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Zum Projekt kunst@stpeterundpaul
«Was bringt die Kunst der Kirche – und was bekommt sie?» So lautete der 

Titel einer Podiumsdiskussion im September 2006 in der christkatholischen Kir-

che Sankt Peter und Paul. Dies ist auch eine zentrale Frage für die Kunsthisto-

rikerin Marianne Gerny. Seit 2003 lädt die Kunstkommission (bestehend aus 

Marianne Gerny, Pfarrer Christoph Schuler und Beatrice Schneider) Künstler 

und Künstlerinnen ein, während mehrerer Monate eine Arbeit in der Kirche 

auszustellen. Sie übernahm die Aufgabe von Marlies Bachmann, Präsidentin 

der Christkatholischen Gemeinde Bern, die in den Jahren zuvor vier Künstlern 

die Möglichkeit gegeben hatte, ein Werk auf dem Platz vor der Kirche auszu-

stellen. Anlässlich des Skulpturenwegs Grauholz im Jahre 1998, der in Bern 

und Umgebung an Werken verschiedener lokaler Künstlerinnen und Künstler 

vorbei führte, wurde auf dem Kirchenvorplatz eine Arbeit von Roger Bertsch 

aufgestellt. Drei weitere Künstler wurden danach angefragt, ein skulpturales 

Werk auszustellen.

Erst danach begann das «Projekt kunst@stpeterundpaul», angefangen mit 

der Künstlerin Carola Bürgi und ihrer «Lichtskulptur». Damit verschob sich der 

Ausstellungsraum ins Innere der Kirche. Die Eingangsapsis wurde von diesem 

Zeitpunkt an für die Ausstellungen genutzt. Neben berühmten Künstlern wie 

Samuel Buri und Walter Linck wurden auch aufstrebende Künstlerinnen wie 

Ana Roldán und einmal auch Studierende der Hochschule der Künste Bern 

(HKB) eingeladen. Trotz der beschränkten finanziellen Möglichkeiten entwi-

ckelten einige der KünstlerInnen neue Arbeiten für den sakralen Raum. An-

dere wählten bereits bestehende Arbeiten aus und adaptierten sie für diesen 

besonderen Ausstellungsort. Bis heute beteiligten sich 24 KünstlerInnen, die 

meisten mit Einzelarbeiten. Da die Ausstellungen nur während einiger Zeit zu 

sehen waren, entstand der Wunsch, die künstlerischen Ideen und Umsetzun-

gen zu dokumentieren. 
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Im Hauptteil der Broschüre werden in chronologischer Folge die Arbeiten vor-

gestellt, welche die Kunstkommission seit 2003 in der Kirche ausgestellt hat. 

Ein Nachtrag erinnert an die Anfänge der Ausstellungen von 1998 bis 2002, 

welche damals vor der Kirche stattgefunden haben (siehe «Kunst vor der Kir-

che», S. 40–43). Im Nachwort äussert Marianne Gerny «Gedanken zu Kunst 

und Kirche».

Drei der ausgestellten  Arbeiten hat die Christkatholische Kirchgemeinde ange-

kauft. Nach der Renovation des Innenraumes der Kirche in den Jahren 1997/98 

wurde über dem neuen Altar ein Marien-Chortuch der Berner Foto- und Vi-

deokünstlerin Elisabeth Zahnd installiert. Obwohl es nicht zur Reihe kunst@

stpeterundpaul gehört, ist es von grosser Wichtigkeit für die Kirche und dort 

nicht mehr wegzudenken. Einige Jahre später ergab sich die Möglichkeit, ein 

Bronzekruzifix des 1975 verstorbenen Künstlers Walter Linck anzukaufen. Es 

handelt sich um ein Schlüsselwerk seines Schaffens: Es ist die letzte figürliche 

Skulptur des Bildhauers, der sich danach abstrakten Formen widmete (siehe 

S. 16). Der dritte Ankauf erfolgte 2011: In einem viel beachteten Werk hat 

der Künstler Frantiček Klossner 2010 die sechs Kapitelle des Kirchenschiffs mit 

sorgfältig ausgewählten Bibelzitaten in verschiedenen Sprachen gestaltet. Bei 

den KirchgängerInnen und BesucherInnen fand die Gestaltung der zuvor lee-

ren Kapitelle grossen Anklang (siehe S. 32).

Es fällt auf, dass in den letzten Jahren vermehrt KünstlerInnen für die Gestal-

tung von Kirchenräumen beigezogen werden. Oft begnügt man sich nicht mit 

traditionellen Bildern und Skulpturen. Auch Installationen haben Einzug in den 

sakralen Kirchenraum, wie etwa die Rauminstallation von Christiane Hama-

cher in St. Peter und Paul zeigt, die beim Erscheinen dieser Broschüre in der 

Apsis auf die Eintretenden wirkt. Das Interessante ist: beide Seiten finden die 

Zusammenarbeit anregend. Viele Künstlerinnen und Künstler haben die Her-

ausforderung angenommen, sich auf den sakralen Raum einzulassen. 
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Die Schweizerische Lukasgesellschaft für Kunst und Kirche hat im August 2006 

eine Tagung organisiert, an der man sich spartenübergreifend mit dem The-

ma Kunst und Kirche auseinandergesetzt hat: Damals nahmen KünstlerInnen 

und KunsthistorikerInnen sowie TheologInnen teil. Sie diskutierten Fragen wie 

«kann ein Dialog zwischen Kunst und Religion gelingen?» oder «wo berühren 

sich Kunst und Kirche, und was trennt sie?». Eines wurde damals deutlich: 

Im Bereich der theologischen wie der kunsthistorischen Wissenschaft gibt es 

noch viel Diskussionsbedarf. Wir hoffen, dass diese Diskussionen auch an der 

Universität Bern gepflegt werden, die schweizweit als einzige ein Studium mit 

Schwerpunkt in christkatholischer Theologie anbietet. Es fällt jedenfalls auf, 

dass an der Theologischen Fakultät immer häufiger Veranstaltungen stattfin-

den, in denen das Thema Kunst aufgegriffen wird. 

Das Projekt kunst@stpeterundpaul zeigt, dass zeitgenössiche Kunst in den Kir-

chen Platz hat und der Dialog zwischen Kunst und Kirche sehr anregend und 

motivierend sein kann.

