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Er zelebriert die Menschlichkeit
SchangHutterhat am
Sonntag in der Chapelle
Nouvel in Magglingen
seine Ausstellung
«Der Verletzlichkeit
Raum geben» eröffnet.
Sie ist ein Plädoyer für
mehr Toleranz.
HELEN LAGGER

Gleich mehrere Figuren mit spit-
zen Pinocchio-Nasen strecken
ihre langen dünnen Finger weit in
den Ausstellungsraum rein, als
möchten sie einander oder die
Besucher umarmen. Sie tun dies
ohne einander zu beeinträchti-
gen. Schang Hutter, der Schöpfer
dieser Skulpturen, beschreibt die
Absicht dahinter wie folgt: «Die-
ses räumliche Ineinandergreifen,
dieses sich so sehr Nahekommen,
soll die Aussage vertiefen, dass
Menschen zueinander Toleranz,
Akzeptanz und Liebe bezeugen
sollten.» Dass dies leider nicht
immer der Fall sei, könne auch die
Kunst nicht ändern. «Aber ich
mache sie trotzdem», erklärte der
77-jährige Solothurner Künstler.

Die Liebe zu Schang Hutters Kunst
zumindest ist ungebrochen, wie
die zahlreichen Gäste bewiesen,
die zur Vernissage in die Chapelle
Nouvel nach Magglingen ström-
ten. Kuratorin Ute Winselmann
Adatte hatte bereits vor sieben
Jahren am selben Ort eine Schang-
Hutter-Ausstellung organisiert.
Damals weihte sie den rostigen
Würfel ein, den Architekt Jean
Nouvel ursprünglich für die
Expo.02 geschaffen hatte. Es habe
in Strömen geregnet. Dass sei
wohl eine Segnung gewesen, denn
seither hätten hier zahlreiche Aus-
stellungen und tolle Begegnungen
stattgefunden.

Vernissage mit Tschäppät
Auch der als Gastreferent einge-

ladene Stadtpräsident von Bern,
Alexander Tschäppät, erinnerte
sich an die Vernissage. Heute freue
er sich, Hutter wiederzusehen.
Schang Hutter, sei ein Künstler,
der gegen Gewalt und gegen so-
ziale Verrohung seine Stimme er-
hebe und sich nicht scheue, sich
auch in der Politik die Finger
schmutzig zu machen, so Tschäp-
pät. Beinahe die Finger verbrannt
hatte sich der Künstler 1998, als
seine Skulptur «Schoah» in Bern

für einen Eklat sorgte. Anlässlich
des Jubiläums von 150 Jahren
Bundesstaat schuf der Bildhauer
einen tonnenschweren Stahlwür-
fel, in dessen Kerbe eine ver-
härmte Figur liegt. Hutter war es
wichtig, sein als Mahnmal gedach-
tes Werk beim Haupteingang des
Bundeshauses aufzustellen. Als
man ihm, angeblich aus Sicher-

heitsgründen, die von ihm
gewünschte Stelle verweigerte,
stellte er seine Skulptur trotzdem
genau dort auf, wo er sie haben
wollte. Mitglieder der Freiheits-
partei liessen das Werk in einer
Nacht- und Nebelaktion abtrans-
portieren und vor seinem Atelier
absetzen. «Der Schrott ist weg,
FPS-Fraktion sorgt für Sicherheit
und Ordnung vor dem Bundes-
haus!», hiess es in einem Commu-
niqué an die Medien. Dass ge-
wisse Kreise auf Schang Hutters
kleinen zivilen Ungehorsam mit
so viel Aggressivität reagierten,
spricht für seine Kunst, deren ein-
zige Provokation darin besteht,
dass sie radikal für Menschlichkeit
einsteht. So ist auch der Aus-
stellungstitel «Der Verletzlichkeit
Raum geben» in Magglingen poli-
tisch zu verstehen. «Der Mensch
wird nicht geboren, um erschos-
sen zu werden», erklärt der Künst-
ler lapidar.

