassenden Kunstformen, wo Gren-
zen zwischen Bildraum und Realraum fast aufgehoben 
werden und ineinander übergehen, wird es schwierig, die 
Übergänge richtig auszuloten. Sie beschäftigen uns, sie 
faszinieren und verunsichern. Das physische Eintauchen 
in neue Bilddimensionen zeigt Auswirkungen auf unseren 
Körper und unseren Geist. Das Betreten von Räumen  
löst im Körper Emotionen aus, die sehr individuell aus-
fallen: Räume können positive oder negative Gefühle 
 aus lösen; in einigen Räumen können wir uns entfalten, in 
anderen wiederum fühlen wir uns unwohl, angespannt 
und eingeengt.

Mit den beiden Einzelausstellungen der Künstlerinnen 
Sarah Oppenheimer und Christine Streuli möchten wir im 
neuen Jahr solch unterschiedliche Raumerfahrungen 
spürbar machen. Oppenheimers skulpturale Intervention 
verblüfft in ihren Zusammenhängen und fordert dazu auf, 
zwischen den Räumen neue Wege zu suchen. Streuli hin-
gegen lädt die Besucher ein, sich im Sog der Malerei in 
fiktiven Räumen zu orientieren. Oder sind sie bereits real 
geworden? Das können Sie für sich selbst entscheiden.

Auch beim Panorama vom Marquard Wocher im 
Schadaupark tauchen wir durch die Faszination der klei-
nen Details und die Gesamtwirkung des Werks in die 
Landschaft von Thun vor 200 Jahren ein: in der Zeit seiner 
Entstehung eine absolut spezielle Erfahrung. Die neue 

Editorial

Sonderausstellung im Glasanbau, die in Zusammenarbeit 
mit dem Projekt «33 Schweizer Frühfilme» der Universität 
Basel und der HGK Basel entstanden ist, spürt der Illusion 
des Raumes und der Konstruktion von Landschaft nach. 
Neue Medien erweitern den Blick auf das Historische 
und die Gegenwart.

Im Projektraum enter zeigen wir die neue Ausstellung 
«Bitte Eintreten 1». Sie widmet sich der Schenkung Marlis 
und Hans Suter, die der Förderverein des Kunstmuseums 
zu seinem 60-jährigen Jubiläum erhalten hat.

Wir wünschen Ihnen einen guten Jahresanfang und 
freuen uns auf Ihren Besuch.

Helen Hirsch
Direktorin Kunstmuseum Thun

Foto: Carolina Piasecki
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Aus dem Museumsalltag 

Yadegar Asisi 
im Interview

Herr Asisi, waren Sie schon einmal im Thun-Panorama?

Ich war leider noch nicht vor Ort, kenne das 
Werk und die Rotunde aber durch meine 
 Mitgestaltung der Ausstellung «Sehsucht» in 
der Bonner Kunsthalle. Das Gebäude am 
 Thunersee hat eine beachtenswerte Architek-
tur und auch die Überarbeitung ist wirklich 
sehr gelungen. Das Panorama selbst zeigt  
auf jeden Fall das hohe perspektivische Kön-
nen Marquard Wochers, ich muss es mir in 
naher Zukunft definitiv einmal ansehen. Mich 
 in ter essiert hier vor allem die Raumwirkung  
eines Panoramas dieser Grössenordnung, ein 
 Asisi-Panorama ist ja deutlich grösser. Umso 
 spannender ist es, live zu sehen, wie Wocher 
die Raumwirkung in seinem Bild erzeugt.

Das Thun-Panorama wurde 1809–1814 vom Basler 
 Marquard Wocher gemalt. Ihn trieb die Faszination eines 
schönen Sommertags in Thun zu einem 38 × 7,5 Meter gros- 
sen Rundbild an. Was treibt Sie zu Ihren Panoramen an?

Panoramen hatten zu der Zeit von Marquard 
Wocher und der vielen anderen Künstler  
der ersten Generation zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts sozusagen die Möglichkeit, kollek-
tive Sehnsüchte zu stillen. Reisen zum Beispiel. 
Das konnten sich nicht viele leisten. Deshalb 
schickte man die Panoramen auf Reisen.  
Denn in den Rundbildern wurden die Men-
schen Teil der Umgebung, fanden sich wieder 

an einem Sommertag in den Bergen. Diesen 
immersiven Aspekt nutze ich auch für meine 
Panoramen. Meine inhaltliche Motivation 
beziehe ich dabei aber meist aus der Wechsel-
wirkung zwischen dem Menschen und seiner 
Umwelt bzw. seiner Geschichte. Und darüber 
hinaus möchte ich den Besuchern eine 
 Botschaft vermitteln, die über die eigentliche 
Darstellung hinausgeht. Das Panorama als 
immersives Kunsterlebnis ist aufgrund der 
räumlich-emotionalen Erfahrung des Besuchers 
ein perfektes Format, um den Betrachter  
zum Nachdenken anzuregen, ihn das jeweilige 
Thema und die dazugehörige Metaebene  
mit dem eigenen Gefühl und Körper erfahren 
zu lassen. Zum Beispiel erzählt mein Panorama 
TITANIC, in dem der Betrachter das Wrack  
der auf den Meeresgrund gesunkenen Titanic 
sehen konnte, nicht von der eigentlichen 
 Katastrophe des Schiffsuntergangs, sondern 
von der Technikgläubigkeit des Menschen  
im beginnenden Zeitalter der Industrialisierung.

Wie sind Sie zum Panorama gekommen?

Ich bin nicht wirklich zum Panorama gekom-
men, das Panorama hat mich sozusagen 
gefunden. Alle meine Leidenschaften verei-
nen sich hier, vor allem die Architektur und die 
Malerei. Schon seit meiner Kindheit dachte 
und fühlte ich in Räumen, das drückte sich 
dann auch später in meiner beruflichen und 
künstlerischen Tätigkeit aus. Fasziniert von  
der anamorphotischen Malerei des Barocks 
habe ich meinen Weg mit illusionistischen 
Rauminstallationen begonnen. Die Möglichkei-
ten der Raumauflösung durch die Gesetze  
der Perspektive haben eine spielerische 
 Faszination auf mich ausgeübt. Ich wollte die 
Menschen verführen, sich auf die Auflösung  
der Dimensionen von Raum und Zeit einzulas-
sen. In der Konsequenz waren es schliesslich 
die Panoramen, mit denen ich die Raum-
grenzen komplett auflösen konnte, um für den 
Betrachter eine Eins-zu-Eins-Simulation 
erzeugen zu können. Dazu kamen die gerade 
entwickelten drucktechnischen Möglich-
keiten, grosse Stoffbahnen farbig bedrucken  
zu können. Die heutigen technischen Er- 
rungenschaften verschaffen mir die Möglich-
keit, mehrere Projekte parallel und – im 
 Vergleich zu den Malern des 19. Jahrhunderts – 
 schneller zu bearbeiten. Gemalt hätte ich 
sicher kein Panorama in dieser Grössen-
ordnung.  Hoch achtung deshalb für Künstler 
wie  Marquard Wocher!

Für heutige Besucher ist unser Panorama in Thun vor 
allem ein grosses Wimmelbild, das original erhalten und 
das älteste Rundbild der Welt ist. Von was schwärmen 
die Besucher der Asisi-Panoramen?

Von vielen Besuchern höre ich immer wieder, 
dass meine Panoramen sie emotional bewe-
gen. Sie vergessen nach einer kurzen Dauer, 
dass sie sich in der Simulation einer konstruier- 
ten Realität aufhalten. Der Vorgang, den man 
Immersion nennt, wird durch eine  spezielle 
Sound- und Lichtinstallation unterstützt. Die 

Yadegar Asisi gestaltet die grös- 
sten Panoramen der Gegenwart. 
Wir haben ihn zu einem Ge-
spräch über Rundbilder getroffen. 

Yadegar Asisi in seinem Atelier, Foto Caro Krekow © asisi
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Menschen lassen sich auf das Seh-Erlebnis 
ein, wie andere ins Kino gehen und einer  
in Szenen gespielten Geschichte folgen. Nicht 
wenige sind auch wirklich zu Tränen gerührt. 
Das sind ganz besondere Momente für einen 
Künstler. Den Begriff Wimmelbild höre ich 
eigentlich nicht so gern. Wimmelbilder haben 
selten eine emotionale Ausrichtung und sind 
aufgrund ihres Lehrauftrags stets vollgestopft 
mit Szenen und Personen. Meine Bilder sind  
in erster Linie eine malerische Komposition, 
nennen wir es Malerei mit modernen Mitteln. 
Das Panorama ist erst Raum und Licht und 
dann, je eingehender man es betrachtet, Inhalt. 
In jedem Bild stecken jahrelange Recherche, 
dutzende Skizzen, tausende Fotografien und 
malerische Detailarbeit. Und natürlich «wim-
melt» es zwar auch von Menschen, Pflanzen, 
Tieren, Insekten oder auch von Szenen. Die 
Bildinhalte in den Panoramen folgen aber 
stets einer ausgeklügelten Dramaturgie, sind 
malerisch mit entsprechendem Gestus und 
Lichtsetzung gearbeitet und haben eine viel 
stärkere perspektivische Raumwirkung. Im 
klassischen, pädagogischen Wimmelbild stehen 
die Dinge ja meist ohne Verbindung neben-
einander. Meine Panoramen aber sollen  
den Betrachter in die Mitte stellen. Er soll das 
Geschehen nicht von aussen betrachten, 
 sondern sich mittendrin befinden und die Sze-
nerie emotional erleben.

Sowohl Ihre Panoramen als auch das Thun-Panorama 
leben vom Detail. Einerseits sieht das entstandene  
Bild dadurch echt aus und doch ist es akribisch konstru-
iert, es wird also eine neue Wirklichkeit gebaut.  
Wie ist Ihr Verständnis von «Wirklichkeit»?

Jede Art von Wirklichkeit ist doch immer eine 
subjektive Wahrnehmung. Gerade bei histori-
schen Panoramen beziehe ich aber stets auch 
wissenschaftliche Berater zur authentischen 
Darstellung der, sagen wir einmal «überliefer-
ten Wirklichkeit», mit ein. Das heisst, ich richte 
mich bei der Darstellung von Architektur, 

 Personen usw. natürlich nach dem aktuellen 
Forschungsstand. Wenn ich keine sicheren 
Quellen habe, nehme ich mir als Künstler die 
Freiheit, diese auszufüllen. Schliesslich  
gibt es niemanden, der mir sagen kann, wie es 
wirklich war. Bei meinem Panorama von 
 Pergamon habe ich die Tempel, den Altar und 
das Amphitheater nach gesicherten Aus-
grabungsquellen mit der Beratung von Wissen-
schaftlern der Staatlichen Museen Berlin als 
Hauptmerkmale im Bild angelegt. Insbeson-
dere beim weltbekannten Pergamon-Altar war 
es mir wichtig, diesen in seiner ursprüngli-
chen, martialischen Funktion zu zeigen – als 
blutige und rauchige Opferstätte. Um aber 
auch das normale Leben der damals dort leben-
den Menschen zeigen zu können, habe ich  
die kleinteilige Stadtstruktur von Märkten und 
Wohnhäusern um die Heiligtümer herum nach 
meiner Auffassung zu einer funktionierenden 
Stadt vervollständigt. Das gibt den Besuchern 
ein wirkliches Gefühl von der damaligen Zeit 
und lässt sie durch die Emotionalität und den 
realistischeren Bezug deutlich mehr aus der 
Ausstellung mitnehmen.

Welche Verbindung schlagen Sie zu original  
historischen Panoramen?

