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INSTALLATION IN WABERN

 

Neu in der Region Bern

«Das Pferd verletzt religiöse Gefühle»
Ein lebensgrosses Pferd hängt am Turm der katholischen Kirche St.Michael in Wabern. Dies stört manche
Gläubige.

«1:1», das umstrittene Werk am Kirchturm in
Wabern. / Urs Baumann

Als Katholikin sei sie «betroffen und verärgert über das hängende Pferd an
der Kirchturmspitze». Dies schreibt Ursula Buchser in ihrem Leserbrief.
Buchser wohnt in Wabern und ist Synodalratsmitglied der katholischen Kirche
des Kantons Bern. Die Installation «1:1» von Rudolf Steiner und Barbara
Meyer wurde – im Rahmen des Kunstwegs «Artpicnic» – vergangene Woche
am Turm der katholischen Kirche St.Michael an der Gossetstrasse in Wabern
aufgehängt (wir berichteten). Das lebensgrosse Pferd ist kein Kadaver,
sondern besteht aus geflochtenem Weiden.

Dass die Skulptur nicht nur am Turm, sondern auch am Kreuz hängt, findet
Buchser «widerlich», dies verletze religiöse Gefühle. Leserbriefschreiber
Werner Wägli aus Bern geht mit ihr einig. Das Kreuz sei eines der wichtigsten Symbole der christlichen Kultur. «Hier
fehlen die elementarste Sensibilität und der nötige Respekt», schreibt Wägli.

Die Installation ist eine Umsetzung einer Lügengeschichte des Barons von Münchhausen (1720 bis 1797). Dieser
behauptete, sein Pferd bei dichtem Schneetreiben an einen Pflock gebunden zu haben, der sich nach der 
Schneeschmelze als Kirchturmspitze erwiesen habe. 

Auch der Rat diskutierte

Die Zusage für das Kunstprojekt hat der Kirchgemeinderat gegeben. Auch dort hat es Kontroversen gegeben, die
Ratspräsident Joseph Kuchen aber nicht genauer erläutern will. Die Befürworter hätten argumentiert, der Turm sei ein
weltlicher Teil der Kirche, die Gegner glaubten hingegen, das Gebäude werde von den Leuten als Einheit
wahrgenommen. 

Pfarreileiter Hubert Kössler kann die kritischen Stimmen nachvollziehen. Aber: Obschon die Installation «irritierend und
makaber» sei, beweise sie die Experimentierfreudigkeit und den Humor der Kirche, glaubt Kössler. Für das bessere
Verständnis empfiehlt er die Baron-Münchhausen-Lektüre, die im Aushangkasten der Kirche klebt. Und zudem rät
Hubert Kössler den Gegnern: «Nehmen Sie es gelassen. In zwei Monaten ist das Pferd wieder weg.»

Schon 2003 im Seeland
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[06.05.08]

MEINUNGEN ZUM THEMA

Das Künstlerduo Rudolf Steiner und Barbara Meyer aus Evilard und Biel hat Erfahrung mit dieser Art von Provokation.
Vor fünf Jahren erregten die beiden im seeländischen Rapperswil mit ihrem Projekt «Fallada» die Gemüter. Sie
kündigten an, vom Helikopter aus einen Pferdekadaver über einem Feld abzuwerfen. Auch dort war es eine Geschichte,
die den Künstlern als Vorlage diente. Die Besatzung eines japanischen Fischkutters wurde aus dem Meer gefischt,
nachdem eine aus einem Flugzeug geworfene Kuh auf dem Kahn aufgeschlagen und ihn versenkt hatte. 

Ein lokaler Tierarzt drohte Steiner und Meyer gar, er werde die Flinte auf sie richten, sollte der Abwurf jemals 
stattfinden. Doch am Schluss stellte sich heraus, dass die beiden bloss provozieren wollten. Das Kunstprojekt «Fallada»
habe einzig aus der Kontroverse bestanden, die sie ausgelöst hat. Es blieb also bei der Ankündigung.

Katharina Merkle, Predigt zum Pferd auf dem Kirchturm: Sonntag, 25. Mai, 10 Uhr, Kirche St. Michael, Gossetstrasse 8, 
Wabern.
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