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Vorwort

Mit bald 70 Jahren (*18. März 1947) hatte ich den Versuch unternommen, mal 
zusammenzutragen, was geschrieben wurde über meine kulturellen Aktivitäten.

Ich hatte zeitlebends immer ein Flair dafür, das eigene Lebensgeschehen zu reflek-
tieren.
Mit zeichnen, sammeln, ordnen und hinterfragen:

• In der Schule galt ich als Naturforscher und war im Zeichnen auffällig.
• In der Pfadi lernte ich in der freien Natur mich zu orientieren und zu überleben.
• Im Turnverein war ich bei den ganz Schnellen.
• In der Knabenmusik merkte ich, dass ich nicht Musiker bin.

Aus meinem Berufseinstieg als Fernmelde- und Elektronikapparate-Monteur ergab 
sich dann später die Passion zum Objekte-Monteur.

An Silvester 1969 hatte ich mich offiziel als Künstler erklärt.
Seither trage ich diesen Stempel durchs Leben. Nun sind 47 Jahre vergangen.
In dieser Zeit hatte ich 47 mal ausgestellt, allein und in Gruppen.

Mein Brotberuf wurde Gestaltungslehrer (1980 bis 2012) an der Schule für Gestal-
tung Bern für 32 Jahre.

Dank den in diesen Jahren erschienenen Publikationen, Fotoarbeiten und  Redetex-
te habe ich diese Zusammenstellung in diesem Leseheft machen können.

Ich danke allen Erwähnten.
Walter Geissberger, Mai 2016

Nachtrag 13. November 2020

mit bald 74 Jahren



7-teilige Betonplastk «Aarhusbrunnen» im Schul- und Wohnheim Aarhus in Gümligen. Foto wg

Wie aus Beton Kunst wird (Aarhusbrunnen)
Beat Ramseier im «Der Bund» Feuilleton 7. August 1978

Sollte es einst späteren Generationen einfallen, unserer Epoche einen Namen zu geben, so wer-
den sie bestimmt auf die Bezeichnung Betonzeit kommen; denn die Überbleibsel unserer Kultur 
werden aus Beton bestehen. Dieser Baustoff, von den einen als zweckmässiges und dauerhaftes 
Material gepriesen, von den andern als kalter, toter Stein geschmäht, prägt das Bild unserer Welt.
Der beste Beweis dafür ist die Rolle, die er in zunehmendem Masse in der Kunst zu spie-
len beginnt. Immer mehr Künstler verwirklichen ihre Vorstellungen von Raum und Form in 
diesem Material. Diese Tatsache führt zu einer ganz interessanten Entwicklung: Die mate-
rialgerechte Verarbeitung von Beton setzt ein recht grosses Fachwissen und viel Erfahrung 
voraus, über die im allgemeinen nur gewisse Baufirmen verfügen. Entschliesst sich also 
der Künstler, sein Werk in Beton zu erstellen, ist er gezwungen, sich mit einer dieser Fir-
men in Verbindung zu setzen. Und so geschieht es dann, dass Arbeiter, die normalerweise 
Abflussrohre oder Eisenbahnschwellen herstellen, mit dem Künstler über Formelemente 
und Oberflächestrukturen diskutieren, und in der düsteren Fabrikationshalle entsteht ne-
ben Gartenwegsplatten ein Gebilde, das vielleicht in die Kunstgeschichte eingehen wird.
Beinahe unbemerkt spiegelt sich so das wohl wesentlichste Merkmal unserer Gesellschaft 
in der Kunst: Die Arbeitsteilung. Die meisten alltäglichen Verrichtungen sind heute der-
art komplex geworden, dass sie nicht mehr im Alleingang bewältigt werden können.

Planzeichnung 3. März 1978, «Aarhusbrunnen» im Schul- und Wohnheim Aarhus in Gümligen. Foto wg



Bieler Künstler malen Burgdorf, 1978
Burgdorfer Tagblatt, 27. August 1978

Interessante Ergebnisse in der Galerie Bertram:
Bieler Künstler malten Burgdorf

ig.  ...Der Berner Walter Geissberger gibt eine Probe seines Zeichentalentes, 
das einigen surrealistischen Einfällen zugrunde liegt, insbesondere ist der 
Pestalozzi-Schlossfelsen hervorzuheben.

Eine abschliessende Bemerkung drängt sich mir auf: Ich bin eigentlich fast 
erschrocken darüber, wie, abgesehen von ein paar Ausnahmen, das gängige 
Burgdorf-Klischee, der Mythos Burgdorf, von den Künstlern nahezu kritiklos 
akzeptiert und damit weitergetragen wurde. Es ist doch so: das erste, was 
sich von Burgdorf erblicken lässt, wenn man von Biel (und nicht nur) her ein-
fährt, sind die Lagerhäuser und Silotürme der Buchmatt und nicht das schö-
ne Schloss. Burgdorf ist eine Industriestadt, und es ist unter keines Künstlers 
Würde, wenn er sich auch um die stillen Handfesten des 20. Jahrhunderts 
kümmert. So oder so: das Experiment war wichtig, es soll weitergeführt wer-
den.

Bieler Tagblatt, 2. September 1978

Konrad Pauli: (Nicht nur) Bieler Künstler malen (nicht nur) Burgdorf

... Meiner Ansicht nach drängen sich besonders Arbeiten von Rosa Krebs-Thu-
lin (Bern), Martin Ziegelmüller (Vinelz), Rolf Spinnler (Biel), Walter Geissberger 
(Bern) und Annemarie Würgler (Tschugg) in den Vordergrund - und das kaum 
aufgrund der Werkzahl.