Ich kenne einige historische Panoramen aus 
dem 19. Jahrhundert und sie alle weisen einen 
hohen Grad an künstlerischem Können auf. 
Natürlich waren die damaligen Maler in ihren 
technischen und zeitlichen Möglichkeiten 
begrenzt. Insofern möchte ich nicht mit ihnen 
tauschen wollen. Die heutigen Möglichkeiten, 
eine wirkliche Raumillusion zu schaffen, sind 
doch dann deutlich besser geeignet. Die 
damaligen Künstler und mich eint im Grunde 
genommen der malerische Akt an sich. Und 
auch aus der Sicht eines Besuchers, der zehn 
bis fünfzehn Meter von der Leinwand entfernt 
steht, ist der Unterschied zwischen klas-
sischer und digitaler Malerei nicht mehr allzu 
gross. Was mich persönlich mit dem Thun-
Panorama von Wocher verbindet, ist die thema-
tische Selbstbestimmung des Künstlers.  
Die Entstehung des Bildes basierte einzig und 
allein auf der Faszination des Künstlers von 
seiner Umgebung, es gab soweit ich weiss kei-
ne Abhängigkeiten oder grosse Einflussnah-
me im Hintergrund. Das ist bei mir ebenso der 
Fall. Nachdem das Panorama sein Dasein  
im 20. Jahrhundert vor allem als propagandisti-
sches Auftragswerk fristete, bin ich heute so  
frei zu sagen, dass ich die Kunstform Panorama 
dem Künstler zurückgegeben habe. Ich 
ge stalte mein Œuvre frei nach meinem Willen 
und habe dazu das Glück, dass die moderne 
Technik mir für eine Vielzahl an Werken eben-
dieses ermöglicht.

Welche Panoramen sind thematisch beliebter als andere 
oder ist alles eine Frage des Standorts?

Das lässt sich nicht so einfach sagen. Bislang 
konnten wir uns noch bei keinem Projekt über 
eine mangelnde Besucherzahl beschweren. 
 Im Kontrast zu Ihrem Standort zeigen wir an 

«Mich verbindet mit Wocher die 
Faszination des Künstlers von 
seiner Umgebung.»

Yadegar Asisi in seinem Atelier, Foto: Felix Broede, © asisi
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verschiedenen Orten verschiedene Werke. Die 
Bilder wechseln an manchen Standorten jähr-
lich. Und die Themen ziehen unterschiedliche 
Besuchergruppen an. Alle vereint aber, dass  
sie eine geradezu sinnlich-unbedarfte Neugier 
wecken. Auch für Besucher, die nur zufällig 
hineingeraten. Durch unsere jahre lange Erfah-
rung und technische Verbesserungen sind 
Wechsel des Bildes deutlich einfacher gewor-
den und man kann natürlich eine grosse 
 Vielfalt an Themen spielen. Ich verwirkliche 
aber grundsätzlich nur Themen, die mich per-
sönlich begeistern und in meine Werk zyklen 
passen. Bislang wird das alles vom Publikum 
sehr gut angenommen.

Warum ist Ihres Erachtens und für Sie die Faszination  
am Rundbild ungebrochen?

Sagen wir es so: Diese Faszination wurde  
erst in den letzten 20 Jahren wiederentdeckt. 
Und sie bildet ein wichtiges und gutes 
Ge gengewicht zur Bilderflut des 21. Jahrhun-
derts. In einer Zeit, in der der Betrachter stetig 
von immer schnelleren Bildschnitten und 
einem Übermass an Informationen überreizt 
wird, braucht es Entschleunigung. Beim 
Besuch eines Panoramas erläuft man sich die 
Bildinhalte nach seinem eigenen Gusto, man 
beschäftigt sich tiefer und wirklich emoti-
onaler mit dem jeweiligen Thema. Das ist eine 
Erfahrung, die viele Besucher teilen. Jeder  
ist hier Regisseur seines eigenen Sehens.

Worin liegt in Zeiten der ständigen Verfügbarkeit von 
 Bildern die Herausforderung für das Medium Rundbild?

Das Rundbild war und ist ja immer ein Teil  
der Malerei. Und die Malerei als solche hat es 
in der heutigen Zeit schwer, ihre Bedeutung  
zu wahren. Klar, auf dem Kunstmarkt funktio-
niert das Ganze noch als elitäres Businessmo-
dell. Aber ihre ursprüngliche Relevanz für die 
Allgemeinheit, erst zur Abbildung der Wirk-
lichkeit und später zu ihrer emotionalen Erfah-
rung, verschwindet immer mehr. Das liegt 
natürlich auch an der starken Konkurrenz durch 
die Vielzahl der neuen Medientechnologien 
und Sehgewohnheiten. Umso wichtiger ist es, 
das Panorama als Kunstform zu bewahren. 
Die perspektivische Raumwirkung bietet ein 
gänzlich anderes, emotionaleres und körper-
licheres Seh-Erlebnis als die Betrachtung eines 
Tafelbildes. 
 Die meisten Menschen können sich  
eine derartige Erfahrung schwer vorstellen,  
man muss den Erstbesucher schon über-
zeugen. Erfahrungsgemäss kommen aber fast 
alle Menschen, die einmal ein Panorama 
 dieser Grösse gesehen haben, auch wieder. 
Und das nicht ohne Grund. Das Rundbild  
als Medium braucht keine Spezialeffekte,  
die Immersion funktioniert allein durch seine 
Grösse, die Raumwirkung und die selbst-
bestimmte Entdeckung des Bildes durch den 
Betrachter. Insofern wird es auch in Zukunft 
hoffentlich ein sehr relevantes Medium sein.

Welche Panoramen möchten Sie noch gerne 
verwirklichen?

Es liegen noch zahlreiche Projekte vor mir und 
meinem Team und bislang ist da auch kein 
Ende in Sicht. Ich habe immer wieder selbst 
neue Ideen und möchte natürlich meine Werk-
zyklen vervollständigen. Neben den histori-
schen Stadtveduten wie PERGAMON haben 
auch Naturpanoramen sowie Momente der 
Zeitgeschichte und kirchengeschichtliche 
Panoramen (ROM312, LUTHER 1517, KONZIL 
VON KONSTANZ) ihren Platz in meinem 
Gesamtwerk. 
 Zunächst wird im kommenden Jahr in Rouen 
mein Panorama zum Impressionismus – «Die 
Kathedrale von Monet» Premiere feiern. Damit 
beginnt ein ganz neuer Werkzyklus, der sich  
vor allem mit den Sinneswahrnehmungen des 
Menschen und seinem Verhältnis zur Kunst 
beschäftigt. Am Beispiel des Impressionismus 
möchte ich den Beginn der modernen Malerei 
als Reaktion auf die Weiterentwicklung der 
Technik zeigen. Dann folgen Werke zum Konzil 
von Konstanz, zum 11. September, zur Antarktis 
und noch einiges mehr. Sie dürfen auf jeden 
Fall gespannt sein. Meine Motivation versiegt 
nicht und mir schwirren so viele Themen durch 
den Kopf – dafür reicht ein Leben nicht aus!

ADEGAR ASISI ZU GAST IN THUN  
→ Mittwoch, 10. Juni, 18.30 Uhr, Veranstaltung zum Thema «Panorama» 
Weitere Informationen: kunstmuseumthun.ch

Weitere Infos zu den Projekten von Yadegar Asisi 
finden Sie unter: asisi.de. 

«Die Faszination am Rundbild 
bildet ein wichtiges und gutes 
Gegengewicht zur Bilderflut des 
21. Jahrhunderts.»

Detailansicht Thun-Panorama, Foto: Christian Helme
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Ausstellungen

Sarah 
 Oppenheimer
N-01
29.2. – 12.7.2020
Kunstmuseum Thun

In unmittelbarer Auseinandersetzung mit den Gebäude-
strukturen des Kunstmuseum Thun hat die amerikanische 
Künstlerin Sarah Oppenheimer (*1972) ein Netzwerk aus 
architektonischen Instrumenten entwickelt. Diese ähneln 
Gebäudeelementen wie Fenstern, Türen oder Säulen  
und werden durch das Eingreifen der Besucher *innen 
jeweils manuell aktiviert. Wird eine Tür gedreht, ein Fens-
ter  aufgestossen oder an einer Säule gezogen, so verän-
dern sich Dimension und Position vielfältiger Übergänge in 
angrenzende Räume. Die Museumsbesucher*innen und 
die architektonischen Instrumente sind Teil einer ge- 
meinsamen Performance und bringen die Choreografien 
des Ausstellungsraums zeitlich befristet in eine neue 
Ordnung.

Mit Sarah Oppenheimer laden wir eine Künstlerin 
nach Thun ein, die in unserem klassischen Museumsbau 
neue und unerwartete Zugänge schafft. Durch die 
 partizipative Ausrichtung der Installation N-01 wird das 
Publikum zu einer haptischen Erkundung des Ausstel-
lungsraumes aufgefordert. Die Besucher*innen sind ein-
geladen, die Instrumente zu berühren und zu bewegen 
und so eine aktive Rolle in einer subtilen Choreografie zu 
übernehmen. Oppenheimer bietet den Besucher*innen 
eine neue Raumerfahrung an, das von der üblichen 
 Linearität abweicht. So entsteht eine sinnliche Dreiecks-
beziehung zwischen dem architektonischen Instrument, 
dem Ausstellungsraum und dem Körper des Betrachtenden.

→ Kunstmuseum Thun, 29.2.2020 – 12.7.2020
 Vernissage: 28. Februar ab 18:30 Uhr, mit Musik  
 von «All XS»

Sarah Oppenheimer, S-337473, 2017, Foto: Serge Hasenböhler. Stahl, Glas und Architektur.  
Installationsansicht: Wexner Center for the Arts, USA 2017.
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Sie sind farbgewaltig und energiegeladen und verführen 
das Publikum zum Hinschauen: Christine Streulis Werke 
sind monumentale Allover-Paintings, die aus einem rei-
chen Vokabular von Symbolen, Zitaten, Mustern, Motiven 
und Ornamenten schöpfen. Nicht nur Pinsel und Leinwand 
gehören zu ihren Werkzeugen, vielmehr wird mit jedem 
Bild eine eigene technische Formensprache definiert.  
Die bekannte Schweizer Künstlerin zappt virtuos zwischen 
klassischem Pinsel, Spraydose oder diversen Drucktech-
niken hin und her. Sie komponiert und collagiert sowohl 
monumentale Leinwände, Bildtapeten, Bodenarbeiten oder 
auch kleinformatige Papierarbeiten, die zusammen ein 
dichtes Geflecht und eine gewaltige Farborgie entfalten. 
Neben der Lust am Sehen rufen ihre Arbeiten wichtige, 
zeitgenössische Fragen nach der Natur und dem  Hand- 
werk der Malerei und der Auseinandersetzung mit der 
uns alle umgebenden Bilderflut auf. 
 Auch in der Ausstellung Lange Arme, kurze Beine kön-
nen sich Besucher*innen auf ein umfangreiches Erlebnis 
ihrer verschiedenen Arbeitsweisen freuen. Im Mittelpunkt 
stehen eine grosse Wand-Installation und eine Bildtapete 
mit retrospektivem Charakter. Eine Auswahl von Malereien, 
die in den letzten 18 Jahren entstanden sind, werden digital 
präsentiert und thematisieren Diskurse um Original und 
Kopie, fragen nach Wert, Wertung und Umwertung. Durch 
die Installation entsteht ein Wechselspiel aus Ebenen  
und Zeiten und es wird der produktive Umgang Christine 
Streulis mit der heutigen Bilderflut deutlich. 