Hannah Rocchi
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Kunst in der Kirche 2003–2012
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Carola Bürgi
Im Januar 2003 nahm die Künstlerin Carola Bürgi, die 1967 in Luzern geboren 

wurde, an einem Begrüssungsgottesdienst in der christkatholischen Kirche teil. 

Pfarrer Lars Simpson hat ihr dann von der Idee erzählt, die Eingangsapsis neu 

zu gestalten, was die Künstlerin sofort sehr interessierte. Fasziniert von dem 

Marien-Chortuch der Künstlerin Elisabeth Zahnd, welches teilweise transpa-

rent ist und sich je nach Licht verändert, reagiere auch ihre Arbeit auf das Licht 

des Raumes, so die Künstlerin. Natürliches Tageslicht einfangen und durch 

verschiedene lichtdurchlässige Materialien zu verändern und zu filtrieren stand 

bereits vorher im Zentrum ihres künstlerischen Schaffens. Für die Kirche entwi-

ckelte Carola Bürgi «In Licht geschrieben»: eine 2,85 Meter hohe Papierskulp-

tur aus weissaquarellierten Blättern, die sie aufeinander legte. Die dünnen, 

durch die Wasserfarbe gewellten Blätter scheinen fast zu schweben, berühren 

einander nur leicht. 

Die Künstlerin ergänzte die Arbeit mit einem Gedicht, in dem sie unter an-

derem Genesis 1,3 – 1,4 zitiert: «… und es ward Licht und Gott sah, dass das 

Licht gut war. So schied Gott das Licht von der Finsternis. Das Licht nannte 

Gott Tag, die Finsternis aber nannte er Nacht. Und es ward Abend und es 

ward Morgen: der erste Tag.» Kurz nach der Finissage, einige Tage vor dem 

Palmsonntag, legte sie die zuvor übereinander gestapelten Blätter im Mittel-

gang der Kirche bis zum Altar auf den Boden. Ein heller Teppich entstand, der 

an die Palmenzweige erinnerte, welche am Palmsonntag Jesu zu Füssen ge-

legt wurden. Die umgestaltete und neue Installation nannte Carola Bürgi «Be-

schrieben». Sie erklärte dies damit, dass die Blätter nicht unbeschrieben seien, 

denn sie tragen Erinnerungen, gesammelt während der Dauer der Ausstellung 

und beschrieben von dem Licht in der Kirche.

In Licht geschrieben, 2003

Aquarellierte Blätter

August 2003–Februar 2004
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Esther van der Bie
Esther van der Bie (*1962) arbeitet hauptsächlich mit Video und Fotografie. 

Die Künstlerin mit holländischen Wurzeln studierte an der Schule für Gestal-

tung in Bern. Nach einem Lehrauftrag an der Luzerner Hochschule für Kunst 

und Design doziert sie heute an der Hochschule der Künste Bern. Die instal-

lative Fotoarbeit, die sie in der Kirche zeigte, entstand für die Serie «Raum-

koordinaten»: junge und alte Turner und Turnerinnen, alle an den Ringen hän-

gend. Die Aufnahmen wurden bereits im Jahr 2000 in der Kunsthalle Bern 

gezeigt. Es sind Menschen, denen Esther van der Bie die Aufgabe stellte, sich 

im «Sturzhang», also kopfüber, an die Ringe zu hängen. Sie tragen jedoch 

meistens keine Turn-, sondern Alltagskleidung und schauen möglichst unver-

krampft in die Kamera. 

Wenn man die Fotografie des älteren Mannes anschaut, kommen beim Besu-

cher wohl einige Fragen auf: steht er oder hängt er? Diese Frage ist gerecht-

fertigt, da die Künstlerin die Fotografie so hängt, dass der Kopf wieder oben 

ist. Wer ist dieser Mann? Man sieht wenig Details, die etwas über ihn verra-

ten könnten. Seine Kleidung in verschiedenen gräulichen Blautönen passt zu 

den Ringen, er ist ausserdem eher schick gekleidet, mit einem Pullover über 

dem Hemd und Lederschuhen. Er scheint sportlich zu sein, denn die Ringe 

stellen für ihn keine grosse Herausforderung dar: Sein Gesicht ist relativ un-

angestrengt und er streckt seine Beine kerzengerade bis in die Zehenspitzen. 

Zu den «physikalischen» Irritationen fragt sich der Betrachter sicher auch, was 

ein turnender Mann in einer Kirche zu suchen hat. So lässt die ältere Figur 

viel Raum für persönliche Interpretationen offen: Wie gelingt es einem, nicht 

die Orientierung zu verlieren? Und wie verändert sich unsere Wahrnehmung, 

wenn die Schwerkraft scheinbar ausgeschaltet ist?

Ohne Titel (Älterer Mann an den Ringen), 2000

Installative Fotoarbeit

November 2004–März 2005
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Ana Roldán
Obwohl die Arbeit «Der Berg und der Boden» im Jahre 2005, und nicht eigens 

für die Kirche St. Peter und Paul, entstanden ist, kommt sie im sakralen Raum 

besonders gut zur Geltung. Die dreiteilige Installation besteht aus einer Plat-

te aus Bronze in Form eines Berges, die an der Wand der Apsis befestigt ist. 

Am Boden unterhalb des Berges liegen auf kleinen Holzsockeln achtundvier-

zig Wachsplatten. Daneben flimmert ein elektronisches Schriftband mit «HIER 

UND JETZT», das die meditative Installation ergänzt. 

Der Berg ist seit jeher ein Symbol mit religiösem Hintergrund. In vielen ver-

schiedenen Kulturen und Religionen stellt er den Wohnsitz der Götter dar, wie 

beispielsweise in der griechischen Mythologie oder bei den Aborigines in Aus-

tralien. In anderen Religionen wird er auch zum Begegnungsort des Menschen 

mit Gott, wie die Geschichte von Moses zeigt. Die 1977 in Mexiko geborene 

Künstlerin Ana Roldán schrieb selber einen Text zu ihrer Arbeit: «Die Berge 

sind magische Orte, die geheimnisvolle Wunder in sich tragen. Es scheint, dass 

sie Orte des Glaubens sind, die an einem Punkt des Horizontes die Erde und 

den Himmel verbinden. Der Berg ist der Punkt an dem man sich identifiziert.» 

