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Die Politik muss handeln
Presseförderung funktioniert in der Schweiz 
durch die Hintertüre. Voll legal.

Sagenhaftes Montafon
Noch heute wird geschürft: Erinnerungen 
und Volkssagen aus der Vergessenheit.
 

Die Groteske in einem Akt
Die Begebenheit steht für den Beginn der 
Französischen Revolution.

Filmfestival Locarno
Kevin Merz zu seinem Dokfilm: «Die Band 
Gotthard ist etwas sehr Grosses»

Ein virtuelles Olympiastadion
Claerbout: Die reale Erfahrung von Zeit ist 
nur am eigenen Körper erlebbar. 

Kunst berechnen?
Mit der Digitalisierung eröffnet sich dem 
«Kunstinvestment» eine neue Dimension.

Jubiläumsjahr: 15. Jahrgang

Neu auch in Deutschland  
und Österreich erhältlich.
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Die Aussicht wird noch viel 
besser
Von Lukas Vogelsang

Man kann sich nicht verfahren, 
wenn man nach Ernen im Wallis will. 
Es braucht fast Mut, vor allem aber 
den Willen, weg von der Hauptstra-
sse, kurz vor Fiesch diese Kurve nach 
unten einzuschlagen. Danach geht’s 
hoch und wird nur besser. Ich weiss 
nicht, was mich erwartet, aber der Ti-
tel des Ausstellungsprojektes prophe-
zeit: «Zur frohen Aussicht». 

Ernen ist im Goms, vis-à-vis von 
Fiesch, eine kleine Munizipalge-
meinde mit rund 500 Einwohnern. 
Wir sind im oberen Rohnetal, ei-
gentlich schon im Naturpark Binntal. 
Zum ersten Mal wurde Ernen, damals 
noch Aragnon genannt, im Jahr 1214 
erwähnt. Später, 1510, wurde es zu 
Ärnen. Die Bedeutung des Namens 
ist nicht geklärt. Man nimmt an, dass 
damit das «Land» oder der «Besitz» 
von Aranius gemeint ist. Ernen lag 
auf einer wichtigen Handelsstrasse 
zwischen den Pässen Albrun, Gries, 
Furka und Grimsel. Damals führte 
die Hauptstrasse durch Ernen – heute 
muss man von der Hauptstrasse weg, 
um den Ort zu finden. Dafür hat man 
hier tatsächlich eine unheimlich 
schöne Aussicht. Die legendäre Sitz-
bank unter dem Baum bei der Kirche 
lässt niemanden kalt. Die Aussicht 
macht Gänsehaut und einen romanti-
scheren Ort sucht man weit. Aber es 
gibt auch ein Haus, das «Zur frohen 
Aussicht» hiesst – und dieses gab der 
Sommer-Ausstellung von Josiane Im-
hasly den Namen. 

Ich übernachte in BerglandHof, in 
einem biologisch-dynamischen Holz-
haus-Hotel und -BnB. Das klingt kom-
pliziert und ist auch nicht auf den 
ersten Blick überschaubar, aber sehr 
gesund! Fast alles, was hier im Res-
taurant gegessen werden kann, hat 

das Team aus dem eigenen Stall oder 
Garten oder zumindest aus der Um-
gebung frisch verarbeitet. Die Menü-
karte ist eine grosse Überraschung 
und es hat Dinge drauf, die man noch 
nie gesehen hat respektive nicht ge-
wusst hat, dass man das essen kann 
(Nein, die Überraschung werde ich 
nicht verraten). Aber ein Hinweis: 
Selbst wer Fuchsfleisch essen will, 
kann hier anfragen. 

Ernen ist ein überaus kulturelles 
Pflaster im Goms und es nennt sich 
auch «Musikdorf». György Sebök 
(1922–1999), ein international re-
nommierter ungarischer Pianist, der 
als einer der wichtigsten Klavierpä-
dagogen der Nachkriegszeit galt, be-
schloss 1974 in Ernen ein Musikfes-
tival zu gründen. Das Festival ist bis 
heute erhalten geblieben und weitere 
sind hinzugekommen. Aber auch die 
Literatur hat hier Boden gefunden: Es 
gibt Lesungen und jährlich Schreibse-
minare mit der Erfolgsautorin Donna 
Leon. Und mehr noch: Es gibt World 
Music aus dem Wallis, Cello-Infernos, 
Jazz-Brunches und alles von Bach, 
Blues bis Rock. Das Kulturprogramm 
von Ernen übertrifft die kühnsten Er-
wartungen eines Kulturjournalisten. 
Es ist schlicht unglaublich für so ei-
nen kleinen Ort. 

Josiane Imhasly, die Kuratorin, 
ist die Tochter eine Ernerin und ei-
nes Fieschers, wie im Begleitheft 
steht. Sie ist aber in Zug aufge-
wachsen und lebt in Zürich. Ab Au-
gust 2017 kuratiert sie in der Alten 
Fabrik in Rapperswil, einem Projekt 
der Gebert-Stiftung für Kultur, vier 
zeitgenössische Kunstausstellungen 
im Rahmen eines KuratorInnens-
tipendiums. Eigentlich hat sie ih-
ren Abschluss in Gesellschafts- und 