Von handwerklichem Können und thematischer Besonderheit sprechen die 
Zeichnungen (Bleistift, Tusche, Kugelschreiber, u.a.) von Walter Geissberger. 
Beispiele wie «Pestalozzischlossfels» und «es regnet über Burgdorf» öffnen 
auch den Beziehungsreichtum des Hintergründigen.



Badener Tagblatt, 25. Mai 1979

Interessanter Querschnitt durch Schweizer Plastik:

Konventionell und progressiv
(M. Hubertus) «Kleinskulpturen und Objekte» nennt sich die bis zum 30. Juni dauernde Ausstellung in der 
Badener Trudelhaus-Galerie, die von 17 Kunstschaffenden aus der ganzen Schweiz bestritten wird. Die 
meisten Künstler gehören der mittleren und jüngeren Generation an  und als einzige weibliche Vertreterin 
finden wir unter den 17 Ausstellern die Bildhauerin April Glaser aus Ennetbaden.
Ein Nebeneinander von progressivem und konventionellem plastischen Schaffen unterstreicht mit Deutlich-
keit den Stilpluralismus der heutigen Zeit. Die Spannweite der Ausstellung reicht von traditioneller Form-
bejahung bis zur Formauflösung, von der Kunst des Gesetzes bis zur Kunst des «gelenkten Zufalls»; sie 
umfasst - gegenständlich oder abstrakt - das Geometrisch-Stereometrische und das Organisch-Vegetative.  
Die Bildhauer unserer heutigen Zeit tragen ihre Formwünsche an die verschiedensten Materialien heran, 
sie lassen sich zu ihren Formen von den verschiedensten Materialien inspirieren. Werkstoffe, die in der Ver-
gangenheit nicht als kunstwürdig betrachtet worden wären, werden ungeniert in die plastische Sprache 
des heutigen Bildhauers oder Objektkünstlers integriert: Kunststoff, Spiegel, Alt-Eisen, Fundgegenstände, 
technische Abfallstoffe und anderes mehr.
In der Ausstellung im Trudelhaus begegnen wir einer ebenso grossen Vielfalt an Namen wie an künstleri-
schen Ausdrücken.
April Glaser, aus Sydnay gebürtig, reiht sich mit ihren farbigen Stahlbändern und Textilien in die Gesell-
schaft der 16 Aussteller, die fast alle schon durch Stipendien und öffentliche Aufträge aufgefallen sind. In 
alphabetischer Reihenfolge zeigen ihre Werke: Vinzenz Baviera, Albert Cinelli, Hans Danuser, Gaspard Del-
achaux, Jakob Engler, Walter Geissberger, Heinz Gerber, Michael Grossert, Theodor Huser, Beat Kohlbren-
ner, Jean Mauboules, Josef Odermatt, Franz Pösinger, Kurt Sigrist, Peter Trachsel und Konrad Vetter. Es ist 
natürlich unmöglich, hier auf alle Werke einzeln einzugehen, es würde den Rahmen sprengen, und es ist 
ebenso schwierig, einzelne hervorzuheben. Ganz allgemein lässt sich aber feststellen, dass fruchtbare Neu-
ansätze dreidimensionaler Gestaltung sowohl aus der Tradition der Skulptur wie auch aus den inhaltlichen 
Programmen und medienexpansiven Tendenzen unter den heutigen Schweizer Künstlern entstehen.
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Aargauer Volksblatt, 15. Mai 1979

Aargau aktuell

Kleinskulpturenschau im Trudelhaus
ask. BADEN  -  Die Galerie im Trudelhaus sieht ihre Aufgabe darin, über das Kunstschaffen der Gegenwart 
zu orientieren. Deshalb veranstaltete sie - schon zum dritten Mal - eine Ausstellung von Kleinskulpturen; 
grosse Werke kann man ja schlecht zu einer Schau auf kleinem Raum herbeischaffen.
Es ist Frau Simone Hopferwieser zu danken, dass sie eine repräsentative Auswahl traf, die Werke be-
schaffte und sie auch stellte. Präsident Adrian Meyer dankte ihr für ihre Anstrengung und erklärte auch 
die Schwierigkeiten vom Material her, die sich Bildhauern stellen. Kleine Skulpturen sind ein Ausweg aus 
dem Problem, grosse Objekte an die Öffentlichkeit zu bringen; dennwas an Modellen und Entwürfen bei 
Wettbewerben eingereicht wird, bekommt das Publikum ja kaum je zu sehen.
Unter den siebzehn vertretenen Künstlern sind bekannte Namen; es hat aber auch junge Frauen und 
Männer darunter, deren Werke noch wenig in der Öffentlichkeit zu sehen waren. Umso interessanter ist 
es, hier die verschiedenen Techniken und Materialien studieren zu können, mit welchen heute gearbeitet 
wird. Da gibt es die weichen Formen in geglättetem Holz (Beat Kohlbrenner) neben schwerem behau-
enem Kalkstein (Gaspard Delachaux), die originellen Marmorplastiken von Franz Pösinger und die neuen 
Gusstechniken mit Aluminium (Walter Geissberger); geformte Visionen aus neuartigem Kunststoff (Heinz 
Gerber), aber auch geometrische Kompositionen aus Glasplättchen (Konrad Vetter, Jean Mauboules) oder 
geformte Metallbänder sowie drapierte, raffiniert eingefärbte Stoffbahnen von April Blaser-Minder. Aus 
der engeren Region ist Theo Huser, Wettingen, mit drei Werken vertreten, die seine Vertrautheit mit der 
Natur verraten.
Fünfzig Werke verschiedenster Art, auf überschaubarem Raum zusammengestellt, vermitteln Gelegenheit 
zur Information, die sich kein Ineressierter entgehen lassen sollte.
Die Ausstellung dauert bis zum 30. Juni.