Interessanterweise hat die Künstlerin für die Herstellung der transparenten 

Wachsplatten Kerzen aus dem Kloster Einsiedeln verwendet. Der glänzende 

Berg und der wächserne Boden können vom Betrachter verschieden interpre-

tiert werden. Viele Besucher haben die Installation als mystisch und geheim-

nisvoll beschrieben. Die dreiteilige Werkgruppe sei durchaus sinnlich zu ver-

stehen, bestätigt die ehemalige HKB Studentin, die heute in Zürich wohnt und 

mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurde.
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Der Berg und der Boden, 2005

Bronzerelief, Wachsplatten, elektronisches Schriftband

März–August 2005
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Walter Linck
Im Jahr 2006 ergab sich für die Kirche die Möglichkeit, eine Arbeit von Walter 

Linck anzukaufen, was den Anlass zur Ausstellung «Vom Figürlichen zum Zei-

chenhaften» gab. 

Der Berner Künstler lebte von 1903–1975 und gehört zu den Wegbereitern 

der Eisenplastik in der Schweiz. Beim angekauften Bronzekruzifix aus dem Jahr 

1950 handelt es sich um ein Schlüsselwerk des Künstlers. Der gekreuzigte Je-

sus ist noch als solcher zu erkennen, auch wenn er bereits sehr reduziert und 

abstrahiert dargestellt ist: Jesus verschmilzt mit dem Kreuz, was sehr drama-

tisch wirkt. Der damalige Pfarrer Lars Simpson äusserte sich dazu in einer Pre-

digt: «Das Kruzifix hilft den Zusammenhang zwischen Person, Tod und Auf-

erstehung Jesu eingehend zu verstehen.» Das Kruzifix als letztes figürliches 

Werk des Künstlers erinnert an Alberto Giacometti, den er in Paris kennen 

gelernt hatte. Diese Phase in Walter Lincks Schaffen kann auch im Zusammen-

hang mit einer Ausstellung von 1948 in der Kunsthalle Bern gesehen werden. 

Dort wurden die neusten Plastiken der Ecole de Paris-Künstler gezeigt, darun-

ter auch Werke von Alberto Giacometti. 

Um die endgültige Wende hin zum Abstrakten im Schaffen Walter Lincks zu 

verdeutlichen, wurde in der Kirche neben dem Bronzekruzifix, welches heu-

te am rechten Vierungspfeiler hängt, in der Eingangsapsis ein repräsentatives 

Werk aus der abstrakten Schaffensperiode ausgestellt: «Vegetativ III», eine in-

novative, filigran wirkende Eisenplastik von 1958. Sie besteht aus einer Schlei-

fe aus Federstahlband in Form einer liegenden Acht. Daran ist ein Draht mit 

Kugeln befestigt, der eine unendliche Bewegung in den Raum zeichnet. Diese 

nicht zeitgenössische Arbeit ist eine Ausnahme in der Reihe der Ausstellungen 

in St. Peter und Paul. Sie ist jedoch wegweisend, da Walter Linck mit diesen 

abstrakten Eisenplastiken eine ganze Künstlergeneration geprägt hat.
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Vegetativ III, 1958

Eisen, Federstahlband

September 2005–April 2006
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Gunter Frentzel
Stab um Stab schichtet er übereinander. Der erste liegt noch auf dem Bo-

den, der letzte der fünfundsiebzig Vierkantstäbe wird fast ganz in der Luft 

schweben. Das Aufbauen sei wie eine Meditation für ihn, sagt der Solothurner 

Künstler Gunter Frentzel, der 1935 geboren wurde. Es ist ein sehr schwieriges 

Unterfangen, da die Stäbe nicht befestigt, sondern nur übereinander gelegt 

werden. Sie können jeden Moment wieder zusammenstürzen. Es gibt keine 

technischen Hilfsmittel, die fragile Skulptur entsteht nur durch Kraft und Ge-

genkraft. Es braucht höchste Konzentration und Präzision, denn nur ein klei-

ner Fehler bedeutet für Gunter Frentzel, wieder von vorn beginnen zu müssen. 

Dies ist auch drei Mal geschehen. Doch diese Grenzsituation sucht der Künst-

ler immer wieder. 

Die dünnen und trotzdem sehr schweren Stäbe aus Industriematerial werden 

in gleichmässigen Abständen kreisförmig übereinander geschichtet, wobei sich 

eine Spirale bildet. Der Künstler arbeitete bereits vor der Ausstellung in der 

Kirche mit solchen Bodenskulpturen, die jeweils dem Raum angepasst werden. 

Er variiert auch die geometrische Form: Für die Retrospektive im Kunstmuse-

um Solothurn im Jahre 2012 hat er, immer mit Vierkantstäben, ebenso Drei- 

und Vierecke aufgebaut. Neben Spannung entstehen bei seinen Skulpturen 

auch Gleichgewicht und Harmonie. Mit den gleichen Elementen gelingen ihm 

auch monumentale, rhythmisch gegliederte Wandskulpturen, bei denen die 

Kunst der Balance besonders eindrücklich wirkt. Gunter Frentzel schafft es, 

aus etwas Schwerem etwas Leichtes, gar fast Schwereloses entstehen zu las-

sen. Nach fünfundsiebzig Stäben konnte das Werk in St. Peter und Paul physi-

kalisch gesehen nicht mehr weitergehen und die Skulptur kam zum Stillstand. 
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75 Stäbe, geschichtet, 2006 

Vierkantstahlstäbe

Juni–November 2006
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Peter Aerschmann
Mit der Arbeit «THEATRUM MUNDI» wurde erstmals eine Videoinstallation in 

der Kirche ausgestellt. Peter Aerschmann, 1969 in Fribourg geboren, adap-

tierte für die Ausstellung in der Eingangsapsis diese Arbeit aus dem Jahr 2006 

und projizierte sie als Kreis auf den Boden. Das Bildmaterial stammt aus der re-

alen Welt: Einerseits sind es Fotografien oder gefilmte Bilder aus unserem All-

tag (Menschen, Tiere, Wolken am Himmel und anderes mehr), anderseits auch 

Fotos aus Zeitungen und dem Internet (von Politikern, Soldaten, usw.). Peter 

Aerschmann nimmt diese Sequenzen am Computer auseinander und setzt sie 

in einem langwierigen Prozess mit anderen wieder zusammen. So ergibt sich 

eine völlig neue und eigene Bildwelt des Künstlers. 