→ Kunstmuseum Thun, 29.2.2020 – 12.7.2020
 Vernissage: 28. Februar ab 18.30 Uhr, mit Musik  
 von «All XS» 

Ausstellungen

Christine Streuli
Lange Arme, 
kurze Beine
29.2. – 12.7.2020
Kunstmuseum Thun 

Christine Streuli, Virginia_01, 2019, Mixed Media auf Leinwand, 56 × 96 cm, Ausstellungsansicht, Kunst Museum Winterthur 
Foto: Jans Ziehe, Berlin
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Ausstellungen

Bitte eintreten 1  
Schenkung  
Hans und Marlis  
Suter
29.2. – 12.7.2020
Projektraum enter

Die Gleichung ist einfach: 28 Jahre Präsident des Förder-
verein Kunstmuseum Thun und 28 geschenkte Werke. 
Hans und Marlis Suter haben die Sammlung des Kunst-
museum Thun um Landschaftsbilder von Bendicht Friedli, 
Holzschnitte von Otto Morach, berührende Grafiken  
von Max Hunziker sowie Thuner Ansichten von Knud 
Jacobsen bereichert. Es sind vor allem Kunstschaffende 
zu finden, die in der Region bekannt sind, aber auch 
schweizweit bedeutende Künstler. Im Projektraum enter 
sind die nächsten Ausstellungen bis auf Weiteres den 
Schenkungen des Fördervereins gewidmet. Den Auftakt 
macht die Schenkung Hans und Marlis Suter. Er bildet 
gleichzeitig den Abschluss des 60. Jubiläumsjahres des 
Fördervereins.

→ Kunstmuseum Thun, 29.2.2020 – 12.7.2020
 Vernissage: 28. Februar ab 18:30 Uhr

Bendicht Friedli, Lungernsee (Ausschnitt), 1999
Foto: Christian Helmle
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Wie konstruierte Marquard Wocher die Landschaft des 
Panoramas von Thun? Wie vermittelt er uns die Illusion, 
über die Dächer auf Stadt und Berge zu blicken? Anhand 
einer Analyse im Vergleich von Bild und Luft-Aufnahmen 
mit heutiger Medientechnologie werfen wir einen neuen 
Blick auf das Panorama, dieses Medium, das gegen Ende 
des 19. Jh. seine Hochblüte erlebte. Es war dies die Zeit 
der ersten Filme: wir zeigen drei neu erforschte Filme der 
Gebrüder Lumière, die Erfinder des Kinematographen, 
mit dem die konstruierte Landschaft und das Spiel mit 
der Illusion auf neue Art inszeniert wird. Muntere Szenen 
ländlichen Lebens spielen sich vor eindrücklicher Bergku-
lisse 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 Aus-
stellung untersucht weiter, wie jenseits des Panoramas 
die Medien Film und Video die Möglichkeiten zur Darstel-
lung von Landschaft neu ausloten. Experimentelle Filme 
aus den 1970er / 80er Jahren treffen dabei auf aus-
schliesslich digital konstruierte Landschaften und eine 
Virtual Reality Station. 

Die Ausstellung entsteht in enger Zusammenarbeit 
mit dem Projekt «33 Schweizer Frühfilme» der Universität 
Basel und der HGK Basel. 

→ Thun-Panorama, 10.5. – 29.11.2020
 Vernissage: 10.5.2020, ab 11.00 Uhr

Der Panorama-Berg der Genfer Landesausstellung von 1896 – mit Ferdinand Hodler im Vordergrund. 
(Institut Lumière, Lyon, Film Nr. 312: Fête au village)

Ausstellungen 

Jenseits des 
Panoramas. Zur 
Konstruktion 
von Landschaft
10.5. – 29.11.2020
Thun-Panorama
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Fokus

Drei Fragen an 
 Christoph Wagner

Helen Hirsch: Sie forschen seit einigen Jahren zum 
 Œuvre von Johannes Itten und haben eine ganze Reihe 
spektakulärer Neuentdeckungen machen können.  
Was fasziniert Sie speziell an Johannes Ittens Werk? 

Christoph Wagner: Ich bin immer wieder faszi-
niert von der analytischen Klarheit, die die 
künstlerische Persönlichkeit Johannes Ittens 
durch vielfältige Etappen seines vielgestalti-
gen Künstlerlebens in seiner Kunst und in sei-
ner Ausbildung junger KünstlerInnen getragen 
hat. So hatte sich beispielsweise ein halbes 
Jahrhundert, bevor Joseph Beuys mit seinem 
ästhetischen Imperativ, «jeder Mensch ist  
ein Künstler», weltberühmt wurde, Itten bereits 
in den 1920er Jahren den Schlachtruf «jeder 
Mensch ist bildnerisch begabt» auf die Fahnen 
geschrieben. Wie später für Beuys, so steckte 
auch für Itten in jedem Menschen »ein aufzu-
bauendes, entwicklungsfähiges Wesen«. Diese 
künstlerischen Entwicklungspotenziale ver-
suchte Itten auch in seinem berühmten Vorkurs 
am Weimarer Bauhaus zu fördern, um neue 
Möglichkeiten zur künstlerischen Selbstfindung 
zu erkunden.
 Neben den Naturerfahrungen aus seiner 
im Berner Oberland und in Thun verbrachten 
Jugend stehen ab 1913 die künstlerischen 
 Eindrücke bei Adolf Hölzel in Stuttgart und ab 
1916 das Erlebnis der schillernd-mondänen 
Grossstadtkultur in Wien. Es schliessen sich 
1919 die Wechsel in die experimentelle 

Der Bauhaus-Künstler Johannes Itten war stets geprägt von 
seiner Naturerfahrung mit der Thuner Landschaft. Der im Jahre 
1888 in Südern-Linden geborene Itten machte im Berner 
Oberland künstlerische Erfahrungen, die seine Entwicklung bis 
hin zur Abstraktion bestimmten. Johannes Itten & Thun zeigt 
eine Reihe bislang unbekannter oder niemals zuvor ausgestell-
ter Gemälde und Zeichnungen, die einen überraschenden 
Zugang zu Ittens Kunstverständnis ermöglichen. Wir sprachen 
dazu mit Christoph Wagner von der Universität Regensburg, 
Co-Kurator der Ausstellung.  

 Künstlergemeinschaft der Bauhäusler in 
 Weimar, und 1923 in die Esoterik der 
 Mazdaznan-Gemeinde in der Landschaft 
Herrlibergs an. 1926 gelingt Itten der Auftritt 
im pulsierenden Berlin der zwanziger Jahre, 
wo er seine privatwirtschaftliche Itten- 
Kunstschule gründet und kurz darauf zusätz-
lich in Krefeld Textildesigner ausbildet. Man 
könnte fast glauben, dass Itten die Prinzipien 
seiner künstlerischen Kontrastlehre auch  
im Leben praktizierte! Jedenfalls hielt er bis zu 
seinem Lebensende im Jahre 1967 in allen 
 seinen Tätigkeitsbereichen am eingangs 
genannten Wahlspruch fest: »Jeder Mensch 
ist bildnerisch begabt«.

Dr. Christoph Wagner, Foto: Universität Regensburg
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Helen Hirsch: Wie wichtig waren Thun und  
Umgebung für die spätere künstlerische Laufbahn  
von Johannes Itten?

Christoph Wagner: Die Naturerlebnisse im 
Thuner Land waren für ihn sicher unauslösch-
lich und zählen zu den grundlegenden Erfah-
rungen seiner Jugendzeit. Es überrascht daher 
nicht, dass sein Œuvre mit Landschaftsdar-
stellungen beginnt und die bildkünstlerischen 
Transformationen der Natur ein Leben lang 
seine Kunst prägten. Wenig bekannt ist, dass 
Johannes Itten auch in den für seine Entwick-
lung entscheidenden Jahren zwischen 1918 
und 1920 mehrfach die Landschaftserfahrung 
im Umfeld des Thuner Sees suchte und dort 
entscheidende Impulse für die Entwicklung 
seines Kunstbegriffs und seines Weges in die 
Abstraktion aufnahm. Was man sich auch 
bewusster machen sollte ist, dass Johannes 
Itten, als er 1919 mit nur 31 Jahren als Meister 
an das Bauhaus in Weimar berufen wurde, 
davor bereits drei, beziehungsweise vier für 
ihn prägende künstlerische Lebensstationen 
absolviert hatte: Die existentielle Erfahrung 
einer mangelnden intellektuellen und materi-
ellen familiären Verankerung mag ein ent-
scheidender Antrieb gewesen sein, sich 
schon in Thuner Jahren recht kompromisslos 
auf die Suche nach einer eigenen geistigen 
Heimat in der Kunst zu begeben. 

Helen Hirsch: Johannes Itten und Thun bietet einige 
 Highlights. Was darf die Besucherin und der Besucher 
nicht verpassen und worauf freuen Sie sich speziell?

Christoph Wagner: Man hält das ja heute in 
 Zeiten der internationalen Vernetzung kaum 
für möglich, aber in der Ausstellung in Thun 
werden zum ersten Mal mehrere Gemälde 
Ittens zu sehen sein, die z.T. seit über 100 Jahren 
nicht mehr öffentlich ausgestellt wurden. 
 Solche Schätze schlummern über viele Jahr-
zehnte in Familienbesitz. Und da die Familien-
zweige gerade in der Frühzeit Ittens vielfältig 
waren, sind da einige Überraschungen zu 
Tage getreten. Die Ausstellung wird Schlüssel- 
und Hauptwerke der frühen Zeit in einer bis 
dahin nicht gesehenen Schau zeigen und 
zugleich den Brückenschlag zu den prominen-
ten Spätwerken unternehmen. 

Christoph Wagner ist ein ausgewiesener Itten-Kenner. Als Professor  
für Kunstgeschichte lehrt er an der Universität Regensburg. Mit seinen 
 Forschungen zum Bauhaus und zur Kunst der Moderne ist er interna- 
tional hervorgetreten. Er ist gewähltes Mitglied der Academia Europaea 
 (London). Als Gastprofessor war er an der Universität Mexiko, UNAM,  
an der Graduate School der Universität Bern und an der Ecole pratique  
des Hautes  Etudes (Sorbonne) in Paris tätig. Seine Forschungstätigkeit  
hat das Bild vom Bauhaus massgeblich verändert.

Bild: Johannes Itten, Herbst am Bach, 1912, Öl auf Leinwand, Privatbesitz
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Kunstvermittlung

Frisch ins  Museum. Unser neues 
Angebot für junge Familien

Werden zwei Erwachsene zu 
Eltern, ist alles neu: Neuer 
Mensch, neues Zeitmanagement, 
neue Aufgaben, neue Heraus-
forderungen. Was bleibt:  
Alte Hobbys. Zum Beispiel ins 
Kunstmuseum gehen. Kann  
man das mit Baby? Gucken da 
nicht manche genervt, wenn  
es im Tragetuch grummelt und 
man irgendwo Stillen muss? 

Wir haben uns dafür stark gemacht, dass frischgebacke-
ne Eltern mit Baby nicht nur ausdrücklich bei uns 
 willkommen sind, sondern sogar extra Öffnungszeiten 
bekommen. «Frisch ins Museum» richtet sich an Erwach-
sene mit ihren Babys, bevor diese laufen lernen. Zwi-
schen wickeln, schlafen, schreien und brabbeln schiebt 
sich ein Museumsbesuch. Er soll vor allem für die 
 Betreuenden der Babys eine Anregung sein. Sie lernen 
die aktuelle Ausstellung kennen und Ihr Baby ist dabei, 
am besten im Tragetuch. Sie erfahren Hintergründe, 
 tauschen sich mit den anderen aus und erzählen Ihrem 
Baby zwischendurch von Ihrem Lieblingswerk. Es wird 
lauschen, geniessen und die unbekannte Welt des 
 Museums wird von Mal zu Mal vertrauter. Ihr Baby kann 
gigelen, schlafen, staunen und wenn es mal schreit,  
wird niemand böse schauen, da am Montag keine wei-
teren Besucher im Museum sind. Schöppele? Auch dafür 
finden wir den richtigen Ort. Der anregende Besuch in 
Begleitung einer Kunstvermittlerin mündet in einem 
geselligen Zusammensein in der Kunstküche, wo Kaffee, 
Tee und Guetsli die Begegnung abrunden.

Debüt: 30. März, 10.00 Uhr
Kosten: Eintritt + CHF 5.– inkl. 1 Getränk
Anmeldung wird geschätzt. Spontanbesuche sind möglich.

