


Vor kurzem verbrachte ich ein Wochenende im Unterengadin, zu Besuch bei 
Jérémie Sarbach und Flurina Badel, die aus Guarda stammt. Die beiden stellten 
2015 an der ersten «Zur frohen Aussicht» aus. Sie leben und arbeiten derzeit im 
ehemaligen Badehaus des 1864 errichteten Kurhaus Tarasp, wo seit über dreissig 
Jahren Künstler beherbergt werden. Die Schönheit der Landschaft und die pitto-
resken Dörfer haben mich an das Goms erinnert, ebenso die Gespräche über die 
Herausforderungen, die sich in beiden Tälern stellen. Guarda und Ernen erhielten 
in den siebziger Jahren den Wakkerpreis für ihr charaktervolles Dorfbild und ver-
markten diesen bis heute touristisch. Das Gespräch mit einer älteren Frau vor der 
zur Bibliothek umfunktionierten Telefonkabine in Guarda – ein Projekt von Badel/
Sarbach – hätte auch in Ernen stattfinden können. Sie betonte, wie wichtig es sei, 
dass die Leute im Dorfladen und nicht in Scuol einkaufen, um diese Infrastruktur 
– und nicht zuletzt auch einen Treffpunkt – zu sichern. Es gilt, den Strukturen in 
den Dörfern Sorge zu tragen. Das fängt beim Einkaufen an und hört beim Bezahlen 
der Kurtaxen auf.

Bei allen Gemeinsamkeiten scheinen die beiden Orte dennoch ganz anders zu 
ticken. Flurina Badel sagte einmal, dass sie Jérémies Herkunft – Heiligkreuz im 
Binntal – erst seit der Ausstellung in Ernen richtig verstehe. Man mag stutzig wer-
den. Sind es nicht beides Bergdörfer wie sie im Buche stehen? Doch so markante 
Orte schreiben sich je verschieden in die Seele ein, sie hinterlassen individuelle 
Spuren in den Menschen. Deshalb gibt es auch kein Patentrezept für die nachhal-
tige Entwicklung von Bergdörfern. Jedes funktioniert nach seinen eigenen Regeln.

Das Unterengadin scheint gerade zu einem Hub der Kunst- und Kulturszene zu 
werden. Ob dies Segen oder Fluch ist, bleibe dahingestellt. Im Vergleich dazu 
geht es in Ernen beschaulich zu und her. Die Infrastruktur wird à jour gehalten, 
um die Abwanderung zu stoppen – was zu funktionieren scheint: Am Bergland-
Hof werden innovative Wohn- und Landwirtschaftsformen gelebt, im Sommer 
sprüht das Dorf dank dem Musikdorf Ernen vor Leben. Demgegenüber stehen 
viele Wohnungen im Dorfkern leer, das Restaurant St. Georg am Dorfplatz findet 
keinen neuen Pächter, die Bäckerei keine neue Besitzerin. Aber Ernen ist nicht tot!    
Die kulturelle Infrastruktur – Schule, Vereine, kulturelle Veranstaltungen – belebt 
das Dorf und will natürlich auch unterhalten werden. Dazu tragen wir mit der «Zur 
frohen Aussicht» unseren Teil bei.

Die Wohnung meiner Mutter und ihrer Geschwister liegt direkt am Dorfplatz. 
Ich bin gern dort, mitten im Dorf. Von der Veranda kann man das Treiben auf 
dem Dorfplatz beobachten. Früher war der Dorfplatz der Ort, wo man sich traf. 
Aber ist er das immer noch? Die Frage, wie lebendig Ernen heute ist, tauchte bei 
einigen der eingeladenen Künstler/innen auf. Als wir Mitte März bei schlechtem 
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Wetter ein Wochenende in Ernen verbrachten, war verständlicherweise kaum ein 
Mensch in den Gassen von Ernen unterwegs. Celia & Nathalie Sidler, Céline Liebi 
und Moritz Hossli blicken mit ihren Arbeiten hinter die Fassaden, an denen sie bei 
ihrem ersten Besuch abgeprallt sind. Liebi versuchte, einige Dorfbewohner/innen 
besser kennenzulernen, die Zwillingsschwestern Nathalie & Celia Sidler diskutier-
ten mit Einwohner/innen über die Vergangenheit und die Zukunft des Dorfes und 
Moritz Hossli vergass in privaten Spychern die Zeit. Die Walliser/innen Thomas 
Julier, Andreas Kalbermatter und Kathrin Zurschmitten knüpfen dagegen an ihre 
bestehenden Verbindungen zum Ort an.

Überzeugt davon, dass Kunst auch ins Dorf gehört, dass sie wichtige Fragen auf-
wirft, Denkprozesse in Gang setzt und einen Nährboden für die Zukunft bietet, 
freuen wir uns auf alle, die sich auf die ausgestellten Arbeiten einlassen. Insbe-
sondere die Erner, Gommerinnen und Walliser. Und natürlich auch alle, die Ernen 
wegen der Kunst, Musik oder Bergwelt besuchen.

Josiane Imhasly, Kuratorin

Josiane Imhasly, *1986
Tochter einer Ernerin und eines Fieschers, im Kanton Zug aufgewachsen, in Zürich 
wohnhaft. Soziologin und Ausstellungsmacherin mit der Vision, nebenbei als Bike- 
und Skitourenguide im Goms tätig zu sein. Ab August setzt sie im Rahmen eines 
Kuratorinnenstipendiums in der Alten Fabrik, Rapperswil vier zeitgenössische 
Kunstausstellungen um.

Curdin Albin, *1984
Dem tiefsten Bündner Oberland entwachsen, nun in der Mikropole Chur 
sesshaft. Dazwischen eine genaue Inaugenscheinnahme des Welten-
nabels Zürich, angeregt durch Studium, Freunde und Bier. Irgendwo 
zwischen Spätjugend und willkürlicher Unreife findet sich ein Päda-
goge in kantonalem Gewand, ein Videospieler und Grafikdesigner, 
ein Schlemmer und Wolkenverehrer. Medium rare bitte!
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Moritz Hossli, *1990
Aufgewachsen in der jüngsten Pfahlbauersiedlung im Giswiler 
Ried am Sarnersee. Als er genug von den periodischen Über-
schwemmungen hatte, zog er zuerst nach Luzern, dann nach 
Berlin, um sich dem Studium der Kunst zu widmen. Heute hält 
er sich als freischaffender Künstler und Filmemacher über 
Wasser. Dabei lässt er Landschaften und Räume zwischen 
Stadt und Land in ungewohnten Perspektiven aufleben.

Warteräume und Galgenvögel
Die beiden subtilen und poetischen Interventionen von Moritz Hossli haben mit 
dem Vergehen der Zeit und der Präsenz von Vergangenem in der Gegenwart zu tun.

Ernens Dorfbild ist von vielen Spychern geprägt. Hier wird schon lange keine 
Lebensmittel mehr gelagert, die ehemaligen Nutzbauten stehen als Konserven 
aus einer vergangenen Zeit im Dorf. Hossli macht drei alte Spycher für die Öffent-
lichkeit zugänglich. Er räumt weg, was dort noch aufbewahrt wurde und macht die 
Holzkonstruktionen der Innenräume sichtbar. In diesen alten Räumen scheint sich 
die Zeit aufzulösen. Sie stehen als Warteräume mit ungewisser Zukunft da und 
laden zum Innehalten ein.

