


Im Grunde geht Projekten wie «Zur frohen Aussicht» meist ein sehr persönliches 
Interesse und damit eine Portion Egoismus voraus. Das Persönliche ins Allge-
meine übersetzend hofft man, bei anderen etwas auszulösen – Freude, Nach-
denklichkeit, vielleicht auch Kopfschütteln. Die Ausstellung in Ernen gibt es vor 
allem, weil Ernen mich selbst berührt. Zwar würde ich nicht sagen, dass ich auf 
der Suche nach «Heimat» war. Ich fand aber ein Gefühl, das Heimat sein könnte, 
fast zufällig im letzten Jahr (wieder), als ich viel Zeit in Ernen verbrachte: Der Ort, 
wo meine Mutter mit ihren fünf Geschwistern aufgewachsen war, wo ich in meiner 
Kindheit oft gewesen bin und den ich in meiner Jugend vergessen habe. Ich habe 
mich in Ernen und seine Umgebung verliebt und mir ist durchaus bewusst, dass 
eine Verliebte nicht gerade ein Ausbund an Objektivität ist. Vielleicht habe ich 
deshalb sieben Künstler/innen und zwei Publizist/innen eingeladen, über Ernen 
nachzudenken, den Ort zu erfassen und so ein «Wahrnehmungsmosaik» zu schaf-
fen, das hoffentlich objektiver ist als mein Eigenes. Meine gute Freundin Daniela 
Janser hat meine Ernen-Verliebtheit immer etwas amüsiert beobachtet. Sie ist in 
einem Dorf im Kanton St. Gallen aufgewachsen, in der Stadt glücklich geworden 
und hat natürlich einen ganz anderen Blick auf dörfliche Strukturen als ich. Was 
sie zu Ernen und «Zur frohen Aussicht» zu sagen hat, ist ab S. 19 nachzulesen.

Ausgangspunkt für die Ausstellung war ein gemeinsames Wochenende mit den 
Künstler/innen Flurina Badel, Jonas Etter, Flora Klein, Michelle Kohler, Jérémie 
Sarbach, Remo Stoller und Raphael Stucky in Ernen. Wir wanderten, lernten uns 
kennen, tranken zuviel Weisswein und schlugen uns die Bäuche mit Raclette voll. 
Und in den nächsten Wochen tröpfelten wunderbare Ideen für künstlerische Inter-
ventionen herein. Ernen hatte inspiriert. Aber nicht zu Überhöhung oder Idea- 
lisierung, sondern zu sensi blen Arbeiten, die auf verschiedene Arten aufgespürt 
werden können.

Und wieso der Titel «Zur frohen Aussicht», obwohl die Ausstellung doch gar nicht 
in diesem verfallenen Restaurant auf der Binnegga stattfindet? Das herunterge-
kommene Haus ist als Symbol zu verstehen. Es steht für die ein stige Hochblüte 
und den darauffolgenden wirtschaftlichen Niedergang von Ernen, den Willi Wott-
reng in seinem Essay als Glück im Unglück interpretiert (zu lesen ab S. 7). Es steht 
aber auch für Engstirnigkeit und Weitblick, für Sehnsucht, für Gemeinschaft und 
Einsamkeit. Nicht zuletzt leiht das Restaurant der Ausstellung einen Titel, dessen 
feine Ironie unabdingbar ist, wenn eine Städterin nach Ernen kommt, um eine 
Kunstausstellung zu organisieren.

Ernen bedarf keiner Rettung durch die Kunst, es ist ein funktionierendes Dorf mit 
intaktem Sozialleben und aufgeschlossenen Bewohner/innen. Dieser besondere, 
inspirierende, ja magische Ort verdient unsere Aufmerksamkeit. 

1

Editorial



In einer Diskussion mit der Künstlerin Flurina Badel schrieb sie mir Folgendes: 
«Kennst du das rätoromanische Volkslied ‹God da Tamangur›? Darin geht es um 
eine uralte Bergarve. Der Baum sagt: ‹Eu sun e stun e nu bandun, eu nu dun loc 
paust vaira. N’ha viss e sa cha minch’inviern fà lö a prümavaira.› Das heisst so viel 
wie: ‹Ich bin und bleibe und gehe nicht, ich gebe nicht auf, du wirst sehen. Ich habe 
es gesehen und weiss, auf jeden Winter folgt ein Frühling.› An diese Beständig-
keit, Verwurzelung und Zuversicht erinnern mich die Apfelbäume von Ernen und 
auch an das grundsätzliche Überleben eines Dorfes. So lange sie frisch gepflanzt 
und gepflegt werden, gibt es sie. So lange es engagierte Menschen und Kinder gibt 
in einem Dorf, so lange gibt es das Dorf. Jérémie [Sarbach] und ich wir sind Kinder 
aus solchen Bergdörfern wie Ernen. Und wir stehen stellvertretend für viele ande-
re: für die Raphaels und Floras und Emils und Josianes.» 

Josiane Imhasly, Kuratorin

Josiane Imhasly, *1986
Tochter einer Clausen, im Herzen eine Ernerin, im Kanton Zug aufgewachsen, in 
Zürich wohnhaft. Gesellschaftswissenschaftlerin und Kulturfrau. Im Sommer und 
Winter unterwegs: zu Fuss, auf Velorädern, auf den Skis, lesend, nachdenkend, 
kulinarisch, neugierig, mit Herzblut erkundet sie die Berge, die Stadt, das Leben.

Curdin Albin, *1984
Hypochonder mit Wolkenfetisch. Humorvoller Berg- 
bub, aufgewachsen in Val Medel am Lukmanierpass 
(GR). Nach dem Studium der Sozialpädagogik und 
Filmwissenschaft in Zürich arbeitet er bei Radio-
televisun Svizra Rumantscha in Chur. Zudem ist 
der passionierte Gamer seit beinahe 10 Jahren als 
Grafikdesigner im Freelance-Modus tätig. Fin.
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Flurina Badel, *1983
Im Engadin geboren und im Herzen 
eine Berglerin wohnt Flurina Badel 
heute in Basel und ist dort und anders-
wo äusserst aktiv: in der Literatur, in 
Performances und den visuellen Küns-
ten. Eine Tausendsassa, die mit einer 
unbändigen Energie und intuitiv auf 
ihre Themen und die Menschen zugeht. 

Ohne Titel (Ingredienz I bis IV)
Flurina Badel und Jérémie Sarbach wurden ganz unabhängig voneinander für 
diese Sommer-Ausstellung angefragt. Der Zufall wollte es, dass sie ein Paar sind, 
ein Liebes- und ein Künstlerpaar. Dass die zwei für Ernen eine vierteilige Werk-
serie erdacht haben, zeigt wie ergiebig ihre gemeinsame künstlerische Arbeit 
ist. Die Serie «Ohne Titel (Ingredienz I bis IV)» setzt sich mit den Zutaten des 
Lebens und der Vergänglichkeit unserer Existenz auseinander. Es sind flüchtige, 
organische, naturnahe und dadurch sehr bodenständige und direkte Arbeiten, die 
Badel & Sarbach entworfen haben. Sie bedienen sich spielend symbolkräftiger 
Motive und kreieren poetisch und humoristisch anmutende Momente. Da wird 
in einer Kristallkluft im Felsen Brot gebacken, im Gemein schaftsgefrierfach der 
Gemeinde werden Kristallglacés angeboten, ein Finsteraarhorn aus Körnern wird 
Hühnern zum Picken vorgesetzt... Im Viereck «Landschaft – Nahrung – Idylle – 
Vergänglichkeit» streifen wir mit Badel & Sarbach durch Ernen und fragen uns: 
Was bleibt, wenn in Ernen keine neuen Apfelbäume gepflanzt werden und die 
alten Bäume keine Blüten mehr tragen? Was bliebe, wenn keiner sich mehr um 
sie kümmerte, weil alle gegangen wären?

