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Editorial

Foto: Carolina Piasecki

Es ist November 2021 und ich schreibe das vor Ihnen
liegende Editorial für dieses Heft. Ich ertappe mich dabei,
wie schwer es mir fällt, nach vorne auf unsere neuen
Projekte zu schauen, ohne dass ich mir in meinem Hinter
kopf verschiedene Szenarien überlege: Was, wenn
wegen des unberechenbaren Virus wieder unvorhergesehene Situationen eintreten? Wir sind vorsichtiger
geworden! Alle reden seit vielen Monaten vom neuen
Normalen, aber keiner weiss, ob und wie wir dorthin
kommen. Wir hoffen, dass wir uns bald wieder leichtfüssiger in unserem Alltag und in unserer Umgebung bewegen können, uns langsam wieder in die Welt zurücktasten.
Wir haben gelernt, mit neuen und unerwarteten Situa
tionen umzugehen und wir wissen, dass der unsichtbare
Feind immer noch da ist. Wir haben uns im Kulturbereich
arrangiert und hoffen und bangen, dass wir nicht noch einmal einen Lockdown erleben müssen. Wir wollen keine
Ausstellungen absagen und für Besucher*innen und Kunst
schaffende die Türen wieder schliessen müssen. Wir
wollen nicht nur digital sichtbar sein. Unser Raum ist in
erster Linie das Museum: Kunst muss erlebbar sein.
Trotz allen Hindernissen konnten wir im vergangenen Jahr
immer wieder «reine» Museumsluft schnuppern, Vernis
sagen veranstalten und über Kunst diskutieren. Sie, liebe
Besucher*innen, haben wieder mit Freude an unseren
Veranstaltungen teilgenommen und zeichnerisch ihre Spuren im Projektraum enter bei join@enter hinterlassen.

Auch in diesem Jahr wollen wir neue künstlerische Landschaften mit Ihnen ergründen und aus überraschenden
Blickwinkeln das hiesige Kunstschaffen beleuchten.
Unsere Entdeckungsreise führt uns zuerst zu den beiden
Künstlern Christian Hemle aus Thun und René Myrha
aus dem Jura. Hemle nimmt uns mit auf eine fotografische
Reise von Stralau bis Kairo und zurück nach Thun. Der
Künstler Myrha verzaubert uns mit seinen Werken aus der
Zeit der Pop-Art und seinen Gestalten aus einer fantastischen, malerisch-skulpturalen Figurenwelt. Ab Mai zeigen
wir die erste Einzelausstellung in der Schweiz der ame
rikanischen Künstlerin Lorna Simpson, die mit ihren
Arbeiten die Realität und die politischen und ethnischen
Gräben in der (amerikanischen) Gesellschaft aufzeigt.
Auch im Thun-Panorama geht die Reise weiter, mit der
Sonderausstellung «Ticket zur fremden Welt». Das Panoramabild vom Marquard Wocher war bereits zur Zeit
seiner Entstehung vor mehr als 200 Jahren ein Sehnsuchtsbild, ein «Reiseersatz», zu einer Zeit, als Reisen in die
Ferne ein Abenteuer und kaum möglich waren (wenn auch
aus anderen Gründen als in den letzten b
 eiden Jahren!).
Wir zeigen ihnen mit Objekten und Werken aus der
Sammlung, dass Reisen auch anders geht und verblüffend sein kann.
Begleiten Sie uns, egal wohin die Reise dieses Jahr auch
immer führt!
Helen Hirsch
Direktorin Kunstmuseum Thun
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Editorial

Christian Helmle. Stralau
12. Februar – 1. Mai 2022

Das Kunstmuseum Thun widmet dem Fotografen Christian
Helmle (*1952 in Thun) eine umfassende Einzelausstellung. Helmle setzt sich in seinem künstlerischen Werk mit
Themen wie Natur, Architektur, Menschen, Strukturen
und Topografien auseinander. Die Ausstellung zeigt einen
Einblick in sein vielfältiges Œuvre und präsentiert neben
älteren Werken, die für sein Schaffen exemplarisch sind
und selten zu sehen waren, u.a. eine neue Werkserie,
in der der Fotograf die Reportage- mit der Architekturfotografie verbindet und auf eindrückliche Weise ein aktu
elles Bild unseres Alltags im städtischen Lebensumfeld
zeichnet.
Zur Ausstellung erscheint im Kehrer Verlag, Heidelberg, der umfassende Katalog «Christian Helmle. Stralau»,
mit einem Vorwort von Helen Hirsch, Direktorin Kunstmuseum Thun, und Texten von Konrad Tobler und Alisa
Klay. Grafische Gestaltung: Sibylle Ryser, Basel.

→ Kunstmuseum Thun
Vernissage: Freitag, 11. Februar, 18.30 Uhr

Christian Helmle, Bicocca (Stadtmensch), Mailand, 2021
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Ausstellungen

René Myrha, Scène du monde, le musée imaginaire IV, 2002, Acryl auf Leinwand,
Courtesy der Künstler ©2021 ProLitteris, Zürich. Foto: A. Stocker

René Myrha.
Un univers singulier
12. Februar – 1. Mai 2022
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Als junger ausgebildeter Grafiker wird René Myrha
(*1939 in Delsberg/Schweiz) in den 60er Jahren in Paris und
Mailand mit den aktuellen Strömungen von Kunst und
Design seiner Zeit konfrontiert. Mittels neuer Siebdrucktechniken und seinem grossen Flair für räumliche Umgebungen erschafft er ein kraftvolles Œuvre, das Zeichnungen, Acryl- und Ölbilder, Skulpturen und Reliefs umfasst.
Im Vordergrund seiner Beschäftigung stehen elementare
Kräfte, die zwischen Formen und Volumen oszillieren
und sich dynamisch zwischen konstruktiven und organisch
gewachsenen Raum- und Architekturgebilden bewegen.
Die Ausstellung steht im Zusammenhang mit einem
der Sammlungsschwerpunkte des Kunstmuseum Thun:
Schweizer Pop Art. Sie bietet einen repräsentativen
Querschnitt durch Myrhas Œuvre, von der Pop Art bis hin
zur aktuellen Beschäftigung mit einer malerischen und
skulpturalen Figurenwelt.
Zur Ausstellung erscheint im Hirmer Verlag, München.
der umfassende Katalog «René Myrha. A singular
Universe», mit einem Vorwort und einen Text von Helen
Hirsch, Direktorin Kunstmuseum Thun, und Texten
von Rose-Marie P
 agnard und Isabel Zürcher. Grafische
Gestaltung: Bonsma & Reist, Bern.
→

Kunstmuseum Thun
Vernissage: Freitag, 11. Februar, 18.30 Uhr

→

13. Februar 2022, 11.00 Uhr
Film-Matinée im Kino Rex Thun
Des ailes et des ombres –
Ein Film von Claude Stadelmann

Ausstellungen

Ticket zur fremden Welt.
Eine Ausstellung über die Lust
am Reisen
20. März – 27. November 2022

In Zeiten, in denen Reisen erschwert bis fast unmöglich
ist, bleibt uns nur das Träumen von der Ferne. Die Ausstellung im Erweiterungsbau des Thun-Panoramas nimmt
die ehemalige Funktion des Panoramabildes als «Reise
ersatz» zum Ausgangspunkt und schlägt den Bogen zum
Heute – wo wir unerwartet auf das Reisen verzichten
mussten. Der Fokus der Ausstellung «Ticket zur fremden
Welt» zeigt aus einer kunsthistorischen sowie alltagswissenschaftlichen Perspektive auf, was für eine Bedeutung
das Reisen für uns hat und dass die Bildgenerierung
als Alternative zum Reisen nicht nur zu Zeiten Marquard
Wochers relevant war, sondern auch heute noch
aktuell sein kann.