Während der ganzen Ausstellungsdauer wurden durch das Zufallsprinzip im-

mer neue Bildkonstellationen generiert, die sich überlappen und nie zum Still-

stand kommen. Der Künstler, der 2002 den Swiss Art Award erhielt, arbei-

tet seit 1999 mit interaktiven Installationen. So kann auch der Besucher der 

Kirche per Knopfdruck die Videoprojektion, die keinen narrativen Faden zu 

haben scheint, selber beeinflussen: Er kann damit den Rhythmus des Compu-

ters stören und die Karten sozusagen neu mischen lassen. Banales, Alltägli-

ches und von Peter Aerschmann Gefilmtes mischt sich mit aktuellen und politi-

schen Bildern aus der Presse. So ergeben sich unverhoffte Kombinationen und 

manchmal absurde Momente, die grosse Interpretationsräume offen lassen. 

Diese Arbeit, die übersetzt «Welttheater» heisst, kann auch daran erinnern, 

dass sich die Kunst und die Kirche mit denselben gesellschaftlichen Fragen 

beschäftigen. 
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THEATRUM MUNDI, 2006/2007

Interaktive Videoinstallation

Januar–April 2007
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Andrea Wolfensberger 
Kathrin Stengele 

Die Künstlerin Andrea Wolfensberger war gleich mit zwei Arbeiten in der Kir-

che vertreten. Als erste Arbeit stellte sie in der Apsis die 1988 entstandene 

«Lichtschale» aus: eine grosse metallene Schale, welche die Sonnenstrahlen 

einfängt und durch Glitzern und Glänzen wieder abgibt (siehe Umschlagseite 

hinten). Entstanden aus aneinander genieteten, schmalen Blechstreifen hat sie 

die Form einer Ellipse. Von ihr ging eine faszinierende Ruhe aus. 

Als Andrea Wolfensberger (*1961) im Frühling 2007 ihre Schale in der Apsis 

aufstellte, vernahm sie, dass zu der Zeit die Glocken der Kirche St. Peter und 

Paul revidiert werden mussten und nicht geläutet werden konnten. Sie be-

schloss, auf diese Situation zu reagieren. Für die neue Arbeit entwickelte sie 

zusammen mit der Tonkünstlerin und Musikerin Kathrin Stengele eine inter-

aktive Klanginstallation. «Lichter die Glocken nie klingen» besteht aus einem 

langen Hanfseil, welches von der Decke bis zum Boden reicht und den Be-

trachter einlädt, daran zu ziehen. Auch wenn das Glockenseil den Betrachter 

an früher erinnert, erklingt nach dem Ziehen am Seil ein «Glockenspiel», das 

er so noch nie gehört hat. Kathrin Stengele ist von den drei Kirchenglocken 

ausgegangen, hat diese jedoch mit neuen Geräuschen ergänzt und so neue 

Klänge geschaffen. Neu ist auch, dass der Glockenklang nicht nach aussen 

gerichtet ist, sondern während diesen Monaten für einmal nur im Inneren des 

Raumes zu hören ist. Das verfremdete Glockenspiel ruft die Menschen nicht 

mehr zur Messe, sondern offenbart sich ihnen erst im Innern der Kirche.

Lichter die Glocken nie klingen, 2007

Klanginstallation mit Glockenseil

September–Dezember 2007
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Samuel Buri
Die Arbeit «Gottes Wort in Wasserfarben» entstand im Jahr 2007 für die Neu-

übersetzung der Zürcher Bibel. Der Basler Künstler verwandelte 26 selbst aus-

gewählte Bibeltexte in Aquarelle: In farbigen und leuchtenden Schriftbildern 

interpretiert er wichtige Texte aus dem Alten und Neuen Testament. Neben 

Stellen aus den Psalmen durften zentrale Texte wie das Vater Unser oder die 

Zehn Gebote nicht fehlen. Für die Kirche St. Peter und Paul wurden fünf Aqua-

relle ausgewählt und als Reproduktionen im Eingangsbereich ausgestellt: die 

Schriftbilder zu Jesaja 9,5, zu Hohelied 7,1-10, zu Jesaja 60,1, zu Matthäus 

5,3-12 und zu Johannes 1,1-14. Heute hängen die Bilder im Gemeindezent-

rum der christkatholischen Kirche Bern. 

Für Samuel Buri, geboren 1935 als Pfarrerssohn im Kanton Bern und in Basel 

aufgewachsen, ist der Umgang mit der Bibel sehr vertraut. Die Schriftbilder 

sind genauestens durchdacht und komponiert. So richtet sich deren künstleri-

sche Umsetzung auf subtilste Weise nach dem Inhalt der biblischen Texte.

Die neue Ausgabe der Zürcher Bibel fand ein grosses Interesse bei der Pres-

se. Man sprach jedoch nicht von einer «Bilderbibel» oder «illustrierten Bibel», 

sondern von einer Kunstbibel, denn der Künstler ging über das Illustrieren hin-

aus: Er interpretierte und kolorierte die Texte auf seine persönliche Art und 

sagte dazu: «Das Wort Gottes soll transparent werden.»

Samuel Buri hat zahlreiche Kirchenprojekte realisiert. Bei einem Atelierbesuch, 

der auf Grund der Ausstellung in Bern organisiert wurde, durfte zum Beispiel 

eine Besichtigung der Niklauskapelle des Basler Münsters nicht fehlen, deren 

farbige Glasfenster er entworfen hat.