Kommunikationswissenschaften an 
der Uni Luzern mit einer Arbeit zur 
Digitalisierung von Musik gemacht. 
Während sie im Fotomuseum Win-
terthur für die Medienarbeit, Admi-
nistration und Kunstvermittlung an-
gestellt war, absolvierte sie berufs-
begleitend den Master in Kulturma-
nagement an der Uni Basel. Von 2014 
bis 2017 arbeitete sie an den Konzep-
tionen und den Realisierungen von 
Ausstellungen im Forum Schlossplatz 
in Aarau mit. In Ernen hatte sie be-
reits mit ihrer ersten Ausstellung im 
Jahr 2015 Erfolg und möchte nun alle 
zwei Jahre einen Ausstellungszyklus 
produzieren. Die Finanzierung ist 
dabei weniger das Problem, als pro 
Ausstellung mindestens die Hälfte 
aller KünstlerInnen aus dem Wallis 
zu organisieren. «Es scheint, dass die 
jungen Walliser KünstlerInnen Hem-
mungen haben, sich so öffentlich im 
eigenen Tal zu zeigen», so Josiane 
Imhasly im Gespräch. Aber Josiane 
ist überzeugt, dass Kunst in die Dör-
fer gehört. Die Reflexionen und Fra-
gestellungen, Denkprozesse, welche 
damit ausgelöst werden können, sind 
nicht den StädterInnen zu überlassen. 
Im Gegenteil: Dieser Nährboden kann 
den Gemeinschaften eine Zukunft 
bieten. Die Auseinandersetzung mit 
dem Ort verändert sich – die eige-
nen Geschichten rücken in ein neues 
Licht oder man wird sich der Realität 
wieder einmal stolz bewusst. 

Die Ausstellung ist komplett ins 
Dorf integriert. Alte Spycher wur-
den zur Verfügung gestellt und man 
trifft immer auf ein Zeichen, bei-
spielsweise auf die Plakatbilder von 
Céline Liebi. Sie hat sich auf die Be-
wohnerInnen eingelassen und ano-
nym kleine persönliche Sätze oder 

Céline Liebi, Zu 
Besuch, 2017 
Foto: L. Vogelsang
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Bilder zu den «individuellen Ernern» 
im öffentlichen Raum montiert. In 
einem Spycher zeigt Kathrin Zursch-
mitten eine feine, fragile und «luf-
tige» Videoinstallation zum Kreis-
laufthema Wachsen und Vergehen. 
Moritz Hossli war von Ernen so in-
spiriert, dass er gleich an mehreren 
Orten mit überraschend hochstehen-
den Klang- oder Performanceinstal-
lationen überzeugt. So «raucht» ein 
Spycher, der vor einigen Jahren mal 
fast wirklich abgebrannt wäre, oder 
pfeift der «Galgenvogel» um 12 Uhr 
vom Zehndenratshaus – eine Installa-
tion, die Ernen unbedingt ankaufen 
müsste (es gibt einen Galgenhügel 
etwas ausserhalb). Akustisch brillant 
hat er allerdings den Wartsaal-Spy-
cher gebaut: Es klingt faszinierend 
nach einer Steingrotte. Man muss es 
gesehen und gehört haben.

Die Zwillingsschwestern Celia und 
Nathalie Sidler haben sich konzepti-
onell mit der Dorfplanung auseinan-
dergesetzt und bringen symbolisch 
die Kinderrutschbahn auf den Dorf-
platz. Reclaim the Streets! – auch in 
Ernen! Thomas Julier hat eine alte 
Geschichte aus dem Dorf hervorge-
holt und erzählt diese aus mehreren 
Blickwinkeln. Es braucht etwas Zeit, 
sich hier einzuarbeiten, doch lohnt es 
sich. Wir tauchen dabei tief in eine 
gespenstische Dorfmystik ein – der 
nachgebaute Jugendclub aus dieser 
Zeit mit den Fotos und der Musik 
kommt sehr nahe. Andreas Kalber-
matter wiederum hat einen Raum ge-
baut, der akustisch verschiedene Zei-
ten und Realitäten zusammenspielt. 
Zwischen Fiktion und dem Jetzt wird 
die Trennung schwierig. Von wwei 
AutorInnen, Simone Lappert und 
Bernhard Tschofen, sind Beiträge in 
Textform ins Programmheft integ-
riert. 

Die Kunst im Dorf wird zusätzlich 
verstärkt, wenn StädterInnen diese 
besuchen. Neben dem Effekt für 
den Ort und seine BewohnerInnen 
selber wird für Aussenstehende die 

Auseinandersetzung eine wahrhaf-
tige Quelle der Inspiration. Die Erleb-
nisse und Eindrücke verbinden sich 
dauerhaft. Ein Museum kann diesen 
Effekt kaum erzeugen, da die Distanz 
zum alltäglichen Dorfleben schlicht 
fehlt. Josiane Imhasly hat fast im Al-
leingang eine wirklich herausragende 
Arbeit gemacht. Die Werke funktio-
nieren und die Qualität übertrifft ei-
nige Erwartungen. Bis zum 24. Sep-
tember kann die Ausstellung noch 
besucht werden. 

Ausstellende Künstler/innen
Moritz Hossli (*1990 Obwalden, lebt und 
arbeitet in Luzern)
Thomas Julier (*1983 Brig VS, lebt und 
arbeitet in Mühlebach und Zürich)
Andreas Kalbermatter (*1988 Nieder-
gestlen VS, lebt und arbeitet in Berlin/
Zürich)
Céline Liebi (*1994 Bern, lebt und arbei-
tet in Spiez)
Celia und Nathalie Sidler (*1983 Sarnen, 
leben und arbeiten in Basel)
Kathrin Zurschmitten (*1986 Mörel VS, 
lebt und arbeitet in Wabern)

Zur frohen Aussicht 
Eine Sommer-Ausstellung in Ernen, VS 
www.zurfrohenaussicht.org 
Bis zum 24. September 2017 
Hotel / BnB 
www.berglandhof.ch

Spycher zum  
Wartsaal von  
Moritz Hossli 

Foto: L. Vogelsang