→ Thun-Panorama
Vernissage: Sonntag, 20.März, 11Uhr

Herbert Léon Marcel Theurillat, Velofahrer, 1959, Farblithografie, 39 × 49.8 cm, Kunstmuseum Thun. Foto: Christian Helmle
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Ausstellungen

Lorna Simpson, Black & Ice (Detail), 2017, Tinte und Siebdruck auf grundierter Glasfaserplatte, Unikat, 170.2 × 127 × 3.5 cm
© Lorna Simpson, Courtesy the artist and Hauser Wirth, Photo: James Wang

Lorna Simpson
21. Mai – 14. August 2022

Das Kunstmuseum Thun widmet der US-amerikanischen
Künstlerin Lorna Simpson (*1960) die erste institutionelle Einzelausstellung in der Schweiz. Simpson wurde
in den 1980er Jahren durch ihre konzeptuelle Fotografie
aus Texten und Bildern bekannt. In ihren Fotografien,
Filmen, Collagen, Skulpturen und Malereien stellt sie Fragen zu Erinnerung, Identität, Ethnie, Geschichte, Gender
und Fiktion. Die Ausstellung zeigt einen umfassenden
Querschnitt ihres multivalenten Werkes, darunter auch
neuere Arbeiten wie die monumentalen Gemälde von
Eis – ein Motiv, dass sich ebenso in ihren Skulpturen widerspiegelt und die Betrachtenden in die Dichotomie von
Figuration und Abstraktion eintauchen lässt.

→
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Ausstellungen

Kunstmuseum Thun
Vernissage: Freitag, 20. Mai, 18.30 Uhr

Aus dem Museumsalltag

Die Restaurierung
des Thun-Panoramas
damaligen Thuner Stadtbaumeisters Karl Keller restauriert und in einem eigens dafür erstellten Rundgebäude
in der Schadau wieder der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden. Mit der Instandstellung des Bildes
wurde der Berner Restaurator Hans Alexander Fischer
(Firmengründer unseres Betriebes) beauftragt. 2014
zeigte sich, dass eine erneute umfassende Restaurierung
des Bildes nach über fünfzig Jahren notwendig war;
der Zeitpunkt war anlässlich der Erweiterung des Besucherzentrums ideal.

Die Firma Fischer & Partner AG Restauratoren aus Bern ist
auf die Untersuchung und Restaurierung historischer
Architekturoberflächen und Raumausstattungen spezialisiert. Der Beruf des Restaurators / der Restauratorin
ist vielfältig und verlangt gleichermassen historische und
materialtechnologische Kenntnisse sowie handwerkliche
Fähigkeiten. Das Arbeitsfeld umfasst einerseits analy
tische Tätigkeiten in Form von baugeschichtlichen Untersuchungen und Sondierungen. Die Restaurierung bestehender Kunstwerke bis hin zur gesicherten Rekonstruktion
verlorener dekorativer Ausstattungen mit traditionellen
Techniken der Dekorationsmalerei gehört ebenfalls zum
Fachgebiet.
Im Sommer 2014 erhielt die Firma (damals H.A. Fischer AG)
von der Stadt Thun den Auftrag zur Restaurierung des
Thun-Panoramas. Das vom Basler Kunstmaler Marquard
Wocher (1760–1830) im Zeitraum von 1809–1814 mit grosser
Akribie geschaffene Rundgemälde stellt ein exaktes
und detailreiches Abbild der Stadt Thun im frühen 19. Jahrhundert dar. Für die Erstellung des knapp dreihundert
Quadratmeter grossen Gemäldes in Wochers Atelier in
Basel war die vorgängige Anfertigung unzähliger Skizzen und Studien vor Ort in Thun notwendig. Der Aufwand
für das von Wocher gemalte Rundbild erscheint uns
heute irreal.

Technische Untersuchungen und Materialanalysen erfolgten im Vorfeld für die Planung der Restaurierung und
die Ermittlung des Arbeitsaufwandes. Für die geplanten
Massnahmen mussten Probefelder angelegt werden.
Die Voruntersuchungen ergaben den Befund, dass sich
die um 1957–1961 gebaute Tragekonstruktion und die
Verklebung der von Wocher mit Ölfarbe bemalten Papierbögen auf dem neuen Bildträger in einem guten Zustand
befinden. Der bei der letzten Restaurierung als Schlussbeschichtung aufgetragene ölhaltige Kunstharzfirnis war
stark vergilbt und liess sich mit Lösemittel entfernen.
Die Retuschen (farbliche Integration) von unzähligen Fehlstellen und Farbabplatzungen wurden bei der Restaurierung Ende der 1950er Jahre ebenfalls mit ölhaltigen Kunstharzfarben durchgeführt. Diese Retuschen, welche mit
der Zeit verdunkelten, konnten mit Lösemitteln entfernt
und anschliessend erneuert werden. Den passenden
Farbton für jede Retusche galt es möglichst genau auf
einer Farbpalette zu mischen. Die Retuschen und der
Schlussfirnis wurden neu mit alterungs- und UV-beständigen Acrylharzen ausgeführt. Aufgrund der durch das
Arbeitsgerüst verursachten Verschattung des Bildes
mussten die Schlussarbeiten mit Hilfe einer Scherenbühne durchgeführt werden.
Die grösste Herausforderung bei der Restaurierung war
das grosse Ausmass der zu bearbeitenden Bildflächen.
Um das Arbeitsvolumen bewältigen zu können, arbeiteten
8 Restaurator*innen parallel.
Matthias Kilchhofer, dipl. Restaurator/Konservator FH
Fischer & Partner AG Restauratoren, Bern
Fotos: Fischer & Partner AG Restauratoren, Bern, 2014.

Das Thun-Panorama geriet schon im 19. Jahrhundert in
Vergessenheit und tauchte nach einer langen Odyssee
zusammengerollt und stark beschädigt unter einem
Turnhallenboden auf. Ende der 1950er Jahre konnte das
beinahe zerstörte Thun-Panorama auf Initiative des
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Aus dem Museumsalltag

Fokus

Drei Fragen
an Christian Helmle

Im Februar 2022 widmet das Kunstmuseum Thun dem Thuner
Fotografen Christian Helmle eine umfassende Einzelausstellung.
Helmle setzt sich in seinem künstlerischen Werk mit Themen wie
Natur, Architektur, Menschen, Strukturen und Topografien auseinander. Die Ausstellung zeigt einen Einblick in sein Œuvre und präsentiert neben früheren Arbeiten, die für sein Schaffen exemplarisch sind
und selten ausgestellt wurden, u.a. eine neue Werkserie, in der
der Fotograf die Reportage- mit der Architekturfotografie verbindet.
Auch einige Werke aus der Sammlung werden zu sehen sein.
9

Fokus

1 			 Was schätzt du an dem Medium Fotografie?
			 Was hat dich dazu bewegt, Fotograf zu
werden?

2 			 Dein Werk umfasst verschiedene Themenfelder
wie Natur, Architektur, Menschen, aber auch
experimentelle Fotografie, Strukturen und
Topografien. Wie entsteht die Idee für ein Bild,
bzw. was weckt dein Interesse, ein Thema
zu verfolgen?

Bereits in den Siebziger Jahren interessierte ich mich für
fremde Länder und Völker. Das Studium der Ethnologie,
was ich begonnen hatte, war mir zu theoretisch. Ich wollte
andere Länder und Kulturen direkt kennenlernen. Auf
Reisen nach Westafrika hatte ich erstmals eine Spiegelreflexkamera zur Verfügung, mit der ich Landschaften
und Menschen fotografierte. Es machte mir von Beginn
an Freude, die Resultate waren vielversprechend. Dank
dem positiven Feedback von Freunden und einem Onkel,
der Kameramann beim Fernsehen war, kam ich auf die
Idee, Fotograf zu werden. Rundum wurde mir abgeraten:
Ein schwieriges Feld, es werde ein Traum bleiben. Dann
wurde ich an der Fotoschule Vevey angenommen, wo ich
das Handwerk von Grund auf erlernte. Die eher technische Ausrichtung zum Werbefotografen, die mir weniger
lag, führte mich zur Reportage- und bald auch zur künstlerischen Fotografie.

Früher waren mir Bilder mit Menschen wichtig. Später
kamen Landschaften und fraktale Strukturen dazu,
Architekturthemen folgten.