Aargauer Kurier, 14. Juni 1979

Galerie im Trudelhaus:

Klein-Skulpturen und Objekte von 17 
Schweizer Künstlern
(ahz.) Bildhauer- und Objektarbeiten sind im Vergleich zur Malerei weniger zahlreich; nicht zuletzt wohl, 
weil sie arbeitsintensiver sind. Weil sie dementsprechend auch teurer und damit schwieriger verkäuflich 
sind, findet man die Arbeiten der Bildhauer weniger in den Galerien. Um so interessanter ist  die bis zum 
30. Juni laufende Ausstellung im Badener Trudelhaus, welche Bildhauerarbeiten von nicht weniger als 17 
Künstlern einer vorwiegend jüngeren Generation zeigt. Die Vielfalt der Materialien ist gross; sie reicht vom 
Handgeschmiedeten über Spiegel und Glas bis zur traditionellen Bronze, von der Keramik übers Holz bis 
zum Stein usw. Erstaunlich ist eines: In der Malerei hat die Rückwärtsbewegung zur Gegenständlichkeit, 
zum Beobachtungsprozess viel Bedeutung; die Bildhauerei freilich ist bei der Abstraktion geblieben, zur 
Gegenständlichkeit nur in Form von Objekten zurückgekehrt. Das im grossen und ganzen sehr auf Pro-
gressivität bedachte Trudelhaus hat hier nicht einseitig die Avantgarde gesucht, sondern in der Vielfalt 
vom traditionellen Stein über die klassisch-abstrakte Bronze bis zum Kopfschütteln erregenden Objekt 
(u.a. ein Sprungbrett) einen höchst aufschlussreichen Querschnitt durch heutiges Schaffen gezogen.
Unsere Bilder zeigen (von links): «Kontra», ein vielschichtiges Formenspiel aus Aluminium von Walter 
Geissberger, Bern. Der 32jährige von Riniken gebürtige Plastiker und Zeichner arbeitet in vielen Techni-
ken. - Objekt von Peter Trachsel, einstiger F & F-Schüler, mehrfacher Stipendienträger. Im Koffer sind zwei 
elektrische Velos, die von einem Flugzeug bedroht werden, allerdings unter dem schützenden Dach eines 
Regenschirms. - «Stern, hoch» von Franz Pösinger, Basel; ein originelles Gebilde aus Stein und Kunststoff. 
- «Reflexion - dehors -dedans», Multiple von Michael Grossert, dem vielleicht berühmtesten Bildhauer 
unter den hier vereinten. Mit interessanten Spiegelungen und Durchblicken lässte er Gedanken über die 
Veränderungen von draussen und drinnen spielen.



Bleistiftzeichnung 1979, Offsetlitho 1980, nummerierte (300) und signierte Auflage

Salix papyracea
Lehrlingskommentare 1981

Wachstum und Zerfall

Dominierend im Bild ist ein geflochtener Papier-
korb.
Oben lösen sich die einzelnen Äste des Geflechts 
wieder auf, streben auseinander, beginnen zu 
leben.
An den Zweigen wachsen schon wieder Weiden-
kätzchen.
Ein Zeichen von Frühling, beginnender Wärme, 
Leben.
Unten zerbirst das Geflecht, zerrissenes, zerknülltes 
Papier quillt hervor.
Der Korb löst sich nicht leicht auf und geht har-
monisch in die einzelnen Zweige über wie oben, 
sondern hört hart auf, der Korb ist verformt, die 
Hauptstäbe abgebrochen.
Abfall, Zerfall, Tod, Negatives, Fehler.

Könnte dieses Bild unser Leben darstellen?
Ein Symbol eines Lebensweges?

Zuerst sind die Zweige jung, schön, lebendig, jeder 
an seinem Platz (seinem selbstgewählten Platz?). 
Nachher werden alle zusammen geflochten. Müs-
sen angebunden, eingeengt an einer Stelle stehen 
und können doch nur so ein Ganzes bilden, eine 
Aufgabe erfüllen. Der Verzicht auf Eigenwillen 
bringt auch neues Können, neue Lösungen, das 
Erreichen von etwas, das alleine unmöglich wäre.

Unten zerbrechen die Zweige.
Der Mensch (das Holz) hat keine Kraft mehr, ist zer-
brochen. (An seinen Aufgaben, dem Zwang irgend-
wo zu bleiben und seine Aufgabe zu erfüllen?).
Der Abfall fällt heraus, der Korb erfüllt seinen 
Zweck nicht mehr.
Versagen, Zerfall, Tod.
Trauer?

Nein, normaler Lauf des Lebens!
Kein Zwang zur Arbeit mehr, wieder Freiheit, Ruhe - 
verdientes Ende nach der erfüllten Pflicht.

Annemarie Abegglen, Lernende Fotofach
Kunstgewerbeschule der Stadt Bern, 1981

Herstellung eines Papierkorbes,

diesem Bild würde ich diesen Titel geben.

Zuerst sind es Weidenkätzchen, diese wurden zu 
einem Korb verflochten. Weil im unteren Bildteil 
Papierfetzen zu sehen sind, wollte der Maler eben 
einen Papierfetzenkorb darstellen.

Der obere Teil könnten fröhliche, unternehmungs-
lustige Menschen sein.