Im Rathaus, das bis Mitte des 19. Jahrhunderts Gericht und Gefängnis des Zenden 
Goms war, platziert Hossli einen goldenen Vogel. Dieser springt, begleitet vom 
typischen Kuckucks-Zweiklang, nach einem bestimmten Rhythmus aus dem ober-
sten Fenster hervor. Als «Nestbeschmutzer» oder «Galgenvogel» ruft er nach Frei-
heit. Hossli fügt das «fremde» Objekt wie selbstverständlich in die Dorflandschaft 
ein. Zwar speisen sich die hier verwendeten Symbole aus der Vergangenheit. In 
ihrer Moral und Gerechtigkeit sind sie aber hochaktuell und global. 

Moritz Hossli, Spycher, 2017
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Thomas Julier, *1983
Thomas Julier lebt und arbeitet in Zürich und Brig. Er ist freischaffender 
Künstler und Dozent an der Zürcher Hochschule der Künste. Das Goms ist ihm 
bestens vertraut: seine Familie stammt aus Ausserbinn und Fiesch. Seit seiner 
Kindheit verbringt Thomas Julier jedes Jahr einen Teil seiner Zeit in der Gegend.

White Rainbow Over a Mourning Landscape
Mit White Rainbow Over a Mourning Landscape entwirft Thomas Julier eine 
mehrteilige Erzählung, die in die Dorfgeschichte von Ernen eingebettet wird. 
Ausgangspunkt ist ein ungeklärter Brand in den neunziger Jahren: Ein Stall in 
der Nähe des Dorfes ging in Flammen auf, mehrere Schafe wurden getötet. 
Obwohl es keine Hinweise auf Brandstiftung gab, wurde ein Jugendlicher aus 
dem Dorf der Tat verdächtigt. Im Rathaus und im Jugendlokal entwickelt
Julier verschiedene Erzählstränge und setzt sie miteinander in Beziehung.

Im Jugendlokal spürt er der Frage nach, was den Jungen in den Augen der Dorf-  
bewohner/innen verdächtig gemacht hatte. The Arpeggiator of the Mind vergegen-
wärtigt das Gemenge aus Freundschaft, Liebe, Drogen und Musik, mit dessen Hilfe 
er und seine Freunde versuchten, aus der dörflichen Beklemmung auszubrechen.

Im Rathaus auf dem Dorfplatz, einst Ort der Gerichtsbarkeit des Zenden 
Goms  und heute ein Museum, schlägt Julier ganz andere Töne an. Hier wird 
die Geschichte als Prozess inszeniert. In Gesprächen mit den Protagonisten 
und anhand von Fotografien der Schauplätze entfaltet die Erzählung sich 
in unerwartete Richtungen. Dabei gewährt sie Einblick in die verstörenden 
Tiefen der Dorfseele: The Deformed Child of Faith evoziert eine Zeit, in der 
die Beschuldigung des Jungen zu seiner Verurteilung und zum Tod am Galgen 
geführt hätte. Durch die Beziehungen, die Julier zwischen der fiktiven Anklage 
des Jungen und der historischen Realität herstellt, schafft er eine Denkfigur, 
in der sich Vergangenheit und Gegenwart wechselseitig durchdringen.

Schweizerische Nationalbibliothek, Eidgenössisches Archiv 
für Denkmalpflege: Archiv Rudolf Zinggeler

Eine Zusammenfassung der Ereignisse in Form einer Erzählung ist online sowie im Tourismus- 
büro und im Büro des «Musikdorf Ernen» als Ausdruck erhältlich. 

Zutritt zum Rathaus im Rahmen der Dorfführungen (im Juli/August jeden Dienstag, 16 Uhr; ohne 
Anmeldung) und auf Anfrage (079 516 32 46). Zutritt zum Jugendlokal täglich von 10–18 Uhr. 

An der Finissage am Samstag, 23. September erweitert Thomas Julier seine Erzählung um eine 
weitere Dimension. Details werden im Laufe des Sommers auf der Website bekanntgegeben.

Ein Motiv aus der Serie der Fotografien im Rathaus ist als Edition erhältlich. Zu besichtigen 
im Büro des «Musikdorf Ernen».
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Andreas Kalbermatter, *1988
In Niedergesteln aufgewachsen. Im Sommer und im Winter 
verbrachte er viel Zeit in Blatten bei Naters. Lehre als Holz-
bildhauer in Brienz und Studium der Bildenden Kunst in Bern 
und Wien. Seit 2015 betreibt er den Ausstellungsraum River-
side in Worblaufen mit – auch während des letzten halben 
Jahres als Atelierstipendiat des Kantons Wallis in Berlin. Im 
Herbst beginnt er den Master für Bildende Kunst in Basel.

Dunkler Raum / Echo Chamber
Im Keller des Jost-Sigristen-Hauses richtet Andreas Kalbermatter in den 
Wochen vor der Vernissage eine audiovisuelle Landschaft ein. Der Oberwal-
liser legt ein modellhaftes und abstraktes Ernen aus, gefüttert mit seinen 
Beobachtungen und Erfahrungen vor Ort. Es ist der Versuch einer für ihn 
prägenden Landschaft über eine experimentelle Herangehensweise näher 
zu kommen. Seine Auslegeordnung ist gedacht als eine Variante von vielen 
und als offene Bühne für die eigenen Projektionen und Assoziationen.

Kalbermatter erschafft aus vor Ort gesammeltem, natürlichem und künstli- 
chem Material und aus selbst gemachten Gegenständen einen Erfahrungs-
raum. Diesen reichert er mit aufgenommenen Geräuschen an. Indem er mit 
Verdoppelungen und Wiederholungen arbeitet, schafft er Interferenzen. 
Seine Installation ist als ein formales Spiel mit der Umgebung zu lesen. 
Es entsteht eine sich teilweise überlappende Aufzählung von Elementen, 
die einen Resonanzraum für eigene Interpretationen öffnet.

Der Raum steht mitten im Dorf und vermengt sich durch seine Offenheit mit 
ihm, er fliesst nach aussen und das Dorf wieder in ihn hinein. Der Titel Dunkler 
Raum / Echo Chamber schafft ein fruchtbares Spannungsfeld zwischen der 
individuellen Begegnung im Raum und dem Kollektiven ausserhalb.