Mein Brot verdiente ich in der Anfangszeit als Taxifahrer
und Fotojournalist. Die Neugier war, sowohl im Erwerbsleben wie auch in der freien Arbeit, ein wichtiger Faktor.
Die Fotografie hat mir viele Welten geöffnet, mir Zugang
zu verschiedensten Lebensbereichen verschafft, die
mir sonst verborgen geblieben wären. Sie hat mich dazu
gebracht, meine eher introvertierte Haltung als junger
Mensch aufzubrechen, auf Leute zuzugehen und in die
Welt hinaus zu treten.
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Ein Thema kann aus einem reinen Bauchgefühl auftauchen. Die äusseren Einflüsse sind manchmal subtil,
manchmal offensichtlich. Die Weissen Elefanten (1999–
2005), eine Serie über Bauten in Mitteleuropa, die nicht
wie geplant funktionieren, wurden durch einen Artikel
in einer französischen Zeitschrift angestossen. Dieser fiel
bei mir auf fruchtbaren Boden, hatte ich doch schon
immer eine Affinität zu geheimen Plätzen und zum Ruinösen. Das Finden und Erforschen besonderer Orte war
stets eine starke Triebfeder. Die Serie wurde zu einem
Buch, in dem auch Kraftwerke vorkamen. Daraufhin
wurde ich für einen Vortrag zu einem Symposium über
Energie-Architektur eingeladen. Um mich darauf vor
zubereiten, fotografierte ich entsprechende Bauten. Daraus entstand wiederum ein Projekt, dass später zum
Buch «Waterpower» (2012) führte.
Beim Arbeiten vor Ort bin ich eher der schnelle Typ.
Aber ich habe gelernt, mir für die Projekte Zeit zu nehmen.
Es braucht die Beharrlichkeit, an einem Thema zu bleiben. So können sich Dinge entwickeln und verdichten.

Fokus

Nach einer gewissen Zeit – das können Jahre sein – spüre
ich, dass es Zeit ist, einen Zyklus abzuschliessen und
nach Aussen zu treten, mit einer Ausstellung oder einer
Publikation.
3			 In der Ausstellung ist erstmals deine Werkserie
Stadtmensch (2017–heute) zu sehen, in der
du Menschen im urbanen Lebensraum fotografierst. Aber auch die tanzenden Derwische
auf den Moulid-Festen in Kairo (1993, 1995) wurden auf der Strasse aufgenommen. Wie ist
es, Menschen im öffentlichen Raum zu fotografieren? Wie sind die Reaktionen, wenn du
wahrgenommen wirst? Gibt es Unterschiede
zu damals und heute oder vielleicht sogar
zwischen Regionen und Ländern?
In Kairo zu fotografieren hiess damals wie heute, sich
auszusetzen. Viele Objekte im öffentlichen Raum darf man
nicht aufnehmen. Du wirst auf der Strasse immer von
Menschen bemerkt. Manche Ägypter glauben, ich raube
ihnen mit einer Fotografie einen Teil ihrer Seele, andere
reagieren mit Bemerkungen wie «Das ist hier verboten».
Wiederum andere sind interessiert, heissen dich willkommen und posieren gerne. An den Moulids geht es wild
zu und her, in den sich bewegenden Menschenmassen
ist Agilität entscheidend.

In Europa wurde Fotografen früher vielleicht mehr Respekt entgegengebracht. Es war eher selten, dass auf
der Strasse fotografiert wurde. Klar gab es immer Leute,
die zu verstehen gaben, dass sie nicht aufgenommen
werden wollen. Das versuchte ich stets zu respektieren.
Das neue EU-Recht untersagt das Fotografieren von Menschen ohne deren Einverständnis. Das ist in der Praxis
nicht umsetzbar. Es würde den Tod der Street-Photography bedeuten.
Ein Datenschutzspezialist hat mir geraten, das Fotografieren im öffentlichen Raum einfach so weiter zu betreiben,
wie ich es gewohnt bin. Es ist aber schwieriger geworden:
Viele Menschen sind misstrauisch, weil sie nicht wissen,
in welchem Zusammenhang ich arbeite. Erkläre ich dann
mein Konzept, ist es meistens OK. S
 eltsam, dass heute
alle mit ihren Smartphones Aufnahmen machen und sich
in den sozialen Medien darstellen, aber nicht fotografiert werden wollen.

Bildegende (Courtesy der Künstler):
S. 9: Christian Helmle, Ernst-Reuter-Platz, Berlin (Stadtmensch), 2019
S. 10: Christian Helmle, Biotürme (Weisse Elefanten), Lauchhammer (D), 2005
S. 11: Christian Helmle, Kongresshaus, Biel (Stadtmensch), 2018
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Fokus

Sammlung

Entdecken, Forschen und
sich inspirieren lassen –
der Sammlungskatalog online

1948 wurde Alfred Glaus’ Forderung mit der Gründung des Kunst
museums realisiert. Doch der Gedanke, dass Kunst der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden soll, ist noch zu unserer Zeit präsent.
Heute jedoch sind andere Voraussetzungen vorhanden als vor
70 Jahren: Vor allem die technische Entwicklung spielt dabei eine entscheidende Rolle. Digitalisierung ist das Stichwort unserer Zeit –
ein wichtiges Werkzeug, um eine neue Öffentlichkeit zu erreichen.

PROJEKT ONLINE
Um die Thuner Kunstsammlung mit dem Publikum zu
teilen, entschied sich Helen Hirsch Ende 2018 das Projekt
einer Onlineplattform zu lancieren. Jetzt, drei Jahre
später, ist das Projekt online. Ab Herbst 2021 ist ein Teil
unserer Sammlung auf dem Sammlungskatalog online
zu entdecken. Die Kunstwerke des Museums sind für alle
da, zu jeder Tageszeit, an jedem Ort und dies ohne Eintritt. Einzige Voraussetzung: Ein Gerät mit Internetverbindung. Doch egal, ob Sie mit Ihrem Smartphone während
einer Zugfahrt von Basel nach Bern etwas Kunst erleben,
oder in Ihrem Ferienhäuschen am Thunersee trotz
Nebeldecke den Niesen sehen wollen, unser Onlinekatalog ermöglicht es Ihnen.

KATALOG
Der Onlinekatalog soll als Instrument dienen die Sammlung und vor allem die darin befindlichen Kunstwerke
zu entdecken. Zu jedem Werk finden sich Hintergrundinformationen und zu den Kunstschaffenden biografische
Angaben. Vor allem die Thuner Künstler*innen und die
jenigen aus der Region des Berner Oberlandes sollen hier
eine vernetzte Plattform haben. Die Werke lassen sich
auch filtern, zum Beispiel nach den Jahrzehnten oder der
Technik. Zusätzlich bieten wir für Besuchende mit einer
12

Sehbeeinträchtigung (und alle, die es interessiert) zu einer
kleinen Auswahl an Werken Audiodeskriptionen an.
Diese sind jeweils in die Kategorien «Werkbeschreibung»
und «Werkhintergrund» unterteilt. In Zukunft werden
immer wieder neue Kunstwerke aufgearbeitet und im
Sammlungskatalog präsentiert.

KUNSTWERKE AUS DER STADT
Im Onlinekatalog finden sich nicht nur die Sammlungs
werke des Kunstmuseums, sondern sie dient auch den
Kunstwerken im öffentlichen Raum als Plattform. Die
über 120 Werke, denen man im Thuner Stadtraum mal
subtil, mal überraschend begegnen kann, werden bis
2022 komplett aufgeschaltet. Mit einem Link finden Sie
zudem den Standort auf GoogleMaps, so dass Sie
diese Werke auch in der Realität bestaunen können, etwa
Schang Hutters Skulptur auf dem Mühleplatz oder
Bernhard Luginbühls Werk an der Aare, welches von den
Thuner*innen den Übernamen «Büchsenöffner» bekam.

