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bild pierre-andré ferrand



der magisch-konstruktive ort
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bild rosalinde knarr

ausgangspunkt für die arbeit:

«der magisch-konstruktive ort»

steinsetzung von mutta bei falera (graubünden).

dieses dorf war eine befestigte siedlung der frühen

bronzezeit.

die megalith-kulturen der surselva in falera zeigen

einen fixpunkt.

die steinkultlinie, die sich von west nach ost durch die

schweiz zieht, verzweigt sich hier.

verschiedene schalensteine und steinsetzungen sind

verstreut im kanton graubünden.

intuitiv verfolge ich eine richtung der steinsetzung in

falera. die menhire des sogenannten «langgrabes»
zeigen nach osten, ins engadin.

der ausgangspunkt für mein projekt liegt am inn, im

kulturzentrum binz 39 scuol-nairs.

eine halbe stunde von hier liegt oberhalb scuol-nairs

der prähistorische schalenstein «platta da las strias».

ich mache keine wissenschaftliche arbeit.

messungen mit dem pendel, auf dem felde sgné, linksdrehend.



geomantische messungen auf der hexenplatte, hildegard christen

die hexenplatte von sgné

ich stehe auf dem stein «platta da las strias»,

hexenplatte also. na ja, heute habe ich noch keine

gesehen. aber die vielen runden löcher lassen einiges

erahnen. rund 4000 jahre geschichte umweben

diesen stein. mit über 200 eingehauenen schalen und

zeichen ein artefakt der geschichte.

was fesselt mich an diesem platz?

unser «modernes» denken bietet keinen zugang mehr

zur vergangenheit, zu vorkommnissen, die hier vor

tausenden von jahren geschehen sind.

das verständnis für jene menschen bleibt

für immer verborgen.

messungen mit dem pendel auf dem hexenstein,

rechtsdrehend.
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die suche nach ort und zeit

das vertrautwerden mit der umgebung ist unerlässlich

und fordert die bereitschaft, anzunehmen!
neue situationen werden mir erst klar, wenn sie in

ihrem rhythmus erkannt sind. über veränderungen sind

vergleiche sichtbar.

muster lösen sich auf.
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steinsetzung von mutta, in falera

DER ORT, DIE ZEIT UND DIE KONFRONTATION MIT DEM RAUM



8

auf dem felde sgné

reflexionen zum ort

plätze suchen

eine arbeit soll nicht nur materialbezogen sein.

genauso wichtig ist, ideen und erfahrungen mit dem

material zu verbinden.

eine situation kann sich dann festigen.

in diesem fall sind es die relikte der prähistorischen zeit

im engadin, verbunden mit einer intuitiven auseinan-

dersetzung persönlicher art.

der magische ort platta da las strias birgt energielinien,

die mittels der geomantie erfasst wurden.

eine installation entsteht.

die balance «magisch-konstruktiv» könnte so
gefunden werden.



schalenstein mit löchern

x 815 870 / y 185 330

die bedeutung der schalensteine

halbkugelige schalen auf einer felsplatte?

nicht geordnet, zum teil dicht nebeneinander.

so zeigen sich die gebilde dem betrachter.

die vertiefungen sind ganz unterschiedlich.

rund und oval, länglich oder auch mit kanälen

untereinander verbunden.

was hat man mit diesen löchern bezweckt?

vermutungen und vorstellungen entstehen.

s u c h e n
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fruits des aristocrates

wandert man in der schönen natur des engadins, wird

man vom duft der lärchenwälder verzaubert. auf

einsamen wegen gehend und versunken in gedanken...

kann es geschehen, dass man aus dieser idylle

herausgerissen wird. s--s-sssssschsssip...etwas

weisses, rundes fliegt an meinem kopf vorbei und

landet im gras!?

hat die natur sommersprossen erhalten?

lauter weisse dinger liegen verstreut am boden. was

kann das bloss sein? eine mutation.