Andreas Kalbermatter, Ernen, 21. Mai 2017
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Es waren die einzigen zwei Stunden, in denen sie unter der Woche die Strassen 
für sich alleine hatte, beinahe jedenfalls, diese heimlichen zwei Stunden zwischen 
vier und sechs in der Früh, in denen New York sich nur zaghaft regte, noch halb 
im Schatten der Nacht, wie ein verdauendes Raubtier, das sich, bekannt für seine 
Unbarmherzigkeit, kurz vor Morgendämmerung eine geregelte Auszeit gönnte.
Es waren diese zwei Stunden am Tag, die Hilda gerne draussen verbrachte, im 
noch leeren Washington Square Park, wo sie ungestört den Vögeln zuhören 
konnte, bevor sie von Jazzmusikern, Ghettoblastern, Würstchenverkäufern und 
Missionaren der Freikirche übertönt wurden. Hier sass sie, eine gute halbe Stunde 
lang, und trank ungesüssten Eistee mit einem der biegbaren Strohhalme, die sie 
im Internet bestellt hatte, weil es in diesem Land nur schnurgerade Strohhalme 
gab und es ihr schleierhaft war, warum sie einen Strohhalm benutzen sollte, der 
sie zwang, sich umständlich über das Getränk zu beugen, oder aber den Becher 
derart kippen zu müssen, dass ihr der Tee am Ende doch in den Schoss tropfte, 
wo es doch biegbare Strohhalme gab, die es erlaubten, den Ellbogen gemütlich auf 
der Parkbanklehne abzustützen und nebenbei mühelos am mitgebrachten Tee zu 
nippen. Hilda gähnte und verscheuchte eine Ameise vom Goldgriff ihres Gehstocks.

Es war noch dunkel, der Himmel verhangen, lauwarmer Wind kündigte einen 
grauheissen Tag an, einen Tag also, den sie in ihrer Wohnung verbringen würde. 
Unter der Laterne neben sich, in diesem grünlichen Eisschranklicht, das seit ein 
paar Wochen überall in der Stadt installiert wurde, sah sie grosse Falter tau-
meln, ihre Flügel machten ein knackendes Geräusch, wenn sie lichttrunken im 
Flug gegeneinander stiessen, immer und immer wieder. Wie die Touristen hier 
kamen sie ihr vor, diese Falter, aufgeregt und achtlos, einander anrempelnd im 
Versuch, etwas vom verblassenden Glanz der Stadt zu erhaschen, die Gesichter 
bleich im bläulichen Licht der Telefonbildschirme, die ihnen den Weg leuchte- 
ten, Tag und Nacht. Hilda schloss die Augen und blies durch den Strohhalm 
Luft in ihren Tee. Herrlich, die Verursacherin des lautesten Geräuschs im Park 
zu sein. Die Geräusche, dachte Hilda, hatten sich über die Jahre hin immer als 
erstes verändert. Sie erinnerte sich an den heissen Tag im August 1955, als sie 
im Meatpacking District aus einem stickigen Taxi gestolpert war; damals hatten 
sie die Gänse und Schweine noch durch die Strassen getrieben auf dem Weg zur 
Schlachterei. Mittlerweile war es dort stiller geworden, synthetische Musik aus 
Bars, Galerien und veganen Restaurants hatte das Geschrei der Tiere abgelöst. 

Hilda stand auf und warf den Plastikbecher in einen der noch leeren Abfalleimer. 
Den Strohhalm trocknete sie mit einem Taschentuch ab und steckte ihn in die 
Handtasche. Am westlichen Parkausgang bückte sie sich und zwackte mit der 
mitgebrachten Nagelschere ein paar gelbe Tulpen aus dem frisch angelegten Beet.
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Für Willy. An Tulpen hatte er immer seine Freude 
gehabt und es war der erste Frühling, in dem 
er nicht hier war, um sie zu bewundern. Nie 
hatte sie ihm erzählt, dass sie als junges 
Mädchen sogar mal einen Preis gewonnen 
hatte mit ihrer eigenen kleinen Tulpen-
zucht hinter dem Haus. Vielleicht, weil 
es ihr immer wie ein anderes Leben vor-
gekommen war, eines, von dem sie nicht 
sicher war, ob es sich wirklich zugetragen 
hatte. Willy jedenfalls hatte bis zum Schluss 
geglaubt, dass sie in Brig aufgewachsen sei. Auf 
irgendein Haus in der Altstadt hatte sie gezeigt, 
als eine seiner Broadwaytourneen ihn in die Schweiz geführt hatte, dort, ja, 
dort sei sie aufgewachsen. Genickt hatte Willy und nicht weiter nachgefragt. 
Morgen würde sie rausfahren zum Friedhof um diese Zeit und die vertrockne-
ten Bartnelken ersetzen, vielleicht ein bisschen Moos abschaben vom Stein.

Sie nahm den langen Heimweg über den menschenleeren Broadway. Es begann 
zu dämmern, ein heller Balken schob sich zwischen Nacht und Morgen, das Raub-
tier öffnete langsam die Augen, Licht fiel durch seine noch zu Schlitzen verengten 
Lider, bald würde der Verkehr durch seine Adern pulsieren, das stumme Geschrei 
der grellen Schaufensterauslagen laute Kunden anziehen, bald wäre es Zeit, in 
Deckung zu gehen.

Hilda setzte den frisch gespitzten Bleistift aufs Notenpapier, ein Stück Grafit 
splitterte ab, beim Versuch es wegzuwischen, zog sie einen Strich quer über die 
leeren Notenlinien. Sie öffnete die Schreibtischschublade, um einen neuen Bogen 
hervorzukramen, als sie draussen im Garten ein Geräusch hörte. Hilda löschte die 
Schreibtischlampe und schlich zum Fenster. Sie kniff die Augen zusammen und 
spähte hinaus in den Garten, auf der Bank neben dem Ginsterbusch erkannte sie 
die Umrisse zweier Personen. Die Sonne stemmte sich jetzt rot über die Backstein- 
mauer und tauchte die Silhouette der Hochhäuser im Hintergrund in harmlos 
rosafarbenes Licht, für einen Moment glich die Sonne einem roten Luftballon, der 
an der Spitze des Chrysler Buildings zu zerplatzen drohte. Hilda erkannte einen 
jungen Mann und eine junge Frau auf der Gartenbank, sie mussten über die Mauer 
hineingeklettert sein, das hohe Eisentor war doppelt verriegelt. Hildas Hände ball-
ten sich zu Fäusten. Diese verdammten Eindringlinge, was bildeten die sich ein? 
Dieser Garten war ihre Oase, ihr Rückzugsort, der Rittersporn, die Kornblumen   
und der Klatschmohn stammten von den Samen ab, die sie 1955 eingewickelt in 
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das Alupapier einer Schokoladentafel mitgebracht hatte, noch jetzt erinnerte 
sie sich an das Heimweh, das wie heisses Wasser in ihrem Bauch aufgestiegen 
war, als sie die Hagebutten aufgebrochen und die Samen zum Trocknen auf die 
Fensterbank des Marlton Hotels in der 8. Strasse gelegt hatte. Besonders stolz 
war sie auf die Steinnelken und Schwefelanemonen, die dicht an der Mauer wuch-
sen, sie hatte sie wild gepflückt damals, auf ihrer letzten Wanderung durchs 
Binntal, auf der kleinen Wiese hinter dem Föhrenwäldchen, in dem sie 1954 so 
viele verhängnisvolle Stunden verbracht hatte, ihren letzten Sommer in Ernen.