Mitte: Sind es eher ernste, solche die viel nachden-
ken, die sich nicht ablenken lassen, die alles fast zu 
korrekt lösen!

Unten: Menschen, die unzufrieden mit sich selbst 
sind, keine Fröhlichkeit kennen. Unruhig, nicht 
recht wissen, was sie wollen. Sie kommen nicht 
zurecht mit dieser Welt.

Lernende Fotofach
Kunstgewerbeschule der Stadt Bern, 1981

Der arbeitende Weidenkorb

Das quadratische Bild, mit dem von Weidensträu-
chern zurechtgebogenen Korb und seinem wie aus 
papierstreifenähnlich zerfetztem Boden.

Dieses Bild spricht mich in dieser Weise an, wie die 
Menschen mit der Natur umgehen.
Wir reissen sie auseinander, zwängen sie wie hier 
in eine Form des Korbes. Verarbeiten sie weiter zu 
Papier und schlussendlich finden wir sie zerknittert, 
verschrissen in ihrem eigenen Korbe wieder.

Lernende Fotofach
Kunstgewerbeschule der Stadt Bern, 1981



Bleistiftzeichnung 1979, Offsetlitho 1980, nummerierte (300) und signierte Auflage

Salix papyracea
Lehrlingskommentare 1981

Vom Kind zum Greis

diesem Bild würde ich diesen Titel geben.

Auf dem viereckigen Blatt sind mit Bleistift Weiden-
kätzchen, die in einen geflochtenen Weidenkorb 
und schliesslich in ausgefranste Papierfetzen über-
gehen, gezeichnet.

Da dieses Bild mit Bleistift gezeichnet wurde, kann 
es mich nur aus der Nähe faszinieren. Die wilden 
Bewegungen der Weidenkätzchen erinnern mich 
an kleine ungezogene Kinder, die langsam aber 
ohne Chance zu entkommen suchen und in die 
Maschinerie der Gesellschaft gezwängt werden, um 
schliesslich ausgepresst und ausgelaugt fallengelas-
sen zu werden, da sie nicht mehr brauchbar sind.

Lernende Fotofach
Kunstgewerbeschule der Stadt Bern, 1981

Bild von Hr. Geissberger

Das Bild sieht aus wie ein Baum
oben die Blüten in Form von Weidenkätzchen.

In der Mitte ein Stamm, der aussieht wie ein Korb 
und ganz unten
die Wurzeln aus Papier.

Die Perspektiven des Baumes würden jedoch nicht 
genau stimmen, was aber egal ist.

Mir sagt das Bild nicht besonders viel, es ist gut 
gezeichnet aber für mich zuwenig ausdrucksvoll.

Etwas fehlt auf diesem Bild, man kann sagen: Das 
gewisse etwas. Ich finde dieses Bild zu sanft oder 
mit anderen Worten. Zu friedlich.

Lernende Fotofach
Kunstgewerbeschule der Stadt Bern, 1981

Ein Leben vieles

Das quadratische Bild, von oben nach unten be-
trachtet, zeigt auf den ersten Blick einen gezeichne-
ten Korb.
Doch wenn man noch einmal hinschaut, sieht man 
oben die Zweige mit den Weidenkätzchen, die den 
Anfang des Korbes machen. Regelmässig gefloch-
ten der Korb, hernach kommt aber kein gefloch-
tener Abschluss, sonder Papierfetzen, die in jeder 
Richtung vom Korb weghangen.
Der Zeichner hätte vielleicht auch einen Baum 
zeichnen können. Vielleicht auch nicht.
Das «Wirrwar» der Weidenkätzchen, und dann die 
Ordnung durch das Geflochtene und die schlaff 
herunterhängenden Fetzen.
Es könnte auch ein Leben darstellen:
Von der Knospe bis zur Verwelkung. Ein Leben 
vieles.

B. Baumann, Lernende Fotofach
Kunstgewerbeschule der Stadt Bern, 1981

Der werdende Korb

Wirre Holzspähne werden streng zu einem geord-
neten Korb geflochten. Die Natur lässt sich in un-
serer Hand formen. Wir haben eine gewisse Macht 
über sie.

Holzspähne werden zu einem Korb geflochten, und 
doch endet er in einem Strauss Weidenkätzchen.
Im selben Augenblick sehe ich einen gehobenen 
Zeigefinger «Fasst die Natur mit Samthandschuhen 
an, ihr dürft sie nicht zerstören!»
Es ist ein Bild, das mich wieder mehr über die Natur 
staunen lässt. Mir ihre Kostbarkeit spiegelt.

A. Weber, Lernende Fotofach
Kunstgewerbeschule der Stadt Bern, 1981



Bleistiftzeichnung 1979, Offsetlitho 1980, nummerierte (300) und signierte Auflage

Salix papyracea
Lehrlingskommentare 1981

Der dreiteilige Mensch

1. Betrachtung

a) Alltagsmensch: In der Mitte das regelmässige, 
aber eintönige, jedoch schöne Korbgeflecht. Die 
Korrektheit des Menschen.

b) Der blühende, liebenswürdige, begehrte Mensch: 
Oben aus dem Geflecht heraus blüht es. Es zieht 
das Auge an und überdeckt den sonst langweili-
gen, alltäglichen Menschen.

c) Der Mensch als Dieb, Mörder, Kaputtschlager: 
Der Alltagsmensch und der blühende, gerngese-
hene und begehrte Mensch verdecken das Dritte, 
das im Menschen steckt. Nämlich der Mensch, der 
Schlechtes tut.