«Ohne Titel (Ingredienz I)»: Performance im Felsen beim Galgen am Montag, 27. Juli, ab 16 Uhr. 
Die Performance wird während des Ausstellungsrundgangs mit Brigitte Hilmer besucht. Eine 
Dokumentation findet sich ab 28. Juli im Büro des Musikdorf Ernen.

«Ohne Titel (Ingredienz II)»: Installation im Hühnerhof. Ein aus Hühnerfutter und Pflanzenfett 
gegossenes Finsteraarhorn wird von den Tieren aufgepickt. Dokumentation vor Ort.

«Ohne Titel (Ingredienz III)»: Installation im kommunalen Tiefkühler. Glacés in Form von Kris-
tallen, die Jérémie Sarbach im Binntal oder der Rhoneschlucht bei Ernen gefunden hat, können 
am 9.8. und am 22.8. aus dem Gemeinschaftsgefrierfach der Gemeinde (Eingang hinten am 
Tellenhaus) geholt werden. 

«Ohne Titel (Ingredienz IV)»: Siebdruck mit Blütenpollen. Alle zwei Wochen wird ein neuer Sieb-
druck aufgehängt, da Wind und Insekten die Blütenpollen zum Verschwinden bringen. Weitere 
Siebdrucke stehen auf Anfrage zum Verkauf.

Flurina Badel & Jérémie Sarbach, Reste eines Testsiebdrucks mit Blütenpollen für: 
«Ohne Titel (Ingredienz IV)», 2015

Jérémie Sarbach, *1991
Jérémie Sarbach lebt in Basel und ist 
in Heiligkreuz, im tiefsten Binntal, 
aufgewachsen. Als Jugendlicher such-
te er in Felsen nach Kristallen und 
hat vor einem Jahr Künstlerfreunde 
eingeladen, in der Binntaler Chummi-
bordhütte während zwei Wochen 
ihr temporäres Atelier einzurichten. 
Der ausgebildete Bildhauer wendet 
sein handwerkliches Geschick heute 
erfolgreich in der Kunst an. 
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Jonas Etter, *1981
Ein nach Zürich ausgewanderter Berner mit Sinn für 
philosophisches Ausschweifen. Er arbeitet gern mit 
besonderen Materialien und raumgreifend. Für den 
Dorfspaziergang in Ernen setzte er sich mit Augen-
zwinkern sein «Blick»-Dächlikäppli auf den Kopf. 

Untitled (Mowing Tree) und Pointing Machine
Das Suchen spielt im Leben wie in der Kunst immer eine grosse Rolle – nach einem 
Sinn, nach Formen, nach Inhalten. Jonas Etter sucht in seiner Arbeit gern nach be-
sonderen Materialien und ist ein Meister darin, diese in Formen zu bringen, die äs-
thetische Erlebnisse schaffen: mit seinen Skulpturen aus Zucker, die mit der Zeit 
schmelzen, oder seinen jüngst angefertigten filigranen Gipsgüssen «Giluform» (so 
heisst auch das Material) auf Aluminiumpapier.

In Ernen endet Etters Suchen für einmal auf einer anderen Ebene, gewissermassen 
beim Suchen selbst. Er lässt Roboter los, ihre Umgebung abzusuchen: Zum einen 
eine Drohne, die durch ein Haus fliegt und dabei gefilmt wird. Sie überwacht, aber 
ohne Ziel, sucht, aber ohne zu wissen wonach. Zum anderen schickt Etter einen 
Rasenmäher-Roboter durch das Dorf. Dieser bewegt sich, mit einem künstlichen 
Baumstrunk beladen, innerhalb einer definierten Fläche. Immer wieder kehrt er zu 
seiner Ladestation zurück, um nach dem Stromtanken weiterzusuchen. 

Die Invasion der Maschinen! Die zwei Arbeiten haben etwas Absurdes, Witziges, 
erinnern an parodistische Science Fiction Fantasien aus den 1970er-Jahren. Tier-
hafte Maschinen, ferngesteuert oder programmiert, heben die vermeintliche Idyl-
le der Bergwelt aus den Fugen. Die Maschinen bringen die «böse» Künstlich keit, 
das vorstädtische «Bünzlitum» und das Gespenst «Überwachung» mit. Sie bewe-
gen sich nervös und ohne Ziel, sie suchen ihre Umgebung ab, finden aber nichts, 
sollen auch nichts finden. Fern- oder selbstgesteuert hinterfragen diese Maschi-
nen die dörfliche heile Welt, die authentische Bergmentalität.

Jonas Etter, «DJP Phantom 2 im Nachtflug», 2015
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Dein Eindruck? hat mich der alteingesessene Einwohner von Ernen gefragt, 
nachdem er das Mittagessen aufgetragen hatte. Der Blick schweifte über 
das sanft absteigende Kulturland mit artenreichen Wiesen und Äckern, mit 
Hochstamm-Obstbäumen aller Sorten, Gehölzgruppen und der traditionellen 
Wasserführung. Hinunter ins Tal, das sich weitet. Hier und dort eine Kapelle. 
Jeder Blick streift Geschichte: Wirtschaftskultur, Alltagsgeschichte, Politik. 
Ja, selbst jeder Biss Essen hat mit Geschichte zu tun. Der Gastgeber hatte eine 
lokale Speise serviert, eine wunderbare. Eine Speise mit dem schrecklichen 
Namen «Chouera». Ja, man habe das gekocht zu Zeiten der Cholera, wenn 
man das Haus nicht zu verlassen wagte. Mit den Resten, die man im Vorrat 
fand: Kartoffeln, Lauch, Käse, Zwiebeln, Äpfel, Birnen, Speck – alles, was 
die Hausfrau hatte, packte sie in einen Mürbeteig und backte es im Ofen.

Und auch der Name des Dorfes erzählt: Ernen, was auf's Keltische zurückgeht    
und von Schlehengebüsch berichtet: «agranion». Nur 500 Seelen zählt die Ge-
meinde, und doch beeindruckt sie alle, die von einem Besuch in Ernen erzählen.

Was ist der Geist dieses Ortes? Ich wagte nicht, meinem liebenswürdigen 
Gastgeber mit einer These zu antworten. Er ist durch 50 Lebensjahre hier 
geprägt, er ist hier zur Schule gegangen. Er hat berichtet von einer fröhlichen 
Jugendzeit, in der sich die Eltern in den monatelangen Ferien wenig um die 
Jungen kümmerten. Hat berichtet von einer traditionsbestimmten Zeit auch, 
als die Frauen noch Kopftücher trugen, «Lumpen», wie man das nannte. Bevor 
dann die Dauerwellen kamen. Der Breitbandblick des Ansässigen lässt keinen 
Vergleich zu meinem Röhrenblick zu, dem Blick des Aussenstehenden.

Doch warum sind alle Fremden von Ernen so beeindruckt? – Ich glaube, weil 
Ernen eigenartig widersprüchlich ist. Schlicht und prächtig, was eigentlich nicht 
zusammengeht. Wie kann Pracht schlicht sein? Wie kann Schlichtheit Pracht  
entfalten? Ernen ist auch still und eindringlich, noch so ein Gegensatzpaar.

Der Eindruck hat mit der Historie zu tun. Und vielleicht mit Musik.