Die Frau im Garten setzte sich nun auf den Schoss des Mannes, lehnte sich hinten 
über die Banklehne hinweg und steckte ihre Nase in eine der Rosenblüten. Auch 
der Mann drehte nun den Kopf, sie bog einen Zweig in seine Richtung, so, dass 
auch er seine Nase hineinstecken konnte. Hilda hatte genug. Sie würde nicht 
schon wieder zulassen, dass schnöselige Touristen ihren Rasen niedertrampel-
ten, ihre Rosen misshandelten und am Ende noch Unzucht auf ihrer Gartenbank 
trieben. Sie ging zum schmalen Wandschrank neben der Pendeluhr. Der Schlüssel 
quietschte ein wenig, als sie ihn drehte im Schloss, es war lange her, dass sie 
den Schrank geöffnet hatte. Öl- und Schwarzpulvergeruch schoss ihr entgegen. 
Sie nahm die Schrotflinte aus der Holzhalterung, legte sie sich am Gurt über 
die Schulter, stieg in die weissen Sommersandalen, die neben der Eingangstür 
standen und schlich hinunter in den Garten. Das Pärchen bemerkte sie nicht. 
Die Frau hatte ihren Kopf in den Schoss des Mannes gelegt, der ihr die blonden 
Haare kraulte, beide hatten die Augen geschlossen, eigentlich sahen sie recht 
friedlich aus. Seine Schuhe hatte der Mann ausgezogen, schmutzige orange-
farbene Turnschuhe, achtlos in den Rasen geworfen. Hilda atmete tief ein und 
platzierte den Lauf der Flinte zwischen den Schulterblättern des Mannes, mitten 
auf die Notenlinien, die auf der Rückseite seines T-Shirts abgebildet waren.

«Jesses», sagte der Mann und fuhr zusammen, die Frau öffnete müde 
die Augen, «Jesses», sagte auch sie, als sie Hilda erblickte.

«Hands up», sagte Hilda in der tiefsten Stimmlage, 
die sie zur Verfügung hatte, «both of you!»

«Spinnt die?», sagte die Frau zu ihrem Freund und hob liegend die Hände 
über den Kopf, «ich habe doch gleich gewusst, dass das keine gute Idee 
ist, die Amis haben doch alle eine Knarre zuhause rumliegen.»

Die Frau sprach schweizerdeutsch, Hilda erkannte den Walliser Dialekt 
sofort und es gab ihr einen Stich, heisses Wasser kochte hoch in ihrem 
Bauch. Sie ging um die Bank herum und stellte sich breitbeinig vor die 
beiden hin, die Flinte im Anschlag, den Finger drohend am Abzug.

11



«Shut up», sagte sie, «both of you, this is 
a private garden and you have no right to be here.»

Auf der Stirn des jungen Mannes bildeten sich kleine Schweisstropfen. Er 
begann sich in gebrochenem Englisch zu entschuldigen. Dass der Garten so 
schön ausgesehen habe von aussen und von innen nun noch viel schöner, dass 
es hier so ruhig sei und sonst so schwierig, in dieser Stadt, einen ruhigen Ort 
zu finden, dass sie beide die Natur vermissten, weil sie doch aus den Bergen 
kämen und mit dieser Stadt eigentlich gar nichts anzufangen wüssten, keine 
Möglichkeit hätten, aus dem Getümmel herauszukommen und dass sie durchs 
Tor die Schwefelanemonen gesehen hätten, dass das doch eine Walliser Blume 
sei und sie sich darüber so gefreut hätten. Die Frau hatte sich mittlerweile 
aufgesetzt, ihre Wangen waren rot vor Aufregung, sie nickte beschwichti-
gend zu allem, was ihr Freund sagte. Hilda liess die Flinte auf Bauchhöhe 
sinken. Sie konnte ihren Ärger gegen die beiden nicht aufrecht erhalten. 

«Soso, aus dem Wallis kommt ihr also, woher denn genau?»

Das Schweizerdeutsch, das sie sprach, fühlte sich in ihrem Mund an wie der 
Schlüssel vorhin im schmalen Wandschrank, schwerfällig und eingerostet.

«Aus Ernen», sagte die Frau, sichtlich froh, dass die Situation sich 
entschärft hatte, «das ist im Goms, am Tor zum Binntal.»

Hilda hängte die Flinte wieder zurück über die Schulter. 

«Kenn ich nicht», log sie, «ich bin in Brig aufgewachsen und schon als junge 
Frau hierher gekommen, viel habe ich nicht gesehen von der Schweiz.»

Der junge Mann zog mit den Zehen seine Schuhe 
zu sich heran und schlüpfte hinein. 

«Was hat Sie hergebracht?»

Hilda seufzte und setzte sich neben die beiden auf die Bank. 
Der Verkehr draussen auf der Strasse war lauter geworden, die ersten 
Lastwagen lieferten ihre Waren in den umliegenden Geschäften ab.

«Die Liebe», sagte Hilda, «ja, das kann man 
wohl so sagen, dass das die Liebe war.»

«Wie schön», sagte die Frau und band sich die Haare 
zu einem Zopf zusammen. Ihr Freund nickte.

«Nein», sagte Hilda, «schön ist anders, schön war das ganz und gar nicht». 
Und sie wusste nicht, ob es am heissen Wasser in ihrem Bauch lag, am Dia-
lekt der beiden Fremden und ihrem verständlichen Bedürfnis nach Ruhe, oder 
dem Umstand, dass sie zum ersten Mal seit über fünfzig Jahren wieder
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schweizerdeutsch sprach. Jedenfalls begann sie zu erzählen. 
Vom Sommer im Föhrenwäldchen, von Pierre, dem Organisten, 
der seinen Dienst in einer nahegelegenen Kirche angetreten 
hatte, davon, wie sie stundenlang auf der Steintreppe im 
Eingang der Kirche gesessen und ihm zugehört hatte, wie 
sie zusammen gelegen hatten unter den Bäumen und 
alles darüber vergassen, wie Pierre ihr versprochen 
hatte, sie zu heiraten, sobald er 25 würde, wie 
ein paar Monate später ihre Regel ausge- 
blieben war, ihre Familie irgendwann 
beschlossen hatte, sie zu ihrem 
Onkel nach Princeton 
zu schicken, um 
die Familie vor 
der Schande 
zu bewah-
ren, wie 
sie sich 
nicht hatte von Pierre verabschieden können und 
davon auf der Reise ganz krank und fiebrig geworden war, so fiebrig, dass 
sie das Kind verloren hatte, noch bevor ihre Füsse amerikanischen Boden 
betraten. Wie kein Geld mehr da war, um sie nachhause zu holen. Und wie 
sie dann irgendwann Willy kennengelernt hatte, einen Tänzer am Broadway, 
der es ihr an nichts hatte fehlen lassen. Nur von Ernen erzählte sie nichts.

Die junge Frau hatte die Hand über den Mund gelegt, ihre Augen waren glasig.

«Und seither sind Sie nie wieder nach Brig zurückgekehrt?»

Hilda schüttelte den Kopf. Auf einmal war alles wieder da, der harzige Geruch 
der Föhren, Pierres Geruch nach Seife, Pomade und dieser Lederjacke, die er 
zum Motorradfahren trug, die kleine Küche in Ernen mit dem Kachelofen, 
das kleine Ofentürchen, hinter dem die Mutter Kirschkernkissen wärmte, der 
Geruch nach feuchtem Papier, oben auf dem Dachboden, wo Hilda gesessen 
hatte, Nacht für Nacht nach ihren Ausflügen ins Föhrenwäldchen, der knir-
schende Kiesweg zum Hühnerstall, die Eisblumen am Fenster im Winter, 
und das kalte Milibachwasser um die Knöchel im Sommer. Die Ruhe. So still, 
dass man beim Blinzeln im Bett die Wimpern am Kissen kratzen hörte.