Kurz, das Bild zeigt mir die Verschiedenartigkeit des 
Menschen.

Der Mensch ist ein Sünder, er lügt, betrügt, doch im 
Alltag verdeckt er das geschickt, in dem er versucht, 
nicht aufzufallen. Somit steht der Mensch dann als 
blühende und begehrte Kreatur da.
Wie ist der Mensch nun wirklich?
Entsprichst du dem Menschen a, b oder c? Oder 
entsprichst du allen Dreien - wie ich?

Was nützt es dem Menschen, wenn er an der Ober-
fläche blüht und innerlich zerfällt?

Das Leid des Menschen

Erika, Lernende Fotofach
Kunstgewerbeschule der Stadt Bern, 1981

Der dreiteilige Mensch

2. Betrachtung

Meine Blumen, meine schönen Äste, alles was ich 
besitze  –  ja, ich selbst werde genommen und in 
etwas hinein gezwungen. So entsteht etwas aus 
mir, was ich nicht will und ich nicht bin.
Am Schluss zerfalle ich in Schmutz und Staub.

Wessen Werk ist das?

Das Werk meiner geliebten -> geduldeten -> ge-
hassten Mitmenschen.
Denn sie sind es, die mich anders wollen als ich bin, 
die mich in etwas zwingen, das ich nicht will. Die 
mich zu etwas zwingen, das mir nicht entspricht 
und somit kaputt machen und zum Zerfall bringen.

Erika, Lernende Fotofach
Kunstgewerbeschule der Stadt Bern, 1981

Fass ohne Boden

Die Bleistiftzeichnung zeigt ein aus Weiden gefloch-
tener Korb ohne Boden.
Am oberen Ende wachsen an Zweigen Weidenkätz-
chen und am unteren....

Wachstum aus dem Nichts.
Gegenüberstellung von Natur und Naturprodukt,
mit einem beruhigenden, künstlerischen Zwischen-
stück.
Obere Hälfte: Frieden, Natur, Sinnlichkeit.
Untere Hälfte: Unordnung, fast erstickendes Wachs-
tum von Papier - Wucherung; trotz der Technik der 
Bleistiftzeichnung wirkt das Bild eher fein, weich, 
sanft.

Lernende Fotofach
Kunstgewerbeschule der Stadt Bern, 1981



«Schritte zum Frieden»:
Vier Berner, ein Thema - Ausstellung in 
Gwatt
Daniel Lüthi, Ausstellungsbesprechung im Feuilleton  
«Der Bund», 10. März 1982

Taube oder Falke - eine Entscheidung

Frieden - ein immer lebenswichtiger werdendes Thema, eine Herausforde-
rung, die es anzunehmen gilt, ein Abstraktum, das umgesetzt und ange-
wandt werden muss, ein Ziel, dem nachzustreben Pflicht jedes einzelnen ist.

Vier Berner Künstler haben sich «Schritte zum Frieden» zur Aufgabe ge-
macht; unter diesem Titel sind bis zum 7. April in den Gängen des neuen 
Verpflegungstraktes der Heimstätte Gwatt Werke
von Walter Geissberger, Fritz Steffen, Stephan Bieri und Andreas Leuenberger 
zu sehen.

Nur einer hat sich dem Thema konkret angenähert, hat gezielte Schritte un-
ternommen, ist aus dem Unverbindlichen herausgetreten: Die Beiträge des 
Berner Zeichners und Plastikers Walter Geissberger rütteln auf, klagen an, 
äussern ernstgemeinte An- und Absichten zu einem ernstzunehmenden The-
menkreis.

Mit einer Serie wässeriger Porträts und dazugehörigen Aussagen bringt er 
eine
schweigende Mehrheit zum Sprechen, macht er Verschwommenes sicht- und 
fühlbar. «Lasst mich in Frieden» wird so von inhaltsleeren Bemerkungen zum 
erschreckenden, hautnahen Hilferuf.

Walter Geissberger stellt Fragen, spricht direkt an: «Sind Sie ein Friedensapo-
stel oder machen Sie die Materialschlacht mit?» Mit spitzer Feder zeichnet er 
Situationen, nicht ohne persöhnliche Stellungnahme zeigt er abgewandelte 
Schweizerfahnen und macht die Tarnung zur Warnung.

Frieden - für Geissberger ein Marschbefehl im Papierkorb, sieben Buchstaben 
vollgespickt mit Kriegsmaterial, eine Luftseilbahn, die über Verschmutzung 
und Verschwendung schwebt, Tauben und Falken, die auf das Öffnen ihres 
Käfigs, auf unsere Entscheidung, warten.



35-teilige Selbstdarstellungsreihe (Konzept 04). Foto Atelier capramontes, Bolligen

Zwei Berner Künstler
Gerda Benesch, Ausstellungsbesprechung im Feuilleton
Solothurner Zeitung, 23. August 1982

Saisonbeginn im Solothurner Künstlerhaus

Stefan Bieri und Walter Geissberger bilden den Auftakt zur Ausstellungssaison im Solothurner Künstler-
haus an der Schmiedengasse 11, zwei Berner, die sich künstlerisch recht unterschiedlich artikulieren.