In meinen Ohren beginnt es bei meinem Besuch zu rauschen, als hielte ich 
eine alte Muschel an die Ohren und horchte ihren Tönen. Und dann ist ein 
Musikstück da, das fortan nicht mehr wegzubringen ist. Ich höre die eine 
Melodie, die wir als Schüler im Chor gesungen haben und die auch Chöre im 
Oberwallis in den letzten Jahren wiederholt zur Darbietung gebracht haben. 
«O Fortuna», der von Carl Orff in den Carmina Burana vertonte mittelalter-
liche Liedtext. Der ge tragen wird vom mächtigen Rauschen des Chors:
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Oder vom Glück, von Erfolg verschont worden zu sein



O Fortuna
velut luna
statu variabilis
semper crescis
aut decrescis

O Fortuna, o schicksalhaftes Glück. Wie der Mond 
bist du von veränderlichem Zustand. Immer bist 
du am Wachsen, oder du bist am Schwinden. 
– Und dann ist im Lied noch vom verachtens-
werten Leben die Rede: vita detestabilis.

Vor meinen Augen erscheint das Rad, in dessen 
Zentrum die Göttin des Schicksals sitzt und das schon in der 
alten Liedersammlungs-Handschrift als Illustration zu sehen ist – das Rad, das 
gedreht wird und das König und Kardinal zum Purzeln bringt und Bettler und 
Bäcker und Bäuerin ans Glück hievt. Oder andere. Und wieder andere. Ein genial 
einfaches Lied. Die Geschichte als Mühlerad. Gedreht vom Wasser, in das man 
nicht zweimal tritt. Embri – hinunter, embrüff – hinauf. So heisst es auf Walliser-
dytsch. Hinab, hinauf, wie die Achterbahn, wie die Landschaft. So das Schicksal.

O Fortuna. Man kann Ernen nicht begreifen, wenn man Geschichte nicht mag, die 
hier auf Schritt und Tritt sichtbar wird.

Ich kann sie mir vorstellen, die Herren, die einst hier gelebt haben. Die Supersaxo 
– wie sich die Familie noch lateinisch nannte: «super» für oben und «saxum» für 
Fels, woraus schweizerisch «Uf der Flüe» wurde. Ein Walter Supersaxo aus Ernen 
wurde Bischof von Sitten, er lebte von ca. 1402 bis 1482. Geschäftsbewusst, der 
Herr: Als erster Bischof von Sitten liess er Münzen prägen. Oder die Schiners, noch 
heissen einige Einwohner so, wie Hausanschriften und Grabfelder zeigen. Kardinal 
Matthäus Schiner, geboren in einem nahen Weiler, lebte von ca. 1465 bis 1522. Auch 
er war Bischof in Sitten, dann Kardinal. Fast wäre er 1522 Papst geworden; er kam 
nicht davon, starb dann in Rom an der Pest. 

Leicht ist’s heute noch zu sehen: Ernen ist nicht eine Ansammlung hübscher Walli-
ser Stadel. Das war einmal ein Hauptort. Gelegen an der alten Landstrasse von Brig 
Richtung Furka und Grimsel, aber auch am Säumerweg, der über den Albrun-Pass 
ins italienische Val d’Ossola führte. Ernen war einer der beiden Orte im Oberwallis, 
der Steuern einzog, war Sitz des Hochgerichts, das die schweren Kriminalfälle be-
urteilte. Da teilten sich die Schiner, Kreyg, Am-Hengart, Michel und Sigristen die 
lukrativen Ämter des Bezirkes. Von hier kamen Bischöfe und Landeshauptmänner 
und Bannerherren. Hütten der Armen scheint es in Ernen nicht gegeben zu haben.
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Von den grossen Zeiten zeugen grosse Häuser. Häuser mit Steinsockeln sogar, 
oder ganz in Stein geschaffen, wie das sonst Bauten der Kirche vorbehalten war. 
Viele dieser Häuser dienten zugleich als «Susten»: als Magazine und Lagerräume 
für den Warentransport über die Pässe. Am eindrücklichsten das in hellem Stein 
strahlende Haus mitten auf dem Dorfplatz, das auch Gericht und Gefängnis war 
und eine Folterkammer besass. Zendenhaus genannt, der Zenden war der Bezirk. 
Für die Erbauerzeit muss das geradezu ein Hochhaus gewesen sein. Und für man-
che ein Haus des Schreckens.

Noch eindrücklicher wirken drei Säulen zuoberst auf einem Hügel in Sichtweite, 
jenseits einer kleinen Geländesenke. Vier Meter hoch. Es sind keine Ruinen eines 
römischen Tempels. Sondern Zeugen eines Galgens. Die einzigen Überreste eines 
dreimastigen Galgens aus Stein, die es in der Schweiz gibt. Darüber müssen drei 
Querstangen gelegen sein. Warum gleich drei? frage ich mich. Meine Antwort: 
Da wurden nicht herausragende einzelne Grossverbrecher gehängt. Die wurden 
meist gar nicht angeklagt, im Gegensatz zu den Kleinen, die oft verurteilt wurden, 
ohne dass sie viel getan hatten. Ein Huhn entwendet, schwanger geworden. Ja, 
die Kleinen, jene, die auftraten wie Plagen. Die man gruppenweise antraf und 
entsprechend aufhängte. Die letzte Hinrichtung ist aus dem Jahr 1764 überliefert. 
Gleich drei Übeltäter wurden gehängt, sie hatten in die Kasse einer Obergommer 
Gemeinde gegriffen oder wurden dessen beschuldigt.

Der Galgen stand weit genug vom Dorf entfernt, so dass der Geruch nicht zu auf-
dringlich in die Wohnhäuser drang. Und nahe genug, dass man die Demonstration 
immer vor Augen hatte: Wer hier regiert und wo der richtige Weg durchführt. 
Darum lag der Galgen nicht schamhaft versteckt im Wald, wo sich Tiere zum Ster-
ben niederlegen. Und er war auch kein armseliges Bäumchen wie jene, an denen 
die Schweizer Söldner bei Marignano aufgeknüpft wurden, sondern ein Vorzeige-
objekt. Er zeigte den Weg der Tugend: Es war der Weg des Handels, der Weg zum 
Reichtum der Reichen.

Also, verehrter Herr Supersaxo, was sind Ihre Pläne für Ernen?

Supersaxo: Nun, Ernen hat eine glänzende Zukunft. Als Drehscheibe des Han-
dels nach Süden, Osten und Westen. Ernen wird eine wichtige Handelsstadt 
werden. Wer weiss, vergleichbar mit Florenz oder Augsburg. 

Herr Supersaxo, übertreiben Sie nicht ein wenig?

Supersaxo: Unterstehen Sie sich, Schreiberling! Ich sage Ihnen: Ein Berg-
bauernbub, und wenn er aus unserem unscheinbaren Goms kommt, 
kann Papst werden. Ich empfehle Ihnen eindringlich, das zu glauben. 
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Wir sitzen am Durchgangsweg. Und wer am Verkehrsweg ist, sitzt nie 
verkehrt. Reichtum ist unser Ziel, nicht die erbärmliche Existenz des Ge-
sindels, der Landstreicher, Wegelagerer und der armseligen Hirten. Die 
Diebe der Kirchenstöcke, die Tagediebe und besonders die Musikanten, die 
glauben, ihr Fiedeln sei ein Verdienst, die hängen wir an den Galgen. Un-
sere Zukunft liegt im Handel: Ich sage immer: Leute, ihr habt zu schaffen, 
nicht zu spielen! Transportieren, nicht musizieren! Was zählt, ist der Wille 
zu Handel und Wandel. Fremder, merken Sie sich: Auch in der Kirchenlitur-
gie steht die Wandlung im Zentrum. Habe die Ehre, auf Wiedersehn.

