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RändeRn, 
dA wo 
deR RAsen 
sAtt und 
gRün
Wo liegen die ränder und was befindet sich in der Mitte? Geht es um eine räum-lich-geografische Situation, eine gesellschaftliche oder gar politische? Falls letztlich nur von einem Terrain, einer Wiese die rede ist, so fragt sich, weshalb gerade an den rändern das Gras besonders üppig spriessen soll. Zwei antworten lägen auf der hand: Wird in der Mitte das Grün niedergetreten, kann es am rand ungestört wachsen. vielleicht aber profitieren die Pflanzen am rand vom strategischen vor-teil, dass ihre Wurzeln bis auf die andere Seite der Grenze reichen. Denn an der Peripherie überlappen sich die Nahrungsquellen, die einflüsse und die Systeme von innen und aussen – hier ist Kommunikation gefordert, hier werden austausch und Gültigkeit verhandelt. 

anlässlich der diesjährigen Skulpturenausstellung im ausladenden Park der villa Mettlen in Muri bei Bern wird nach der aktualität und relevanz der Skulptur im öffentlichen raum gefragt. Was definiert diese Kunstgattung und welchen Bezug nimmt sie zu ihrer Umgebung auf? Der Werkbegriff soll dabei nicht von tradi-tionellen Skulpturen untermauert, sondern mittels aktuellen arbeiten namhafter Künstlerinnen und Künstlern befragt werden. So sind mit Katharina anna Wieser, christian vetter, reto Steiner, Yves Mettler, Jérôme leuba, isabelle Krieg, catrin Bolt und Pauline Bastard keine typischen vertreterinnen und vertreter der Skulp-tur eingeladen. vielmehr bewegen sich die Kunstschaffenden aus der Schweiz, aus Österreich und Frankreich an den formalen Grenzen, den rändern der klassischen Skulptur, indem sie sich erweiterten künstlerischen Praktiken bedienen. Den betei-ligten Kunstschaffenden ist aber gemein, dass sie sich in ihrem Werk intensiv mit dem raum in seinen geografischen, sozialen, politischen, historischen und ökolo-gischen Dimensionen beschäftigen. Themen, die auch in der klassischen Skulptur von Bedeutung sind. Für «an den rändern, da wo der rasen satt und grün» sind eigens Werke entstanden, die sich explizit mit dem Park der villa Mettlen in Muri auseinandersetzen – mit einer üppig barocken, öffentlichen Gartenanlage abseits des Kunstmainstreams, dafür mit einem eigenständigen Potenzial als vorortsge-meinde von Bern. Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, in der grosszügigen Grünanlage zu verweilen, auf den Pfaden zu spazieren und sich beim Betrachten der Werke eine individuelle und selbstbestimmte Definition von Skulptur zu bilden, die niemals fix ist, sondern immer wieder neu ausgehandelt werden soll. vielleicht wird dabei der raum in seiner vielfalt erfahren, werden die ränder betreten und die Grenzen verschoben, denn da ist es satt und grün.
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Mit:
PAuline bAstARd
CAtRin bolt
isAbelle KRieg
JéRôMe leubA
Yves MettleR
Reto steineR
ChRistiAn vetteR
KAthARinA AnnA wieseRKuRAtieRt von FRAnz KRähenbühl

Ausstellung
18. 8. – 21. 9. 2013
veRnissAge
17. 8. 2013, 17 uhR
iM PARK deR villA Mettlen, PouRtAlèsstRAsse 35, MuRi bei beRn

es sPReChen: 
PAtRiCiA gubleR, geMeindeRätin und PRäsidentin tRägeRveRein sKulPtuRFRAnz KRähenbühl, KuRAtoR

tägliCh geöFFnet von 9 bis 21 uhR

Mit gRosseM dAnK An:
KultuRveRein MuRi güMligen, FRAu bARbARA bRAtsChi, villA Mettlen

Verein Berner Galerien

RC BeRn-MuRi