Vielseitige Begabung
Unruhiger, differenzierter, aber auch noch mehr als Suchender, der sich noch nicht ganz klar über seine ei-
gene Linie ist, zeigt sich Walter Geissberger, der einerseits bunte Fotos aus Illustrierten ausschneidet, diese 
in gleichmässige kleine Rechtecke zerteilt, die er dann fünf mal fünf zu grossen Farbtafeln zusammenfügt, 
wobei er nur Lebensmitteldarstellungen als Themen nimmt. «KEK-Tafeln» nennt er diese Arbeiten, wobei 
KEK für Koch- und Esskunst steht.
Daneben zeigt er origenelle «Selbstdarstellungen», Köpfe, vom Kind- und in den verschiedensten Alters-
stufen bis zum Erwachsensein in fünf mal sieben Gruppen geteilt und so 35 Lebensjahre dokumentierend. 
Doch der Künstler begnügt sich nicht mit seinem fünf mal siebenfachen Konterfei und der Veränderbar-
keit des Gesichtsausdrucks, er ordnet jeder Altersstufe auch noch Acessoires bei, die den Beschäftigungs- 
und Interessenstand dieser Zeitperiode symbolisieren sollen, vom Stofftier über die kleine Markensamm-
lung, Elektrobasteleien bis zum künstlerischen Erguss. Dies ist recht raffiniert und auch mit Humor und 
einer tüchtigen Portion Selbstironie realisiert.
Plastische Ideen, sichtlich von Travaglini beeinflusst, werden vorläufig nur auf dem Papier (in dieser Aus-
stellung) realisiert, in den abstrakten «Quadratzeichnungen» und den etwas flüchtig hingeworfenen 
Aktzeichnungen macht sich erneut eine andere Form des Ausdrucks bemerkbar.
Eine vielseitige Begabung ist spürbar, die gemässe Linie scheint jedoch noch nicht gefunden (bis 11. Sep-
tember).





Ausstellung in der Berner Galerie: 365 × 100  Geformt + Gebrannt. Foto Marco Schibig

365 × 100  Geformt + Gebrannt
Marianne Burki, Vernissageansprache in der Berner Galerie am 31. Mai 1994

365 × 100 - das bedeutete ganz am Anfang des Projektes, während einem Jahr 
jeden Tag ein Objekt aus 150 g Rehag-Ton zu schaffen, das nach dem Brennen 
100 g wiegt. Walter Geissberger hat diesen Ton trotz der relativ schlechten 
Qualität - die grobkörnigen Kalkpartikel können die Oberfläche sprengen - ge-
wählt, weil die Rehag-Tongrube in seiner Kindheit ein wichtiger Erlebnisort war.

Die Idee entstand aus der anthroposophischen Ergotherapie, in der einfache 
geometrische Körper geformt werden und so heilend wirken, hier jedoch zu-
sätzlich zu «Fingerübungen» wurden; erst danach folgten verschiedenste The-
men wie Nahrungsmittel, Toilettenartikel, Werkzeug, Mensch und Kunst. Sie 
stehen in einem bestimmten Bezug zum Alltag, so zum Beispiel die Abfolge 
der 7 Getreidesorten, die je einem Wochentag zugeordnet werden, aber auch 
in der makrobiotischen Ernährung wichtig sind. Durch ihr gleichbleibendes Ge-
wicht und die dadurch verzerrten Grössenverhältnisse beanspruchen einzel-
ne Objekte plötzlich eigenwillige Bedeutungen: Die riesige Zahnbürste fordert 
die meditative Bewegungsabfolge der 108 Kniebeugen heraus. Sie wird in das 
Thema der Reinigung eingebettet, so erhalten «banale» Alltagsgegenstände 

zusätzliches, geistiges Gewicht.
Allein schon durch den Arbeitsprozess spielen die 4 Elemente eine zentrale 
Rolle: Hitze verwandelt den elastischen, weichen, grauen Lehm in eine brü-
chige, harte, rötliche Masse. - Die Elemente finden sich als plastische Objekte 
wieder, aber auch in Form von Nachbildungen der vier Grundmuster der Tarot-
Karten: das Schwert steht für Luft, der Stab für Feuer, der Kelch für Wasser 
und die Münze für Erde. Die Astrologischen Häuser befassen sich mit anderen, 
weniger konkret fassbaren Zusammenhängen zwischen Kosmos und Leben; 
die Dualobjekte schliesslich zeigen grundsätzliche, immerwährende Spannun-
gen auf. Aus dem ersten Arbeitsschritt, dem Kneten der 150-Gramm-Portion, 
entwickelten sich zufällige Formen, die durch Metamorphose zunehmend an 
bestimmtem Ausdruck gewannen, aber auch die 108 Fäustlinge, welche sich 
nun zur Urform der Spirale fügen. Damit steht das Werk ganz auf der Erde: 
die Forderung, stur jeden Tag ein Objekt zu schaffen, erwies sich als zu streng, 
einengend und hemmend, und so entstanden die Würste, die als scheinbare 
Notlösung tieferen Sinn erhalten: sie verdeutlichen, dass die ganze Ausstellung 
ein Gesamtwerk ist, das sich über zwei Jahre der Entstehung stark verändert 
und entwickelt hat, lebendig geworden ist, visuell nun unerwartet auch mit der 

neuen Farbe der letzten Tonportionen!



Fotos Daniel Lüthi

365 × 100  Geformt + Gebrannt
Marianne Mühlemann, Ausstellungsbesprechung im Feuilleton
«Der Bund», 17. Juni 1994

Gegensätze

Falls Ihnen kein gemeinsamer Nenner zwischen einer Kicher-
erbse, einem Zweierzelt, einem Hexaeder und einer Schuh-
bürste einfällt, dann haben Sie keine Wahl: Sie müssen unbe-
dingt an die Rathausgasse 22 pilgern. Was heisst da «müssen»? 
Die Entdeckung der «Nenners» ist ein pures Vergnügen.
Alle 365 Gegenstände, die Walter Geissberger bis 23. Juni 
im Keller der Berner Galerie ausstellt, sind aus Ton geformt 
und roh gebrannt: All das alltägliche Einerlei, für dessen 
Nachbildung ein Hobbykneter keine müde Minute aufwen-
den würde. Artikel aus Haushalt, Küche oder Körperpflege.
Die Originalkopien sind nicht nur atemberaubend perfekt, son-
dern auch skurril und witzig. Beeindruckend zudem die Zuord-
nungen von Häusern zu astrologischen Typen sowie die Fäust-
lings-Spirale oder die zwanzigteilige Kniebeuge auf Wandkonsole.