Peter Bichsels Büste
Stilistisch sind Schang Hutters

Skulpturen von der klassischen
Moderne geprägt. Wilhelm Lehm-
bruck (1881–1966) oder auch
Alberto Giacometti (1901–1966)
schufen Figuren von ähnlich exis-

tenzieller Drastik. Doch Schang
Hutters immer wieder auch in
Zeichnungen und Lithographien
auftauchender Figurentypus – ein
Kopfmensch mit spitzer Naser, der
grinst – hat auch etwas Leichtes
und Verspieltes. «Die Figur des
Pinocchio ist mir sehr nahe», so
Hutter. Doch er möge den hölzer-
nen Bengel viel lieber, bevor er
sich in einen folgsamen Jungen
verwandle. Dieser erscheine ihm
langweilig.

Seinen eigenen «Marionetten»
gebe er keine Namen, das über-
lasse er lieber dem Betrachter.
Nebst Lithografien und Skulptu-
ren älteren und jüngeren Datums
ist in der Chapelle Nouvel erstmals
auch die bisher im Atelier von
Schang Hutter gelagerte Porträt-
büste des Schriftstellers Peter
Bichsel zu sehen. Der Autor ist ein
enger Freund Hutters. Das er-
staunt kaum: Während Bichsel mit
Worten Humanismus propagiert,
tut Schang Hutter dies mit seinem
Meissel oder Zeichenstift.

INFO: Bis 29.7., Chapelle Nouvel,
Magglingen.www.chapellenouvel.ch

Schang Hutter
• 1934 als Jean Albert Hutter
in Solothurn geboren.
• 1950–1954: Lehre im Stein-
metzbetrieb des Vaters,
gleichzeitig besuchte er die
Kunstgewerbeschule in Bern.
• Später studierte er in
München an der Akademie
der bildenden Künste.
• 1969/70 erlernte er in
Warschau die Technik der
Lithografie.
• 1971 trat er der SP bei.
• Nach Aufenthalten in
Hamburg und Berlin bezog
er 1998 eine Werkstatt in
Genua. Dies ist bis heute
nebst Derendingen sein
bevorzugter Wohnsitz. (hl)

Maientanz ums alte Krönchen
Der Joli Mois deMai
startet morgen. Er wird
50 Vernissagen an
50 Tagen in die Bieler
Altstadt bringen. Und für
den regionalen Kunstpreis
Prix Anderfuhren,
so die Hoffnung,
neue Sponsoren.

cbl. Wie in den letzten zehn Aus-
gaben wird der Joli Mois de Mai
auch in der elften Version vor al-
lem eines sein: Ein Überra-
schungsei mit einer Flut von Ver-
nissagen regionaler Künstler.
Stolze 50 Ausstellungen wird er
den Besuchern bescheren. Das
Zentrum bildet dafür wie gehabt
die Alte Krone, seit zwei Jahren
mit der angrenzenden Voirie er-
weitert. Zum Auftakt wird mor-
gen Abend eine Gruppenausstel-
lung gezeigt, die von der Art Etage
organisiert wurde, «Les Fleurs du
Faubourg».

Sammeln für den Nachwuchs
Parallel findet ebenfalls mor-

gen, 18 Uhr, nebenan in der Voirie
eine Aktion der Fondation Ander-

fuhren statt, die für den seit 1976
vergebenen Preis lebenserhaltend
wirken soll. Geladen sein sollen
zahlreiche potentielle Mäzene.
Die Hoffnung: einer von ihnen
möge die Stiftung mit einer grös-
seren Fördersumme unterstützen.
Wer mindestens 180 Franken gibt,
erhält einen Kunstdruck der
Künstler und ehemaligen Preis-
träger Lorenzo le kou Meyr und
Matthias Wyss, die Auflage ist auf
jeweils 50 Stück limitiert.