Sammlung
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Sammlung

Förderverein

Wege zu entwegten
Landschaften
Ortstermin in Hilterfingen am
Thunersee: Hansjürg Schönthal
und Ewald Rüfli, Präsident und
Vizepräsident des Fördervereins,
besuchen den Künstler Albrecht
Schnider in seinem Wohnhaus
mit Atelier.
Albrecht Schnider kehrte 2018 nach vielen Jahren im
Ausland von Berlin ins Berner Oberland zurück. Im Sommer 2021 zeigte das Kunstmuseum Thun mit «Albrecht
Schnider. Entwegte Landschaft» einen vertieften Einblick
in das Schaffen des Künstlers.
Ewald Rüfli: Der Gang zur künstlerischen Idylle ist steil!
Hansjürg Schönthal: Warum denn?
ER: 		
Ich war froh, als ich endlich das Ziel erreicht hatte ...
HJS:
… und ich war vorher schon oft an diesem älteren,
eher unscheinbaren Haus vorbeigegangen,
ohne zu wissen, dass dort seit drei Jahren Albrecht
Schnider wohnt und arbeitet ...
ER: 		
und dann stand plötzlich ein sympathischer Mann
vor diesem Haus und sagte: «Kommt herein!»
HJS:
Zum Glück war die Besucherschar nicht grösser,
denn die räumlichen Umstände hätten dies
kaum verkraftet.
ER: 		
Als uns Albrecht Schnider in seine Stube führte,
fragte ich mich, wo sich in diesem Haus überhaupt
ein Atelier befinden könne, im Wissen, welches
sein Arbeitsumfeld in Berlin gewesen war.
HJS:
Ja, und der Künstler machte es spannend. In seiner
Stube hatte er drei Bilder aufgestellt, anhand
derer er uns mit eindrücklichem didaktischem
Geschick von seinem Arbeitsprozess erzählte.
ER: 		
Das ist alles andere als selbstverständlich.
Viele Künstler, seien es Maler, Schriftsteller oder
Musiker, können oder wollen nichts zu ihren
Werken sagen.

HJS:

ER: 		

HJS:

ER: 		

HJS:

ER: 		

Albrecht Schnider erklärte uns, dass die drei
Bilder eine Art Zwischenstand im Entwicklungsprozess darstellen. Es sind Ergebnisse auf der
Suche nach derperfekten Form, an die ersich mittausenden von kleinformatigen Skizzen heranzeichnet, eine Linie aus einem Guss, ohne Unterbruch,
aus der spontanen Bewegung und aus dem
Moment heraus.
Genau. Die meisten Skizzen überstehen den Auswahlprozess nicht, einige, die ansatzweise zu
befriedigen vermögen, schaffen es ins zeichnerische Tagebuch oder Archiv, und nur ganz wenige dienen als Vorlage zu grösseren Werken.
Die Erklärung des Zwischenstandes anhand der
drei Bilder ist sehr geschickt, denn damit wird
der Blick zum Anfang, aber auch zum definitiven
Bild ermöglicht.
Als Albrecht Schnider sagte, wir würden nun ins
Atelier im Obergeschoss gehen, war ich fast
ein wenig überrascht. Nach dem bisherigen Verlauf
dachte ich mir, es sei wohl so, wie bei vielen
anderen Künstlern, die dem Publikum keinen Einblick in ihr Allerheiligstes gewähren würden ...
... und ich war überrascht, wie klein das Atelier mit
seinen etwa 12 Quadratmetern ist. Aber für
Albrecht Schnider ist dies völlig ausreichend.
Wesentlich für ihn sei, dass er sich wohlfühle und
konzentriert arbeiten könne. Grundsätzlich
könne dies an diesem schönen Ort oberhalb des
Schlosses Hünegg oder anderswo sein. Die
grossformatigen Bilder entstehen in seinem zweiten Atelier in Zürich, wo eine Assistentin seine
Entwürfe umsetzt.
Er hatte offensichtlich Spass, für uns die Führung
zu machen und übergab später das Zepter an
seine Frau, die uns mit einem grosszügigen Apéro
überraschte. Beim Abschied lag eine unausgesprochene Zufriedenheit in der Luft.

Der Förderverein Kunstmuseum Thun unterstützt das Museum und das
Thun-Panorama in all seinen Belangen: Mit wesentlichen Ankäufen wird
die Sammlung bereichert, ambitionierte Publikationen und Ausstellungen
werden durch Beiträge ermöglicht. Der Förderverein ist ein lebendiger
Verein, der seinen Mitgliedern eine intensive Auseinandersetzung mit Kunst
mittels Führungen, Kunstreisen oder Begegnungen mit Kunstschaffenden
bietet. Auf unserer Homepage finden Interessierte zusätzliche Informationen
zum Förderverein, in welchem Neumitglieder wärmstens willkommen sind.
Fotos: Ewald Rüfli, 2021.
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Förderverein
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Veranstaltungen
im Überblick

Das Kunstmuseum Thun bietet eine breite Auswahl an Vermittlungsangeboten und Veranstaltungsformaten an. Hier erhältst du den
Überblick über die verschiedenen Formate. Die genauen Daten,
detaillierte Informationen sowie Anmeldungslinks zu den Veranstaltungen findest du auf unserer Webseite, auf welcher sie laufend
aktualisiert werden.
Workshops
Mini-Mitmischen

Wanderkarte

Entdeckungstour durch die Ausstellung, mit
Spiel und Spass und anschliessendem kreativen
Gestalten. Für Erwachsene mit Kindern ab 5
Jahren. Kosten: CHF 7.–/Kind + Eintritt. Termine
an verschiedenen Sonntagen von 15–17 Uhr.
Angebot auch privat buchbar für Gruppen bis
15 Personen. Kosten: CHF 220.– inkl. Eintritt.

Mitmach-Faltblatt für jede Ausstellung zum
Gestalten. Kostenlos an der Kasse erhältlich
oder Download über kunstmuseumthun.ch.

Panoramania
Mitmach-Heft für Kinder und Jugendliche für
den Besuch im Thun-Panorama. Kostenlos
an der Kasse erhältlich oder Download über
www.thun-panorama.ch.

Mitmischen
Ausstellungsbesuch mit anschliessendem
Workshop. Ab 15 Jahren. Kosten: CHF 20.– inkl.
Eintritt (Kulturlegi: CHF 10.–). Termine an verschiedenen Sonntagen von 15–17 Uhr.
Angebot auch privat buchbar für Gruppen bis
15 Personen. Kosten: CHF 220.– inkl. Eintritt.

JOIN@ENTER
Workshopraum im Museum offen für Jung &
Alt. Im Ausstellungsjahr 2022 während den
Museumsöffnungszeiten. Es gibt immer was
zu tun! Kosten: Museumseintritt.

Entdeckungstour

Offenes Zeichnen

Mitmach-Rätselbüechli für den Besuch im
Kunstmuseum Thun. In den Sprachen Deutsch,
Französisch und Englisch. Kostenlos an
der Kasse erhältlich oder Download über
www.kunstmuseumthun.ch
16

Zeichnen in der Ausstellung, Offenes Angebot
für Alle ab 10 Jahren mit den Urban Sketchers
Thun und Gästen. Kostenloser Eintritt.
Agenda

Schulen
Einführung für Lehrkräfte

Atelierbesuch

Führung mit Informationen für Lehrpersonen,
jeweils am Mittwoch nach der Vernissage
von 17.30–18.30 Uhr. Kostenlos.

Selbständiger Besuch mit Ihrer Klasse
während den Museumsöffnungszeiten.
Kostenlos. Bitte melden Sie sich an:
kunstmuseum@thun.ch.

Besuch mit
Kunstvermittlung

Material für Lehrpersonen
Umfassende Materialien zur Vor- und
Nachbereitung für den Schulklassenbesuch.
D ownload sämtlicher Dossiers auf 
www.kunstmuseumthun.ch, aktuelle Unter
lagen sind jeweils ab der Einführung für
Lehrkräfte online.

Stufengerechte und kreative Begleitung von
Schulklassen im Museum in zwei Lektionen,
Kosten: CHF 100.–. Führung mit Workshops in
der Kunstküche in drei Lektionen, Kosten:
CHF 150.–. Termine: Nach Vereinbarung, auch
vor 10 Uhr oder am Montagvormittag m
 öglich.
Bitte melden Sie sich 3 Wochen im Voraus
mit dem Online-Formular an:
kunstmuseum@thun.ch.

Foto: Philippe Fragnière

Erwachsene

Kinder und Familie

Öffentliche Veranstaltungen

Kindervernissage

Zu allen Ausstellungen bieten wir ein breites
öffentliches Vermittlungsprogramm an.
Das aktuelle Angebot finden Sie in unserer
Online-Agenda.