«Was hätte ich denn da noch gesollt», sagte sie.

«Seltsam», sagte der junge Mann, «wir haben einen Pierre in Ihrem Alter im 
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Ensemble, der Orgel spielt, aber der kommt aus Niederwald, nicht aus Brig, 
von Brig hat er nie etwas erzählt.»

Hildas Hände krallten sich um den Schaft der Flinte.

«Was für ein Ensemble?»

«Eine ziemlich grosse Sache», sagte die Frau, «vor ein paar Monaten hat 
ein junges Paar auf dem Dachboden eines Hauses am westlichen Dorfrand 
eine unvollendete Fuge gefunden, ein sehr schönes Stück für drei Violinen, 
zwei Trompeten und Orgel. Das proben wir gerade, er ist der Dirigent», 
sie zeigte auf ihren Freund. 

«Am Donnerstag gibt es ein grosses Fest zur 
Uraufführung, das ganze Dorf wird kommen.»

Hilda war schwindlig. Der Verkehr kam ihr so laut vor wie noch nie, das Blut 
pulsierte in ihren Schläfen, kalter Schweiss sammelte sich in ihren Hand-
flächen, die sich immer noch um den Schaft der Flinte klammerten.

«Eine ungewöhnliche Instrumentenkombination», 
sagte sie sehr leise, «wie heisst denn die Fuge?»

«Föhrenfuge», sagte der junge Mann und lachte, «das passt ja.»

Hilda schluckte, ihr Mund war trocken, sie spürte ihr Herz pochen bis in ihre 
schwere Zunge hinein. Der Dachboden, die rote Stirnlampe, das Notenpapier. 
Der gelbe Schuhkarton, in dem sie Vaters Gummistiefel geliefert hatten, 
darin die beschriebenen Bögen.

«So, what are you doing here in New York?», sagte 
Hilda schliesslich und versuchte zu lächeln dabei.

«Wir haben uns verlobt», sagte der junge Mann, «und unsere Freunde 
dachten, wir sollten noch etwas Grossstadtluft schnuppern, bevor wir 
den Dorfladen meiner Eltern übernehmen. Aber das hier, das ist nichts 
für uns, hier würden wir eingehen wie Enzian im Dschungel.»

Hilda nickte, «ja», sagte sie, «ich weiss, was du meinst, ich weiss es genau.»

Durchs Wohnzimmerfenster sah sie den beiden zu, wie sie durchs Eisen-
tor auf die Strasse hinaus verschwanden. Sie ging hinüber zum schmalen 
Wandschrank. Der Schlüssel liess sich nun mühelos drehen. Sie hängte die 
Flinte zurück in die Holzhalterung und schloss den Schrank wieder. Einen 
Moment lang hielt sie inne. Dann griff sie nach dem Schlüssel, öffnete die 
Schranktür noch einmal und nahm den grünen Lederkoffer heraus, der am 
Boden neben unbenutzten Boulekugeln und Willys Fischernetz stand. 
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Sie legte ihn aufs Bett und klopfte sich die staubigen Hände am Rock ab. 
Es war jetzt hell draussen, hell und laut, die Sonne brannte durchs Fenster, 
aufs Bett, auf den Koffer. Hilda öffnete und schloss ihre Fäuste. Sie stand da, 
wie man als Kind im Schwimmbad auf dem Sprungbrett steht, mit weichen 
Knien und Angst im Bauch. Der Verschluss klickte leise, Hilda öffnete den 
Deckel. Auf dem Kofferboden aus marmoriertem Plastik lag eine Föhren- 
nadel. Klein, spitzig und vergessen, aber da, über all die Jahre, wie Hildas 
Erinnerung an den Ort, von dem die Nadel stammte.

Simone Lappert, *1985
Simone Lappert studierte Literarisches Schreiben am 
Schweizerischen Literaturinstitut in Biel und lebt in Basel. 
2017 erhielt sie ein Atelierstipendium der New York Univer-
sity, wo sie auch Die Föhrenfuge verfasst hat. 2014 erschien 
ihr Debütroman Wurfschatten, er wird derzeit ins Ameri- 
kanische übersetzt. Sie ist literarisch und performativ an 
diversen Kunstprojekten beteiligt und gibt Prosa- und 
Lyrikworkshops für Jugendliche und Erwachsene. Ihre 
Arbeit wurde mehrfach gefördert und ausgezeichnet.
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«Also…»

Als das «Du» den stolzen Untertitel «Die Zeitschrift der Kultur» noch ganz unbe-
stritten trug, gab es in den Heften die monatlich wiederkehrende Rubrik «Verrei-
sen». Im Telegrammstil bekam man dort Tipps für Ausflüge zu Orten der Kultur, in 
unbekannte Museen und an Stätten verborgener Schönheit. Oft führten die klei-
nen Reisen Richtung Süden, nach Norditalien oder zumindest nach Graubünden 
oder ins Tessin, und fast immer enthielten die kleinen Einspalter auch Empfehlun-
gen für kulinarische Genüsse vor Ort. Mehr noch als die Liebe zur vielgestaltigen 
Kulturlandschaft der Schweiz, die aus den Texten sprach und auf Lebensstil und 
Milieu sowohl der Schreibenden als auch der adressierten Lesenden schliessen 
liess, machten mir damals in den neunziger Jahren als in Deutschland lebendem 
Österreicher die präzisen Fahrplanangaben Eindruck. Nachdem ich selbst einmal 
eine Exkursion in die Schweiz organisieren hatte dürfen, stellte ich mir vor, dass 
in der «Du»-Redaktion das Kursbuch der SBB immer griffbereit im Handappa-
rat gestanden haben muss. Auf die Minute genau erfuhr man da nach einem 
einleitenden «Also:», wie man mit SBB und Postauto auch an die entlegensten 
Orte der Schweiz «und irgendwann wieder zurück» kommen konnte – ein präzises 
Räderwerk des kleinen Tourismus, bei dem alles planbar war, auch wenn man 
sich aus der Stadt für einen Tag an die verborgensten Orte der Schweizer Alpen 
oder des Juras begeben wollte. Nur das Ende war offen, denn es überliess einem 
mit einem lapidaren «Oder Sie machen etwas ganz anderes» die Entscheidung.

