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Bern

Simon Wälti
Der Wald liefert Holz in Massen, dieses 
wird nicht nur verbaut, zu Möbeln ver-
arbeitet oder als Schnitzel verfeuert, 
sondern auch zu mannigfaltigen Objek-
ten und Skulpturen «verkunstet». Auf 
eindrückliche Weise ist dies ab morgen 
Samstag in der Galerie Station 8 in Zuz-
wil bei Jegenstorf zu sehen. Zum inter-
nationalen Jahr des Waldes präsentieren 
23 Holzbildhauerinnen und Holzbild-
hauer ihre Kunstwerke. Künstler wie 
Schang Hutter, Max Roth, Urs Twell-
mann, Anna Schmid, Laurent de Pury, 
Klaus Prior oder Peter Horber sind in 
der Ausstellung Holz-Zeit, die vom Bun-
desamt für Umwelt unterstützt wird, 
vertreten. Von Franz Gertsch sind sechs 
Holzschnitte zu sehen.

Unterschiedliche Vorlieben
Wenn man über den Wald spreche, dann 
rede man meist von Erholungsraum, Na-
turlehrpfad, Schutzwald oder von den 
Folgen von Lothar, erklärt Künstler und 
Galerist Hans-Ruedi Wüthrich. In Zuzwil 
sei nun zu sehen, was der Wald als Holz-
lieferant für die Kunstschaff enden be-
deute. Die Station 8 – sie befi ndet sich in 

einem alten Bauernhaus – bietet den ge-
eigneten Rahmen, um die Skulpturen 
ins rechte Licht zu rücken. Einige der 
Dachbalken sind wohl 400 Jahre alt oder 
noch älter. «Ich bin selber kein Hölzi-
ger», sagt Wüthrich. Er zeigt sich beein-
druckt, wie wichtig den Künstlern das 
Material Holz ist. Einige arbeiten am 
liebsten mit Eiche, andere ziehen Fall-
holz vor und wieder andere nehmen 
Holz von Kirsch-, Äpfel- oder Birnbäu-
men als Material. «Man spürt immer das 
Holz, es ist ein eigener Ton, der durch 
die Ausstellung geht.» Natur und Kunst 
gehen eine innige Verbindung ein.

Virtuosen mit der Motorsäge
Bei Schang Hutter sind die Holzfi guren 
die Vorstufe, das Modell zum Bronze-
guss. «Der Verletzlichkeit Raum geben» 
heissen die dünnen Figuren mit den lan-
gen Armen und Beinen. «Mit meinen Fi-
gurenzeichen in Gruppen zueinander 
dargestellt, bewegen sich diese Fühl-
arme jeweils durch die Aura des andern 
Menschen, des andern Figurenzeichens, 
ohne zu verletzen, ohne zu beeinträch-
tigen», schreibt Hutter dazu. Einige 
Holzkünstler sind zu wahren Virtuosen 

mit der Motorsäge geworden. Man 
könnte sich bei ihnen bedenkenlos die 
Finger- oder Zehennägel schneiden las-
sen. Max Roth zum Beispiel sägt die 
Kunstwerke aus einem Stamm heraus. 
Am Boden liegt eine Skulptur, die wie 
ein zusammengerolltes Holzblatt aus-
sieht oder wie eine riesige Zimtstange, 
andere Objekte hat der Künstler aus 
Uettligen mit Grafi t beschichtet. 

Glatt poliert oder kantig
Die Art und Intensität der Bearbeitung 
unterscheiden sich stark. Raff ael Be-
nazzi brenne seine Skulpturen mit einem 
sauerstoff reichen Gas an, erzählt Wü-
thrich. Dann werde die Oberfl äche mit 
Stahlwolle glatt gerieben und anschlies-
send mit Bodenwichse poliert. Das Holz 
leuchtet nun dunkel, fast schwarz. So 
wie das grosse, unbetitelte ohrartige Ob-
jekt aus Eiche, das ein Liebling der 
Schafe zu sein scheint. Es ist 1972 ent-
standen. Benazzi gibt seinen Werken 
keine Titel oder Namen, um eine Befan-
genheit beim Betrachter zu vermeiden.

Im Gegensatz dazu wirken die bemal-
ten Figuren von Peter Leisinger kantig, 
eckig, aber auch humorvoll. Es scheint 

ein Cartoonist am Werk zu sein, der statt 
zum Bleistift zur Motorsäge gegriff en 
hat. «Leisinger geht stark auf das Thema 
Wald ein», sagt Wüthrich. Fuchs und 
Hase umarmen sich, um sich Gute Nacht 
zu sagen, der Bär kommt verschüchtert 
in Anzug und Krawatte als Bittsteller, ob 
er vielleicht in Schweizer Wäldern hei-
misch werden dürfe. Auch Fabelwesen, 
in denen sich Tierisches und Menschli-
ches vermischt, wie «Der Klarinetten-
spieler» hat Leisinger beigesteuert. 