Die Armen fand ich dann doch noch. Nicht die Gehängten natürlich. Auch nicht 
ihre Hütten, die müssen so schitter gebaut gewesen sein, dass nicht viel von 
ihnen übrig blieb. Zumindest einen stöberte ich auf, der entkommen war. In der 
Kapelle des Heiligen Antonius von Padua, des Schutzpa trons aller Verlorenen 
in den Stürmen von Meeren und Leben. Schutzpatron auch jener, die etwas ver- 
loren hatten, und jener, die dringend Hilfe brauchten, also eigentlich aller, ausser 
der wenigen, die glaubten, sie hätten das nicht nötig: Kardinäle, Kirchenfürste, 
Bannerherren vielleicht.

«Grosse Noth», heisst ein stuckumrahmtes Medaillon an der Decke. Antonius 
«hilfet einem Jüngling von dem Galgen», sagt die Legende zur Illus tration. 
«Verlorenes Gut», heisst ein anderes Bild. «Stattet einem Herren das verlorene 
Geldt zurück». Oder: «Elend: Helfet einer schwangeren Frau vor dem gottlosen 
Stich ihres eigenen Herren.» Der hatte, wie die Vignette drastisch zeigt, mit 
einem Degenstich in den Bauch der Mutter das Kind abtreiben wollen, das er mit 
Vergnügen gezeugt hatte. «Eisen Band. Zerbrechet Eisen und Kettenband einem 
Unschuldigen im Gefängnis.»

Antonius ist der Heilige der Armen, es muss diese also gegeben haben. Antonius 
soll der beliebteste Volksheilige des Goms in der Zeit des Barocks gewesen sein, 
lese ich.

Der junge Mann, der dem Galgen entkam, hat keinen Namen. Er ist davongekom-
men, das ist das einzige, was die gemalte Legende erzählt. Nennen wir ihn Rottu, 
wie den Fluss. Es ist einer von unten jedenfalls. Die Kapelle steht in Niederernen.

Rottu, warum bist du eingesperrt worden?

Rottu: Ach, die Häscher hatten schon recht. Ich habe mich nie viel um Gesetze 
gekümmert. Gesetzestreue muss man sich leisten können. Dafür muss man 
auch lesen können. Ich bin ein Schindelmacher. Hab vom Holz behalten. Das 
hat mir fast das Genick gebrochen. Dafür hat man mich hängen wollen. Par-
don: dem gerechten ehrenwerten Hochgericht überantworten. Ist schon recht, 
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wie gesagt. Meine Kinder haben gefroren und gehungert. Da habe ich begon-
nen, Holz aus dem Wald zu holen und auch Rehe zu schiessen, die dem Herrn 
gehörten. Hab halt gehofft, der Fürstbischof sorgt sich für seine Lämmchen 
mindestens so wie für sein Hochwild. Meine Frau ist dann doch in den Rotten 
gegangen mit dem achten Kind im Bauch.

Und warum wurdest du errettet?

Rottu: Was weiss ich? Ich habe die Reden der Gerichtsherren nicht verstanden. 
Es gibt viele Schindelmacher und Schafhirten und Wasenarbeiter. Die Herren 
können nicht alle umbringen. Vermute ich. Zudem konnte das Reh nicht mehr 
aussagen, kein Zeuge also. So lebe ich noch, Gottseidank. Unsereiner wird 
immer wieder überleben.

Können Sie glauben, dass Leute wie Sie einmal in diesem Land bestimmen 
werden? Dass einmal die Mehrheit regiert? Weil das Paradies ins Diesseits 
gehört?

Rottu: Was die kirchenabtrünnigen Pfarrer predigen, interessiert mich nicht. 
Die möchten, dass die Bauern mit Sensen auf die Herren einhauen. Was habe 
ich davon?

Guten Verdienst, wünschte ich ihm noch, als er ging.

Von den Supersaxo habe ich nichts gefunden in Ernen. Kein einziges Grab mit 
diesem Namen auf dem Friedhof vor der Kirche, wo alle unterm gleichgestalte-
ten Dächli-Holzkreuz begraben sind. Betont gleichberechtigt. Die Supersaxo sind 
offensichtlich ausgestorben. Schiner gibt es noch einige. Viele Clausen, die auch 
Landammänner stellten. Aber auch andere Namen. Noch keine fremdländisch 
tönenden, das wird noch kommen.

Aber an der Macht sind sie nicht mehr. Die demokratische Umwälzung hat die 
Patrizier-Eliten zerbröselt. Neue Eliten drängten empor.

Der Wandel, den die Handelsherren angestrebt hatten, stellte sich ein. Zum 
Nachteil von Ernen. Die Strasse der Neuzeit wurde in den 1860er-Jahren an 
der anderen Seite des Rottens gebaut. In Ernen kam 
die Bautätigkeit zum Erliegen. Dann wurde die 
Eisenbahn gebaut, auch auf der anderen Fluss-
seite. Ernen hatte buchstäblich das Nachsehen. 
Konnte den Automobilen und dann den Dampf-
lokomotiven von oben herab hinterhersehen. 
Fiesch erhielt den Bahnhof. Da unten, wo 
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die Strasse des Fortschritts nun verläuft, strahlt eine grässliche Tankstelle 
ihr Neonlicht in den Abendhimmel. Ein inhaltsloser Palazzo der Moderne.

Ernen geriet an den Rand. Und weist heute ein wunderbares intaktes Ensemble 
von Wohnhäusern aus dem 15. bis zum 18. Jahrhundert auf, inklusive der vor 1500 
erbauten «Heidenhäuser», die den Leuten mit ihrer besonderen Konstruktion 
aus urvordenklicher Zeit zu stammen schienen, daher der Name. «Dies ist kein 
Museum» steht an der Eingangstür der Kirche, man muss es anschreiben.

Nicht einmal Velofahrer interessieren sich für's Dorf. Als ich jedenfalls das erste 
Mal die Furka hinunter Richtung Brig radelte, drehte ich nur kurz meinen Kopf 
nach links, wo oben am Hügel die Kirche und die Dächer des braungebrannten 
Dorfes erschienen, zu dem ein Wegweiser zeigte. Später, dachte ich. Irgendwann 
später will ich das kennenlernen. Es ist dann tatsächlich dazu gekommen, zur Be-
gegnung mit dem Dorf am Rand. Selbst auf meiner Wanderkarte befindet es sich 
unten am Ende der bedruckten Fläche. So dass ich für eine Wanderung ins nahe 
Binntal, ins Herz des regionalen Naturparks, eine zweite Karte kaufen musste. 

Das Unglück für Ernen war sein Glück. Der Charakter des Dorfes blieb erhalten. 
Die Landschaftsstruktur weitgehend auch. Das Dorf erhielt vom Schweizer Heimat-
schutz 1979 den Preis für sein intaktes Ortsbild zugesprochen, den Wakker-Preis. 
Die Region wurde in den Rang eines Landschaftsparks erhoben. Der Name Ernen 
erhielt Klang dank den Musiktagen, die ein ungarischer Pianist begründete. Ich 
stelle mir vor, wie im Barockinnern der Kirche ein Chor «O Fortuna» singt. Und 
verstehe dessen Bedeutung besser. Sie liegt nicht nur darin, dass die Mächtigen 
unters Rad geraten und die Ohnmächtigen wieder nach oben kommen. Sie liegt 
darin, dass Unglück sich in Glück verwandeln kann.

Herr Supersaxo, das hätten Sie nicht gedacht! Dass es Ernens Glück ist, nicht 
zum Welthandelszentrum und zur Grossbaustelle geworden zu sein. 