So ähnlich stellte ich mir meine Reise nach Ernen vor. Also: Zürich ab 07.02, Brig 
an 09.11, Brig ab 09.23, Fiesch an 09.55, weiter mit Postauto, Fiesch ab 09.58, 
Ernen, Dorfplatz an 10.07. Kurze Umschau, anschliessend Ortsrundgang mit Be- 
sichtigung der Tellfresken, des alten Kalkofens oder der Bewässerungskännel. 
Dann aber Besuch eines Gasthauses (Alpenblick, Linde oder Walliser Kanne), 
Notizen über Gesehenes und Gehörtes, vielleicht noch Abgehen ehemaliger 
und künftiger Orte der «Zur frohen Aussicht», abermalige 
Stärkung «und irgendwann wieder zurück». Doch es 
kam aus Zeitgründen und wegen einer Agenda, die 
nicht einmal für einen derartig kurzen Abstecher 
Luft liess, anders als geplant. Die Reise nach 
Ernen blieb eine imaginäre, aber ihr Verlauf 
zeigt, dass sich in unseren Begegnungen mit 
Land und Kultur immer konkretes und imagi-
näres Erleben durchmischen. Auch wenn ich 
nie in Ernen war, habe ich mein Bild des Or-
tes. Nicht nur aus den Dokumentationen der 
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vergangenen «Zur frohen Aussicht», sondern auch aus medialen Eindrücken, de-
nen man zwangsläufig begegnet, kaum dass man sich mit einem Ort zu befassen 
beginnt. So weiss ich dank Webcam etwa, wann dort derzeit die Sonne auf- und 
wieder untergeht, und dass die stolze Kirche seit Mai ein mächtiges Gerüst trägt.
Ich weiss, dass im Ortszentrum stattliche Holzhäuser stehen (von denen eines 
vergangenes Jahr restauriert worden ist), die auf der Talseite hoch aufragen und 
bergseitig etwas Mauerwerk zeigen. Habe gesehen, dass wie überall in den Alpen 
grosse Autos um die Häuser herumstehen. Und ich weiss, dass auf Wiesen, die 
ihrer Lage und Vegetation nach vermutlich noch vor wenigen Jahren gemäht 
worden sind, heute Schafe weiden. Ich sehe ein einigermassen intaktes halb- 
agrarisches Leben, keinen aufgeregten Tourismus, aber auch kaum Gewerbe 
und keine Industrie. So habe ich mein Bild eines Ortes gewonnen, der über dem 
Talboden und am Eingang des dann doch wieder anders geprägten Binntals 
liegend, für eine Sommerfrische der Kunst prädestiniert zu sein scheint.

Sommerfrische

Warum ist dem so? Dass die Kunst aufs Land geht, ist mittlerweile eine jeden-
falls in Europa gut eingeführte Praxis. Sie knüpft an ältere Vorstellungen an, 
wonach es sich zumal im Sommer in der veränderten Umgebung eines Land-
aufenthalts besonders gut kreativ sein lässt. Die Maler und Schriftsteller des 
19. Jahrhunderts haben es vorgemacht und damit eine Tradition begründet, die 
uns heute selbstverständlich zu sein scheint, aber in Wirklichkeit bestimmte 
gesellschaftliche Konventionen und vor allem ein erst in der Moderne so 
möglich gewordenes Verhältnis zu Natur und Ländlichkeit voraussetzt.

Dabei geht es – so lässt sich bald erkennen, wenn man sich die Arbeitsweisen 
genauer ansieht – weniger um die vordergründig als bedeutsam herausgestellte 
natürliche Umgebung als um die entsprechenden Atmosphären und Emotionen. 
Robert Musil hat das in «Der Mann ohne Eigenschaften» treffend als «Ferial-
stimmung» beschrieben und damit zum Ausdruck gebracht, dass man in die 
Sommerfrische nicht einfach fahren kann, sondern sich dafür vor allem auf ein 
Kulturmuster mit eigenen Zeitordnungen, Routinen und Gestimmtheiten einlas-
sen muss. Sie ist also weniger eine Frage des Orts allein als der besonderen Zeit, 
wie die Wiener Kulturwissenschaftlerin Brigitta Schmidt-Lauber neulich gezeigt 
hat. Daher gehört zur Sommerfrische neben der materiellen Ausstattung auch 
ein mentales Rüstzeug, diese bestmöglich für sich zu nutzen – das beginnt im 
historischen Tourismus bei Wegen, Aussichtspunkten und Bänken und reicht 
über die geeignete Kleidung, die den Körper mit der passenden Atmosphäre um-
gibt und bestimmtes Erleben ermöglicht, bis zur Einstimmung durch geeignete 
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Lektüren. «Mind- and mood management» nennt das die jüngere Emotions-
forschung. Noch (oder gerade) heute liegen in der Reisezeit in den Bahnhofs-
buchhandlungen Anthologien zum Gehen, zum Hotel als literarischem Ort oder 
natürlich zur Sommerfrische selbst bereit und stellen so das Wissen bereit, 
das die sommerliche Gefühlsarbeit vorbereiten hilft und vor Ort unterstützt.

Ernen liegt mit seinen 1196 Metern über Meer in der «oberen Hälfte» der Schweiz, 
wenn man für diese Einteilung die Kriterien der jüngsten Berggebietsstudie des 
Think Tanks Avenir Suisse heranzieht: «Strukturwandel im Schweizer Berggebiet: 
Strategien zur Erschliessung neuer Wertschöpfungsquellen» (2017). Demnach 
liegt diese die Schweiz vertikal in zwei Hälften teilende Linie bei 1080 Metern. 
Alles was darüber liegt, ist gewissermassen Berggebiet und damit in der Logik 
einer primär an wirtschaftlicher Dynamik messenden Denkweise problematisches 
Terrain. Dementsprechend finden in dem Bericht auch Initiativen Erwähnung, die 
jenseits des klassischen Alpentourismus neues Leben in die Täler zu holen ver- 
suchen. Die Verdienste der Genossenschaft Pro Binntal um die Revitalisierung des 
historischen Hotels Ofenhorn und für den sanften Tourismus im Landschaftspark 
Binntal zählen dazu (S. 80).

Frohe Aussichten für die Kunst (und Ernen)

Doch bei der «Zur frohen Aussicht» geht es um etwas prononciert anderes, 
wofür die Ökonomen von Avenir Suisse leider kaum Augen haben. Es ist näm-
lich insgesamt auffällig, dass es für den sogenannten ländlichen Raum (den 
wir uns am besten als Effekt entsprechender Policies vorstellen sollten) kaum 
Interesse an einer Kunst- und Kulturpraxis jenseits von Tourismus und Kultur- 
erbe gibt. Darin liegt auch eine der grossen Schwachstellen der nationalen und 
europäischen Programme für den alpinen Raum, die diesen allesamt nur von 
Umwelt und Wirtschaft her denken und Kultur allenfalls als Standortfaktor 
für den Tourismus im Blick haben. Dass aber Kunst und Kultur auch jenseits 
der Nische und vor allem auch ohne die Funktion einer Kompensation unter-
stellter Rückständigkeit ihren Wert haben, wird dabei gerne übersehen.