ein blick ins lexikon und das früchtchen ist gefunden:

«…tritt öfters an touristischen hanglagen auf.

monotone grasflächen werden bevorzugt für das

gedeihen dieser kugeligen grasbeeren. sie treten oft in
massen auf und gedeihen vom frühjahr bis in den

herbst. der eigenwillige geschmack lässt davon

abraten, sie zu kochen oder gar zu essen!»

es kann dann geschehen, dass sie trotzdem

gesammelt werden. zu welchem zweck auch immer.

die geläufigsten namen dieser früchte sind golfus
rondalis oder fruits des aristocrates.

da die dinger ungeniessbar sind, hatte ich eine andere

idee, was mit golfbällen anzufangen wäre. im nu waren

an die 200 stück gesammelt, natürlich bei nacht und

nebel.

die «golfus rondalis» stehen zwar unter naturschutz,

ein plötzlicher erlass des golfplatzbesitzers.

nun denn, ich brauche die bälle ja nur vorübergehend

und werde sie zu gegebener zeit wieder retournieren.

mein gedanke, mit den golfbällen auf der «platta da las

strias» eine installation zu machen, war geboren. die

dinger passen genau in die vielen schalen der

hexenplatte, die im idyllischen birkenwald in der nähe

des schlosses tarasp liegt...



prähistorischer schalenstein
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die frage nach dem konstruierten,

dem erklärbaren wird nicht beantwortet!

es gilt, neue wege zu entdecken.

einige fixpunkte lassen richtungen erahnen.

das hinsehen und sich entscheiden,

sich der situation hingeben,

ermöglicht das weiterkommen.



das mass dient nicht mehr der norm.

ein spielraum entsteht; was mir bleibt, ist

die zeit.

die sicherheit in geordneten rastern.

ermessen die materie.

unsicherheit wird mir bewusst.
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der stehende stein

der menhir des 21. jahrhunderts

3 tonnen gewicht

verrucano-granit

orte, erfasst durch ihre prägung, zeigen leise die

vergangenheit.

diese vergangenheit gilt es zu ertasten.

die aussage ist inhaltlich nicht konstruiert,

sondern konstruktiv.

die aufmerksamkeit auf einen bestimmten stein

richten, sich mit ihm beschäftigen, ihn mit einer idee

verbinden.

fragmentarisch gedanken formulieren.

die überlegung, einen block aus der horizontalen lage

herauszuheben, um ihn in die senkrechte zu stellen,

dadurch eine bewegung zu entdecken und lust zu

haben, diese bewegung physisch nachzuvollziehen

(3 tage handarbeit).

waagrecht – senkrecht

durch diese veränderung erhält der stein eine

aktivierende haltung. es beginnt die annäherung an

eine vergangene kultur. es gilt, die situation zu

begreifen, sie in szene zu setzen. also den moment

auszuleihen, um festzustellen, was ich durch die arbeit

deuten will.

im vordergrund liegt nicht mehr der akt des künstlers,

wichtig wird ein sich zurückziehen im raum.

steine liegen nicht einfach so auf dem boden!

ich kann mich auf den stein setzen, über ihn

stolpern, und wenn er in bewegung ist, kann er mich

auch erschlagen! letzteres hoffe ich jedoch nicht

zu erleben.

ich nehme die situation so, wie sie vor meinen

augen erscheint. impulse können mich auf etwas

hinweisen. nun kann ich selber entscheiden:

baue ich damit ein haus oder gebe ich dem stein

eine neue lage?



aus: die verzauberten täler des kantons graubünden, caminada

megalith und platta da las strias

männlich – weiblich

zwei extreme

konstellationen

z e i t e n d e n

Der Stein, der infolge der Anziehungskraft auf der Erde

so am Boden haftet und wenn von ihr losgelöst, mit

Riesensätzen und unwiderstehlicher Kraft die gleiche

Lage sich ertrotzt, wird von Menschen gerade dadurch

als besonderes Geheimnis betont, dass ihre Sagen vom

Wandertrieb und vom verborgenen Leben der Steine

sich bis auf den heutigen Tag erhalten haben.
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bild christof rösch

tgi che va anavos
porta aua al giavel

die möglichkeit, an etwas dicht heranzugehen,

um es wirklich zu sehen und dabei wahrzunehmen.