Illustration: Rahel Messerli
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Kunstvermittlung

Vermittlungs angebote  
zu  Sarah Oppenheimer und  
Christine Streuli

Raumgreifend wird es werden, 
das Angebot der Kunstvermitt-
lung zu den Frühjahrsausstellun-
gen im Kunstmuseum Thun.  
In Gruppen unterschied licher 
Grösse und zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten wird eine  Skulptur 
entwickelt. Bereit, mitzumachen? 

Die Ausstellungen von Sarah Oppenheimer und Christine 
Streuli variieren den Raum. Während Oppenheimer tech-
nisch ausgeklügelte Eingriffe in den Raum setzt und ihn so 
scharf analysiert, schwelgen wir bei Streuli in ineinander 
verschlungenen Farben und Formen, die eine verführerische 
Dynamik im Raum entwickeln. Alle Angebote der Kunst-
vermittlung werden sich einer wachsenden raumgreifenden 
Form widmen. Diese raumfüllende Form wird in der Kunst-
küche, dem Atelier der Kunstvermittlung, anfangen zu 
wachsen. Bereits bei der Kindervernissage können die 
Kleinen entscheiden, ob sich Farbflecken und Formen als 
Schlange ausbreiten oder eher wie ein See. Vielleicht 
 dehnen sie sich nur an der Wand aus oder auch am Boden 
oder an der Decke. Die Vernissage legt hier den Grundstein 
dieser räumlichen Form. Bei der Einführung werden Lehr-
kräfte sowie die erste angemeldete Schulklasse als Teil 
der Auseinandersetzung mit den Ausstellungen dieses 
Gebilde fortschreiben, auch alle folgenden Klassen werden 
sich daran beteiligen. Es kann gut sein, dass während 
 MITMISCHEN, dem kreativen Workshop für Erwachsene, 
das inzwischen fast lebendige Wesen als einstige Form 
und mittlerweile Skulptur den Rahmen sprengt und nach 
draussen will. Es fragt sich dann auch, wie Eltern, Grosis 
oder Göttis mit einem Baby im Tragetuch daran weiterge-
stalten können? Das Ziel besteht darin, viele Ideen dazu  
zu sammeln, diese einzubauen und an etwas anzuknüpfen 
und weiter zu entwickeln. Wir laden ausser unseren Work-
shopteilnehmern und Besuchern auch unsere Kooperations-
partner ein, die wachsende Skulptur zu bereichern. Am 
Ende wird nicht mehr klar sein, wer was gemacht hat. Aber 
die Wahrnehmung der Ausstellung wird jede Handlung 
prägen und zu etwas machen, an dem viele teilhaben können.

Gerne können Sie Ihre Gruppe anmelden, um an 
dieser wachsenden Skulptur teilzuhaben.
Schulen: CHF 100.– pro Klasse für 2 Lektionen
Gruppen allen Alters bis 15 Personen: CHF 200.– 
für 1,5 Stunden 

Christine Streuli, Feels good, tastes good, 2010,  
Mixed Media auf Leinwand, 180 × 140 cm, 
Courtesy die Künstlerin
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Agenda 

Februar bis  
Juli 2020 

FEBRUAR
9.2.   15.00 → Kunstmuseum Thun 

Talk 
Die Ausstellungsmacher*innen von  
Freunde sammeln 3 im Dialog mit der 
 Künstlerin Renate Buser  

28.2.   18.30 → Kunstmuseum Thun

Vernissagen  
Christine Streuli:  
Lange Arme, kurze Beine 
Sarah Oppenheimer: N-01 
Bitte eintreten 1:   
Schenkung Hans und 
Marlis Suter

   19:00 Uhr, Begrüssung und Einführung in  
die  Ausstellungen: Helen Hirsch, Direktorin 
 Vergabe des BEWE-Kunstpreises  
an Christine Streuli

   Anschliessend Apéro und Musik von «All XS»

28.2.  18.45 – 19.45 → Kunstmuseum Thun  
Kids 
Kindervernissage (ab 5 Jahren) 
Mit Saba Bach, Kunstvermittlerin 

MÄRZ 

4.3.   17.15 – 18.15 → Kunstmuseum Thun 
Tour 
Einführung für Lehrkräfte  
Einführung in Ausstellung und Schulangebote 
mit Olivia Notaro, Kunstvermittlerin 

4.3.   18.15 → Kunstmuseum Thun  
Tour 
Führung mit Lesung von Sabine Gisin, 
 Pre-Opening 15. Thuner Literaturfestival  
Führung mit Verbindungen zum Roman 
 Teneber Vid. Eintritt: 15.– / 10.–

11.3.  18.15 → Kunstmuseum Thun  
Tour 
Öffentliche Führung mit Helen Hirsch, 
 Direktorin 

18.3.  19.00 → Kunstmuseum Thun        
Talk
Sarah Oppenheimer im Gespräch  
mit  Architekten der ETH Zürich /  
Sarah  Oppenheimer in Conversation  
with Architects from ETH Zurich 
In Englisch / in English, die Veranstaltung  
ist im Eintrittspreis inbegriffen /  
the event is included in the entry fee

22.3.   11.15 → Kunstmuseum Thun  
   Tour 
   Öffentliche Führung mit Gebärden-

sprachdolmetscherin und Noura Abla, 
 wissenschaftliche Assistentin  
Partner: IGHH Bern. 

22.3.   15.00 – 17.00 → Kunstmuseum Thun    
Workshop 

   Mitmischen Nr. 12 
Werkstatt ab 15 Jahren, mit Anmeldung  

29.3.  11.15 – 11.45 → Kunstmuseum Thun  
Performance 
Tanzperformance  
Karin Minger tanzt in der Ausstellung Sarah 
Oppenheimer: N-01 
Veranstaltung im Eintrittspreis inbegriffen. 

30.3.  10.00 → Kunstmuseum Thun  
Kids 
Frisch im Museum  
Rundgang für Erwachsene mit ihren  
Babys im Tragetuch. 
Anschliessend «schnäddere» in der 
 Kunstküche mit Kaffee, Tee und Guetsli  
Mit Anmeldung. Kosten:  
Eintritt plus CHF 5.– inkl. Getränk  

APRIL 

19.4.  11.15 → Thun-Panorama  
Tour
Öffentliche Themen-Führung: Putzen und 
 Flanieren – Frauenalltag, mit Gabi Moshammer 
und Gebärdensprachdolmetscherin Janet 
 Fiebelkorn, Partner: IGGH Bern
Die Führung ist im Eintritt inbegriffen 

22.4.  18.15 → Kunstmuseum Thun  
Tour 
Öffentliche Führung mit Noura Abla, 
 wissenschaftliche Assistentin 

24.4.  15.00 – 17.00 → Kunstmuseum Thun  
Workshop
Mitmischen Nr. 12
Werkstatt ab 15 Jahren, mit Anmeldung 
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  Veranstaltung für Kinder 
  Veranstaltung für Gehörlose und Hörbehinderte
  Tipp / Speziell

Die öffentliche Führung (mit Gebärdensprachdolmetscherin) 
erläutert verschiedene Punkte in der Ausstellung, zeigt Hinter-
gründe und Verlin kungen. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung 
und kostenlos. Ausführliche Informationen auf unserer Websei-
te: www.kunstmuseumthun.ch / www.thun-panorama.ch

26.4.  11.15 → Kunstmuseum Thun 
Talk 
Christine Streuli: Werkgespräch  
mit Helen Hirsch und Buchvernissage der 
Publikation zur Ausstellung 
Veranstaltung im Eintrittspreis inbegriffen.

MAI 

10.5.  11.00 → Thun-Panorama

Vernissage
Jenseits des Panoramas. 
Zur Konstruktion von 
Landschaft 

17.5.   11.15 – 11.45 → Kunstmuseum Thun 
Performance  
Tanzperformance  
Karin Minger tanzt in der Ausstellung  
Sarah Oppenheimer: N-01 
Veranstaltung im Eintrittspreis  inbegriffen. 

27.5.  14.00 – 14.45 → Kunstmuseum Thun  
Event 
Schweizer Vorlesetag  
vorlesen und spielen ab 6 Jahren  
mit Saba Bach, Kunstvermittlerin 

JUNI 

6.6.   19.30 → Kunstmuseum Thun 
Event 
Lottchen – Quiet Strom  
Eva Buchmann (Voc) und Sarah Huber (Vib) 
locken mit Stücken ihres Albums Quiet Storm 
die Zuhörenden in neue musikalische Sphären.  
Tickets: www.schlosskonzerte-thun.ch

7.6.   11.15 → Thun-Panorama 
Tour
Öffentliche Themen-Führung: Alpenglühen 
und Edelweiss – Reiseziel Oberland, mit Gabi 
Moshammer
Führung im Eintrittspreis inbegriffen 

10.6.  18.30 → Thun-Panorama  
Event 
Yadegar Asisi zu Gast: Ein Abend zum Panorama. 
Weitere Informationen: kunstmuseumthun.ch 
 

13.6.   14.00 → Thun-Panorama 
Tour 
Führung Anna Maria Wocher und das 
 Thun-Panorama, mit Iris Kocher 

17.6.  19.30 → Galerie von Bartha, Basel 
Event 
Sarah Oppenheimer:  
Buchvernissage / Booklaunch  
Buchvernissage der Publikation zur 
 Ausstellung Sarah Oppenheimer: N-01  
in Anwesenheit der Künstlerin. / Booklaunch  
of the catalogue of the exhibition Sarah 
Oppenheimer: N-01 in presence of the artist.  
Eintritt frei / vonbartha.com 

20.6.  16.00 – 18.00 → Thun-Panorama 
Event 
Sommernachtstraum, Licht- und Schatten-
spiel auf Marquard Wochers Rundbild, mit 
 Olivia Notaro. Weitere Informationen: 
 sommernachts-traum.ch 
Eintritt: VVK 25.– / Abendkasse: 30.– 

28.6.  11.15 → Kunstmuseum Thun 
Tour 
Öffentliche Führung mit Simone Büsch-Küng, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin

JULI
4.7.   14.00 → Thun-Panorama  

Tour  
Öffentliche Führung Anna Maria Wocher und 
das  Thun-Panorama, mit Iris Kocher 

5.7.   11.15 → Thun-Panorama 
Tour  
Öffentliche Führung Jenseits des Panoramas. 
Zur Konstruktion von Landschaft, mit Simone 
Büsch-Küng, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
 
 

   
   VORSCHAU / PREVIEW
   Johannes Itten & Thun  
   Natur im Mittelpunkt
   8.8. – 22.11.2020 → Kunstmuseum Thun
   Jenseits des Panoramas.  
   Zur Konstruktion von Landschaft
   10.5. – 29.11.2020 → Thun-Panorama
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Förderverein

Den Raum mit 
Kunstwerken, 
 Geräuschen und 
Düften füllen

Svenja Wälti ist eine 16-jährige 
Schülerin aus Thun. Sie inter-
essiert sich für gesellschaftspoli-
tische Themen, ist Teil von 
«Fridays For Future» und hat am 
zweiten Teil des Ausstellungs-
projekts Freunde sammeln 
teilgenommen. Diesen Sommer 
beteiligte sie sich zusammen  
mit anderen Kunstinteressierten 
an der Entwicklung einer Aus- 
 stellung für den Projektraum enter. 
Basis dafür war eine Fotoserie 
von George Steinmann: Such-
raum Wildnis. Wir haben nachge - 
hört und wollten wissen: Wie  
hat es der jüngsten Teilnehmerin 
beim Projekt gefallen?

«Für mich war es das erste Mal, dass ich solch ein Projekt 
mitorganisiert und durchgeführt habe. Bei den Work-
shops im Sommer 2019 war es mir wichtig, meine Ansich-
ten bezüglich Umweltschutz rund um den Suchraum 
Wildnis einbringen zu können. Die Idee, auf Basis eines 
Werks eine Ausstellung zu konzipieren, fand ich span-
nend und ich bin mit viel Motivation gestartet.