Ich will nicht die dörfliche Idylle preisen. Sie war nie eine Idylle. Man rieb sich. 
Man versetzte heimlich Grenzsteine. Man klagte, meist um Ländereirechte. 
Man graste unterm Hag durch. Und stritt um Geld wie überall. Man lebte eben 
nahe aufeinander, wie in meinem Hotel, das geräuschdurchlässig ist: Links 
ein Spielfilm auf Französisch; rechts ein laut diskutierendes Lesbenpaar, un-
ter mir das Rollen von Kugeln einer Kegelbahn, oder was ist das? Ich müsste 
einmal nachschauen gehen und mich beklagen. Nachbarschaft halt, dörfliche 
Nachbarschaft. Und das Dorf hat mit neuen Problemen zu kämpfen: Alte 
Leute sind geblieben, viele Junge sind abgewandert. Die Bergbauern haben’s 
weiterhin nicht einfach, auch wenn sie hier und dort einen Nebenverdienst 
finden. «Arbeiten macht nicht reich», sagt mir ein Strahler im nahen Binntal. 
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Tatsächlich ist Ernen kein im Gestern hängengebliebenes Relikt. Im Gegenteil, 
der Ort ist weltoffen und modern. An der Spitze der Exekutive steht eine Ge-
meindepräsidentin. Vize ist der umtriebige Intendant des Musikdorfes Ernen. 
Aber es bleibt ein Ort, der dank dem Unglück Glück hatte. Verschont von Kriegen, 
aber auch vom Erfolg. So darf man unbeschwert die Schönheit des Ortes Ernen 
besingen und die glückliche Aussicht, die sich für die Zukunft eröffnet, sofern 
sich nicht allzu viel ändern wird. Ein schlichter, wunderprächtiger Ort, auf den man 
projizieren mag, was einen im Herzen liegt. Nicht zuletzt an seinen Musiktagen 
und Kunstanlässen.

O Fortuna. Frohe Aussicht. Prosit Herr Supersaxo. Prosit Rottu.

Ernen, auf der Hotelterrasse, 12. Mai 2015

Willi Wottreng
Publizist und Historiker, beschäftigt sich seit Jahren mit Alltagskultur. 
Er ist bekannt für seine Biografien und Porträts von Aussenseiter/innen 
und die Nachrufe in der «NZZ am Sonntag», die er jahrelang schrieb. 
Im Frühjahr 2015 wurde sein erster Roman veröffentlicht. Wottreng 
engagiert sich als Geschäftsführer der Radgenossenschaft der Land-
strasse für Jenische, Sinti und Roma. Er ist begeisterter Wanderer.
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Am 9.8. und am 22.8. können aus dem Gemeinschaftsgefrierfach der Gemeinde 
(Eingang hinten am Tellenhaus) Glacés in Form von Kristallen geholt werden. 
Eine künstlerische Intervention von Flurina Badel und Jérémie Sarbach.

Vernissage
Samstag, 11. Juli, 16 Uhr, Dorfplatz Ernen

Begrüssung von Francesco Walter (Vizepräsident Gemeinde Ernen) 
und Einführung durch die Kuratorin Josiane Imhasly

Spaziergang mit den Künstler/innen
Sonntag, 12. Juli, 12 Uhr, Dorfplatz Ernen

Auf der Suche nach der Kunst und ihrer Essenz: Im Gespräch geben Jonas 
Etter, Flora Klein, Flurina Badel, Jérémie Sarbach und Raphael Stucky 
Einblicke in ihre Gedankenwelt und erzählen von «ihrem» Ernen.

Philosophischer Rundgang
Montag, 27. Juli, 16 Uhr, Dorfplatz Ernen

Brigitte Hilmer (Philosophin, Universität Basel und Ernen-Habituée) 
führt durch die Ausstellung – philosophisches Gedankenschweifen 
zwischen Kunst, Gesellschaft, Berg und Dorf. Flurina Badel und 
Jérémie Sarbach backen in den Felsen beim Galgen Brot.

Kunst am Berg. Modeerscheinung einer 
digital gestressten Gesellschaft?
Sonntag, 9. August, 16 Uhr, Tellensaal

Berg-Festivals und Dorf-Ausstellungen haben seit einigen Jahren Hoch-
konjunktur. Wir machen mit und möchten trotzdem kritisch hinterfragen: 
Woher kommt der Boom? Was macht er mit Dorf und Menschen? Sind die 
«Events» nur Auswüchse der Kultur-Vermarktung oder entsteht dabei An-
regendes? Und aus welcher Tradition heraus sind Kultur und Berge verbun-
den? Es diskutieren Ina Boesch (Kulturwissenschaftlerin), Jacques Cordonier 
(Leiter Dienststelle Kultur Wallis), Helen Hirsch (Direktorin Kunstmuseum 
Thun, Kuratorin Triennale Valais 2014) und der Künstler Jonas Etter.

Wohnzimmer-Aktionen und Walliser Teller (Finissage)
Samstag, 22. August, 12.30 Uhr, diverse Orte

Eine Show von Remo Stoller, ein Konzert der Könige Kleiner Länder und Ge-
spräche mit Flurina Badel, Jonas Etter, Michelle Kohler und Jérémie Sarbach 
– in verschiedenen Erner Stuben, bei Johannisberg und Trockenfleisch.
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Flora Klein, *1988
Flora Klein ist in Bern geboren und hat ihre ganze Kindheit 
und Jugend in Ernen verbracht. Nach der Matura am Kolle-
gium Spiritus Sanctus in Brig studierte sie Bildende Kunst 
an der ECAL in Lausanne. Im Anschluss an ihr Studium 
hat sie das Berliner Atelier Stipendium 2014 des Kantons 
Wallis erhalten. Seither lebt und arbeitet sie in Berlin. 

Budig
Mit ihrer Kunst sucht Flora Klein nach Antworten auf existenzielle Fragen. Man 
spürt eine Sensibilität und Nachdenklichkeit, wenn man ihre abstrakten Zeich-
nungen und Malereien – fliessende Striche, wellenartige Gebilde, Transparenz 
und Flächigkeit – betrachtet. Ihre Arbeit sei schon immer von Ernen und seiner 
Umgebung durchtränkt gewesen, sagt Klein. Deshalb war es für sie obsolet, in Er-
nen eigens eine «ortsspezifische» Arbeit zu entwickeln. Schwieriger war es, einen 
passenden Ort zu finden, um eine Auswahl ihrer Papierarbeiten «auszustellen». 
Wo diese feinen und intimen Arbeiten offenlegen, ohne sich zu entblössen? In der 
am Dorfplatz gelegenen Budig (Boutique) fanden wir den perfekten Raum. Früher 
einmal ein Geschäft, gehört sie heute dem 90-jährigen Emil Clausen und beher-
bergte bis vor kurzem ein chaotisches Sammelsurium grösstenteils «wertloser» 
Gegenstände. Einige von den übriggebliebenen und von Klein sorgfältig ausge-
wählten Objekten wurden ergänzend zu ihren Zeichnun gen arrangiert. So treffen 
zwei Sammlungen des Lebens aufeinander und die Frage nach deren Beständig-
keit und der Beständigkeit des Lebens überhaupt drängt sich auf. Aber auch die 
Frage danach, wie man leben soll. Hier ist für Klein der Einsiedler Ricci Inspiration, 
der fast das ganze Jahr in der Unteren Binnachere prächtige Gärten bestellt und 
ein sehr naturnahes Leben führt. Mit den Blumentöpfen vor dem Eingang der 
Budig erweist Klein ihm die Reverenz.