das bewusstsein birgt kurz die spur des entdeckens.

loslassen von raum.

sollten wir nicht etwas zurückgeben!

die zeit wird eine neue vergangenheit bilden.

wird der pegel von 1183.60 müm überschritten,



der konstruktive raum

werden die 4 bälle in den schalen auf dem stein weggespült
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hexenstein mit golfbällen

badehaus scuol-nairs, raum 1

die sprache ist dafür da, mich mit der gesellschaft

auseinanderzusetzen.

die materie ist für mich da, im raum zu sprechen.

sprache und raum bilden die spannweite zur zeit.



stein im inn, nach der flut

badehaus scuol-nairs, raum 2

diese situationen zeigen bewusst den schritt aus

der vergangenheit.

das gegenwärtige wird fliessend.
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t a r g e t ['ta:git] (Schieß)Schei-
be, fig. Zielscheibe f, Soll n.



paul klee, angelus novus

walter benjamin

ANGELUS NOVUS

Ein Engel, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von

etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind

aufgerissen, sein Mund steht offen, und seine Flügel sind

aufgespannt. Der Engel der Geschichte muss so

aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit

zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns

erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die

unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor

die Füsse schleudert. Er möchte wohl verweilen. Die

Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen.

Aber dieser Sturm weht vom Paradiese her, der sich in

seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass

der Engel sie nicht mehr schliessen kann. Dieser Sturm

trägt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den

Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum

Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen,

ist dieser Sturm.

?



stern 09h 35 / –30°



europa 1945



russland 1995

nadelwehr, reuss luzern 1995



europa 1945



europa 1995

lehnenviadukt, N2 basel–gotthard, luzern 1995



europa 1945

Eine jede Hoffnung ist ohne Sinn.

Kein Mensch verfalle auf die Idee,

auf die Erfüllung seiner Träume

zu sinnen. Vielmehr soll er den

Irrsinn des Hoffens begreifen.

Hat er ihn begriffen, darf er hoffen.

Wenn er dann noch träumen kann,

hat sein Leben Sinn.

aus «schlafes bruder», robert schneider



pakistan 1995

1995
fa
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t
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e
rn 4-Zimmer-Traumwohnung, mit jeglichem

Komfort und Annehmlichkeit. Wohnen wie

in einem Einfamilienhaus. Eigene Wasch-

küche, Weinkeller, Pneukeller usw.

Mietzins Fr. 3990.–

Eine unverbindliche Besichtigung unser

the big sleep

wohnungsanzeigen, luzern 1995



der fortschritt ist wirklich da,

die essenz des neuen verliert sich

in der vergangenheit.



afrika 1995



der wirkliche fortschritt birgt die hoffnung,

die aus der vergangenheit gewonnene essenz

neu zu finden.



europa 1945

Du denkst nämlich immer daran, das

ganze Menschengeschlecht zu be-

glücken. Aber das wird es nie geben,

weil doch zu guter Letzt nur ich da bin.

Es gibt ja nur mich. Mich, den Sladek.

Und wie es um den Sladek steht, so

geht es den Völkern. Es liebt uns zur
Zeit niemand. Es gibt auch keine

Liebe. Wir sind verhasst, allein.

aus horváth, «sladek oder die

schwarze armee»





global haften wir an der materie

sind ein bestandteil des universums,

davon ein bruchstück eines bestandteils

einer galaxie.



pazifik 49%







indischer ozean 21% atlantik 26%



gespräch

betrachten sie dieses bild. was löst es bei ihnen aus?

ist ihnen die nummernfolge auf dem bild bekannt?