Künstlern über die Schulter sehen
Noch weiden im Aussenbereich friedlich 
die Schafe, während der Ausstellung 
werden sie das Feld räumen. An diesem 
Wochenende sind auch Künstler am 
Werk zu sehen. «Ruedi Schwyn wird zu-
sammen mit Helfern Altholz zu einem 
Kokon verbauen», sagt Wüthrich. Auf 
Schwyn und sein Team wartet eine 
Menge Arbeit: Ein riesiger blauer Contai-
ner steht in der Auff ahrt, er enthält 32 
Kubikmeter Holz. 

Ausstellung Holz-Zeit in der Station 8 in 
Zuzwil von 4. Juni bis 3. Juli, Vernissage, 
4. Juni, 17.00; www.station8.ch

Wenn Holz zu Kunst wird
Wald als Erholungsraum, als grüne Lunge oder als Lawinenschutz – davon hat man im Jahr des Waldes 
schon viel gehört. Die Station 8 in Zuzwil rückt nun das Holz als Werkstoff  von Künstlern ins Blickfeld.

Ist es das Ohr eines Riesen oder ein Muschelwesen vom Mars? Diese unbenannte Skulptur von Raff ael Benazzi ist in der Ausstellung Holz-Zeit zu sehen. Foto: Adrian Moser

Zwischen SVP, BDP und FDP 
kommt es bei den National-
ratswahlen nicht zum Schul-
terschluss. Die BDP will 
keine Listenverbindungen.

Die drei grossen bürgerlichen Parteien 
im Kanton Bern ziehen jede für sich in 
den Nationalratswahlkampf. Die Bürger-
lich-Demokratische Partei (BDP) hat dies 
nun klargemacht. Der Vorstand habe am 
Mittwoch einen «weiteren wichtigen 
Entscheid gefällt», heisst es in einer Mit-
teilung: «Die BDP Kanton Bern verzich-
tet darauf, mit anderen Parteien Listen-
verbindungen einzugehen.» Damit ist 
der gemeinsame bürgerliche Auftritt im 
Hinblick auf die nationalen Wahlen am 
23. Oktober vom Tisch. Die FDP, die 
einen solchen bereits letzten Sommer 

gefordert hatte und die Forderung eben 
noch bekräftigte, reagierte umgehend: 
Sie bedauere den Beschluss der BDP, 
teilte sie mit. Die BDP verhindere da-
durch «eine starke bürgerliche Allianz 
bei den Nationalratswahlen». Auch zwi-
schen SVP und FDP dürfte es nun keine 
Listenverbindung geben. Die FDP wollte 
diese mit beiden Partnern – oder mit kei-
nem. Parteipräsident Peter Flück be-
kräftigte diese Haltung auf Anfrage.

Wähler sollen Gewissheit haben 
Listenverbindungen dürften nicht über-
schätzt werden, sagte demgegenüber Sa-
muel Leuenberger, interimistischer Prä-
sident der BDP. Eine «gewisse Ausstrah-
lung» würde ein gemeinsamer Auftritt 
bestimmt haben, aber letztlich gehe es 
um arithmetische Eff ekte im Streube-
reich. Die BDP, «die neue Kraft», wolle 
vor allem «mit ihrer bürgerlich-liberalen 

Politik überzeugen». Darum werde sie 
ohne Listenverbindungen «transparent 
und klar fassbar den Wahlkampf füh-
ren». Die Wähler sollen die Gewissheit 
haben, dass sie nicht indirekt noch an-
dere Parteien unterstützen. Leuenber-
ger räumte ein, dass für viele BDP-Mit-
glieder eine Listenverbindung mit der 
SVP kaum denkbar wäre – «wie umge-
kehrt auch». Im Klartext: Die Wunden, 
die durch die Abspaltung der BDP von 

der SVP im Sommer 2008 aufgerissen 
wurden, sind noch nicht verheilt. 

Einigkeit im rot-grünen Lager
Beim politischen Gegner sieht es ganz 
anders aus. «Selbstverständlich» sei eine 
Listenverbindung mit den Grünen vor-
gesehen, sagte SP-Präsident Roland Näf. 
Zudem würden die Kandidaten von SP 
und Grünen, Hans Stöckli und Alec von 
Graff enried, gemeinsam in den Stände-
ratswahlkampf ziehen. Die Parteien stre-
ben laut Näf an, «gewisse Wahlkampf-
mittel gemeinsam zu gestalten». 