Damit schleicht sich dann auch gerne ein Verständnis von Kunst und Kultur 
ein, das die Peripherisierung nicht aufheben hilft, sondern im Gegenteil be-
stärkt, weil Grundsätze, die heute in den urbanen Zentren selbstverständ-
lich sind, auf dem Land nicht zu gelten scheinen. Es dominieren – jedenfalls 
grosso modo – entweder der rückwärtsgewandte Blick, der das touristische 
Publikum mit Präsentationen kulturellen Erbes zu bedienen versucht, oder 
ein nach dem Festivalprinzip organisiertes und an den konkreten kulturellen 
und sozialen Gegebenheiten vor Ort häufig wenig interessiertes Angebot.
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Bei der «Zur frohen Aussicht» geht es, wenn ich recht verstanden habe, um etwas 
anderes. Das suggeriert ganz spielerisch schon der Name, denn eine frohe Aussicht 
appelliert nicht nur an die Schönheit des Blicks, sondern auch an das Vergnügen. Man
denkt dabei an Orte des kleinen Tourismus, eine Gastwirtschaft mit Garten oder zu-
mindest an Bänke, die zum Picknick mit Aussicht einladen. So gesehen hintergeht 
sie als kleinbürgerliches Pendant zur grossen «Bellevue» auch ein wenig die Domi-
nanz des Gesichtssinns, weil sie – und damit ganz aktuell – auch den niedrigen 
Sinnen und Emotionen ihren Platz lässt. Das scheint mir eine gute Voraussetzung 
für ein Kunstprojekt an einem Ort wie Ernen zu sein. Was solche Orte (gerade jene 
der oberen Hälfte der Schweiz) nämlich heute brauchen, sind keine mit grosser 
Geste auftretenden Behübschungen und Belehrungen von aussen. Sie brauchen 
vielmehr Programme, die sich ästhetisch auf Situationen einlassen und zur Aus-
einandersetzung einladen. Und hier liegt ein wesentliches Merkmal (um nicht zu 
sagen, ein Qualitätskriterium), in dem sich die Kunst im Festivalmodus und 
eine Kunst, die sich ihren Bezug erarbeitet hat, voneinander unterscheiden.

Deswegen gefällt mir auch der Gedanke einer Kunst auf Sommerfrische. Denn 
die Sommerfrische steht für eine touristische Praxis, die sich Zeit lässt und in 
der Gegensätze zwischen Einheimischen und Bereisten weniger ins Gewicht 
fallen als in einem ortlosen Tourismus. Im Gegen-
teil, Sommerfrischenkunst (oder noch besser: 
sommerfrische Kunst) überwindet 
solche Gegensätze, wie uns 
die historische Sommer-
frische auch die Figur 
des «Zweiheimischen» 
(Ernst Jandl) beschert
hat, lange bevor der Begriff in der Debatte um Migration und Zugehörigkeit 
seine aktuelle Konjunktur erfahren hat. Der Sommerfrischler lässt sich Zeit und 
kommt wieder, er sammelt Wissen über Menschen und Region, beginnt sich 
schliesslich zu identifizieren. Der Wiener (Tourismus-)Historiker Wolfgang Kos 
spricht daher vom «Heimatrecht der Fremden», das sich in solchen Umgebungen 
erwerben lässt. Zweiheimische in der Gestalt von «Zweitwohnungsbesitzern» 
gelten heute – und das weiss auch die erwähnte Berggebietsstudie von 
Avenir Suisse – nicht zu Unrecht als wichtige, doch bislang mehrheitlich 
vernachlässigte soziale Ressource der Berggebiete (S. 81-88).

Sommerfrischenkunst lebt von der Auseinandersetzung mit örtlichen und 
vielleicht auch landschaftlichen Gegebenheiten. Deswegen muss sie sich 
aber nicht auf die Reflexion lokaler Defizite reduzieren lassen, auch wenn 
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Bernhard Tschofen, *1966
In Zürich wohnhafter Österreicher. Er ist Professor für Kulturwissenschaft-
liche Raumforschung am Institut für Sozialanthropologie und Empirische 
Kulturwissenschaft der Universität Zürich. Seine Dissertation mit dem Titel 
«Berg Kultur Moderne. Volkskundliches aus den Alpen» kann exemplarisch 
für sein wissenschaftliches Interesse an Alpenkultur(en) stehen.

sie da und dort in Problemzonen örtlicher Entwicklung intervenieren wird.
Was sie mit ihrem «zweiheimischen» Blick besonders zu leisten vermag, 
ist das Sichtbarmachen von Beziehungen. Sie ist gewissermassen eine 
Spezialistin für das Relationale, weil sie Beziehungen zwischen Kleinem 
und Grossem, Lokalem und (wenn man so will) Globalem, Historischem und 
Kontemporärem zum Vorschein bringt. Und sie gleicht damit ein wenig der 
ethnografischen Feldforschung. Wie diese verlangt sie nach Zeit, Präsenz, 
Auseinandersetzung – und vor allem nach einer Reflexion des eigenen Tuns.

Um zum Eingang dieses Texts zurückzukehren: Zu Ernen kann ich auch über 
Internetseiten und Webcams das eine oder andere erfahren. Was mir dabei 
aber verborgen bleibt, sind die soziomateriellen Beziehungen jenseits der 
Repräsentationen. Um diesen auf die Spur zu kommen, braucht es jeman-
den, der sich aktiv auf den Dialog mit Orten und Menschen einlässt und 
das Unsichtbare ins Sichtbare rückt. Dazu gehören Geschichten, die uns
die Kunst zu erzählen vermag. Dazu gehören aber vor allem Verstörungen 
und emotionale Berührungen, die durch die ästhetische Verwandlung lokaler 
Alltäglichkeit ermöglicht werden: Sie helfen jene Nähe herzustellen, in der 
sich frohe Aussichten und kritisches Bewusstsein zu begegnen beginnen.

Postscript: Mein «Verreisen» wird nun doch noch wahr: In drei 
Wochen geht es für ein Wochenende ins Binntal, inklusive 
Zwischenhalt in Ernen für die «Zur frohen Aussicht».
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Céline Liebi, *1994
Aus Städten wie Basel, Den Haag und Bern zieht es sie immer wieder 
zurück ins Berner Oberland, zu den Bergen, der Natur und der Ruhe. 
Dort findet sie im Winter auf dem Snowboard und im Sommer beim 
Wandern, Fischen und Fahrradfahren den Ausgleich zur Kunst.

Zu Besuch
Viele Häuser in Ernen gewähren mit ihren kleinen Fenstern kaum Einblick  
und markieren eine klare Grenze zwischen innen und aussen. Spuren an 
Hausfassaden, im Garten oder beim Eingang lassen aber vermuten, wer 
ein Haus bewohnt. Céline Liebi begnügt sich nicht damit, den historischen 
Dorfkern Ernens und die Landschaft zu bestaunen. Sie will wissen, wer 
hier lebt. Also nimmt sie mit verschiedenen Dorfbewohner/innen Kontakt 
auf, um sie kennenzulernen. Die Gastfreundschaft hält sie in Texten und 
Bildern fest und gibt dem Dorf damit ein Gesicht. Die Gastgeber/innen 
bleiben zwar anonym, werden aber trotzdem fassbar.

Die von Liebi angefertigten Porträts bestehen aus der Fotografie eines 
unscheinbaren, aber bedeutungsvollen persönlichen Gegenstands und  
der Beschreibung der Begegnung. Wie viel braucht es, um eine Person 
greifbar zu machen? Wie viel, um sie zu kennen?

Die Elemente sind im Kaplaneihaus und an verschiedenen Orten im Freien 
zu finden. So wird ein Netz aus Privatem im öffentlichen Raum gespannt 
und die Spekulation darüber, welche Fotografien zu welchen Texten ge-
hören, kann beginnen. Liebi thematisiert das Austarieren von Nähe und 
Distanz im von Bekanntschaft geprägten Dorfalltag. Wie viel will man 
überhaupt von jemandem wissen? Wie viel von sich selbst preisgeben?

