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WABERN

 

Neu in der Region Bern

Katharina Merkle [07.05.08]

MEINUNGEN ZUM THEMA

Küsse statt ein Pferd für die Protestanten
Während ein hängendes Pferd bei den Katholiken Wellen schlägt, gibt es bei der reformierten Kirche eine
«Kusshaltestelle».

Der Kunstweg «Artpicnic», der vom Eichholz auf den Gurten führt und am
Freitag eröffnet wird, sorgt bereits im Vorfeld für Gesprächsstoff. Dies gilt vor
allem für eine der 40 Installationen: ein geflochtenes Pferd an der
katholischen St.-Michael-Kirche in Wabern. Dass das lebensgrosse Tier direkt 
am Kreuz des Kirchturms befestigt ist, verletzt die Gefühle mancher
Gläubigen. Die Pferdeskulptur mit dem Titel «1:1» stammt vom Bieler
Künstlerduo Barbara Meyer und Rudolf Steiner.

Böse Zungen hätten behauptet, die reformierte Kirche in Wabern sei wohl
klüger gewesen und habe die Anfrage für die heikle Pferde-Installation
abgelehnt, sagt Joseph Kuchen, Kirchgemeinderatspräsident von St.Michael,
schmunzelnd. Dabei handle es sich aber bestimmt nur um ein Gerücht. Tatsächlich. «Wir haben die reformierte Kirche
gar nicht angefragt, ob sie Interesse an der Skulptur habe», sagt Martha Häberli, Leiterin des Könizer Kultursekretariats
und «Artpicnic»-Mitorganisatorin. Häberli überraschen die kritischen Reaktionen. «Ich hätte erwartet, dass sich die Leute
mit dem auseinandersetzen, was hinter der Skulptur steckt.» Das Pferd sollte «berühren statt verletzen», sagt Martha
Häberli. Meyers und Steiners Installation gründet auf einer Lügengeschichte des Barons von Münchhausen (ein Pfahl soll
sich in einen Kirchturm verwandelt haben).

Welche Chance hätte «1:1» bei der reformierten Kirche gehabt? «Auch wir hätten das sicher genau anschauen
müssen», sagt Präsidentin Monika Hochreutener. Auch die reformierte Kirche beherbergt eine Station des «Artpicnic»,
die vom Titel her provozieren könnte. Sie heisst «Kusshaltestelle». Die kitschigen Gartenhäuschen von Reto Leibundgut
und Diana Dodson, die zum Verweilen – oder eben zum Küssen – einladen, seien bestimmt «keine
Entrüstungsobjekte», ist Hochreutener überzeugt.
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gay-PARSHIP in Bern
Schwule & lesbische Partner in Bern finden mit 
gay-PARSHIP. 
www.gay-PARSHIP.ch/Bern

Reiten zu zweit
Finden Sie einen seriösen Single mit gleichen
Interessen. 
www.ElitePartner.ch/Singlesuche

Führungsseminar mit Pferd
Seminare mit Pferden zum Thema Mit-
arbeiterführung und Persönlichkeit.
www.isenring.com
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