die ausstellung in der lukaskirche in luzern ist be-

titelt: «die reise zurück». mit wem würden sie eine

reise zurück machen?

möchten sie wissen, wo diese reise hinführt?

was bedeutet für sie arbeit?

wie sieht für sie die zukunft aus?

stellen sie mir eine frage?

römische ausgrabungen

target

print

44748 391115



was bedeutet für sie nostalgie?

wie sicher ist ihre existenz?

brauchen sie sicherheiten?

was ist ihr lebensziel?

ist es möglich, dass sie in ihrem bisherigen

leben etwas falsch gemacht haben?

danke für das gespräch!

bildempfindung

verrückungen

flexibilität

umwandlungen



leitbild biografie • 1948• chur-tamins-andermatt-

bern-luzern-berlin-böhringen • schulbildung •

bauernhausforschung-tiefbauzeichner-

stadtgärtner-archäologie-model-magaziner-

fabrikarbeiter-vertreter-forscher-fotograf-narr •

USA-indien-sri lanka-lanzarote• umschulung I,

SfGL bei anton e.• umschulung II, HdK-berlin

bei makoto f. und rolf s.• atelier binz 39, scuol-

nairs engadin ch• atelier ARTEST, vilnius litauen

(nicht angetreten)•

projekte und anderes • «innerschweiz-berlin»,

steinbildhauertreffen im steinbruch guber,

alpnach ch• «künstler im wedding», steinbild-

hauersymposion in den bildhauer-werkstätten

des BBK-berlins• «innerschweiz-skulpturen 88»,

parkgestaltung in der villa krämerstein luzern

ch• bodenplatten• wettbewerb platzgestaltung

bahnhof luzern ch• «raumarchäologische

gestaltung», installation in der ruine der HdK-

berlin• «der magisch-konstruktive ort»,

rauminstallation in scuol-nairs engadin ch•

«SteinZeit», installation mit rüdiger schöll in der

galerie stil+bruch in kreuzberg berlin • «geringt»,

installation mit christof rösch, badener stadt-

turm baden ch• «der verlassene raum», tele-

kommunikative raumgestaltung im römischen

schutzbau chur, kulturpanorama luzern und im

copy-laden «die 2» in berlin • «innen und

aussen», skulpturenausstellung in der ruine der

franziskaner-klosterkirche in berlin-mitte •

«durchblicke», installation mit rüdiger schöll in

der galerie hofmatt sarnen ch•
«die reise zurück I (target-angelus novus),
installation in der lukaskirche luzern ch•
fortsetzung folgt …

Diese Plakette wurde Pioneer 10 mit-

gegeben, der nach Passieren des Jupiters

unser Sonnen-System verlassen wird.

Falls Pioneer je von fremden Wesen

geborgen wird, sollen ihre Informationen

den Herkunftsort der Sonde enthüllen.

im bild unten das sonnensystem mit

vorstellungen für band II, die reise zurück,

«der neue planet». die flugbahn (band III)

rechts, führt die sonde weiter in eine

unbekannte galaktische dimension.

werden fremde wesen unterdessen auf

der erde landen, sollte noch die möglich-

keit bestehen, sie mit kaffee und

kuchen herzlich zu empfangen. dazu

unten ein grundriss der gängigsten

kuchenformen.

bild g. genhart

toppits antihaft back-papier



lukaskirche, eingang 20.10.1995



der verlassene raum, chur 1993

schutzbau über römischen funden

nördliches eismeer 4%



die menschen

vervielfachen sich,

weil sie ihre

einmaligkeit

nicht mehr ertragen.



das entstehen des projektes und die realisierung des werkbuches
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HIN UND HER

Ein Reisender, ein-Mensch-unterwegs, besucht die Lukaskirche in Luzern.

Auf seiner Lebensreise kehrt er zurück in den grossen, stillen Raum, wo er als Jugendlicher

verweilt, geschaut, gehört, gedacht und sich gelangweilt hat.