Flora Klein, «A3», 2014 
Tintenroller auf Papier
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Michelle Kohler, *1981
Geboren in Chicago, aufgewachsen in diversen 
Kantonen der Schweiz, Studium der Bildenden 
Kunst in Zürich, Luzern und Reykjavík, wohnhaft in 
Emmenbrücke bei Luzern. Kohlers künstlerisches 
Interesse gilt Häusern, Bauten und Orten und ihren 
Spuren der Zeit. Was zu vergehen droht, wird noch-
mals erkundet und bearbeitet, oftmals über einen 
längeren Zeitraum: Zuerst mit der Fotokamera, 
enden kann es auch in einer Installation vor Ort.

Spiegelung
Manchmal wenn man durch Ernen spaziert, entdeckt man in einem Fenster eine 
Spiegelung der Berglandschaft. Wie Gemälde wirken solche Spiegelungen in den 
Scheiben der alten, sonnengebrannten Holzhäuser. Ein Haus malt Landschaften. 
Vielleicht hat diese Erinnerung Michelle Kohler zu ihrer Arbeit «Spiegelung» inspi-
riert. Der Mensch ist Kohlers Thema und in ihren Fotografien und Installationen 
dennoch abwesend. Allgegenwärtig sind in ihrer Arbeit hingegen Häuser, genuin 
menschliche Objekte, die in Kohlers Fotografien so feinfühlig porträtiert werden, 
dass man fast meint, an ihnen menschliche Züge zu erkennen. Allgegenwärtig ist 
auch die Landschaft, die vom Menschen und seinen Häusern in Beschlag genom-
men wird oder unberührt bleibt. 

Eine Spiegelung bringt die Realität ins Wanken. Sie öffnet Fenster. Spiegelungen 
sind spielerisch, sie irritieren und verwirren. Sie werfen Fragen nach dem Selbst 
und dem Anderen auf, nach einem Gegenüber, nach dem Gegenüberliegenden. 
Sie weisen über sich hinaus, sind doppelbödig. Nicht zuletzt sind sie Objekte von 
glatter Schönheit und provozieren Eitelkeit. Sie stehen aber auch für Klugheit, 
Wahrheit und Selbsterkenntnis, sind häufig Elemente des Aberglaubens und 
standen in der Antike stellvertretend für die Seele. 

Mit ihrer Spiegelinstallation im Dorfbrunnen nimmt Kohler eines der wichtigsten 
Symbole Ernens auf. Ein ähnlicher Ursprung des Lebens wie das Haus, steht der 
Brunnen aber für eine grössere Gemeinschaft als die private häusliche.

Michelle Kohler, Illustration von «Spiegelung», 2015
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Was ist Kunst? In Ernen sind das die beiden Drachentöter-Skulpturen, die an 
zwei wichtigen Dorfwänden hängen. An einer Seitenwand der Kirche und an 
der Frontwand des Gasthauses St. Georg, das am Dorfplatz steht. Wer mit dem 
Postauto in Ernen ankommt, findet sich direkt davor wieder. Der Drachentöter, 
seit vielen Jahrhunderten ein äusserst beliebtes Motiv der christlichen Kunst, 
existiert in unzähligen Varianten, auch ein Albrecht Dürer oder Raffael haben 
sich an ihm versucht, doch der Kern des Sujets bleibt immer der gleiche: Ein Mann 
im Ritterlook und hoch zu Ross sticht seine Lanze in eine tierähnliche Gestalt 
am Boden, den Drachen. Das durchbohrte Monster schaut zu ihm auf, der Mann 
schaut auf es herab. Was jedem Kind sofort auffällt: Der Drache wirkt auf den 
allermeisten Bildern auffällig harmlos, im wuchtigen Gegensatz zu den Legenden, 
die über ihn erzählt werden. Ganze Städte soll er bedroht haben mit seinem Pest-
hauch, seiner fürchterlichen Erscheinung und seinem unbändigen Hunger nach 
lebendigem Fleisch. Schafe, Kinder und Jungfrauen mussten ihm täglich geopfert 
werden, bis der Ritter Georg daherkam und dem Schrecken ein Ende setzte. 

Georgs Status war innerhalb der Heiligenbürokratie der katholischen Kirche lange 
umstritten, Ende der 1960er-Jahre wurde er sogar ganz aus dem Kreis der Heiligen 
gestrichen, just dann also, da die Erner beschlossen, die Drachentöterskulptur 
von der Wand des Gasthauses zurück in die Kirche zu verfrachten und am Dorf-
platz bloss noch eine Kopie aufzuhängen. Eine gezielte kleine Aufmüpfigkeit 
gegen das ferne Rom, das Ernen den geschätzten Dorfheiligen schnöde ent-
weihen wollte? Vielleicht. Immerhin ist das blutrote Georgskreuz auch Teil des 
Gemeindewappens von Ernen. Seit Mitte der 1970er-Jahre gehört er auch offiziell 
wieder zur Schar der Heiligen. 

Dieser Drachentöter soll nicht nur ein christlicher Kämpfer, sondern auch ein 
Märtyrer gewesen sein, ein Untoter quasi, von «Ungläubigen» mehrfach fast zu 
Tode gequält wegen seines Glaubens und dann wunderbarerweise immer wieder 
auferstanden. Im 3. Jahrhundert soll der historische Georg, dessen Existenz in 
Frage gestellt wird, ein Opfer der Christenverfolgungen unter dem römischen 
Kaiser Diokletian geworden sein. Töten und sich opfern, das ist die alte Matrix 
von Gotteskriegern, damals wie heute. Die christliche Kunst macht sich gern ein 
Bild davon. Ihre bekannteste Ikone ist Jesus am Kreuz, ein leidender, sterbender 
Gefolterter, der sich aufopfernd Gewaltlosigkeit predigte. Auch von Georgs 
Martyrium existieren Abbildungen, die heute aber weniger bekannt sind als das 
Heldenbild mit dem Drachen – und weniger gut an die Wand eines Gasthauses 
passen würden. Irgendwo aus dem nahen Osten stammend war er das, was wir 
heute einen heiligen Krieger nennen: ein Kreuzritter und Märtyrer im Namen des 
Christentums. Seine Mission war es, den christlichen Glauben in der ganzen Welt 
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zu verteidigen und zu verbreiten, rücksichtslos und 
falls nötig mit Gewalt. In einer älteren Variante der 
Legende erpresst er eine Stadt sogar regelrecht mit 
dem Drachen: Erst wenn ihr euch alle zum christ-
lichen Glauben bekennt, töte ich das Untier. 

Sträflich und doch erhellend vereinfacht kann 
man die ganze westliche Kunstgeschichte im 
Spannungsfeld solch christlicher Kunst verorten. 
In vorchristlichen Urzeiten begann alles mit an 
Höhlenwände gekritzelten Bildern und anderen 
«primitiven» Darstellungen als Abstraktionen des 
Alltags: mit Jagdszenen, aus Lehm geformten Skulp-
turen und geheimnisvollen Zeichen. Später kamen die 
Götterbilder der alten Griechen, allen voran der Lust- und 
Weingott Dionysos und seine wilden Partys – auch kunsthis-
torisch eine markante Gegenfigur zum leidenden Jesus Christus. 
Dann geschah der nicht mehr rückgängig zu machende Um- oder Einbruch der 
phänomenal erfolgreichen asketischen und gewaltgetränkten christlichen 
Ikonografie – zu der auch die Bilder des Drachentöters gehören. Und schliesslich 
etablierte sich im Zuge der Aufklärung eine im weitesten Sinne «moderne» 
Kunst, die sich – oft natürlich in vehementester Abgrenzung – stets implizit oder 
explizit mit den christlichen Vorbildern auseinandersetzt, formal und inhaltlich. 

Szenenwechsel.