Beim ersten Treffen war ich etwas überrumpelt, da 
ich die einzige jugendliche Person war. Doch es fiel mir 
nicht schwer, mich in die Gruppe zu integrieren und mir 
machte die Zusammenarbeit mit den anderen Spass.  
Wir haben uns dann zusammen die fünf Fotografien von 
George Steinmann angesehen und uns der Aufgabe 
gestellt, sie durch weitere Kunstwerke, Geräusche und 
Düfte im Projektraum enter zu begleiten.

Um ehrlich zu sein, hatte ich die Arbeit an diesem Pro-
jekt anfangs unterschätzt. Sieben Personen mit sieben 
verschiedenen Meinungen – das erschwerte einerseits, 
aber verschönerte andererseits auch den Prozess und 
gestaltete ihn interessant. Als es dann an die Auswahl 
weiterer Werke ging, war meine Hoffnung, ein Werk mit-
einbringen zu können, welches auf die Wichtigkeit des 
Waldes und der Natur hinwies. Da wir in diesem Bereich 
alle derselben Meinung waren, fiel die Wahl hier nicht 
schwer. Bei anderen Entscheidungen war es wiederum für 
mich schwierig, mitsprechen zu können, da ich noch 
nicht genug Erfahrung und Wissen zu gewissen Themen 
habe. Bei anderen, digitalen und aktuellen Sachen konnte 
ich mehr mitsprechen und mein Wissen teilen. Am span-
nendsten fand ich es, den Raum zu gestalten. Dort gab es 
aber auch die meisten Meinungsverschiedenheiten.  
Am Ende war ich dann aber sehr zufrieden und der Raum 
gefiel mir.

Als ich mich für die Mitarbeit an diesem Projekt ent-
schieden habe, habe ich mich auf etwas komplett Neues 
eingelassen. Ich wusste nicht, was genau wir machen 
werden und mit wem ich zusammenarbeiten würde. Ich 
habe mich einerseits auf das kleine Abenteuer gefreut, 
andererseits war ich auch sehr nervös. Ich habe viele 
neue Sachen gelernt und Erfahrungen gemacht. Was mir 
aber am meisten in Erinnerung bleiben wird, sind die 
 netten und inspirierenden Menschen, die ich dank des 
Projekts kennenlernen durfte und mit denen ich diese 
tollen Erfahrungen machen konnte. Ich habe die Mitarbeit 
an diesem Projekt als eine grosse Chance gesehen, 
 welche ich zum Glück auch genutzt habe.»

Freunde sammeln ist ein Ausstellungsprojekt zu 60 Jahre Förderverein 
Kunstmuseum Thun. In Workshops, bei denen Ausstellungen in der Gruppe 
konzipiert wurden, bringt er Mitglieder, Freunde und neue Freunde zusam-
men. Freunde sammeln 3 ist noch bis 9. Februar 2020 im Projektraum enter 
zu sehen. Die beiden anderen Teile sind auf unserer Website dokumentiert.

Bilder: Workshopansichten, 2019, Foto: Markus Däppen 
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Sammlung

Entdeckungs-
tour ohne 
Schliesszeiten

Die Sammlung des Kunstmu-
seums Thun soll in Zukunft 
eine neue Plattform bekom-
men. Und zwar eine, die von zu 
Hause oder von unterwegs, 
aber auch bei uns im Haus frei 
zugänglich sein soll. Seit 
Januar 2019 arbeitet ein kleines 
Team im Kunstmuseum an 
dieser digitalen Präsentation. 
Sie soll ab 2021 für alle zur 
Verfügung stehen.

Schon vor der Eröffnung des Kunstmuseums Thun im 
 Jahre 1948 hatte die Sammlung für das Haus eine wichtige 
Bedeutung: Denn erst eine kleine, verlesene Auswahl  
an Werken, welche sich im Besitz der Stadt Thun befand, 
ermöglichte überhaupt die Gründung dieses Hauses. 
Damals wurden Stimmen laut – aus der Politik, aber vor 
allem von Seiten der damaligen Kunstschaffenden –,  
die eine Plattform für eben jene Werke forderten.

Bis in die 1980er Jahre kam man diesen Forderungen 
mit der «Kunstsammlung der Stadt Thun» nach. Die Räume 
dienten bis dahin primär zur Präsentation der immer grös-
ser werdenden Sammlung. Doch über die Zeit gelangten 
auch Ausstellungen mit zeitgenössisch Kunstschaffenden 
ins Programm. Schnell wurden diese zu einem festen  
und essentiellen Bestandteil des Hauses. Heute hat die 
Sammlung keine dauerhafte Präsenz mehr im Museum, 
denn die Räumlichkeiten wären heute bei weitem zu klein, 
wie beispielweise in der Ausstellung «Bitte eintreten 1»  
(siehe Seite 9) Was dem Museumsalltag hinter den Kulissen 
der Ausstellungsräume erhalten geblieben ist, ist die 
Pflege und Dokumentation der Sammlung. So wird sie bis 
heute noch jährlich durch Ankäufe oder Schenkungen 
erweitert.

SAMMLUNG FÜR ALLE UND VON ÜBERALL
Ohne die dauerhafte Präsenz erscheint es wichtiger denn 
je, Interessierten den Zugang zur Sammlung zu ermögli-
chen – unabhängig von Öffnungszeiten und dem eigenen 
Standort. So wurde 2018 beschlossen, eine neue Prä-
sentationsform zu gestalten. Im Vordergrund stand dabei 
die Idee, für das Publikum ein Angebot ausserhalb des 
klassischen Ausstellungsraums zu bieten.

Dazu bietet eine Onlinepräsenz die ideale Plattform. 
Künftig soll die Sammlung dort nicht nur chronologisch 
erfasst werden, sondern vor allem in ihrer Vielfalt sichtbar 
sein. Das Zeigen der inhaltlichen wie auch formalen Diver-
sität ist zentral. Denn in den letzten 70 Jahren haben die 
Direktoren und Direktorinnen das Gesamtbild der Samm-
lung mitunter stark geprägt. Zurzeit werden verschiedene 
Themenkapitel kuratorisch erarbeitet. Sie fokussieren  
sich auf Schwerpunkte, zum Beispiel die Schweizer Pop 
Art, das bekannte Bergmotiv des Niesens oder eine 
 Auswahl zur Farbe Rot. Nach dem Release 2021 sollen 
die Themenkapitel stetig erweitert werden, sei es um 
aktuelle Themen oder auch um Schwerpunkte der tempo-
rären Ausstellungen. In einer weiteren Phase sollen  
auch  Kommentare und Anregungen vom Publikum in die 
Auswahl einfliessen.

Ein wichtiger Aspekt in unserem Konzept soll jedoch 
auch darin bestehen, die Onlinepräsenz stets mit dem 
realen Museumsraum abzugleichen. Die Präsentation im 
Internet soll den Museumsbesuch nicht ersetzen, son-
dern bereichern. Zukunftsmusik sind daher auch Online-
Offline-Projekte, die beide Plattformen, Museum wie 
Web, bespielen. 

Beruf Bauer, Ausstellungsansicht, 2011, Foto: Dominique Uldry

Über die Aufschaltung werden wir Sie in einer der kommenden Ausgaben 
unseres Programmheftes ab 2021 gerne informieren.

Bilder rechte Seite (von oben nach unten): 
Wir müssen nicht ans Meer, Ausstellungsansicht, 2016, Foto: Christian Helmle 
Wir feiern 70 Jahre, Ausstellungsansicht, 2018, Foto: Ian C.G. White

20 Sammlung



21 Sammlung



Aussenblick

Hugo  
Loetschers  
Insta- 
Stories

Im Oktober vor fünfzehn Jahren habe ich den Schweizer 
Schriftsteller Hugo Loetscher angerufen. Ich hatte das 
Telefonbuch bei den Zürcher Seiten aufgeschlagen und 
unter L mit dem Finger bis zum H gescrollt. In wenigen  
Sätzen habe ich ihm mein Vorhaben erklärt. «Das machen 
wir», hat er geantwortet.

Anfang März 2006 war es dann so weit: Hugo Loetscher 
eröffnete das erste Thuner Literaturfestival im Foyer  
des Kunstmuseums. Der Mosaikboden und die flankieren-
den Treppen, die ringsum bis hinauf unter das Glasdach 
führen, waren der richtige Ort. 

Zur vereinbarten Zeit wartete ich am Bahnhof Thun. 
Hugo Loetscher kam nicht. Ich tigerte herum, versuchte, 
bei beiden Ausgängen gleichzeitig zu sein, rechnete mir 
aus, dass Hugo Loetscher nicht mehr der Jüngste und 
daher auch nicht der Schnellste ist. Irgendwann war klar, 
dass alle Passagiere aus dem Zürcher Zug ihrer Wege 
gegangen waren. Weil ich noch kein Handy hatte, suchte 
ich eine Telefonkabine. Es war aber die Zeit, als man nicht 
mehr und noch nicht wieder mit Münzen bezahlen konnte, 
und ich musste zuerst am Kiosk eine Taxcard kaufen. Das 
Telefon in Zürich schrillte ins Leere.

Weil wir alles per Festnetztelefon vereinbart hatten, 
hatte ich nichts Schriftliches in der Hand; für das Faxgerät 
bin ich ein bisschen zu spät geboren.

Schliesslich kam Hugo Loetscher doch an, im langen, 
schweren Mantel, ein wenig gebeugt und trotzdem in 
Eile, äusserst freundlich. Er war in Bern aus Versehen in 
die Gürbetalbahn umgestiegen. An seine Lesung selbst 
habe ich kaum Erinnerungen, aber ich weiss noch, dass 
Hugo Loetscher erzählte, er habe Unmengen an Zeit-
schriften abonniert – jene des Kaninchenzüchtervereins 
oder der lokalen Feuerwehr – denn da erfahre man Dinge, 
über die nirgends sonst berichtet werde. 

Fünfzehn Jahre sind seither vergangen – so viel Zeit ist 
das nicht. Telefonbücher werden zwar noch gedruckt, 
aber nur schon der Begriff ist ein Antagonismus. Es ist viel 
einfacher geworden, zu kommunizieren, man verabredet 

sich kurzfristiger, und vor allem ist im Internet Wissen 
über alles Mögliche und Unmögliche frei zugänglich.

Vieles hat sich verändert seither. Aber das Kunstmuse-
um Thun steht noch an der Hofstettenstrasse 14, und das 
15. Thuner Literaturfestival feiert dort Ouvertüre. Sabine 
Gisin, die in ihrem Roman «Teneber Vid» eine ganz eigene, 
traum- und märchenhafte Welt erschaffen hat, führt am 
Mittwoch, den 4. März um 18.15 Uhr durch die Ausstellung 
mit den Allover-Paintings von Christine Streuli und die 
interaktive Installation von Sarah Oppenheimer.

Wenngleich die Welt sich durch die Informationstechnik 
verändert hat – diese literarische Kunstbetrachtung  
ist einmalig, die Teilnahme wird selbst durch Instagram-
Stories nicht zu ersetzen sein. Es sei daher freundlichst 
empfohlen, sie nicht zu verpassen, wenn man beim dreis-
sigsten Thuner Literaturfestival auf nostalgische Erinne-
rungen zurückgreifen möchte.

©2020 Tabea Steiner

Tabea Steiner hat in Bern Germanistik studiert und das Thuner 
 Literaturfestival initiiert. Ihr erster Roman «Balg» erschien 2019 und 
wurde für den Schweizer Buchpreis nominiert. Mit dem Kunstmuseum 
Thun pflegt sie einen freundschaftlichen Austausch und ergänzt  
das Kunstprogramm des Hauses um regelmässige Perspektiven aus 
dem Literaturkosmos.