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

Führung für Gross und Klein

Themenführungen

Kreativer Ausstellungsrundgang, anschliessend gestalterischer Input. Für alle Alters
stufen. Kosten: CHF 5.– + Eintritt. Termine an
verschiedenen Sonntagen von 10–11.30 Uhr.
Angebot auch privat buchbar für Gruppen bis
25 Personen. Kosten: CHF 200.– inkl. Eintritt.

Vier verschiedene thematische Rundgänge im
Thun-Panorama. Dauer: 1 Stunde, Kosten:
CHF 11.– + Eintritt. Frischluft-Führung «Auf den
Spuren Marquard Wochers» durch Thun.
Dauer: 2 Stunden, Kosten: CHF 16.– + Eintritt.
Öffentliche Termine an verschiedenen Tagen.
Die Themenführungen sind auch privat buchbar
für Gruppen bis 25 Personen.

Feiern im Museum
Entdeckungstour durch die aktuelle Ausstellung, mit Spiel und Spass und anschliessendem
Zvieri. Privat buchbar für Gruppen bis 15
Kinder mit einer erwachsenen Begleitperson.
Kosten: CHF 220.– inkl. Eintritt & Getränken.
Dauer: 2 Stunden.

Foto: Thomas Kern
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René Myrha, Porte 5.4.72-5.72 (Detail), 1972, Acryl auf Leinwand, 150 × 115 cm, Kunstmuseum Thun © 2021, ProLitteris, Zürich. Foto: Christian Helmle
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TiM – Tandem
im Museum

Begegnung, Zukunft, Verbundenheit, Entdeckerfreude, Freiheit,
Kommunikation, Mut, Gestaltungslust – diese Wörter stehen
auf den Sprechblasen, die die
Teilnehmer*innen des 9. TiM
Impulstages in die Kamera halten.
Einen halben Tag haben sich
TiM-Guides und solche, die es
werden wollen zum Austausch
und Ausprobieren schweizweit
in Museen getroffen. Im Anschluss
fand ein Austausch per Zoom
in allen 4 Landessprachen unter
den teilnehmenden Museen
statt. Die Impulstreffen werden 
regelmässig veranstaltet. Zudem
gibt es jeden ersten Donnerstag
im Monat einen «TiM-Höck»,
zu dem Interessierte und Guides
herzlich willkommen sind.
Was ist TiM konkret?
TiM ist ein Tandem: Zwei Menschen besuchen zusammen
ein Museum, wählen ihr liebstes Objekt aus, erfinden
dazu eine Geschichte und stellen diese online auf Musée
imaginaire Suisse (www.mi-s.ch). Auf dieser Webseite
befindet sich bereits ein ganzes Arsenal an Geschichten.
Die Tandems setzen sich bunt zusammen, aus Alt und
Jung, aus sich auf der Strasse zufällig getroffenen Personen oder auch aus Nachbarn. So kommen fremde Menschen in kürzester Zeit in einen kreativen Austausch, entdecken die Welt der Kunst neu und teilen ihre
Geschichten auf der TiM-Plattform.
Das Kunstmuseum Thun ist ein TiM-Museum! Sie möchten mitmachen? Auf der Website von «TiM – Tandem
im Museum» finden Sie unsere TiM-Guides, die Sie ins
Museum begleiten und alle weiteren Informationen:
www.tim-tam.ch

«TiM – Tandem im Museum» wird von Kuverum Services in Zusammen
arbeit mit Migros-Kulturproduzent und weiteren Partnern realisiert.
Foto oben: Kathrin Schulthess
Foto Mitte und unten: Thomas Kern
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Aussenblick

KULTURTHUN – die Thuner
Kulturszene e
 rfindet sich neu

Gegründet im Januar 2021 sind bis
heute bereits 22 Kulturinstitu
tionen und -schaffende Mitglied
von KULTURTHUN geworden.
Im Zentrum dieses Dachverbunds
steht die Idee der Kollaboration.
Dazu gehören Cafe Bar Mokka,
KKThun, Schlosskonzerte Thun,
die Schweizerische Künstler
börse, Theater Alte Oele Thun,
Theater in Thun – KGT und viele
andere.

Die Idee zu einer besseren Vernetzung der Kulturschaffenden Thuns bestand bereits seit vielen Jahren. Die
besonderen Herausforderungen durch das Veranstaltungsverbot 2020 führten nun zu einer Umsetzung
dieses Vorhabens. Im Januar 2021 wurde KULTURTHUN
ins Leben gerufen und der Vorstand eingesetzt. Dieser
besteht derzeit aus Soner Avci (Geschäftsführer KKThun),
Pirkko Busin (Leitung Theater in Thun – KGT), Anja Loosli
(Geschäftsführerin Schlosskonzerte Thun) und Marc
Schär (Geschäftsführer Cafe Bar Mokka). Die Mitgliedschaft steht allen Kulturschaffenden und -institutionen
aus Thun und Umgebung offen.
Die gegenwärtigen Mitglieder haben in mehreren Austauschrunden besprochen, vor welchen Herausforderungen die Kulturschaffenden stehen und wo sie Potentiale
für eine Zusammenarbeit sehen. Zum einen sind dies
gemeinsam entwickelte Projekte der Kulturanbieter, in
denen neue Kooperationen und innovative Formate erprobt werden. Zum anderen erarbeiten die Mitglieder des
Dachverbunds ihre gemeinsamen Ziele und entwickeln
somit Zukunftsszenarien für die Thuner Kulturlandschaft.
KULTURTHUN schafft Rahmenbedingen für Kollabo
ration, damit die Mitglieder die Kulturszene gemeinsam
aktiv formen können.
Als erstes Resultat hat der Dachverbund die Website
www.kulturthun.ch mit einem gemeinsamen Veranstaltungskalender etabliert. Gemeinsam mit der Kulturab
teilung der Stadt Thun richtet der Dachverbund das Kulturforum aus. In diesem Jahr wurde im Podiumsgespräch
zum Thema Hybrid in die Zukunft kontrovers über Chancen
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und Gefahren des zunehmenden Einsatzes digitaler
Medien in der Kulturdistribution diskutiert.
KULTHURTHUN KOOPERIERT
MIT DEM THUN-PANORAMA
Auf der Projektebene organisiert der Dachverbund eine
Veranstaltungsreihe, die als Koproduktion von vier
Kulturinstitutionen konzipiert ist: Jeder Abend der Reihe
HIER! Tour de Thun besteht aus einem Dreiklang von
Rede, bildender Kunst und Musik. Der Auftakt fand am
17. November 2021 im KKThun statt: Jean Ziegler trat
im Gespräch in Beziehung zu einer Unterwasserkomposition von Julian Sartorius und der Skulptur von Sibylla
Walpen im Thunersee.
Der Dachverbund freut sich auf die Kooperation mit
dem Kunstmuseum Thun: Die dritte Veranstaltung der
Reihe eröffnet am 6. März 2022 die Sommersaison
des Thun-Panoramas. Die Musikerin und Modeschöpferin
Sabine Kaipainen setzt ihre Gedanken zur Gegenwart
mit dem historischen Wimmelbild in Beziehung. Die Komponistin Evelyn Brunner lässt die Rotunde erklingen
und eine bildende Künstlerin wird den Museumsraum
verwandeln.
Weitere Veranstaltungen von HIER! Tour de Thun finden am
11. Februar 2022 im Theater Alte Oele und am 19. Mai 2022 im Cafe
Bar Mokka statt. Aktuelle Informationen finden sich unter
www.kulturthun.ch/Hier-Tour-de-Thun.
Pirkko Busin (*1986) ist seit dem Abschluss des Studiums der Theater
wissenschaft mit einem Master of Arts der Universität Bern im
Kult urmanagement tätig. Seit 2016 ist sie administrative und seit 2017
auch künstlerische Leiterin des Theaters in Thun – KGT.