Gottes Wort in Wasserfarben, 2007

Schriftbild zu Hohelied 7,1-10

Februar–Mai 2008
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Gottes Wort in Wasserfarben, 2007

Schriftbild zu Hohelied 7,1-10

Februar–Mai 2008
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Copa & Sordes
2008 wurde die Apsis in der Kirche mit mehreren Videoarbeiten bespielt. Das 

Basler Künstlerpaar Birgit Krueger (*1967) und Eric Schmutz (*1962), auch 

bekannt als Copa & Sordes, arbeitet bereits seit 1999 an der «Brunnen»-Serie: 

Es handelt sich dabei um statische Aufnahmen von kaum bewegten Brunnen-  

szenen, die an Stillleben erinnern. Die Künstler suchen jedes Jahr denselben 

Brunnen in Deutschland, der Heimat Birgit Kruegers, auf und inszenieren die-

sen mit unterschiedlichsten Gegenständen neu. Während die einmal ausge-

wählte Position der Kamera beibehalten wird, werden die Bilder durch unauf-

hörliches Fliessen des Wassers, durch Käfer und Bienen, die umherfliegen oder 

durch ein vorbei springendes Kind belebt. Dazu trägt auch der Ton der Videos 

bei: Neben dem Plätschern hört man zwitschernde Vögel und Kinderstimmen. 

Man erfährt aus den Bildern nicht viel über den Ort, an dem der Brunnen 

steht. Auch die Gegenstände, die eigentlich nicht dorthin gehören, sind ge-

heimnisvoll: Blumensträusse, Porzellankrüge, alte Münzen, Spielkarten und ein 

Ei sind in den verschiedenen Videos zu erkennen. Manchmal kann man die 

Jahreszeit feststellen, doch dies sei, so die Künstler, eher zufällig. 

In der Kirche waren an sieben Monitoren verschiedene «Brunnen»-Szenen zu 

sehen, die oftmals je bis zu einer Stunde liefen. So wurden sie gewissermassen 

zu klassischen Stillleben. In der Kunst ist das Stillleben ein bekanntes Vani-

tas-Motiv: es erinnert an die Vergänglichkeit. Wie die Blumen verwelken, die 

Früchte verfaulen und die Gegenstände zerbrechen, so ist schliesslich auch das 

mensch-liche Leben vergänglich.
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Brunnen, seit 1999

Installation mit 7 Monitoren

Juni–Oktober 2008
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Raum Dazwischen
Studierende der Hochschule der Künste Bern HKB

2009 erhielten Studenten der HKB im Rahmen der «Freitagsprojekte» die 

Möglichkeit, ein Projekt für St. Peter und Paul zu erarbeiten. Betreut wurden 

sie von der Künstlerin Véronique Zussau. Sie war auch Teil der dreiköpfigen 

Jury, mit Marianne Gerny und dem Berner Galeristen Bernhard Bischoff, wel-

che vier Kunst-Studenten für die Gruppenausstellung «Raum Dazwischen» in 

der Kirche auswählte. Die Jury entschied sich für drei Künstler und eine Künst-

lerin, alle mit ganz unterschiedlichen Arbeiten. 

Der Berner Severin Fischer (*1986) reagierte auf den sakralen Raum, indem er 

für seine Installation «Ohne Titel» die Seitenapsis mit einer weissen Wand vom 

Kirchenraum trennte. Dies warf viele Fragen auf: was befindet sich dahinter? 

Wohin würde wohl die geschlossene Türe in der Mitte führen? Ins Jenseits?

Der Berner Tobias Gutmann (*1987) hatte die Idee, eine Postkartenserie mit 

existenziellen Fragen, die er als Textfetzen an seinem Körper befestigte, her-

zustellen: Warum lebt der Mensch? Wohin gehe ich? Die Postkarten zum Mit-

nehmen erinnern noch heute an die Ausstellung.

Der Bieler Dimitri Jeannottat (*1984) interessierte sich für die Akustik des Kir-

chenraumes und entwickelte die Toninstallation «Aération». Das Besondere 

daran war, dass Geräusche vom Innern der Kirche mit an der Eingangsfassade 

angebrachten Lautsprechern (siehe Abbildung) nach aussen gelangten. 

Nina Langensand (*1982) wollte den Kirchenraum erkunden und beschloss, 

sich für einige Zeit diesem Raum komplett auszusetzen, gehend, stehend, lie-

gend, ja sogar am Boden zu schlafen. Gewisse Momente filmte sie mit einer 

Handkamera. Das Video nannte sie «i try to get some rest» oder «in der kirche 

liegen».
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Nina Langensand

Severin Fischer Tobias Gutmann

Dimitri Jeannottat

März–Mai 2009
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Véronique Zussau
Die dreiteilige Installation der 1962 in Paris geborenen und heute in Bern le-

benden Künstlerin besteht aus einem Olivenbaum aus ungebranntem Ton, ei-

nem kleinen Brunnen aus Chromstahl und einem Schriftband. Der erste Blick 

des Betrachters fällt wohl auf den Baum: Er trägt weder Blätter noch lange 

Äste und scheint etwas ausgetrocknet zu sein. Der kleine Brunnen, der da-

neben steht, plätschert zwar, ist jedoch nicht mit dem trockenen Baum ver-

bunden. Ausserdem wäre er wahrscheinlich zu klein, um einen solchen Baum 

zu bewässern. Konrad Tobler beschrieb in seiner Vernissage-Ansprache, wie 

Véronique Zussaus Baum zwar stark scheint, jedoch wegen des heiklen Mate-

rials zerbrechlich ist: Da die Künstlerin den Ton nicht brannte, vertrocknete er 

während der Ausstellungszeit mehr und mehr. Bis einzelne Stücke gar abbrö-

ckelten. 

Beide Objekte können vom Betrachter symbolisch gedeutet werden: Der Oli-

venbaum ist ein Symbol in vielen Religionen, wie zum Beispiel im Judentum, 

Islam und auch in der griechischen Mythologie. Für Christen ist er unter ande-

rem ein Symbol für Frieden: Die Taube bringt Noah einen Zweig eines Oliven-

baumes, als Zeichen dafür, dass das Land nach der Sintflut wieder bewohnbar 

ist. In diesem Sinne ist dies auch ein Zeichen der Hoffnung und Versöhnung 

mit Gott. Das rote Schriftband an der Stufe zur Apsis besagt «A L’OMBRE DU 

MUR – EN PLEIN SOLEIL». Es weist darauf hin, dass man den Baum in südli-

chen Ländern antrifft. In diesem Fall soll es aber vor allem an die im Jahr 2003 

von den Israelis errichtete Mauer in Palästina erinnern.
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Olivenbaum, 2009

Mixed Media

Juni–Oktober 2009
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Frantiček Klossner
Zur Zusammenarbeit mit dem Installations- und Performancekünstler Frantiček 

Klossner (*1960) kam es erstmals im Jahr 2009, anlässlich seiner Videopro-

jektion für die «Nacht der Religionen». Dabei faszinierte ihn der Kirchenraum 

so stark, dass er bald darauf die Idee präsentierte, die bisher «nackten» sechs 

Kapitelle des Kirchenschiffes künstlerisch zu bearbeiten. Er machte den Vor-

schlag, Texttafeln mit Bibelstellen anzubringen, was bei der Kunstkommission 

auf grosses Interesse stiess.