Tabea Steiner, Foto: Markus Forte
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Glossar

English 

Editorial → page 3

In the encounter with art, space and 
body play an important role. How am I 
positioned, how do I orient myself or 
how do I move around in a room, how 
do I perceive the work, what does  
it trigger in me? The answers to these 
questions vary depending on your 
personal background and your own ex- 
periences. In today’s increasingly 
all-encompassing art forms, where 
boundaries between image space 
and real space virtually dissolve and 
merge, it becomes difficult to fathom 
the crossovers correctly. They take  
us over, fascinate and unsettle. The 
physical immersion in new visual 
dimensions has effects on our body 
and mind. Entering rooms triggers 
emotions in the body that are very 
individual. Spaces can trigger positive 
or negative emotions; in some rooms 
we can unfold, in others we feel 
 un-comfortable, tense and restricted.

With the two solo exhibitions of 
the artists Sarah Oppenheimer and 
Christine Streuli in the New Year,  
we strive to make such different spa-
tial experiences tangible. Oppenhe-
imer’s sculptural intervention amaze 
in their contexts and compel us to 
look for new paths between the rooms. 
Streuli, on the other hand, invites 
 vi  sitors to find their bearings in fictiti-
ous spaces in the wake of painting.  
Or have they already become real? 
You may decide for yourself.

In the panorama of Marquard 
Wocher in the Schadaupark as well, 
we are immersed in the landscape  
of Thun from 200 years ago by the 
fascinating small details and the over-
all effect of the work: an entirely new 
experience at the time of its creation. 
The new special exhibition in the 
glazed extension, which was created 
in cooperation with the “33 Early 
Swiss Films” project of the University 
of Basel and the HGK Basel, traces 
the illusion of space and the con-
struction of landscape. New media 
expand the view of the historical and 
the contemporary.

In the project room enter, we  
will show the new exhibition: “Please 

enter 1”. It is dedicated to a donation 
from Marlis and Hans Suter received 
by the art museum’s supporting asso-
ciation for its 60th anniver sary. We 
wish you a good start to the year and 
look forward to your visit.

Daily life at the museum → page 4

Yadegar Asisi in 
interview

The Thun Panorama was painted 
by Marquard Wocher within  
a period of almost five years, a 
time frame during which artist 
and architect Yadegar Asisi 
 usually creates two of the largest 
360° panoramas in the world 
nowadays. 38 × 7.5 metres appear 
small against his cycloramas, 
which measure up to 32 metres 
in height and up to 110 metres in 
circumference. We wanted to 
know the parallels between his 
work and the Thun Panorama  
and what fascinates him about 
panoramas.

Kunstmuseum Thun: Mr. Asisi, have you 
visited the Thun Panorama?

Yadegar Asisi: Unfortunately I haven’t 
been there yet, but I know the work and 
the rotunda through my participation 
in the exhibition “Sehsucht” in the 
 Kunsthalle Bonn. The building on Lake 
Thun has a remarkable architecture 
and the reworking was also really very 
successful. At any rate, the Panorama 
itself shows Marquard Wocher’s high 
perspectival skills, and I will definitely 
have to take a look at it in the near 
future. I am particularly interested in 
the spatial effect of a panorama of this 
magnitude, because an Asisi panorama 
is much larger. All the more exciting it 
will be to see for real how Wocher 
creates the spatial effect in his picture. 
The Thun Panorama was painted by 
Basel-based Marquard Wocher from 
1809 to 1814. The fascination of a 
beauti ful summer day in in Thun im- 
pelled him to create the 38 × 7.5 metres 
large cyclorama. What is your incen-
tive to create panoramas? During the 
time of Marquard Wocher and of many 
other artists of the first generation  
at the beginning of the 19th century, 
 panoramas provided the opportunity, 
so to speak, to satisfy collective long-
ings. Travel, for instance. Not many 
could afford that. So the panoramas 
were taken on journeys. Because the 
cycloramas made people part of the 
surroundings, they found themselves 
in the mountains on a summer day.  
I also use this immersive aspect for my 

panoramas. Regarding content, how-
ever, I derive my motivation mainly 
from the interaction between humans 
and their environment or history. 
Moreover, I want to convey a message 
to the visitors that goes beyond the 
actual presentation. Due to the spatial-
emotional experience of the visitor, the 
panorama as an immersive art experi-
ence is a perfect format to inspire the 
viewer to ponder, to let him experience 
the respective topic and the associat-
ed meta-level with his own feeling and 
body. For example, my panorama 
TITANIC, in which the viewer could see 
the wreck of the Titanic sunk to the 
bottom of the sea, does not tell of the 
actual catastrophe of the shipwreck, 
but of people’s faith in technology in 
the early age of industrialisation.

KMT: How did you end up with the 
panorama?

YA: I didn’t really end up with the 
panorama; the panorama found me, as 
it were. All my passions unite here, 
particularly architecture and painting. 
Since my childhood I have been think-
ing and feeling in spaces, which was 
later expressed in my professional 
and artistic work. Captivated by the 
anamorphic painting of the Baroque,  
I embarked on my path with illusionis-
tic spatial installations. The possi-
bilities of spatial dissolution due to the 
laws of perspective exerted a playful 
fascination on me. I wanted to seduce 
people to go along with the dissoluti on 
of the dimensions of space and time. 
As a consequence, the panoramas 
ultimately enabled me to completely 
dissolve the boundaries of space in 
order to create a one-to-one simulati-
on for the spectator. This was aided 
by the newly developed typological 
possibilities to print large lengths of 
fabric in colour. Today’s technical 
achievements empower me to process 
several projects simultaneously and, 
compared to the painters of the 19th 
century, faster. I would certainly not 
have painted a panorama of this size.  
I therefore view artists like Marquard 
Wocher with deep respect!

KMT: For today’s visitors, our 
 Panorama in Thun is above all a large 
hidden objcet  picture that has been 
 preserved in its original state and  
is the oldest cyclorama in the world. 
What are the visitors of the Asisi 
 panoramas raving about?
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YA: Many visitors tell me time and 
again that my panoramas move them 
emotionally. After a short while they 
forget that they are viewing the simu-
lation of a constructed reality. The 
process called immersion is supported 
by a special sound and light installa-
tion. People get involved in the visual 
experience, as others do while in  
the cinema and follow a story played 
out in scenes. Quite a few are really 
moved to tears. These are very special 
moments for an artist. I don’t really 
like the term wimmel picture. Hidden 
object pictures seldom have an 
 emotional orientation and due to their 
teaching objective are always 
crammed with scenes and people.  
My paintings are primarily a painterly 
composition; let’s call it painting  
with modern means. The panorama is 
first space and light and then, the 
more you look at it, there is content. 
Each picture contains years of re-
search, dozens of sketches, thousands 
of photographs and painterly detail 
work. And of course it is also teeming 
with people, plants, animals, insects 
and also scenes. The contents of  
the panoramas, however, always fol-
low a sophisticated dramaturgy,  
are worked artistically with appropriate 
air and lighting and have a much 
stronger perspectival spatial impact. 
In the classical, pedagogical wimmel 
pictures, things are usually juxtaposed 
without any connection. But my 
 panoramas should place the viewer  
at the centre. He should not look at  
the events from the outside, but be in  
the middle of it and experience the 
 scenery emotionally.

KMT: Both your panoramas and the 
Thun Panorama live on details. 
Though the resulting image looks real, 
yet it is meticulously constructed, 
thus creating a new reality. What is 
your understanding of “reality”?

YA: Every kind of reality is always a 
subjective perception. But especially 
with historical panoramas, I always 
involve scientific advisors in the 
authentic representation of, let us say, 
“handed-down reality.” This means,  
of course, that I base my representa-
tion of architecture, people, etc., on 
the current state of research. If I don’t 
have reliable sources, I take the 
 liberty as an artist to fill them in. After 
all, there is nobody to tell me what it 
really was like. In my panorama of 
Pergamon I created the temples, the 
altar and the amphitheatre as prin-
cipal features in the picture based  
on verified sources of excavation in 
 consultation with scientists at the  
national museums in Berlin. It was very 
important for me to show the world-
famous Pergamon Altar in its original, 

martial function – as a bloody and 
smoky place of sacrifice. In order to be 
able to show the normal life of the 
people living there at that time, I have 
completed the small-scale urban 
structure of markets and residential 
buildings around the shrines accord-
ing to my view of a functioning city. 
This gives the visitors a real feeling of 
that time and lets them take along a  
lot more from the exhibition because of 
the emotionality and the more realis-
tic reference.

KMT: What connection do you estab-
lish with original historical  panoramas?

YA: I know some historical pano-
ramas from the 19th century and they  
all show a high degree of artistic 
skills. Of course the painters of that 
time were limited in their technical  
and temporal potentials. In this 
respect, I wouldn’t want to trade plac-
es with them. Today’s possibilities  
are much more suitable to create a 
real spatial illusion. The artists of  
that time and I are essentially united 
by the act of painting itself. And even 
from the point of view of a visitor 
standing ten to fifteen metres away 
from the canvas, the difference 
between classical and digital painting 
is no longer that great. What connects 
me personally with the Thun Pano-
rama by Wocher is the artist’s themat-
ic self-determination. The creation  
of the painting was based solely on the 
artist’s fascination with his surround-
ings; as far as I know there were no 
dependencies or great influence in the 
background. This is also the case  
with me. Since the panorama existed 
mainly as a propagandistic commis-
sioned work in the 20th century, I am 
very bold to say that I have given  
the panorama art form back to the art-
ist. I design my oeuvre according to 
my own free will and moreover have 
the good fortune to create a multitude 
of works for this very purpose thanks 
to modern technology.

KMT: Which panoramas are themati-
cally more popular than others, or  
is everything a question of location?

YA: That cannot be said so easily. 
Concerning the number of visitors to 
any project, we had nothing to com-
plain about so far. Contrary to your 
location, we show different works at 
different places. At some locations, 
the pictures change annually. And  
the themes attract different groups  
of visitors. What they all have in com-
mon, however, is that they arouse  
an almost sensually ingenuous curio -
sity. That applies even to visitors  
who just happen to get in. Due to our  
years of experience and technical 
 improvements, changing the picture 
has become much easier and you 

can of course play with a wide variety 
of themes. However, I only imple-
ment themes that personally inspire 
me and fit into my work cycles.  
So far, all of this has been very well 
received by the audience.

KMT: In your opinion and for you 
personally, why is the fascination with 
the cyclorama unabated?

YA: Let us put it this way: This fas ci-
nation has only been rediscovered  
in the last 20 years. And it forms an 
important and good counterweight to 
the flood of images of the 21st century. 
At a time when the viewer is constantly 
over-stimulated by ever faster image 
cuts and an excess of information, 
there is a need for deceleration. When 
you visit a panorama, you walk through 
the content of the pictures according  
to your own taste; you deal more deep-
ly and really more emotionally with 
the respective theme. This is an experi-
ence that is shared by many visitors. 
Here, everyone is the director of his or 
her own vision.

KMT: In times of a constant availa-
bility of images, what is the challenge  
for the cyclorama as a medium?

YA: The cyclorama was and is always 
a part of painting. And painting as such 
has a hard time preserving its signifi-
cance in this day and age. Of course, on 
the art market the whole thing still 
functions as an elitist business model. 
But its original relevance for the gen-
eral public, first its representation of 
reality and subsequently its emotional 
experience, is increasingly disappear-
ing. Of course, this is also due to the 
fierce competition from the multitude 
of new media technologies and view-
ing habits. This makes it all the more 
important to preserve the panorama as 
an art form. The perspective spatial 
effect offers a completely different, 
more emotional and physical visual 
experience than viewing a panel paint-
ing. Most people can hardly imagine 
such an experience; you have to con-
vince someone visiting for the first 
time. Experience has shown, though, 
that almost all people who have seen 
a panorama of this size return again. 
And not without reason. The cyclo-
rama as a medium does not need any 
special effects, immersion just works 
through its size, the spatial effect 
and the self-determined discovery of 
the picture by the spectator. Insofar,  
it will hopefully continue to be a very 
relevant medium in the future.

KMT: What are the panoramas that 
you would like to realise?

