
 BIBERIST 

Kunst machen, nicht nur sehen 
Junge Künstler stehen hinter der Ausstellung, die heute im Schlösschen Vorder-Bleichenberg in Biberist 
beginnt. 

Schon auf dem Weg zum kleinen, charmanten Schlösschen Vorder-
Bleichenberg radeln die ersten Schüler vorbei. Dann eine Gruppe 
von drei Jungen und zwei Mädchen in Windeseile. «Wo ist denn jetzt 
dieses Schlösschen?», fragt jemand. Sie finden es offenbar ohne 
Probleme, denn sie stellen die Fahrräder ab und verschwinden in einer Eingangstür. Nicht lange danach 
sind alle schon fleissig bei der Arbeit.  

Zuerst Einblicke gesucht 

Mit Tacker, Hammer und Scheren bewaffnet sind die Schülerinnen und Schüler der Kreisschule Biberist–
Lohn/Ammannsegg mit der Hilfe zweier Lehrer damit beschäftigt, ihre Bilder anzuordnen, Schnüre und 
Aufhängevorrichtungen zu befestigen und schliesslich die Kunstwerke an die Wand zu hängen. Sie 
schreiben und schneiden kleine Kärtchen, um die Bilder standesgemäss beschriften zu können, und 
hantieren dabei mit der grossen Schneidma-schine so vehement, dass die Lehrer ab und zu einschreiten 
müssen. 

Sekundarlehrerin Susanne Birchmeier und Oberschullehrer Erich Wettstein haben das Kunstprojekt 
«Spuren» gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern auf die Beine gestellt. Schon seit Dezember 
2007 laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. «Wir haben uns im Zeichenunterricht zuerst mit 
verschiedenen Künstlern, wie zum Beispiel dem Biberister Maler Max Juillerat, beschäftigt», erzählt 
Susanne Birchmeier. So hätten die Jugendlichen einen Eindruck davon bekommen, wie viele Facetten die 
Welt der Kunst beinhaltet.  

Künstlerischer Freiraum  

Das Thema «Biberist - Spuren» liess den jungen Künstlerinnen und Künstlern viel malerischen Freiraum. 
Sie bekamen den Auftrag, mit offenen Augen durchs Dorf zu gehen und sich künstlerisch inspirieren zu 
lassen. Herausgekommen sind dabei in Form, Farbe, und Maltechnik sehr unterschiedliche Werke. 
Während die einen ihre Bilder mit Siebdruck kreierten, malten andere mit der Strichtechnik. Abstrakte 
Gemälde treffen auf Landschaftsbilder, Bleistift-zeichnungen auf Tonfiguren. 

«Das Projekt war zeitaufwändig, aber das Malen hat Spass gemacht, obwohl ich mich sonst nicht so für 
Kunst interessiere», erzählt der 14jährige Sekundarschüler Daniele Nolfo. «Zuerst haben wir ein 
passendes Objekt gesucht und es dann fotografiert», führen Nico Marty (14) und Christian Buggle (15) 
weiter aus. «Ich habe einfach das genommen, was ich als grad als Erstes gesehen habe», grinst Christian. 

Vorerst einziges Projekt 

Das Museumsprojekt der Schule Biberist-Lohn/Ammannsegg wird vorerst das einzige seiner Art bleiben. 
«Ein solches Projekt ist sehr zeitintensiv, auch wenn ich die Schüler für mich arbeiten lasse», witzelt 
Wettstein.  

Als zusätzlicher Leckerbissen können die Besucher die Kunstwerke der Schülerinnen und Schüler 
ersteigern. Der Erlös daraus fliesst in einen Fond zu Gunsten des Kunstunterrichts in der Schule.  

Annika Zimmerli 

Ausstellung der Kreisschule Bibierist-Lohn/Ammanmsegg im Schlösschen Vorder-Bleichenberg Biberist: 
Vernissage am 16. Mai, 19 Uhr, Öffnungszeiten: 16./18./21./23. Mai, von 14 - 17 Uhr, die Finissage findet 
am Freitag, 23. Mai, um 17 Uhr, statt. 
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