Das Kapitell ist ein besonderer Symbolträger: Es ist das Verbindungsstück zwi-

schen den irdischen, schweren Doppelsäulen und dem in den Himmel ragen-

den, fast schwerelosen Kreuzbogengewölbe. Frantiček Klossner entschied sich 

nicht für Figürliches oder Abstraktes, sondern für das Wort. Er liess ausge-

wählte Bibelstellen in grossen weissen Lettern der schlichten Frutiger-Schrift 

auf Tafeln lasern, die das Muster des Kalksteins tragen. Der Titel der Arbeit 

«5 Sinne plus 1» weist darauf hin, dass er Bibelstellen zu den fünf Sinnen 

– Sehen, Schmecken, Tasten, Hören, Riechen – suchte und diese mit einem 

sechsten Sinn, dem Denken, ergänzte. Frantiček Klossner entschied sich für 

Textfragmente in fünf verschiedenen Sprachen, darunter auch aramäisch, die 

Sprache Jesu. Der Künstler hat ausserdem die Interpunktion und die Leerschlä-

ge weggelassen. Doch dank den nach den Sinnen gewählten Bibelstellen mit 

Wörtern wie Nektar und Honig erkennt der Betrachter bald den Inhalt. Auch 

der Künstler meint: «Gerade das Alte Testament ist eine sehr sinnliche Erzähl-

form.» Für die meisten Kirchenglieder sind diese «neuen» Kapitelle nicht mehr 

aus der Kirche wegzudenken, denn sie haben sich perfekt in die Architektur 

der Kirche integriert. Die Schrifttafeln wurden 2011 angekauft und sind ein 

fester Bestandteil der Kirche geworden. 

5 Sinne plus 1, 2010

Textinstallation auf 6 Kapitellen im Kirchenschiff

2011 angekauft
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Peter Wüthrich
Das Buch ist das zentrale Element der Arbeiten von Peter Wüthrich (*1962), 

und dies schon seit vielen Jahren. Tatsächlich zieht es sich wie ein roter Fa-

den durch fast sein gesamtes Œuvre. Dem Berner Künstler, der sonst Räume 

weltbekannter Museen und Galerien bespielt, gefiel die Herausforderung, sich 

mit dem sakralen Raum der Kirche St. Peter und Paul auseinanderzusetzen. Er 

entschied sich, eine Arbeit auszustellen, die er seit dem Jahr 2002 in verschie-

denen Ausführungen immer neu inszeniert: In der Seitenapsis der Kirche sieht 

man hoch oben auf dünnen Stangen mehrere aufgeklappte Bücher schweben. 

Durch den Titel, den der Künstler ihnen gibt, «Mes Amis», wirken sie beseelt. 

Die schwarzen Bücher erinnern an Vögel, die sich auf Stangen niedergelassen 

haben, um vielleicht die Besucher zu beobachten, die natürlich nun zurück-

schauen. 

Für den neuen Standort im Kirchengewölbe hat Peter Wüthrich kirchliche Bü-

cher aus dem 19. Jahrhundert aus dem eigenen Fundus der Kirche verwendet. 

Dieser Vorschlag kam von Pfarrer Christoph Schuler, der dem Künstler Bibeln, 

Gesangbücher und Bitzius-Schriften zur Verfügung stellte. 

Neben dieser Installation sind auf einem Fernsehmonitor Fotografien zu sehen, 

auf denen Bücher nun tatsächlich wie Vögel durch die Lüfte fliegen. Bei einem 

Atelierbesuch mit den Gemeindegliedern konnte man feststellen, dass Peter 

Wüthrich die Bücher mal witzig, mal poetisch inszeniert. Den Möglichkeiten 

und der Fantasie scheinen keine Grenzen gesetzt. Er erklärte, dass die Bücher 

für ihn nicht nur Leseobjekte seien, sondern auch Erinnerungsgegenstände, 

«Persönlichkeiten». Um diese zu entschlüsseln sei es notwenig und wichtig, 

dass der Betrachter seine Imagination walten lässt.
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Mes Amis, 2011 

Installation mit Büchern (Ausschnitt)

April–Oktober 2011
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Christiane Hamacher
Die Berner Künstlerin Christiane Hamacher (*1959) entschied sich, eine neue 

Arbeit herzustellen und diese direkt am Ort zu entwickeln. Es ist die erste 

Arbeit der kunst@stpeterundpaul-Serie, die den ganzen Raum der Apsis ein-

nimmt, an einer Stelle sogar aus ihm herausragt. Vielleicht war es gerade 

wegen der Fülle an riesigen, leeren Flächen, die es zu gestalten galt, für die 

Künstlerin am Anfang nicht einfach, ganz alleine in diesem sakralen Raum mit 

dem Malen zu beginnen. 

Zwei grosse, halbtransparente Plastikbahnen sind an der Decke der Apsis be-

festigt. Eine reicht bis ganz auf den Boden, die andere ist etwa halb so lang. 

Unter der Kürzeren wurde eine Plexiglasscheibe aufgestellt und von der Künst-

lerin mit weisser Farbe, aus Milch und Quark angemischt, bemalt. Einen Teil 

liess sie leer, auch damit die helle Projektion einer subtilen Sepiazeichnung auf 

der dahinter liegenden Sandsteinmauer zur Geltung kommt. Ähnlich schlän-

gelnde, wellenartige Linien wie auf der Plexiglasscheibe und der Projektion 

malte sie mit Ölfarbe auch auf die Plastikbahnen. Die längere, welche am Bo-

den in eine Rolle übergeht, die jeden Moment wieder zusammengerollt und 

weggetragen werden könnte, bemalte die Künstlerin mit bläulichgrüner Far-

be. Für die kürzere, linke Plastikdecke wählte sie ein kräftiges Rot. «FLUT» 

ist der Titel der Arbeit, die an die Bilderflut erinnern soll, die uns tagtäglich 

über verschiedene Medien regelrecht «entgegenschwappt» und der wir uns 

nur schwer entziehen können. Steht man jedoch vor dieser energiegeladenen 

Rauminstallation kann sie für jeden Einzelnen auch etwas anderes bedeuten. 