Dass die bürgerlichen Ständeratskan-
didaten gemeinsam kämpfen, ist zu be-
zweifeln: Die beiden Bisherigen Werner 
Luginbühl (BDP) und Adrian Amstutz 
(SVP) mögen sich nicht besonders. Und 
die Kandidatur von Christian Wasserfal-
len (FDP) wird aus SVP- und BDP-Optik 
eher als Kampfansage verstanden. (db)

Die BDP zeigt den bürgerlichen Partnern die eisige Schulter

«Die BDP will 
transparent und 
klar fassbar Wahl-
kampf führen.»
Samuel Leuenberger, Interimspräsident BDP

Biel
Raubüberfall auf 
Tierarztpraxis
Am Dienstag, gegen 14.25 Uhr, hat eine 
unbekannte Person die Angestellte einer 
Tierarztpraxis am Blumenrain mit einer 
Waff e bedroht und die Herausgabe von 
Medikamenten gefordert. Danach be-
händigte die Person ein Medikament  
und ergriff  unter weiteren Drohungen 
die Flucht. (pkb)

Grosser Rat
Gegenvorschlag der FDP zu 
«Bern erneuerbar»
Die FDP wird nächste Woche dem Gros-
sen Rat beantragen, der Initiative «Bern 
erneuerbar» einen Gegenvorschlag 
gegenüberzustellen. Dieser sieht eine 
Umstellung auf erneuerbare Energien 
bis 2041 vor. Die Initiative verlangt die 
Energiewende bereits 2035. (pd)

Kurz

Alt-Bundesrat Pascal 
Couche pin (FDP) sei ein 
Förderer des interreligiösen 
Dialoges gewesen.

Mit Alt-Bundesrat Pascal Couchepin 
(FDP) ehre der Schweizerische Israeliti-
sche Gemeindebund (SIG) einen ehema-
ligen politischen Verantwortlichen, «der 
für den Dialog jederzeit off en war», 
heisst es in einer Mitteilung. Couchepin 
seinerseits zeigte sich in seiner Rede 
nicht nur für sich selbst geehrt, «son-
dern für alle, die sich für den interreli-
giösen Dialog einsetzen». Nebst Couche-
pin haben die Teilnehmer der 106. SIG-
Delegiertenversammlung auch den ehe-
maligen SIG-Präsidenten Alfred Donath 
mit einem Eintrag ins Goldene Buch des 
SIG geehrt. 

SIG-Präsident Herbert Winter erin-
nerte an die Gefährdungen der verfas-
sungsmässig verankerten freien Reli-
gionsausübung durch konfessionelle 
Minderheiten. «Wir befi nden uns in 
einem Wahljahr, und diff use Ängste wer-
den bekanntlich gerne instrumentali-
siert, um Anhänger zu gewinnen – dies 
könnte eine gefährliche Tendenz weiter 
schüren», sagte Winter. Der SIG-Präsi-
dent kritisierte auch den medialen Um-
gang mit der Nahostfrage in der Schweiz. 
«Wir müssen feststellen, dass Israel von 
Politik und Medien nach wie vor als al-
lein konfl ikttreibende Partei dargestellt 
wird», sagte Winter. Auch Shlomo Avi-
neri, der ehemalige Generaldirektor des 
israelischen Aussenministeriums, wies 
darauf hin, dass «zum Teil gerechtfer-
tigte, zum Teil weniger gerechtfertigte 
Kritik» aus Europa an Israel laut werde. 
Europa könne in der Nahostpolitik aber 
«keine klare Position» einnehmen, weil 
es keine einheitliche Aussenpolitik habe, 
sagte Avineri. 

«Heimliche jüdische Hauptstadt»
Die jüdische Wochenzeitschrift «Tach-
les» widmet die Titelgeschichte ihrer ak-
tuellen Ausgabe dem Anlass und be-
zeichnet Bern als «die heimliche jüdische 
Hauptstadt». Wie das Blatt ausführt, 
spielt Bern in der SIG-Geschichte eine 
wichtige Rolle. So wurde 1902 dessen 
Gründung an einer Vorversammlung in 
der alten Berner Synagoge beschlossen. 
Obwohl die jüdische Gemeinde in Bern 
nur gut 300 Familien umfasst, ist die 
Bundesstadt mit 14 Versammlungen – 
hinter Zürich – meistgewählter Tagungs-
ort. Schon dreimal präsidierten Berner 
die Dachorganisation, die Anliegen der 
jüdischen Minderheit in Gremien und 
gegenüber Behörden formuliert: Georges 
Brunschvig (1946–1973), Robert Braun-
schweig (1980–1988) und Rolf Bloch 
(1992–2000). Diesmal hatten die jüdi-
schen Vertreterinnen und Vertreter im 
Hotel Bellevue-Palace keine kniffl  igen 
Fragen zu erörtern. 2003 war das an-
ders: Es ging um die Frage, ob liberale 
Gemeinden SIG-Mitglieder werden dür-
fen. Die Orthodoxen drohten für diesen 
Fall mit Austritt und setzten sich durch. 
«Tachles» publiziert ein Bild, auf dem 
der damalige Stadtpräsident Reynold 
Tschäppät 1973 die SIG-DV besucht. Am 
Mittwochabend war es sein Sohn Alexan-
der Tschäppät, der in gleicher Funktion 
Grussworte überbracht hat. (mdü/bob) 

Schweizer Juden 
ehrten Couchepin 
in Bern