YA: There are still numerous projects 
ahead of me and my team and so far 
there is no end in sight. I always have 
new ideas of my own and of course I 
want to complete my work cycles. 
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Besides the historical city vedutas like 
PERGAMON, nature panoramas  
as well as moments of contemporary 
history and ecclesiastical historical 
panoramas (ROME 312, LUTHER 1517, 
and COUNCIL OF CONSTANCE) have 
their place in my oeuvre. First of all,  
my panorama on impressionism “The 
Cathedral of Monet” will celebrate  
its premiere in Rouen next year. This 
will mark the beginning of a completely 
new cycle of works that will focus 
 primarily on the sensory perceptions 
of people and their relationship to  
art. Using the example of impression-
ism, I would like to show the beginning 
of modern painting as a reaction to  
the advancement of technology. This 
is followed by works on the Council of 
Constance, September 11, Antarctica 
and much more. In any case, you will be 
surprised. My motivation doesn’t dry 
up and so many topics are buzzing 
through my head – one lifetime isn’t 
enough for that!

Further information on the projects of 
Yadegar Asisi can be found at: asisi.de. 

Exhibitions → page 7

Sarah Oppenheimer: 
N-01

Kunstmuseum Thun 
29.2.2020 – 12.7.2020

 
In close engagement with the 
 building structures of Kunstmuseum 
Thun, American artist Sarah 
 Oppenheimer (*1972) has developed 
a network of architectural instru-
ments. Resembling building details 
such as windows, doors, and col-
umns, each instrument is manually 
activated by a visitor’s tactile engage-
ment. Turning a door, pushing a 
 window, or pulling a column will trans-
form the dimension and position  
of multiple thresholds in adjacent 
rooms. Museum visitors and architec-
tural instruments participate in a 
joint performance, resequencing the 
time-based choreographies of exhi-
bition space.

In Sarah Oppenheimer we have 
invited an artist to exhibit in Thun who 
devises new and unexpected modes 
of accessing our classical museum. 
With its participatory nature, N-01 
sets out to engage the public in a hap-
tic exploration of the exhibition space. 
Each visitor is invited to touch and 
move the instruments, thus assuming 
an active role in a subtle scenography. 
Oppenheimer offers visitors to the 
Kunstmuseum an alternative experi-
ence of inhabiting a museum that 

diverges from the usual linearity. The 
result is a sensory triangle between 
the architectural instrument, the 
space of exhibition, and the body of 
the observer.

Exhibitions → page 8

Christine Streuli
Long arms, short legs

Kunstmuseum Thun
29.2 – 12.7.2020

With a riot of colour and full of ener-
gy, they seduce the audience to look  
at them: Christine Streuli's works are 
monumental all-over paintings that 
draw on a rich vocabulary of symbols, 
quotations, patterns, motifs and 
 ornaments. Not only brushes and 
canvas are among her tools, each 
picture rather defines its own techni-
cal design vocabulary. The well-
known Swiss artist zaps expertly back 
and forth between classical brush, 
spray can and various printing techni-
ques. She composes and  collages 
monumental canvases, photographic 
wallpapers, floor works or even 
small-format works on paper, which 
together display a dense web and  
a powerful orgy of colour. In ad dition 
to the pleasure of seeing, her works 
evoke important, contemporary 
 questions about nature, about the 
nature of the craft of painting and the 
confrontation with the flood of images 
by which we are all surrounded.

In the exhibition Long arms, short 
legs visitors can also look forward  
to an extensive experience of her 
different work methods. A large wall 
installation and a photographic wall-
paper with retrospective character 
take centre stage. A selection of 
paintings created in the last 18 years 
will be presented digitally and the-
matises discourses about original 
and copy, questioning value, valua-
tion and revaluation. The installation 
generates the interplay of planes  
and times, and Christine Streuli’s 
productive handling of today’s flood 
of images becomes apparent. 

Exhibitions → page 9

Please enter 1: 
Donation Hans and 
Marlis Suter

Project room enter
29.2 −12.7.2020

The equation is simple: the president 
of the Supporting Association of 
 Kunstmuseum Thun for 28 years and 
28 donated works. Hans and Marlis 
Suter enriched the collection of the 
Kunstmuseum Thun with landscape 
paintings by Bendicht Friedli, wood-
cuts by Otto Morach, touching graph-
ics by Max Hunziker and views of 
Thun by Knud Jacobsen. First of all, 
there are artists who are known in the 
region, and also important artists 
known throughout Switzerland. In the 
project room enter, the next exhibi-
tions are dedicated to the donations 
of the Supporting Association until 
further notice. The start is made by 
the donation Hans and Marlis Suter.  
It also marks the completion of the 60th 
anniversary year of the Supporting 
Association of Kunstmuseum Thun. 

Exhibitions → page 10

Beyond the Panorama.  
On construction of 
Landscape. 

Thun-Panorama
10.5. – 29.11.2020

How did Marquard Wocher construct 
the panoramic scenery painting of 
Thun and its surroundings? How 
does he create the illusion of looking 
out over the roofs at the city and 
mountains? With today’s media tech-
nologies new aerial photographs  
and recordings were captured, which 
shall be compared to Wocher’s 
scenery. By analyzing old and new 
we look back on the medium panora-
ma that experienced its heyday 
towards the end of 19 century. It was 
the time the first motion pictures 
were rolling out. We are screening 
three newly researched films by the 
Lumière brothers, the inventors of 
the cinematograph, by which the 
constructed landscape and the play 
with illusion were presented in a 
novel way. Lively scenes of rural life 
are depicted against an impressive 
mountain backdrop. But appearances 
can be deceptive: in fact we see  
the Swiss Village at the state exhibiti-
on in Geneva from 1896, with a huge 
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artificial mountain including a water-
fall and meticulously orchestrated, 
colourful hustle and bustle. The arti-
ficial mountain is itself hiding the 
spectacular panorama of the Berne-
se Alps, of which only a maquette is 
preserved today. In the context of  
the Lumière films, there is a new per-
spective of what is now known as  
the Aeschi-Panorama. The exhibition 
further examines how the visual 
media – film and video – are exploring 
the options for depicting landscapes  
in a new way that go beyond the 
 panorama. Experimental films from 
the 1970s and 1980s thereby come 
together with exclusively digitally 
constructed landscapes and a virtual 
reality station. 

The exhibition is organised in 
close cooperation with the “33 Early 
Swiss Films” project of the Univer- 
sity of Basel and the HGK Basel.

Focus → page 11

Three questions to 
Christoph Wagner

Bauhaus artist Johannes Itten was 
always influenced by his expe-
rience of nature in the Thun land-
scape. Born in Südern-Linden  
in 1888, Itten had his basic artistic 
experiences in the Bernese Ober-
land, which defined his further 
development up to the point of 
abstraction. Johannes Itten and 
Thun shows a whole series of 
paintings and drawings that were 
previously unknown or never 
before exhibited, which enable a 
surprising approach to Itten’s 
understanding of art. We spoke to 
Christoph Wagner of the Univer-
sity of Regensburg, co-curator of 
the exhibition at our museum.

Helen Hirsch: You have been research-
ing the oeuvre of Johannes Itten  
for several years and have been able 
to make a whole series of spectacular 
new discoveries. What fascinates 
you about Johannes Itten’s work in 
particular? 

Christoph Wagner: Time and again I am 
fascinated by the analytical clarity 
that supported Johannes Itten’s artis-
tic personality through the various 

stages of his multifaceted artistic life, 
in his art and in his training of young 
artists. For example, half a century 
before Joseph Beuys became world 
famous with his aesthetic imperative 
that “every human being is an artist”, 
Itten had already been committed  
to the motto “every human being is 
artistically gifted” in the 1920s. As 
 later for Beuys, so for Itten, “a being 
to be built up, capable of develop-
ment” was hidden in every human 
being. Itten also tried to promote 
these artistic growth potentials in his 
famous preliminary course at the 
Weimar Bauhaus in order to explore 
new possibilities for artistic self- 
discovery. His experiences of nature 
in his youth spent in the Bernese 
Oberland and Thun were followed by 
the artistic impressions with Adolf 
Hölzel in Stuttgart in 1913 and the 
experience of the dazzling and glam-
orous metropolitan culture in Vienna 
in 1916. In 1919 he joined the experi-
mental Bauhaus artists’ community in 
Weimar, and in 1923 moved to the 
esotericism of the Mazdaznan com-
munity in the Herrliberg landscape.  
In 1926, Itten made his appearance in 
the pulsating Berlin of the 1920s, 
where he founded his private Itten Art 
School and shortly afterwards trained 
textile designers in Krefeld as well. 
One could almost believe that Itten 
also practised the principles of his 
artistic theory of contrast in his life! 
In any case, until the end of his life in 
1967, in all of his fields of activity,  
he adhered to the motto mentioned 
earlier, “every human being is artisti-
cally gifted”.

HH: How important have Thun  
and its surroundings been for 
Johannes Itten’s later artistic career?

CW: The experiences of nature  
in the Thun landscape were certainly 
imprinted in his memory and are 
among the fundamental experiences 
of his youth. It is therefore not surpris-
ing that his oeuvre begins with land-
scape depictions and that the artistic 
transformations of nature shaped  
his art throughout his life. The fact 
that Johannes Itten repeatedly sought 
landscape experiences in the sur-
roundings of Lake Thun in the years 
between 1918 and 1920 is little known. 
These excursions provided him  
with decisive impulses for develop-
ing his concept of art and his path 
into abstraction. One should also be 
aware of the fact that Johannes Itten, 
when he was appointed master at 
the Bauhaus in Weimar in 1919 at  
the age of only 31, had already com-
pleted three or four artistic stages  
in his life. The existential experience 
of a lack of intellectual and material 

family anchoring may have been  
a decisive impetus to embark quite 
uncompromisingly on a search for 
his own spiritual home in art already 
during his years in Thun. 

HH: Johannes Itten and Thun offers 
some highlights. What should the 
 visitors look out for and what are you 
particularly looking forward to?

CW: Today, in times of international 
networking, one may barely consider 
it possible, but the exhibition in Thun 
will for the first time show several 
paintings by Itten, some of which have 
not been on public display for over 
100 years. Such treasures slumber in 
family ownership for many decades. 
And since family branches were very 
widespread during Itten’s early days, 
a few surprises came to light. The 
exhibition will display key and major 
works of the early period that were 
not shown before and at the same 
time bridge the gap to the prominent 
late works. 

Christoph Wagner is a proven expert on 
Itten. He teaches at the University of 
Regensburg as a professor of art history. 
He distinguished himself internationally 
with his research on the Bauhaus and 
modern art. He is an elected member of  
the Academia Europaea (London). He  
has been a visiting professor at the Univer-
sity of Mexico, UNAM, at the Graduate 
School of the University of Bern and at the 
Ecole pratique des Hautes Etudes (Sor-
bonne) in Paris. His research has signifi-
cantly changed the image of the Bauhaus.

Art mediation → page 13

Baby in the museum
Our new offer for 
brand new parents 
with a baby

When two adults become parents, 
everything turns new: new per-
son, new time management, new 
tasks, and new challenges. What 
remains are old hobbies, such  
as, visiting the Kunstmuseum. Can 
you do that with a baby? Don't 
some people look annoyed when 
the baby is grumbling in the  
sling and you have to breastfeed 
somewhere? 

We have made every effort to ensure 
that new parents with babies are  
not only expressly welcome here, but  
are even given extra opening hours. 
The “Baby in the museum” programme 
has been designed for people with 
babies not old enough to walk. The 
museum visit is wedged in between 
diapering, sleeping, crying and bab-
bling. It is meant to be a stimulus, 

26 Glossar



especially for the carers of the babies. 
You can enjoy the present exhibition 
and your baby is there with you, pref-
erably in a sling. You will learn about 
the background, exchange ideas with 
others and even tell your baby about 
your favourite work. The baby will 
listen, enjoy and the unknown world 
of the museum will become increas-
ingly familiar over time. Your baby can 
giggle, sleep, marvel, and when it 
screams, nobody who will look angry 
will be there, because on Mondays 
the museum is closed to other visi-
tors. Baby bottle? We’ll find the right 
place for that too. The stimulating visit 
in the company of an art mediator 
leads to a sociable get-together in the 
art kitchen, where coffee, tea and 
biscuits complete the meeting.