Aussenblick

Glossar

English

Editorial → page 3

As I write this editorial it is November
2021 and I am finding it difficult to
look ahead confidently to our upcoming projects without mulling over
various scenarios in the back of my
mind: What if unforeseen circumstances arise once more due to the
unpredictable coronavirus? We
have certainly become more cautious
these days! For months, everyone
has been talking about the “new normal” and yet no one knows whether and how we will ever get there.
We hope that we will soon be able to
move through our daily lives and
our surroundings with more lightness
in our step, slowly feeling our way
back into the world. We have learned
by now how to deal with new and
unexpected situations and we know
that the invisible enemy is still out
there. In the cultural sector we have
come to terms with the present
21

state of affairs and we sincerely hope
that we will not have to face another
lockdown. We want to avoid cancelling
exhibitions and closing our doors
to visitors and artists once again. And
we want to be physically present,
not just digitally. Our realm is first and 
foremost that of the museum: art
is meant to be experienced first-hand.
Despite all the obstacles, we
were able on several occasions last
year to once more breathe in “pure”
museum air, to hold openings and discuss art. You, our valued visitors,
gladly participated in our events and
left traces of your presence in the
project space “enter” through the
programme join@enter.
This year as well, we look forward
to exploring new artistic landscapes
with you and to illuminating the local
art scene from surprising perspectives. On our journey of discovery we
will first get to know the two artists
Christian Hemle from Thun and René
Myrha from the Jura region. Hemle
will spirit us away on a photographic
foray leading from Stralau to Cairo
and back to Thun. René Myrha will captivate us with works from the Pop
Art era along with figures inhabiting a
fantastical cosmos of painting and
Glossar

sculpture. Starting in May, we will
show the first solo exhibition in
Switzerland by the American artist
Lorna Simpson, whose works spotlight the reality of (American) society
with its political and ethnic rifts.
The journey will also continue at the
Thun Panorama, with the special
exhibition Ticket to a Foreign World.
Marquard Wocher’s panorama
painting was already an emblem of
wanderlust, a “travel substitute”,
at the time of its creation more than
200 years ago, when journeying
to faraway places was an adventure
available only to a chosen few (for
different reasons than during the last
two years!). We will demonstrate to
you based on objects and works from
the collection that virtual travel can
also be an amazing experience.
Please join us wherever the journey
takes us this year!
Helen Hirsch
Director Kunstmuseum Thun

Exhibitions → page 4

Christian Helmle.
Stralau

Myrha’s oeuvre, from Pop Art to
his current engagement with figural
painting and sculpture.

To accompany the exhibition, Hirmer
Verlag is publishing the extensive
catalogue “René Myrha. Un univers
singulier”, with a foreword by Helen
Hirsch, Director of the Kunstmuseum
Thun, and texts by Rose-Marie
Pagnard and Isabel Zürcher. Graphic
design: Bonsma & Reist, Bern
13 February 2022, 11:00 a.m.
Film matinée at the Rex Thun Cinema
Des ailes et des ombres – A film by Claude
Stadelmann

Exhibitions → page 6

Ticket to a Foreign
World. An Exhibition
about the Urge
to Travel
20 March – 27 November 2022
Thun-Panorama

Exhibitions → page 5

René Myrha.
Un Univers singulier
12 February – 1 May 2022
Kunstmuseum Thun
After training as a graphic designer,
René Myrha (b. 1939 in Delsberg/
Switzerland) travelled to Paris and
Milan in the 1960s to explore the
latest developments in art and design.
Using new silkscreen techniques
and displaying a great flair for creating
spatial impressions, he produced
a powerful oeuvre that encompasses
drawings, paintings in acrylic and
oil, sculptures, and reliefs. His works
evoke elementary forces, oscillating
between form and volume and dynamically conjoining constructed and
organic spaces and architectures. The
exhibition relates to one of the main
focuses of the Kunstmuseum Thun’s
collection: Swiss Pop Art. On view
is a representative cross-section of
22

Lorna Simpson
21 May – 14 August 2022
Kunstmuseum Thun

12 February – 1 May 2022
Kunstmuseum Thun
The Kunstmuseum Thun is devoting
a large-scale solo exhibition to the
photographer Christian Helmle (b. 1952
in Thun). Helmle deals in his artistic
work with themes such as nature,
architecture, people, structures and
topographies. The show gives viewers
a look at his diverse oeuvre, presenting both exemplary early works that
have rarely been exhibited as well as
more recent photographs, including
a new series that combines reportage
with architectural photography to
paint a compelling picture of our daily
lives in the urban environment.
To accompany the exhibition,
Kehrer Verlag, Heidelberg, is publishing the extensive catalogue “Christian
Helmle. Stralau”, with a foreword
by Helen Hirsch, Director of the Kunst
museum Thun, and texts by Konrad
Tobler and Alisa Klay. Graphic design:
Sibylle Ryser, Basel.

Exhibitions → page 7

In days when travel has become difficult to virtually impossible, we can
only dream of journeying to faraway
places. The exhibition in the Thun
Panorama annex takes up the panorama picture’s erstwhile function as
a “travel substitute” to build a bridge
to today’s situation in which we
unexpectedly have to make do without
travel. Ticket to a Foreign World
explores from both an art-historical
as well as an everyday scientific
perspective the significance travel has
for us, demonstrating how producing
images that serve as an alternative to
an actual trip was relevant not only
in Marquart Wocher’s times but still
plays an important role today.

Glossar

The Kunstmuseum Thun is presenting the work of the US artist Lorna
Simpson (b. 1960) in her debut solo
exhibition at a Swiss museum.
S impson rose to fame in the 1980s
with conceptual works composed
of both photographs and texts. In her
photographs, films, collages, sculptures and paintings, she challenges
conventional views of memory,
identity, ethnicity, history, gender and
fiction. The exhibition presents a
cross-section of her multivalent œuvre,
including recent works such as her
monumental paintings of ice – a motif
that is also reflected in her sculptures
and has the effect of immersing the
viewer in the dichotomies of figuration
versus abstraction.

Daily life at the museum → page 8

The restoration
of the Thun Panorama
The company Fischer & Partner AG
Restorers from Bern specialises
in the examination and restoration
of historical architectural surfaces and
interiors. The profession of restorer
is multifaceted and requires thorough
knowledge of historical aspects
and material technology as well as
well-honed manual skills. The field involves analytical activities in the
form of architectural investig ations
and probes. But carefully restoring
works of art is also part of this area
of expertise, in some cases entailing
the painstaking reconstruction of
lost ornament using traditional techniques of decorative painting.
The company Fischer & Partner
AG Restorers from Bern specialises in
the examination and restoration of
historical architectural surfaces and
interiors. The profession of restorer
is multifaceted and requires thorough
knowledge of historical aspects and
material technology as well as wellhoned manual skills. The field involves
analytical activities in the form
of architectural investigations and

probes. But carefully restoring works
of art is also part of this area of
expertise, in some cases entailing
the painstaking reconstruction
of lost ornament using traditional
techniques of decorative painting.
In the summer of 2014, the City of
Thun commissioned Fischer & Partner AG Restorers (at that time known
as H.A. Fischer AG) to restore the
Thun Panorama. The circular painting,
created with great attention to detail
by the Basel painter Marquard Wocher
(1760–1830) in the period 1809–1814,
is an exacting depiction of the town of
Thun in the early nineteenth century.
The creation of the almost three
hundred square metre painting in
Wocher’s studio in Basel required
countless preparatory sketches and
studies made on site in Thun. The
sheer amount of effort Wocher invested in making the circular painting
seems almost unreal to us today.

onto the new picture support were
still in good condition. However, the
oil-based synthetic resin varnish
applied as a final coat during the last
restoration had yellowed considerably and was hence removed with
solvent. During the restoration in the
late 1950s, countless missing areas
with flaking paint had also been
retouched (colour integration) using
oil-based synthetic resin paints.
These areas had darkened with time,
and it was possible to remove them
with solvents and renew the retouching. This involved mixing the appro
priate shade for each area as accurately as possible on a colour palette.
The retouching was done and a final
varnish layer applied using acrylic
resins that are resistant both to ageing
and UV light. As the scaffolding required for the restoration work cast
shadows across the painting, the
final finishing had to be carried out
with the aid of a scissor lift.
The greatest challenge in the
restoration was the huge size of the
painted surfaces. In order to cope
with the volume of the restoration,
eight restorers worked in parallel.
Matthias Kilchhofer, graduate
restorer/conservator
Fischer & Partner AG Restorers, Bern