Wenn das Finanzielle dann hof-
fentlich im Sinne der Künstler
über die Bühne gegangen ist,
kann der Maientanz ums alte
Krönchen fröhlich weitergehen.
Neben den Etablierten aus der
regionalen Visarte-Kunstszene
werden auch wieder viele junge
Gäste dabei sein.

Performances
Für Performance-Spass sorgen

unter anderen Tänzerin Uschi
Janowsky und Saxophonist Kjell
Keller in die «Verwandlung» – zu
Zeichnungen von Christiane Lenz
und Fotos von Ruedy Bryner. Die
theatralische Bieler Künstler-
truppe «Off Szoen» wird, so die
rätselhafte Ankündigung, «bei
schönem Wetter kompostieren».
Und Fredie Beckmans aus dem

Atelier Robert wird mit Claude
Gigon als Duo «Mangeurs de
chance» kochen. Nicht irgendwas
kommt dabei auf den Tisch, son-
dern «das teuerste Essen der
Welt». Ob das den Zuschauern
auch schmecken wird? Eher nicht,
wird es sich doch um einen deka-
denten Cocktail à la Kleopatra
handeln. Die soll mit Markus An-
tonius darum gewettet haben, wer
von ihnen das teuerste Bankett

darbieten könne. Gewonnen hat
die ägyptische Königin die Wette,
indem sie eine teure Perle in Essig
auflöste und dann trank.

Laut werden könnte es, wenn
Pat Noser mit ihrem Bruder Mat-
thias etwas zum Besten gibt. Die
beiden haben bereits im Dezem-
ber in Basel gemeinsam ausge-
stellt, der Bruder zeigte dort seine
expressiven Holzköpfe. Damals
wie nun auch in Biel spielte

dazu die Rockband «Hund und
Schwein».

Junge Überraschungs-Eier
Neben bekannten Visarte-Biel-

Mitgliedern wie Heinz Peter Koh-
ler, Willi Müller oder Susanne
Müller wird auch viel Nachwuchs
die Innenräume in Beschlag neh-
men. So werden die Brüder Beni
Weber (malend, nicht musizie-
rend wie auch schon) und Chri-
schi Weber ausstellen. Zum ersten
Mal dabei sind auch Lis Kocher
und Susanne Dubs, beide aus
Magglingen.

Anna Anderegg und Milica Sla-
canin, die kürzlich einen Werkbei-
trag der Stadt Biel erhielten, stel-
len ebenfalls aus. Anna Anderegg
spielt, nebenbei bemerkt, im
kürzlich angelaufenen Film «Ber-
lin für Helden» von Klaus Lemke
eine der Hauptrollen. Sie pendelt
zwischen Berlin und Biel und hat
in der deutschen Hauptstadt ihre
eigene Tanzkompagnie «Asphalt-
piloten» gegründet. Die professio-
nell ausgebildeten Tänzer bevor-
zugen dabei Fahrradständer,
Buswartehäuschen und U-Bahn-
Schächte als Bühne für moderne
Tanzfiguren. Man darf also ge-
spannt sein, in welcher Rolle An-
deregg auf die Bieler Bühne tritt.

Zentrum des Geschehens ist
die Alte Krone. Bild: mjw/a

Programmpunkte

Ort: Alte Krone, Obergasse 1,
Biel, jeweils ab 18 Uhr Vernis-
sage, bis 10. Juni
• Sendepause hat das Pro-
grammmontags/dienstags
• 11. Mai: Kochperformance
• 12. Mai: 16.30 und 18 Uhr,
Tanzperformance mit Uschi
Janowsky
• 20. Mai: Anna Anderegg und
Milica Slacanin (in der Voirie)
• 7. Juni: 20 Uhr, Geschwister
Noser und Rockmusik
• 8. Juni: Beni Weber mit
Malerei statt Musik (cbl)

LINK: Das ganze Programm
unter www.jolimai.ch

Der 77-jährige Künstler Schang Hutter: Laut Alexander Tschäppät ist er einer, der «gegen Gewalt und Verrohung seine Stimme erhebt». Bild: Adrian Streun