Dates: Starting with the exhibitions of  
Sarah Oppenheimer and Christine Streuli 
Monday, March 30, 10pm  
Details soon at: kunstmuseumthun.ch 
Cost: Entry + CHF 5.– inclusive of  
1 drink Registration is appreciated. 
 Spontaneous visits are possible. 

Art mediation → page 14 

Art mediation 
programmes for 
Sarah Oppenheimer 
and Christine  
Streuli exhibitions

The art mediation offers for the 
spring exhibitions in the Kunst-
museum Thun will be extensive. 
A sculpture will be developed  
in groups of varying sizes and at 
different times. Are you ready  
to take part? 

he exhibitions on Sarah Oppenheim-
er and Christine Streuli diversify the 
space. While Oppenheimer makes, 
technically ingenious interventions in 
space and thus analyses it sharply, 
with Streuli we indulge in intertwined 
colours and forms that develop a 
seductive dynamic in space. All art 
mediation programmes will be devot-
ed to a growing, space-filling form. 
This expansive shape will begin to 
grow in the art kitchen, the studio of 
the art mediation department. During 
the children’s opening, the little ones 
can already decide whether colour 
spots and shapes are spread out as a 
snake or more like a lake. Perhaps 
they will only expand on the wall or 
even on the floor or ceiling. The 
opening lays the foundation for this 
spatial form. During the introduction, 

teachers and the first registered 
school class will continue to work  
on this structure as part of the involve-
ment with the exhibitions; all subse-
quent classes will also participate in it.

It is quite likely that during the 
creative workshop for adults, GET 
INVOLVED, as an erstwhile shape and 
now sculpture, the now almost living 
creature breaks the mould and wants 
to go outside. The question then 
arises as to how parents, grandpar-
ents or godparents with a baby in  
a sling can continue to shape it? The 
aim is to collect many ideas for it,  
to incorporate them and to build on 
and develop them further. In addition 
to our workshop participants and 
visitors, we also invite our cooperati-
on partners to enrich the growing 
sculpture. In the end, it will no longer 
be clear who did what. But the per-
ception of the exhibition will shape 
every action and turn it into some-
thing in which many can participate.

You are welcome to register your group to 
participate in this growing sculpture.
Schools: CHF 100 per class for 2 lessons
Groups of all ages up to 15 persons:  
CHF 200.– for 1.5 hours

Supporting Association → page 19

“Fill the room with art 
works, sounds and 
scents”

Svenja Wälti is a 16-year-old 
 student from Thun. She is inter-
ested in socio-political topics,  
is part of “Fridays For Future” and 
took part in the second part of 
the exhibition project Collecting 
Friends. This summer, together 
with other art lovers, she partici-
pated in the development of an 
exhibition for Project room enter. 
It was based on a photo series by 
George Steinmann: Suchraum 
Wildnis. We enquired and wanted 
to know: What did the youngest 
participant think of the project?

“It was the first time that I was 
 co-organising and carrying out such 
a project. During the workshops in 
the summer of 2019, it was important 
for me to be able to contribute my 
views on environmental protection 
around Suchraum Wildnis. I found the 
idea thrilling, of conceiving an exhibi-
tion based on a work and I began 
with a lot of motivation. 
 At the first meeting I was a bit sur-
prised, because I was the only young-
ster. But it wasn’t difficult for me to 

integrate into the group and I enjoyed 
working with the others. Together,  
we viewed George Steinmann’s five 
photographs and set ourselves the 
task of supplementing them with oth-
er works of art, sounds and scents  
in Project room enter.

To be honest, I had underestimated 
the work involved in this project at 
first. Seven people with seven differ-
ent opinions – that made the process 
more difficult on the one hand, but 
on the other hand it also made it 
more beautiful and interesting. When 
it came to the selection of further 
works, my hope was to bring in a work 
that pointed out the importance of 
forests and nature. Since we all had 
the same opinion in this regard, the 
choice was not difficult. With other de- 
cisions however it was difficult for 
me to have a say, because on certain 
topics I do not have enough experi-
ence and knowledge yet. I was able 
to take part more in other digital and 
current issues and share my knowl-
edge. I found it most exciting to design 
the space. Though that was also 
where the most differences of opinion 
arose. But eventually I was very satis-
fied and liked the room.

When I decided to join in this 
 project, I got involved in something 
completely new. I didn't know exactly 
what we were going to do or who  
I would be working with. On the one 
hand I was looking forward to the 
little adventure, but on the other hand 
I was very nervous. I have learned 
and experienced many new things. 
But what I will remember the most 
are the nice and inspiring people I got 
to know thanks to the project and 
with whom I could share these great 
experiences. I saw the participation 
in this project as a great opportunity, 
which I fortunately also didn’t let go.”

Collecting friends is an exhibition project  
on the occasion of the Kunstmuseum  
Thun Supporting Association’s 60th birth-
day. In workshops, where exhibitions were 
conceptualised in the group, it brings 
together members, friends and new friends. 
Collecting friends 3 can be viewed until  
9 February 2020 in Project room enter.  
The two other parts are documented on  
our website.
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Collection → page 20

Discovery tour 
without closing times

The collection of the Kunstmuse-
um Thun is about to get a new 
platform in the future. And, indeed, 
it would be freely accessible 
from home or on the road, and 
also in our house. A small team at 
the Kunstmuseum has been 
working on this digital presenta-
tion since January 2019. It is 
expected to be available to all 
from 2021.

Even before the opening of the Kunst-
museum Thun in 1948, the collection 
had an important significance for  
the museum, for it was a small, select 
collection of works owned by the  
city of Thun that made the establish-
ment of the museum possible.  
At that time voices were heard, from 
politicians, but above all from the 
artists of that time, demanding a 
 platform for those works.
 These demands were met until 
the 1980s with the "Art Collection of 
the City of Thun". Until then, the 
rooms were primarily used to show-
case the ever-growing collection.  
But over time exhibitions with contem-
porary artists also entered the pro-
gramme. Quickly they became a solid 
and essential part of the museum. 
Today, the collection no longer has a 
permanent presence in the museum, 
because the premises would be  
far too small today. However, special 
appearances in thematic exhibition 
projects, such as in the exhibition 
“Please enter 1” (see page 9), always 
evince surprising presentations of the 
collection. What has remained of the 
museum's everyday life behind the 
scenes of the exhi bition rooms is the 
care and documentation of the collec-
tion. So they are still expanded every 
year by purchases or donations.

 COLLECTION FOR ALL  
 AND FROM EVERYWHERE
Without a permanent presence, it 
seems more important than ever to 
give interested people access to  
the collection, regardless of opening 
hours and their own location. Thus  
it was decided to create a new form 
of presentation in 2018. The main 
idea was to provide a facility to the 
public other than the classic exhi-
bition space.

An online presence offers the 
ideal platform for this purpose. In the 
future, the online collection will not 
only be chronologically recorded, but 
above all will appear in its diversity. 

The central focus is on the display of 
content as well as formal diversity. 
For in the past 70 years, the directors 
have sometimes strongly influenced 
the overall image of the collection. 
Various topics are being curatorially 
developed at present. They focus  
on priority areas, such as the Swiss 
pop art, the well-known mountain 
motif of the Niesen or a selection of 
the red colour. After the release  
in 2021, the thematic chapters will be 
constantly expanded, be it current 
topics or focal points of the temporary 
exhibitions. In a further phase, com-
ments and suggestions from the 
audience will also be included in the 
selection.

However, an important aspect of 
our concept will also be to constantly 
align the online presence with the 
real museum space. The presentation 
on the Internet will not replace the 
museum visit, but enrich it. The dream 
of the future is therefore online-offline 
projects that feature both platforms, 
the Museum and the Internet. 

External glance → page 22

Hugo Loetscher’s 
Insta-stories

In October, fifteen years ago,  
I called the Swiss author Hugo 
Loetscher. I had opened the 
Zurich telephone book under  
L and scrolled my finger up to H.  
In a few sentences I explained  
my intention to him. “We will do  
that,” he replied.

At the beginning of March 2006  
it was time: Hugo Loetscher opened 
the first Thun Literature Festival in 
the foyer of the Kunstmuseum.  
The mosaic floor and the flanking 
stairs that lead all the way up to the 
glass roof were the right place. 

At the agreed time I waited at the 
Thun railway station. Hugo Loetscher 
did not come. I walked around, tried 
to be at both exits at the same time, 
reckoned that Hugo Loetscher was no 
longer the youngest and therefore 
not the fastest. At some point it was 
clear that all the passengers from  
the Zurich train had gone. Since I  
didn’t have a mobile phone yet, I was 

 looking for a phone booth. But it was  
the time when one could not pay any 
more with coins and had not been 
brought back yet, and I first had  
to buy a “tax card” at the kiosk. The 
telephone in Zurich rang and resound-
ed in emptiness.

As we had arranged everything  
by landline phone, I had nothing  
in writing in my hand; I was born a  
bit too late for the fax machine.

Finally, Hugo Loetscher arrived, in 
a long, heavy coat, a little bent but 
still in a hurry, very friendly. He had 
by mistake got into the Gürbetalbahn 
railway line in Bern. I have hardly  
any memories of his reading, but I 
remember that Hugo Loetscher men-
tioned that he had subscribed to  
a vast number of magazines – those 
of the rabbit breeders’ association  
or of the local fire brigade – because 
there you will learn things that are  
not reported anywhere else.

Fifteen years have passed since 
then, which is not such a long time. 
Telephone directories are still being 
printed, but the term has become  
an antagonism. It has become much 
easier to communicate; you can  
make appointments at shorter notice, 
and above all, knowledge about 
 everything possible and impossible is 
freely accessible on the Internet.

Much has changed since then. But 
the Kunstmuseum Thun is still locat - 
ed at Hofstettenstrasse 14, and the 
15th Thun Literature Festival celebrates 
its kick-off event there. On Wednes-
day, 4 March at 6.15 pm, Sabine 
Gisin, who has created her very own 
dream and fairy-tale-like world in  
her novel “Teneber Vid”, will guide us 
through the exhibition with Christine 
Streuli’s Allover Paintings and Sarah 
Oppenheimer’s interactive room 
installations.

Although the world has been 
changed by information technology, 
this literary reception of art is unique; 
the participation is not replaceable, 
even by Instagram stories. I therefore 
kindly recommend not to miss it, if 
you want to take recourse to nostalgic 
memories at the 30th Thun Literature 
Festival.

©2020 Tabea Steiner

Tabea Steiner studied German language 
and literature in Bern and initiated the Thun 
Literature Festival. Her first novel “Balg” 
appeared in 2019 and was nominated for 
the Swiss Book Prize. She maintains a friend-
ly exchange with the Kunstmuseum Thun 
and contributes regular perspectives from 
the literary cosmos to the museum’s art 
programme.
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Literaare

15. 
Literaturfestival
6.–8. März 2020 
www.literaare.ch

mit Ruth Schweikert, 
Christoph Geiser, Demian 
Lienhard, Simone Lappert, 
Katerina Poladjan, Meral 
Kureyshi und vielen mehr

Mit einer literarischen 
Führung der Schriftstellerin 
Sabine Gisin durch die  
Ausstellung von Sarah  
Oppenheimer und Christine 
Streuli am 4. März 2020  
um 18.15 Uhr im Kunst
museum Thun 
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      Filme, 
    die aus
    der rolle 
      fallen.www.rexbern.ch
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Johannes Itten & Thun
Natur im Mittelpunkt
8.8.–22.11.2020

kunstmuseumthun.ch