Ausstellung in der Berner Galerie: 365 × 100  
Geformt + Gebrannt.

Foto Marco Schibig



Ausstellung im Foyer der Schule für Gestaltung Bern, 16. November bis 8. Dezember 2000,
Foto Michael Schmid

«Der Bund», Feuilleton vom 21. November 2000, Peter Anliker



komet m2020  von Walter Geissberger alias Capramontes

Anna Schafroth, Kunsthistorikerin, Vernissageansprache am 30. März 2006

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Weg eines Kometen führt neuerdings statt durch den Weltraum durch
den Sitzungsraum des Büros für Mobilität!
Dies ist eine grosse Herausforderung für eine Betrachtung dieses komplexen,
an die Wand montierten Werkes. Sein Schöpfer, der Künstler Walter Geissberger
alias Capramontes, hat die Fragestellung der Veränderung in der
menschlichen Mobilität in seinem Werk mit Spürsinn und Ironie umgesetzt.
So wird es sowohl dem an sich gemächlichen Tempo der Veränderungen in
der gesellschaftlichen Mobilität gerecht, als auch der Beschleunigung, die sie
durch das Büro für Mobilität erfährt.
Immer schneller war lange Zeit die Devise auf unseren Strassen. Inzwischen
hat sich diese Geschwindigkeitsfreude verlagert: Sie findet elektronisch auf
der Halbleiter- und schon bald auf der puren Kohlenstoffebene statt. Die Geschwindigkeit
implodiert so im mikroskopischen Bereich und lässt die Mobilität
auf der sichtbaren Oberfläche unserer Welt, insbesondere auf unseren
Strassen, erstaunlicherweise immer gemächlicher wirken.

Installation im Sitzungszimmer der Firma «Büro für Mobilität» am Hirschengraben in Bern. Foto wg

Möge es einer Kunsthistorikerin gestattet sein, angeregt durch den vorliegenden
ein- und ausgebildeten Kometen, sich so in eine verwickelte philosophische
Gegend zu wagen. Am Anfang stand ich vor dieser Wand und hatte
eine Assoziation:

«Per aspera ad astra» heisst es oft seit Seneca, wörtlich übersetzt bedeutet
dies: «Durch das Raue zu den Sternen». Seneca benutzte dieses römische
Sprichwort in seiner Tragödie «Hercules furens» (Der wildgewordene Herkules).
Die sagenhafte Gestalt, Herakles nämlich, Sohn von Zeus und Alkmene, gelangte
durch das Erfüllen von zwölf auferlegten, schwierigen und zum Teil
sehr riskanten Arbeiten zu Freiheit und Unsterblichkeit.
Nach der Sage hatte Herakles zwischen dem bequemen Weg der üppigen
Freuden und demjenigen der harten Anstrengungen zu wählen. Wie es der
Mythos für einen Helden bedingt, fiel die Wahl auf den anstrengenden Weg.
In Kunst, Musik und Literatur wird diese Gestalt und die damit verbundene
ethische Grundhaltung vielfach gespiegelt. Capramontes möge mir gestatten,
heute sein Werk damit in Verbindung zu bringen – die Assoziation entstand
beim Betrachten des kometen m2020 und verstärkte sich noch beim
Lesen der Erklärungen.

(Sie finden diese für den heutigen Abend beim Eingang an die Wand geheftet.)

Auf diese Weise entwickelte ich einen gangbaren Weg zur Grundidee des
vor Ihnen aufstrebenden geissbergerschen Kometen.
Der vorsichtige Zugang setzt zuerst genaues Hinschauen voraus. Was für
Materialien sind verwendet worden? Hat die Steigung von links nach rechts
an der Wand mit einer inhaltlichen Steigerung zu tun, ist eine pädagogisch
augenzwinkernde Botschaft darin verpackt?
Die Ausführung mit Hilfe entbehrlicher Gegenstände aus dem Alltag lässt
die Idee des ready-made von Marcel Duchamp (1887-1968) anklingen. 1912
setzte in München dessen radikaler Bruch mit der akademischen Kunst ein.
1914 signierte Duchamp einen in einem Warenhaus in Paris gekauften Flaschentrockner
und vertrat öffentlich die Meinung, dass bereits die Auswahl
dieses Gegenstandes ein künstlerischer Akt sei. Das object trouvée, das gefundene
und durch die Künstlerin oder den Künstler verwendete und oft veränderte
Objekt, wurde zu einem wichtigen Themenbereich in der Kunst des
20. Jahrhunderts. Bei Capramontes finden Sie auch in seinem übrigen
Schaffen eine inspirierte Weiterführung dieser Arbeitsweise.