Was ist ein Berg? Ein Berg ist, wenn man so will, ein natürlicher Widersacher 
der Kunst. In monumentalen Berglandschaften hat es die Kunst schwer. Ein 
massiver Gegner verstellt den Horizont, überstrahlt und überdauert mit seiner 
gewichtigen und höchst selbstverständlichen Existenz scheinbar mühelos 
und unverrückbar allen menschlichen Gestaltungswillen. Aber kann die Kunst 
(wie der Glaube oder die Vernunft) nicht Berge versetzen? Der Mensch wäre 
jedenfalls kein Mensch, wenn er es nicht zumindest versuchen würde. 

Eine vernünftige Brücke zwischen der Macht der Berge und der Kunst schlägt der 
Begriff des Sublimen oder Erhabenen, den der vom Anblick der hohen Schwei-
zer Alpen tief ergriffene britische Schriftsteller Edmund Burke kurz vor der 
französischen Revolution erneut ins Spiel brachte. Das von zahlreichen weiteren 
Denkern aus der Zeit ebenfalls aufgegriffene und erweiterte Konzept des Er-
habenen ist ein typisches Produkt der Aufklärung. Das Ziel: Ein übermächtiges 
Gefühl soll mit einem Konzept der Vernunft möglichst ruhiggestellt werden.
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Die Behauptung: Sowohl dem Anblick von gewissen Landschaften als auch von 
gewissen Kunstwerken wohnt eine geheimnisvolle Kraft inne, die die Sinne über-
fordert und überwältigt. Diese Kraft löst eher Schmerz als Freude aus, mehr 
namenlosen Schauder als liebliche Beschaulichkeit, ist eher schroffer Abgrund 
als reine Schönheit. Im Erhabenen öffnen sich die Kunst und das menschliche 
Empfinden aufgeklärt dem ganz diesseitigen Schrecken (das englische Wort, 
das Burke dafür wählt, ist terror). Pate steht dabei jenes Gefühl, das man beim 
Anblick der unwirtlichen Gefahr, Grösse und Gestalt der Berge empfindet. 

Auch der äusserst vernunftbegabte deutsche Philosoph Hegel versuchte, der 
geheimnisvollen Macht der Berge mit der schieren Kraft seiner Gedanken bei-
zukommen. Und zwar indem er diesen grossen steinernen Gegenspielern des 
menschlichen Geistes und Genies jegliche Übermacht oder erhabene Überwäl-
tigungskraft rundweg absprach. Während eines Abstechers in die Berner Alpen 
schrieb er 1793 trotzig und etwas grummelig in sein Tagebuch: «Die Vernunft 
findet in dem Gedanken der Dauer dieser Berge oder in der Art von Erhabenheit, 
die man ihnen zuschreibt, nichts, das ihr Staunen und Bewunderung abnö-
tigte. Der Anblick dieser ewig toten Massen gab mir nichts als die einförmige 
Vorstellung: es ist so.» Ewig tote Massen und ein einförmiges «es ist so»: 
Hegels Einsicht ist zwar ein kraftstrotzender Triumph der Vernunft – aber auch 
eine recht spröde Absage an jede Fantasie und andere Einbildungskräfte. 

Zeit von diesem markigen, etwas langweiligen «es ist so» zum verlockenden 
«was wäre wenn?» und anderen Hirngespinsten zurückzukehren – und mit 
ihnen auch zu den Drachen, die, so will es der Volksglaube, gern in den Bergen 
wohnen, Flurnamen wie Drachenloch und Drachenberge bezeugen es bis heute. 
Was also ist ein Drache? Nehmen wir wieder das christliche Drachentöterbild 
zum Ausgangspunkt. Darin ist der Drache das Böse, oder etwas konkreter, ein 
Feind des Christentums. Das Untier steht sinnbildlich für die militanten Anders-
gläubigen, die auf's Blut bekämpft werden müssen. Es existieren sogar Darstel-
lungen, in denen der heilige Georg hoch zu Ross einen liegenden Mann ersticht, 
der sich – genau wie in den anderen Bildern der Drache – am Boden krümmt. 
Beschreibun gen erklären, es handle sich dabei um einen nicht-christlichen Herr-
scher, der sich der Christianisierung widersetzt oder Christen verfolgt habe.

Doch zum Glück ist sogar christliche Kunst nie eindeutig. Diese Drachen sind 
nicht einfach nur Widersacher der Kirche, sondern stehen ganz allgemein für 
das Uneindeutige, das Rätselhafte, das nicht ganz Festlegbare. Für das Ge-
fährliche, Abstossende und gleichzeitig Faszinierende. Für das Unbekannte, 
Grenzenüberschreitende und das Fremde. Vielleicht wurden sie deshalb häufig so 
übertrieben klein, schmächtig und unansehnlich gezeichnet, weil man sich ihrer 
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schillernden Anziehungskraft durchaus bewusst war, diese im Bild aber absicht-
lich unterschlug. 

Genauso ist übrigens sein Widersacher, der stramme Gotteskrieger und Drachen-
töter Georg, eine komplexere Figur, als man auf den ersten Blick meinen könnte. 
Nicht zuletzt ist auch er ein Fremder. Erst kürzlich entbrannte in Grossbritannien 
eine kleine, heftige politische Debatte darüber, ob der gerade auch in England sehr 
verehrte und geliebte Georg unter den geltenden rigiden Einwanderungsgesetzen 
heute überhaupt noch einen Fuss ins Vereinigte Königreich setzen dürfte oder ob 
man dem Immigranten aus dem Osten die Einreise schlicht verweigern würde.

Ein Dorf, das sich wie Ernen die doppelte Fremdheit in Gestalt des Georgs und des 
Drachens so prominent und stolz als Bild an die Wände hängt, hat ganz offensicht-
lich keine Angst – weder vor der Vieldeutigkeit noch vor der Kunst, dieser grossen 
freien Spielwiese der Fremdheiten und Uneindeutigkeiten. Höchste Zeit also, noch 
weitere Drachen ins Dorf zu lassen. Und vielleicht lässt man sie diesmal sogar leben?

Daniela Janser, *1974
Passionierte Berggängerin, die zum Übernachten aber immer gern nach 
Zürich zurückkehrt. Nach einem Anglistik- und Germanistik-Studium 
drehte sich ihre Dissertation um die Frage, warum die USA seit jeher ein 
Geiselproblem hat. Andere Leidenschaften: lesen, schreiben, bewegte 
Bilder, Probleme lösen, würzen, essen und in den Fluss springen. 

Hans Belting, Bild und Kult: Eine Geschichte des Bildes vor dem 
Zeitalter der Kunst, München: C.H. Beck, 2000.

Anne Duden, Der wunde Punkt im Alphabet, Hamburg: Rotbuch Verlag, 1995.

Tan Wälchli, Anfang der Kunst – Lunch #1 (Vortrag), Zürich, 11.02.2004.

Sigrid Weigel (Hg.), Märtyrer-Porträts: Von Opfertod, Blutzeugen 
und heiligen Kriegern, München: Wilhelm Fink, 2007.
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Remo Stoller, *1979
Lebt und arbeitet in Bern. Übt sich im Bau von Gedankengebäuden 
aus echtem Material und hält es dabei mit Onkel Dagobert:«Ach 
du lieber Goldklumpen! Der Fluss nimmt aber auch gar kein Ende!» 
(Onkel Dagobert und die Gelbfussindianer, LTB Nr. 30).