Wie die Gastrednerin Barbara Meyer gesagt hat: «Es liegt auch an uns, was 

wir von dieser Installation und von diesem (Kirchen-)Raum mitnehmen.»

FLUT, 2012

Rauminstallation mit Projektion

April–Juli 2012
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Kunst vor der Kirche 1998–2002
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Roger Bertsch
Der erste Künstler, der vor der Kirche St. Peter und Paul ausstellte, war der Ber-

ner Roger Bertsch (*1962). Seine Arbeit «OFFEN = FREI» wurde an diesem Ort 

im Zusammenhang mit dem Skulpturenweg Grauholz im Jahr 1998 gezeigt. 

Auf einem massiven rechteckigen und hohen Sockel liegt ein eben so massives 

Buch aus Eisen. Während der Sockel, der hier als Tisch dient, rau wirkt, ist das 

Eisenbuch glatt verarbeitet, es scheint gar zu glänzen. Es ist etwa in der Mitte 

aufgeschlagen und mit einem breiten Buchzeichen markiert, welches ebenfalls 

aus Eisen ist und sehr detailreich ausgearbeitet wurde, so dass es einem Samt-

band gleicht. Man kann zwar die einzelnen Seiten des Buches erkennen, diese 

scheinen jedoch unbeschrieben zu sein.

OFFEN = FREI, 1997

Eisen geschmiedet, Steinsockel

März–September 1998
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Marc Erismann
Der Psychoanalytiker Marc Erismann, der 1955 in Bern geboren wurde, war 

auch einer der am Skulpturenweg Grauholz von 1998 beteiligten Künstler. 

Zwei Jahre später wurde er von der Präsidentin des Kirchgemeinderats Marlies 

Bachmann eingeladen, eine Arbeit auf dem Platz vor der Kirche auszustellen. 

Seine Arbeit «Ohne Titel (ταλωζ)», eine hohe, schmale Bronzeskulptur, stellt 

einen Mann dar, der kerzengerade da steht. Seinen rechten Arm hält er um 

den Körper geschlungen. Die nackte Haut des Mannes ist präzise ausgearbei-

tet. Sein Kopf ist nach oben gerichtet und er scheint in den Himmel zu schau-

en. Marc Erismann bezieht sich dabei auf Talos, einen bronzenen Riesen aus 

der griechischen Mythologie.

Ohne Titel (ταλωζ), 1994

Bronze

Mai–Oktober 2000 
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Pi Ledergerber
Der Künstler Pi Ledergerber ist bis heute bekannt für seine Steinskulpturen, 

wovon einige unter anderem von der Stadt Bern angekauft wurden. Er wurde 

1951 in Stans geboren und nahm 1998 ebenfalls am Skulpturenweg Grauholz 

teil. Dort war er mit vier hohen Blöcken vertreten, die so aufgestellt wurden, 

dass in der Mitte ein kreuzförmiger Zwischenraum entstand, den man durch-

schreiten konnte. Der Künstler, der eine Ausbildung als Bildhauer absolvierte, 

arbeitet oft mit solchen Steinblöcken aus Tessiner Gneis. Vor der Kirche St. 

Peter und Paul stand ein einzelner Block, dessen Ecken und Kanten bearbeitet 

waren.

Ohne Titel (Kubus), 1995

Skizze zu Steinplastik

Mai–Oktober 2001
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Max Roth
Der vierte Künstler, der vor der Kirche ausstellte, war der Berner Max Roth 

(*1954). Seine Arbeit hiess «St. Georg und der Drache» und entstand 1992 

nach der gleichnamigen berühmten Bronzestatue in Budapest. Ursprünglich 

liegend, hat der Künstler seine Statue stehend dargestellt. Der Heilige Georg 

bezwang bekanntlich einen Drachen, und dies allein durch seine Kraft und 

mit seinem Schwert. Durch die Vertikale symbolisiert Max Roth «aufsteigende 

irdische Kraft»

Für die monolithische Skulptur wählte der Künstler die Materialien Akazie und 

ultramariner Graphit. 

Sankt Georg und der Drache 

1992/2000

Akazie, ultramariner Graphit

Mai–Oktober 2002
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Gedanken zu Kunst und Kirche
Das Projekt kunst@stpeterundpaul entstand aus dem Bedürfnis heraus, Kunst 

und Kirche besser miteinander in Kontakt zu bringen. Wer in der heutigen Zeit 

ein solches Projekt plant, wird nicht sofort Kunstschaffende finden, die sich 

mit kirchlichen Themen befassen. Die Projektkommission einigte sich deshalb 

zunächst darauf, Künstlerinnen und Künstler unserer Zeit anzufragen, Werke, 

die ihnen wichtig waren, in der Kirche auszustellen. Würden sie überhaupt 

interessiert und bereit sein, mit einer Kirche zusammen zu arbeiten? Auch die 

finanziellen Möglichkeiten mussten geklärt werden: Kann und will eine Kirch-

gemeinde Kunstaufträge vergeben? Vor zehn Jahren war die Zeit für eine di-

rekte Zusammenarbeit noch nicht reif – weder bei Kirchen noch bei Künstlern. 

Es ging also vorerst um ein Experiment, ähnlich wie es der Jesuitenpater Fried-

helm Mennekes in der viel beachteten Kunststation St. Peter in Köln seit 1987 

erfolgreich erprobt hat. Das Vorbildhafte seines Projektes war – und ist immer 

noch – ,  dass  er die Künstler nie instrumentalisiert hat. Ihre «kreative Freiheit» 

wurde nie eingeschränkt. Mit unseren Mitteln konnten wir dieses Experiment 

allerdings nur in viel kleinerem Rahmen angehen. Wir versuchen jedoch, wie 

Mennekes, die Künstlerinnen und Künstler mit ihren Vorstellungen und mit 

ihrem Werk ernst zu nehmen und sie nicht zu Kompromissen zu zwingen. Wir 

möchten, dass wir uns gegenseitig kennenlernen, uns aneinander gewöhnen 

und dann ein gegenseitiges Interesse aneinander entdecken. 