Eine Reise zurück in die Stille eines Kirchenraums, in die Stille einer Kindheit. Eine Stille, die

Menschen-unterwegs flüsternd fasziniert und zurückrufen will. Die Reise zurück!

In der Stille ist eine schweigende Sprache verborgen, die zeit-los ist. Etwas Unaussprechliches

verbindet das «damals» mit «heute» und mit «immer».

Menschen-unterwegs sind auf der Lebensreise, gleichzeitig, Zeitgenossen aller. Uns verbindet

eine lebenslängliche Reise, auf der Suche nach Sprache und Stille.

Der Reisende war ein aufmerksamer Bub gewesen und ist jetzt ein Visionär geworden.

Früher sah, jetzt durchschaut er. (Er sieht, er sieht, was du nicht siehst …)

Der Reisende, der Seher, spielt nun mit Blicken und Bildern, mit Dingen und Perspektiven.

Er spiegelt und spielt die Wirklichkeit zurück. (Und fragt und fragt, was du nicht fragst …)

Manchmal stellt er fragenderweise etwas fest; manchmal räumt er auf, was im Wege steht.

So macht er Dinge und Menschen ver-rückt. Er entfremdet. Er schaut und schaut mit eigenen

und fremden Augen. Er entfremdet und sucht Zwischenräume zwischen Wirklichkeit und

Traum, zwischen Früher und Später, zwischen Hin- und Rückreise.

Was ist Hin- und was ist Rückreise? Der Visionär lässt es offen, und manchmal kehrt er sie um.

Die Hinreise wird zur Rückkehr. Und die Rückreise zur Heimkehr.

Ein Hin und Her.

Menschen sind auf einer biologischen, psychologischen und religiösen Reise.

Sie suchen Ziele, um sich zu orientieren, und Zwischenräume, um sich unterwegs bergen und

bewegen zu können.

Der Reisende im Raum interessiert sich besonders für diese Phänomene. Wo geht die

Reise hin? Mache ich da mit? Laufe ich davon? Kehre ich die Reise um?

Die Federkraft seiner Seele wird spürbar in dieser Ausstellung. Er ist ein aufmerksamer

Zuschauer, der uns einlädt und herausfordert, mit ihm diesen Raum und unseren Lebensraum

anders zu sehen und neu in Besitz zu nehmen. Unsere Seele darf auf Reise gehen.

Die deutsche Theologin Dorothee Sölle schreibt:

Die «Reise» ist ein altes Bild für die Erfahrungen der Seele auf dem Weg zu sich selbst. Die

«Hinreise», die in Meditation und Versenkung angetreten wird, ist die Hilfe der Religion auf

dem Weg der Menschen zu ihrer Identität. Christlicher Glaube akzentuiert die «Rückreise» in

die Welt und ihre Verantwortung. Aber er braucht eine tiefere Vergewisserung als die, die wir

im Handeln erlangen: eben die «Hinreise».

Hin- und eine Rückreise und auch manchmal die Freiheit, diese umzukehren. Auch das ist

die Optik des Ralph Hauswirth: die Umkehrung von Wegen und Perspektiven.

In vielen Kulturen gibt es das Bild der Totenreise. Im Bild von der Schiffahrt wird dann

gesprochen vom Totenfährmann, der die Seelen abholt und an den Ort der Abgeschiedenen

bringt. Abschied heisst hier: er fährt uns davon. Er wird weggeholt und verschwindet in eine

nebulöse Finsternis.

Die frühen Christen haben dies ins Gegenteil umgekehrt. Sie haben vom Abscheiden

gesprochen, aber so, wie wenn einer ein Schiff besteigt, das ihn aus der Fremde, aus der

Finsternis heimführen soll.

Der reisende Seher kehrt zurück zu seinen Spuren und entdeckt zwischen den alten neue.

Der stille Raum will gehört werden.

Pfr. Gerrit de Haan

ISBN 3-905551-04-7



der magisch-konstruktive ort
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