SOLO
Immer wieder entdeckt Remo Stoller neue Medien und Bildsprachen für sich, die 
dem Puzzle seiner künstlerischen Arbeit weitere Teile hinzufügen. Mit ihnen und 
seinem grossen Archiv schafft der leidenschaftliche Sammler von Büchern, Ab-
spielgeräten, Bildern und Spielen neue Werke, die an ästhetischer Lust bei gleich-
zeitiger struktureller Strenge kaum zu übertreffen sind. Streng sind zum Beispiel 
die Regeln der Anfertigung seiner neuesten Zeichnungen, die er mit einer compu-
tergesteuerten Zeichenmaschine produziert. Aber die Maschine macht Fehler und 
druckt jedes Mal anders. So überlässt er seine in Rechensprache umgewandelten 
Zeichnungen schliesslich mit grosser Lust dem Spiel des maschinellen Zufalls. 

Remo Stoller interessiert sich für Abenteuerlichkeit, für Schichtungen und Erzäh-
lungen, für das Wesen der Sprache. In Ernen lässt sich Stoller durch Archaisches, 
Alpinistisches und auch die Schwingung des Gefährlichen zu eigenartigen Unterneh-
mungen und Machenschaften inspirieren. Nächtlich begangene Schmugglerpfade, 
dramatisch verlaufende Erstbesteigungen und langsam abschmelz ende Lawinen-
züge bilden den Hintergrund von Stollers Arbeit für Ernen.

In seinem Tafelbild, das er vervielfältigt und per Post an alle Erner Haushalte 
schickt, lädt Stoller in eine bruchstückhafte Erzählwelt aus rätselhaften Anwei-
sungen, Hinweisen und wichtigen Bemerkungen ein, die ihren Höhepunkt zu Ende 
der Ausstellung im tatsächlichen Versuch einer Erstbesteigung finden wird.

Ein Zeichnungsdruck wird per Post an alle Erner Haushalte geschickt und schleicht sich so in die 
Wohnungen der Erner und Ernerinnen ein. Seine Bedeutung kann dort entschlüsselt werden oder 
auch nicht. Er kann koloriert, als Notizpapier oder zum Ausstopfen von nassen Wanderschuhen 
verwendet werden. Der Druck ist auch im Büro des Musikdorf Ernen und im Tourismusbüro erhältlich.

Im Büro des Musikdorf Ernen wartet auf die Neugierigen ein Arrangement von Instruktionen. Bil-
dergruppen und Textfragmente werden hier zu (undeutlich verbleibenden) Anleitungen verdichtet. 

Als drittes Element von «SOLO» wird Stoller in einer Live-Show zur Finissage am 22.8. 
den Versuch einer Erstbesteigung unternehmen (in der Mehrzweckhalle von Ernen).

Remo Stoller, «Das Gefährt ist kaputt!», 2015 
Filzstift auf Plastik, 30 x 24 cm
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Raphael Stucky, *1989
Im alten Dorfkern von Ernen aufgewachsen, war Stucky ein 
Kind ohne Berufswünsche. Jetzt ist er Künstler, Musiker und 
Kurator. Stucky hat in Basel, wo er heute lebt und arbeitet, 
Bildende Kunst studiert. Er ist ein aufmerksamer und fein füh-
liger Beobachter von alltäglichen Situationen und entdeckt 
faszinierende Kleinigkeiten, die sonst keinem auffallen.

Camouflage
Der Galgen auf dem Galgenhubel in Richtung Mühlebach ist visuell und atmo-
sphärisch ein prägender Ort für Ernen. Er verweist auf die zentrale Bedeutung des 
Dorfs im ausgehenden Mittelalter, erinnert aber auch an Gewalt und staatliche 
Machtdemonstration. Heute erschaudern manche bei seinem Anblick, andere wie-
derum picknicken unbekümmert in seinem Schatten oder machen Schnappschüsse. 

Raphael Stucky rückt die sonst weissen Säulen mit seiner Intervention «Camou-
flage» in den natürlichen Hintergrund und bringt den Galgen zum Verschwinden. 
Zur Tarnung dieses gewaltbehafteten Denkmals liess Stucky sich von einer interes-
santen Tatsache inspirieren, auf die er während seinen Recherchen stiess: Im Ersten 
Weltkrieg wurden Künstler der Moderne als Tarnfarben-Maler eingesetzt. So fand 
die Auflösung des Gegenständlichen ins Abstrakte ihren Weg von der Bildenden 
Kunst in die Militärtechnologie. Nun wendet Stucky das Blatt, indem er den Galgen 
in die ihn umgebende Natur einbettet. Er sucht nach Geschichten, die die Landschaft 
erzählt und fragt nach der heutigen Bedeutung des Denkmals.

Was passiert durch die Tarnung eines für das Dorfbild und die dörfliche Identität 
prägenden Ortes? Und welche Folgen hat diese «Verhüllung» eines Denkmals? 
Denn Stucky entfernt das «Denk mal!» nicht, sondern macht es sogar präsenter. Als 
wollte er zeigen, wie Machtdemonstrationen und Gewaltanwendungen heute zwar 
unsichtbarer und subtiler geworden, aber deswegen noch lange nicht verschwunden 
sind. Stucky zwingt uns, genauer hinzuschauen, weit über Ernen hinaus.

Am 22.8. gibt Raphael Stucky mit seiner Musikgruppe Könige Kleiner Länder 
ein Konzert zur Finissage. Mit «akustischem Chanson-Märchen-Punk» werden 
zum Teil bekannte Gedichte und Texte musikalisch interpretiert.

Raphael Stucky, «Wald auf dem Galgenhubel», 2015
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1. Flurina Badel & Jérémie Sarbach, «Ohne Titel (Ingredienz I)», Performance 
am 27.7. (ab 28.7. Dokumentation im Büro Musikdorf Ernen → 9.)

2. Flurina Badel & Jérémie Sarbach, «Ohne Titel (Ingredienz II)»

3. Flurina Badel & Jérémie Sarbach, «Ohne Titel (Ingredienz III)», am 9. und 22.8. 

4. Flurina Badel & Jérémie Sarbach, «Ohne Titel (Ingredienz IV)»

5. Jonas Etter, «Pointing Machine»

6. Jonas Etter, «Untitled (Mowing Tree)»

7. Flora Klein, «Budig»

8. Michelle Kohler, «Spiegelung»

9. Remo Stoller, «SOLO», Zeichnungsdruck und Arrangement

10. Remo Stoller, «SOLO», Versuch einer Erstbesteigung am 22.8.

11. Raphael Stucky, «Camouflage»
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Die Ausstellung ist vom 12. Juli bis 22. August 2015 durchgehend geöffnet.  
Der Eintritt zur Ausstellung und zu den Veranstaltungen ist frei.

Führungen auf Anfrage: jo.imhasly@datazug.ch 
Einige Werke können gekauft werden. Auskunft gibt jo.imhasly@datazug.ch

www.zurfrohenaussicht.org

Dieses Heft erscheint als Begleitpublikation zur Sommer-
Ausstellung «Zur frohen Aussicht» in Ernen.
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Ein besonderer Dank geht an: Francesco Walter, Peter Clausen, Curdin Albin 
und an die beteiligten Künstler/innen Flurina Badel, Jonas Etter, Flora 
Klein, Michelle Kohler, Jérémie Sarbach, Remo Stoller, Raphael Stucky. 

Ein weiterer Dank geht an: Stefan Clausen, Céline Keller, Willi 
Wottreng, Daniela Janser, die Familie Clausen, Andy Stahel 
und die Gemeinde Ernen und ihre Bewohner/innen.

Sacha-Stiftung

Erna und Curt Burgauer Stiftung

Hulda und Gustav Zumsteg-Stiftung

Mahari-Stiftung

Paul Güntensperger

Madeleine Hirsiger

Burgener Donat AG

GEMEINDE
ERNEN

30

Dank