LINK: www.bielertagblatt.ch
Die Bilder der Vernissage
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Ein Juwel
sd. Als die auf-
strebende Jour-
nalistin Skeeter
Anfang der
60er-Jahre in
ihre Heimat-
stadt Missis-
sippi zurück-
kehrt, fasst sie den Entschluss,
afro-amerikanische Frauen zu in-
terviewen, die ihr Leben damit
verbracht haben, sich als Haus-
mädchen um die Kinder der
weissen Oberschicht zu küm-
mern. Doch damit verstösst sie
nicht nur gegen den guten Ton,
sondern auch gegen das Gesetz,
womit sie sich und alle, die ihr ge-
heimes Buch-Projekt unterstüt-
zen, in Gefahr bringt. Doch die
Zivilcourage der Hausmädchen
ist erstaunlich gross... Basierend
auf dem Bestseller «Gute Geis-
ter» von Kathryn Stockett ist ein
Filmjuwel über Freundschaft ent-
standen, das zugleich einfühlsam
und provokativ ist. Auch die
charakterstarke Besetzung der
Hauptrollen überzeugt und gibt
der Buchverfilmung den letzten
Schliff. Ein ganz starker Film, bei
dem einem das Lachen oft im
Halse stecken bleibt. Als Extras
warten Making of, Inverviews, zu-
sätzliche Szenen und ein Musik-
video. Auch als DVD erhältlich.

INFO: «The Help» mit Emma Stone,
Viola Davis, Octavia Spencer u.a.
Regie: Tate Taylor. Vertrieb: Walt
Disney Home Entertainment.

Ein Krater
raz. Nathan
(«Twilight»-
Werwolf Taylor
Lautner) ist ein
ganz normaler
Jugendlicher –
bis er erfährt,
dass sein ganzes
Leben eine Lüge ist. Auf der Su-
che nach seiner Identität findet er
sich plötzlich im Fadenkreuz von
schiesswütigen Killern. Rasanter
Actionthriller mit einem überfor-
derten Lautner, illustren Neben-
darstellern (u. a. Alfred Molina,
Sigourney Weaver und Maria
Bello) und Logikkratern. Massig
viel Zusatzmaterial, darunter
Interviews, Blicke hinter die Ka-
mera und verpatzte Szenen. Auch
als DVD erhältlich.

INFO: «Abduction» mit Taylor
Lautner und Lily Collins. Regie: John
Singleton. Vertrieb: Impuls Home
Entertainment.

Ein Geheimtipp
sd. England im
19. Jahrhundert:
Die Gouver-
nante Miss Gid-
dens wird in ei-
nem idyllischen
Landhaus mit
der Erziehung
der süssen Waisenkinder Flora
und Miles beauftragt. Doch der
Schein trügt. Furchtbares hat sich
bereits im Herrenhaus ereignet.
Mysteriöse Begebenheiten und
geisterhafte Erscheinungen las-
sen die Erzieherin befürchten,
dass die Kinder besessen sind.
Basierend auf dem Buch «The
Turn of the Screw» hat Jack Clay-
ton Anfang der 60er-Jahre einen
Gotik-Horror-Film in Schwarz-
Weiss produziert, der auch heute
noch für eine Gänsehaut sorgt.
Bizarre Kameraeinstellungen und
eine nervenaufreibende Sound-
kulisse sorgen für ein gruseliges
Filmvergnügen. Auch das um-
fangreiche Bonusmaterial über-
zeugt den Genre-Fan. Egal ob ex-
klusives Wendecover mit dem
Originalfilmplakat, Interviews mit
legendären Filmkritikern oder ein
exklusiver Kurzfilm plus Hörspiel
der Buchvorlage – es bleiben
keine Wünsche offen. Ein Ge-
heimtipp für Gruselfans. Auch als
DVD erhältlich.

INFO: «Schloss des Schreckens» mit
Deborah Kerr, Peter Wyngarde, Megs
Jenkins u.a. Regie: Jack Clayton.
Vertrieb: Capelight Pictures.