Céline Liebi, Zu Besuch, E1, 2017
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Celia & Nathalie Sidler, *1983
Die in den Obwaldner Voralpen aufgewachsenen Zwillingsschwestern arbeiten 
und leben mit ihren Familien in Basel. Sie arbeiten seit zehn Jahren als Künstler-
innenpaar zusammen, haben das Studium der Bildenden Kunst in Basel, Bern 
und Istanbul absolviert. Ortsspezifisches Arbeiten ist ihr Markenzeichen; wobei 
sie mit Vergnügen auf gesellschaftliche Fragestellungen eingehen. Meistens 
münden ihre Recherchen in temporären Installationen oder Aktionen. 

Reclaim the Streets! oder Die Rutsche auf dem Dorfplatz
Für seine Anstrengungen in der Sicherung der historischen Bausubstanz wurde 
Ernen 1979 der Wakkerpreis verliehen. Heute fransen die Grenzen des Dorfes 
immer weiter aus, der Dorfkern dagegen entvölkert sich. Die Abwanderung  
aus wirtschaftlichen Gründen, Urbanisierung und die Zerstückelung des 
Besitzes durch Erbteilungen sind nur einige der Gründe dafür.

Die starke Präsenz der historischen Häuser bei gleichzeitiger Abwesenheit von 
Menschen regten die Zwillingsschwestern Celia & Nathalie Sidler dazu an, einen 
Blick hinter die Fassaden zu werfen. Mit Reclaim the Streets! oder Die Rutsche auf 
dem Dorfplatz tasten sie ab, welche Auswirkungen die Transformation des von 
Landwirtschaft geprägten Dorfes in eine Tourismusdestination auf die Bewohner/- 
innen hat. Aus Gesprächen mit Ansässigen und Abgewanderten destillieren sie 
Aussagen, die sie mit ihrer eigenen Wahrnehmung konfrontieren. Daraus entsteht 
ein Text, der den Künstlerinnen u. a. als Vorlage für eine Performance dient. 

Aus den Fenstern um den Dorfplatz hängen sie Fahnen, die mit einem foto-
grafischen Ausschnitt der Kinderrutschbahn beim Dorfladen bedruckt sind. 
Ein Aufruf der Künstlerinnen, das Dorf und den Platz mit kreativen und spie-
lerischen Methoden neu zu beleben. Die Rutschbahn steht als Symbol für ein 
ungewisses Erlebnis zwischen Freude und Angst. Gleichzeitig verweist sie auf 
den gesellschaftlichen Wandel, war den Kindern früher doch das ganze Dorf ein 
Spielplatz. Celia & Nathalie Sidler schaffen die Möglichkeit, den touristischen 
Blick auf das pittoreske Dorf genauso zu hinterfragen wie den einheimischen. 
Und darüber nachzudenken, welche Zukunftsperspektiven Bergdörfer haben.

Der Text ist u. a. im Tourismusbüro und im Büro des «Musikdorf Ernen» erhältlich.

Performance auf dem Dorfplatz: Vernissage, Samstag 8. Juli, 16 Uhr; 
Finissage, Samstag 23. September, nachmittags.

Celia & Nathalie Sidler 
Fotografie (in Zusammenarbeit mit Kathrin Zurschmitten) 

als Vorlage für Digitaldruck auf Fahnenstoff
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Kathrin Zurschmitten, *1986
Geboren und aufgewachsen in Mörel, von wo sie nachts träumend über 
das Tunetschhorn flog, um auf die andere Seite der Berge zu schauen. 
Mit ihrer Familie verbrachte sie viel Zeit in der Binntaler Bärnerhütte. 
Neben den Medien Video und Zeichnung interessiert sich Zurschmitten 
für die Schnittstelle zwischen Kunst und Kunstvermittlung. Sie freut 
sich auf ihren baldigen Abschluss an der Hochschule der Künste Bern. 

up wind up
Im Frühjahr, wenn der Schnee geschmolzen ist, kommt das im Herbst 
gefallene Laub wieder zum Vorschein. Daneben spriesst es saftig und 
grün. Der Kreislauf des Wachsens und Vergehens wird sichtbar. Auf einem 
Spaziergang im Ernerwald sammelte Kathrin Zurschmitten weisses, von 
Schnee und Regen, Wind und Wetter verwaschenes Laub. Jedes Blatt 
anders, jedes eine kleine Skulptur – zerknittert, mürbe, gerollt, gepunk-
tet. «Lässt der Baum die Blätter fallen oder fliegen sie ihm davon?»

Diese von Melancholie und Zerbrechlichkeit geprägten Objets trouvés ins-
pirierten Zurschmitten zu einer luftigen und leichten Arbeit. Ihre Reflexion 
über den Kreislauf der Natur und die Vergänglichkeit, über Leichtigkeit und 
Schwere transformiert Zurschmitten in eine performative Videoarbeit. Sie 
tritt selbst darin auf: Mit einem Föhn bläst sie Papier in die Luft und kre-
iert so unterschiedliche Formen und temporäre Skulpturen. Sie versucht 
ein Gleichgewicht herzustellen, wie es sich manchmal auch in der Natur 
und im Leben findet: Ein dadaistisches Spiel mit kathartischer Wirkung.

Indem sie ihre Arbeit in einem der ältesten Spycher Ernens platziert, der von 
Wind und Wetter ebenso verwittert ist wie die Blätter, schliesst sich der Kreis.

Kathrin Zurschmitten, Blatt im Flug, 2017
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Die Ausstellung ist vom 9. Juli bis 24. September 2017 von 10–18 Uhr 
durchgehend geöffnet. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

Führungen auf Anfrage: josiane@zurfrohenaussicht.org 
Einige Werke können gekauft werden. Auskunft gibt josiane@zurfrohenaussicht.org

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, 
Stefan Clausen, Irene Clausen, die Familie Clausen, Jessica Clausen, Andy Stahel 
und die Gemeinde Ernen mit ihren Bewohner/innen.

Für die Gastfreundschaft und Interviews danken wir zahlreichen Dorfbewohner/innen. 
Für ihren Beitrag im Begleitprogramm: Jacques Ditesheim, Sabine Gebhardt Fink, 
Sibylle Omlin, Diana Pavlicek, Raphael Stucky und Matthias Zmilacher, für die Mit- 
arbeit an Thomas Juliers White Rainbow Over a Mourning Landscape: Martin Jaeggi.

Für Leihgaben und Räume: Gemeinde Ernen, Jugendverein Ernen, Diana Pavlicek, 
den zahlreichen Besitzer/innen der drei Spycher bzw. Warteräume, Schweizerische 
Nationalbibliothek, Eidgenössisches Archiv für Denkmalpflege.

Erna und Curt Burgauer Stiftung, Mahari-Stiftung
Tourismusverein Ernen, Konsumgenossenschaft Ernen-Binn-Lax
Monika und Kurt Stahel, Christa Gebert, Madeleine Hirsiger

Allen Gönner/innen, die das Crowdfunding via Wemakeit 
unterstützt haben, danken wir herzlich!
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Unterstützer/innen