Focus → page 9
And yet the Thun Panorama already
lapsed into oblivion in the nineteenth
century, and after a long odyssey
it was discovered rolled up and badly
damaged under a gymnasium floor.
Thanks to the initiative of the Thun
town architect Karl Keller, the nearly
destroyed Thun Panorama could
be restored in the late 1950s and made
accessible to the public again in
a specially constructed rotunda in
Schadau Park. The restorer Hans
Alexander Fischer from Bern (founder of our company) was hired to
restore the painting. After more than
fifty years had passed, however,
another extensive restoration of the
painting proved necessary in 2014,
and the timing was also ideal, as the
visitor centre was to be expanded.
Technical inspections and material analyses were carried out in
advance in order to carefully plan the
restoration and determine the
amount of work required. Trial fields
were demarcated where the planned
measures could first be tested.
The preliminary examinations revealed
that the support structure, built
around 1957–1961, and the glue holding
Wocher’s oil-painted sheets of paper
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Three questions for
Christian Helmle
In February 2022, the Kunstmuseum Thun will devote a largescale solo exhibition to the Thunbased photographer Christian
Helmle. Helmle deals in his artistic work with themes such as
nature, architecture, people,
structures and topographies. The
show provides a comprehensive overview of his oeuvre, presenting both exemplary early
works that have rarely been exhibited as well as more recent pho
tographs, including a new series
that combines reportage with
architectural photography. A few
works from the museum’s col
lection will also be on display.
1

What do you value about the
medium of photography?
What made you want to become
a photographer?

I was already interested in foreign
countries and peoples back in
the seventies. I even began to study
to ethnology, but I found it too
Glossar

t heoretical for me. I wanted to get to
know other places and cultures more
directly. On my trips to West Africa
I had an SLR camera with me for the
first time, which I used to take photos of the landscape and people.
I found photography really enjoyable
and the results were promising.
Thanks to positive feedback from
friends and an uncle who was a television cameraman, I had the idea
of becoming a photographer. Everyone advised me against it, saying
it was a difficult field and would always remain an unattainable dream.
But then I was accepted at the photography school in Vevey, where
I learned the craft from the ground
up. Advertising photography with
its technical orientation didn’t really
appeal to me, so I focused instead
on reportage and soon took up artistic photography as well.
I earned my living in the early
days as a taxi driver and photojournalist. Curiosity was an important
factor, both in working life and in my
independent photography. Photog
raphy has opened up so many worlds
for me and given me access to different areas of life that would otherwise have remained hidden from
me. It allowed me to overcome my
introverted personality when I was
young and to reach out to people, to
step out into the world.
2

Your work covers a variety of
subject areas such as nature,
architecture and people but
also experimental photography,
structures and topographies.
How do you come up with an idea
for a photo? What sparks your
interest in a particular subject?

Pictures of people used to be
important to me. Later, I also started
photographing landscapes and
fractal structures, and then architectural themes.
A theme might emerge from a pure
gut feeling. The external influences
are sometimes subtle, s
 ometimes
more obvious. The Weissen Elefanten
(White Elephants, 1999–2005),
a series about buildings in Central
Europe that do not function as
planned, was inspired by an article

in a French magazine. It fell on fertile
ground, as I have always had an affi
nity for secret places and ruins, feeling driven to seek out and explore
unusual settings. The series became
a book, which included photos of
power plants. That got me an invi
tation to speak at a symposium
on energy architecture. To prepare,
I photographed the relevant structures. And that in turn resulted in a
project that later led to the book
Waterpower.
When photographing on site, I tend
to work fast. But I have also learned
to take my time with projects. It takes
persistence to stick with a single
topic. That’s the only way things can
evolve and crystallise. After investing
a certain amount of time – maybe
even years – I feel the time is ripe to
complete a cycle and present it to
the public in an exhibition or a publication.
1

Your series Stadtmensch (City
Dweller, 2017 – present), which
shows people in their urban habitat, is presented for the first time
in the exhibition. But you also pho
tographed dervishes dancing
in the streets at the Mawlid festivals in Cairo in 1993 and 1995).
What is it like to photograph people in the public space? How do
they react when they notice what
you’re doing? Are there differences between then and now, or
perhaps even between different
regions and countries?

Taking pictures in Cairo, then as now,
is risky. It is forbidden to photograph
many of the things in public space.
You always get noticed by people on
the street. Some Egyptians believe
I was stealing a part of their soul by
taking their picture, while others
reacted with remarks like “That’s forbidden here”. Still others take an
interest, welcome you and enjoy posing. At the Mawlids things are really
frenzied and agility is key to keeping
up with the moving crowds.

In Europe, photographers were
probably shown more respect in the
past. It was rare for people to take
pictures in the street. Sure, there were
always people who indicated that
they didn’t want to be photographed.
I have always tried to respect that.
New EU legislation prohibits photo24

graphing people without their consent.
But that’s not feasible in practice.
It would spell the death of street photography.
A data privacy specialist advised
me to just keep taking pictures in
public spaces as I’ve always done.
It’s gotten harder, though, because
many people are suspicious, unaware of the context in which I work.
Once I explain my concept, it’s
usually okay with them. Strange how
everyone is taking pictures with
their smartphones today and putting
themselves out there on social
media, but they don’t want to have
their picture taken.

Collection → page 12

Discover, research
and be inspired – the
collection catalogue
online
The 53-year-old painter Alfred
Glaus had an important request.
One that he wanted to share
not only with family and friends but
with the world. So he wrote a
letter to the editor of the Oberländer Tagblatt newspaper, which
it published on 16 April 1945. In his
letter, Glaus called for the creation of a public art collection for
the city of Thun. His goal was to
bring art closer to the public – and
that is still our mission today.
In 1948, Glaus’s request was answered
with the founding of the Kunstmu
seum. Yet the idea that art should be
made accessible to the public is
still popular in our own times. Conditions today are quite different than
they were seventy years ago: technical advances in particular now play
a major role. Digitalisation is the catchword of our age – and an important
tool for reaching a new audience.
Project Online
With the aim of sharing the Thun
art collection with an even broader
public, Helen Hirsch launched a
Glossar

 roject at the end of 2018 to set up
p
an online platform. Now, three years
later, the project is online. Since
autumn 2021, part of our collection
has been awaiting discovery in our
online collection catalogue. The museum’s artworks are available there
to everyone, anytime, anywhere, and
without an admission fee. The only
requirement is a device with an internet connection. No matter whether
you want to browse through art on
your smartphone during a train ride
from Basel to Bern, or view Mount
Niesen from your holiday cottage on
Lake Thun despite a thick blanket
of fog, our online catalogue makes
it possible.
Catalogue
The online catalogue is intended
to serve as a tool for discovering the
collection and getting to know the
works of art it contains even better.
Background information is provided
for each work along with biogra
phical details on the artist. The catalogue provides a networked platform, in particular for artists from
Thun and the Bernese Oberland.
The works can be filtered, for example
by decade or technique. In addition,
we offer audio descriptions of a small
selection of works for visitors with
visual impairments (and anyone else
who is interested). Each audio file
is divided into the categories “Work
description” and “Work background”.
In future, new works of art will
continually be added to the collection catalogue.
Art in the city
The online catalogue not only presents the Kunstmuseum’s collection
but also serves as a platform for
the artworks dotting the cityscape.
The more than 120 works that can
be encountered in Thun’s public
space, some of them subtle, others
surprising, will be catalogued in
full by 2022. A link lets you locate them
using GoogleMaps, so that you can
marvel at the works in person, such
as Schang Hutter’s sculpture on
Mühleplatz or Luginbühl’s work on the
Aare River, which the people of Thun
have nicknamed the “can opener”.
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Förderverein → page 14

Pathways to pathless
landscapes
An on-site visit in Hilterfingen
on Lake Thun: Hansjürg Schönthal
and Ewald Rüfli, President and
Vice-President of the Society of
Friends, pay a visit to the artist
Albrecht Schnider at his home
and studio.
Schnider returned to the Bernese
Oberland from Berlin in 2018 after
many years abroad. In the summer
of 2021, the Kunstmuseum Thun
showed Albrecht Schnider: Pathless
Landscape, which gave viewers
an in-depth look at the artist’s work.