Die Künstlerinnen und Künstler erfahren den kirchlichen Raum und die Wir-

kung, die ihre Kunstwerke hier entfalten, nach eigenen Aussagen als beson-

ders. Anderseits nehmen diejenigen, die die Kirche betreten, zeitgenössische 

Kunst vielleicht anders wahr als in einer Galerie oder im Museum. Und schliess-

lich werden die Geistlichen, die in der Kirche predigen, die Anwesenheit der 

Kunst, die sich mit aktuellen Zeitfragen beschäftigt, in ihre Predigten einbezie-

hen. Wir hoffen, dass alle aufeinander zugehen und daraus vielleicht erneut, 

wie das ja bis ins 19. Jahrhundert der Normalfall war, eine engere Zusammen-

arbeit zwischen Kunst und Kirche erwächst.
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Mit diesen Prämissen hat eine engagierte kirchliche Gruppe aus Laien und 

Theologen eine Ausstellungsreihe im Innern der Kirche St. Peter und Paul ins 

Leben gerufen. Es sollten nicht gewöhnliche Kunstausstellungen sein, sondern 

sie sollten eine Begegnung zwischen Kirche und zeitgenössischer Kunst ermög-

lichen. Die Gruppe war sich bewusst, dass die Realisierung dieser Idee ebenso 

schwierig wie spannend sein würde. Denn weder Künstler noch Kirchenglieder 

sind ohne Vorurteile. Die Kunstkommission, die vom Kirchgemeinderat einge-

setzt wurde, ist von Anfang an bei den Künstlerinnen und Künstlern vor allem 

der Berner Szene auf Interesse gestossen. Dies und die Bereitschaft der Kirch-

gemeinde mitzumachen, waren die wichtigste Voraussetzung, um das Experi-

ment zu wagen.

Die Erfahrungen waren sehr positiv. Dank des offenen Konzepts konnte man 

es den Künstlerinnen und Künstlern überlassen, ob sie für das Innere einer Kir-

che neue Themen erarbeiten oder ob sie bestehende oder allenfalls den neuen 

Gegebenheiten angepasste, vorhandene Kunstwerke ausstellen wollten. Die 

Kunstkommission hat weder versucht, Künstler zu finden, die möglichst tradi-

tionelle Stilmittel verwenden, noch hat sie gar «religiöse» Künstlerinnen und 

Künstler gesucht, die ihr Werk für den sakralen Ort anpassen würden. Gibt 

es das im traditionellen Sinn heute überhaupt noch, «religiöse» Kunst? Nein, 

heutige Kunstschaffende sollten ihre eigenen und persönlichen Gedanken und 

Gefühle unserer Zeit gegenüber in die Kirche übertragen. Die Kirche wird dann 

im Idealfall feststellen, dass sie die gleichen Fragen bewegen wie die Künstle-

rInnen. Die Erfahrung nach rund zehn Jahren zeigt jedenfalls, dass jedes Werk 

eines ernsthaften Künstlers auf die eigene Zeit reagiert. Gesellschaftliche, po-

litische, spirituelle oder persönliche Sinnfragen müssen im Werk spürbar sein. 

Fragen, wie sie auch in der Bibel ständig Thema sind. So entfalten Kunstwerke 

ihre Wirkung dann von selbst – ausserhalb der Kirche, aber auch in ihr. 



46

Mit ein paar kleinen Ausstellungen kann man die frühere selbstverständliche 

Nähe zwischen Kunst und Kirche natürlich nicht wieder zum Leben erwecken. 

Aber die verschiedenen Annäherungsversuche der letzten Jahre lassen hoffen, 

dass das Interesse an den gemeinsamen Themen dank gegenseitigem aufein-

ander Zugehen wieder grösser wird. Eine grosse Verantwortung kommt dabei 

den theologischen Fakultäten einerseits und den Kunsthochschulen anderseits 

zu – aber auch den Kirchen und den Künstlerinnen und Künstlern.

Für unser Projekt kunst@stpeterundpaul hat sich in den letzten Jahren die äus-

serst erfreuliche Situation ergeben, dass an der Theologischen Fakultät in Bern 

die Kunst im weitesten Sinne immer mehr Beachtung findet. Mit der Grün-

dung des Kompetenzzentrums Liturgik im Jahr 2010 wird in Zukunft das In-

teresse an der Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern hoffentlich 

noch zunehmen. 

Ganz besonders danke ich Frau Prof. Dr. Angela Berlis für ihr Interesse an un-

serer Arbeit. Sie hat, als Vorsteherin des Departements für Christkatholische 

Theologie und Co-Leiterin des Kompetenzzentrums Liturgik, entscheidend 

mitgeholfen, dass diese Broschüre entstehen konnte. Im Rahmen eines For-

schungsprojekts über «Gastfreundschaft in der Kirche» hat sie die Mitarbeit 

von Hannah Rocchi ermöglicht, die neben Kunstgeschichte auch theologische 

Fächer studiert. Ihr danke ich denn auch ganz besonders für die ausgezeichne-

te Zusammenarbeit! Sie hat das ganze zur Verfügung stehende Text- und Bild-

material souverän gesichtet und analysiert und sich intensiv mit den Arbeiten 

des Projektes kunst@stpeterundpaul auseinandergesetzt. Mit viel Einfühlungs-

vermögen hat sie die Texte zu den einzelnen Ausstellungen verfasst. Ihre Ein-

leitung zu dieser Broschüre und die einzelnen Beiträge haben künstlerisches 

und theologisches Profil.
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Mein besonderer Dank gilt den Künstlerinnen und Künstlern, die uns mit ih-

rem freudvollen und vorbehaltlosen Engagement immer wieder Mut machen, 

das Projekt weiterzuführen. 

Ein herzlicher Dank geht an die Christkatholische Kirchgemeinde Bern. Sie er-

möglicht dank der Gastfreundschaft in ihrer Kirche und dank ihrer finanziel-

len Unterstützung diese Ausstellungsreihe. Dabei lässt sie – was keineswegs 

selbstverständlich ist – allen Beteiligten ihre volle künstlerische Freiheit. Das 

braucht Vertrauen! 

Marianne Gerny