ER:

HJS:

ER:

Ewald Rüfli: The route to the artistic
		 idyll is steep!
Hansjürg Schönthal: What do you
		mean?
ER: I was happy when I finally
reached my destination ...
HJS: ... and I have already passed
by this older, rather nondescript
house so many times without
knowing that Albrecht Schnider
has been living and working
there for three years ...
ER: ... and then suddenly a congenial man is standing there in
front of the house and saying:
“Come in!”
HJS: It’s good that the number of
visitors was limited, because
the space is small.
25

HJS:

When Albrecht Schnider
showed us into his parlour,
I wondered where a studio
could possibly be located in
this house, knowing what his
workspace in Berlin was like.
Yes, and the artist certainly
kept us in suspense. He had
set up three pictures in his
parlour to use as a basis for
explaining to us with impressive didactic skill his work
process.
That is anything but customary.
Many artists, whether painters, writers or musicians, cannot or will not say anything
about their work.
Albrecht Schnider explained
to us that the three pictures
represent a kind of intermediate
stage in the development
process. They exemplify his
search for the perfect form,
which he goes about with the
help of thousands of small
sketches, resulting in a line that
then appears to flow auto
matically, without interruption,
without thinking, out of the
spontaneous movement and
the moment.
Exactly. Most of the sketches
do not survive the selection
process, while others that are
at least partially satisfactory
make it into his drawing diary
or archive and only a select
few serve as templates for larger works.
His explanation of the intermediate state based on the
three pictures is very clever,
because it gives us a look
at both the very beginning and
also the final, definitive picture.
When Albrecht Schnider
said we would now proceed to
his studio upstairs, I was
almost a little surprised. From
what I’d seen so far, I figured
he was probably like a lot
of other artists who never let
the public into their inner
sanctum ...
... and I was surprised at how
small the studio is, only about
12 square meters. But that
is all Schnider needs. The most
important thing for him is
that he feels comfortable and
can concentrate on his work.
In principle, the studio could be
in this beautiful location above
Hünegg Castle or anywhere
else. He makes his large-format
pictures in his second studio
in Zurich, where an assistant
implements his designs.
Glossar

ER:

He obviously enjoyed giving
us a tour and later handed over
the sceptre to his wife, who
surprised us with a lavish aperitif spread. As we departed,
there was an unspoken feeling
of satisfaction in the air.

The Society of Friends of the Kunstmuseum Thun
supports the museum and the Thun Panorama in
all their endeavours, enriching the collection
through significant acquisitions and making possible ambitious publications and exhibitions. The
Society is a lively association that enables its
members to engage closely with art by means of
guided tours, art trips and meetings with artists.
On our homepage you will find additional information on the Society of Friends, which is always
happy to welcome new members.

Art Mediation → page 19

TiM – Tandem in
the Museum
Encounter, future, connectedness,
discovery, freedom, communication, courage, creativity – these
words are written on speech bubbles that participants in the 9th
TiM Impulse Day hold up for the
camera. For half a day, TiM guides
and those who wanted to become one met in museums all over
Switzerland to exchange and try
out new ideas. Afterwards, the
participating museums convened
on Zoom, speaking all four national languages. Impulse Days are
held on a regular basis. There is
also a “TiM-Höck” on the first
Thursday of every month, which
interested people and guides
are welcome to attend.

What is TiM exactly?
TiM is a tandem: Two people visit
a museum together, choose their
favourite object, invent a story about
it, and put that story online on

Musée imaginaire Suisse (mi-s.ch),
where a large collection of stories can
already be found. The tandems are
made up of people both old and young,
some who meet by chance on the
street, or even neighbours. In this way,
strangers can get involved in a cre
ative exchange in no time, discovering
the world of art anew and sharing
their stories on the TiM platform.
The Kunstmuseum Thun is a TiM
Museum! Would you like to join in?
On the “TiM – Tandem in the Museum”
website you can find our TiM guides,
who will accompany you in the museum, along with all the other information you need: www.tim-tam.ch.
“TiM – Tandem in the Museum” is a project of
Kuverum Services in cooperation with MigrosKulturproduzent and other partners.

 ollaboration and innovative formats
c
can be tested. On the other hand,
the members of the association also
intend to work together toward
achieving common goals and to develop future scenarios for Thun’s cultural landscape. KULTURTHUN provides a framework for collaboration,
allowing its members to join forces
to actively shape the cultural scene.
As its first project, the organisation has set up the website www.
kulturthun.ch with a joint calendar of
events. And the association also
hosts a cultural forum in cooperation
with the cultural office of the city
of Thun. This year, a panel discussion
on the topic Hybrid into the Future
examined the opportunities and risks
involved in the rampant use of
digital media in cultural distribution.

Aussenblick → page 20

KULTURTHUN – the
Thun cultural scene
reinvents itself
KULTURTHUN, founded in January
2021, already counts twenty-two
cultural institutions and practitioners as members. The concept
of collaboration is at the heart of
this umbrella organisation, whose
members include the Cafe Bar
Mokka, KKThun, Schlosskonzerte
Thun, the Schweizerische Künstlerbörse, Theater Alte Oele
Thun, Theater in Thun – KGT, and
many more.
The idea of improving the networking
among Thun’s cultural movers and
shakers had been in the air for many
years. And then the special challenges
posed by the ban on events in 2020
lent new urgency to getting this project off the ground. In January 2021,
KULTURTHUN was launched and
a Board of Directors appointed. The
Board currently consists of Soner
Avci (Managing Director, KKThun),
Pirkko Busin (Director, Theater in
Thun – KGT), Anja Loosli (Managing
Director, Schlosskonzerte Thun)
and Marc Schär (Managing Director,
Cafe Bar Mokka). Membership is open
to all creative practitioners and cultural institutions in Thun and environs.
In several discussion rounds,
the current members looked at the
challenges facing those in the cultural field to find areas where they see
potential for cooperation. These
include on the one hand jointly developed projects launched by culture
providers in which new forms of
26

KULTHURTHUN COOPERATES
WITH THE THUN PANORAMA
At the project level, KULTURTHUN
organises a series of events conceived
as a co-production by four cultural
institutions. Each evening of the HIER!
Tour de Thun series comprises a
triad of speech, visual art and music.
At the kick-off on 17 November
2021 at KKThun, Jean Ziegler spoke
against the backdrop of an under
water composition by Julian Sartorius
and the sculpture by Sibylla Walpen
in Lake Thun.
KUTLURTHUN is looking forward
to cooperating with the Kunstmu
seum Thun in the third event of the
series, which opens the summer
season of the Thun Panorama on 6
March 2022. Musician and fashion
designer Sabine Kaipainen will speak
on how she thinks our present day
relates to the historical picture with all
its colourful goings-on. The rotunda
will resound with music by composer
Evelyn Brunner while a visual artist
transforms the look of the museum
space.
Additional events in the series HIER! Tour de
Thun will take place on 11 February 2022 at the
Theater Alte Oele and on 19 May 2022 at the
Cafe Bar Mocha. For current information, see:
www.kulturthun.ch/Hier-Tour-de-Thun.
Pirkko Busin (b. 1986) has been working in cultural management since graduating with a master
of arts in Theatre Studies from the University of
Bern. She has been administrative director
of the Theater in Thun – KGT since 2016 and also
artistic director since 2017.
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Master Con
tempo
rary

Arts

Prac
tice

Fächerübergreifendes Studienangebot
für Künstler*innen aus:
— Fine Arts
— Sound Arts
— Literarischem Schreiben/Übersetzen
— Performance Art
Bewerbungen bis 15.3.2022
hkb-cap.ch

Hochschule der Künste Bern
hkb.bfh.ch
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grafikerin.ch

KUNST
THUN
Journées photographiques de Bienne
Bieler Fototage
Biel/Bienne Festival
of Photography
th
25 Edition: 6.– 29.5.22
bielerfototage.ch
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Programm & Tickets ab 2.März
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11. Februar 2022 | 20:00 Theater Alte Oele
mit Michaela Cerullo,
Anja Christina Loosli und Luc Marolf
Nächste Daten
So 06.03.2022 | 11:00 | Thun-Panorama, Kunstmuseum Thun
mit Evelyn Brunner, Sabine Kaipainen und ...
Do 19.05.2022 | CAFE BAR MOKKA
mit Daniel Glaus, Tanja Schwarz und Tabea Steiner
31

Lorna Simpson
21. Mai – 14. August 2022

www.kunstmuseumthun.ch, www.thun-panorama.ch