Zurück zum Kometen:
Die Zweckentfremdung und das Umdefinieren der einzelnen, von den Mitarbeitenden
des Büros für Mobilität gelieferten Objekte erfreuen das Auge und
die Sinne. Künstlerisch initiiert und optisch ablesbar wird es in seiner Gesamtheit
zu einer Gratwanderung «ad astra», zu den Sternen, da zuoberst der
Stern in Form der kleinen weissen Kugel, einem Golfball, mit den raumgreifend
abstehenden Fahrradspeichen thront.
Auf der «rauen Strecke» (per aspera) blieb bereits eine kleine Pflanze, ein
Ambra-Veilchen, das heute durch eine Glockenblume ersetzt wurde.

(frei: Beispiele aus den an die Wand gehefteten Erklärungen der einzelnen Objekte)

Ich bedanke mich herzlich für die Einladung, am heutigen Jubiläumstag Gedanken
zum kometen m2020 zu entwickeln.

Im Übrigen wünsche ich dem Büro für Mobilität für die Zukunft alles Gute
und lauter Höhenflüge, nicht direkt bis zu den Sternen. Greifbares liegt näher
und es braucht Sie, um Wege dahin aufzuzeigen!



Die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. München, Leipzig: Saur, 1992 ff
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Ausstellungsraum im Atelier capramontes, Bolligen. Foto Atelier capramontes, Bolligen

Devise: «Hände anlegen und spielen»
Silvia Mosimann, Ausstellungsbesprechung Kulturseite
«Grauholz Post», 30. Mai 2007

Zur Ausstellung seiner Gussobjekte, Zeichnungen und Monotypien, «als 
Spiel mit Material und Gedanken», lud Walter Geissberger in sein Atelier 
«Capramontes» in Bolligen ein. Hier arbeitet er im Auftrag oder an eigenen 
Projekten.

«Lex mitri ars» (Kunst ist mir Gesetz) scheint sich Walter Geissberger auf 
die Fahne geschrieben zu haben: Den Beweis tritt er in 41 «Labium»- Güs-
sen an, Variationen, die er aus 14 unterschiedlichen Einzelteilen zu immer 
neuen «Bildern» zusammenfügt. «Eines meiner Gussobjekte von 1977, das 
vor Jahren in Privatbesitz überging, und von dem mir nur zwei Fotos geblie-
ben sind, habe ich 2004 rekonstruiert», erzählt der Künstler dem Publikum 
an der Vernissage.

Der Künstler verrät seine Technik
«Aufgrund der beiden Fotos schuf ich die Grundform – ich nannte sie La-
bium – wieder und kombinierte damit 41 Variationen in zwei Grössen, die 
ich in Aluminium giessen liess», erklärte Geissberger. «Die Form (aus Sty-
ropor) besteht aus einem quaderförmigen Block, der durch einen Wellen-
schnitt geteilt ist und rechtwinklig dazu mit sechs bogenförmigen Schnitten 
14 Einzelteile entstehen lässt. Die Variationen sind unterschiedliche Zusam-
menfügungen dieser Einzelteile», verriet der Künstler seine Technik.

«Mit Material und Gedanken spielen»
Die Verblüffung des Publikums beim Betrachten der auf Eisenplatten und 
Holzsockeln befestigten «Gusskörper» war gross. Manche suchten Formen 
in verschiedenen Objekten wiederzufinden, andere die «Körper» in
ihrer Eleganz und glänzenden Form-Perfektion als künstlerische Aussage zu 
definieren.
Geissbergers Form der visuellen Kommunikation ist ein Spiel der 14 Grund-
formen als Verdichtung der Motive, etikettiert durch die Devise des Künst-
lers: «Hände anlegen und spielen – spielen mit Material und Gedanken.» 
Diese Wirkung erzielen auch seine Zeichnungen und Monotypien, die 
durchaus als poetische Meditationen in kunstvoller Verspieltheit gewertet 
werden dürfen. Sie sind Ausdruck schöpferischer Fähigkeit, eine Inszenie-
rung von Kreativität.



«Schere schert sich um Schere»
Silvia Mosimann, Ausstellungsbesprechung Kulturseite
«Grauholz Post», 12. September 2007

Etikettiert als «Qnst» präsentiert derzeit Walter Geissberger in 
seinem Atelier Capra Montes in Bolligen die zweite Ausstellung 
von seinem vierteiligen Ausstellungs-Zyklus.

Sie beflügeln als Objekte die Fantasie, sind Metamorphosen aus 
Alltags-Gegenständen, einzig der Eigengesetzlichkeit und Eigen-
willigkeit des Künstlers verpflichtet: verspielt, ver-rückt, neckisch, 
erotisch – faszinierend. Sie sind frei von jeder Idealisierung als 
Kunstwerke, packend in ihrer Ursprünglichkeit und dennoch fern 
ihres Ursprungs oder ihrer einstigen Bestimmung.
Capra Monte spielt mit den Empfindungen seiner Galeriebesu-
cher, erstaunt, verwirrt, verblüfft und begeistert.

Paare werden geboren und scheinen lebendig
Grosse geistige Aktivität muss dem Lehrer an der Schule für Ge-
staltung in Bern attestiert werden, denn über die formalen Prin-
zipien hinaus versteht er es, seine Objekte und von ihm «gebore-
nen Paare» lebendig erscheinen zu lassen.
Momentaufnahmen einer facettenreichen Fantasie und eines 
unerschöpflichen Ideenreichtums sind der «Bolliger Winkel», der 
«Schwein- Schrein» oder «Schere schert sich um Schere», aus-
drucksstark bis hin zur Abstraktion.

Löst Aha-Erlebnis aus
Für die «Entschlüsselung» seiner Objekte gibt es kein gültiges 
Rezept. Die Betrachter sind mental gefordert, sich mit dem of-
fenen Spielwitz und der ironischen Verhaltenheit des Künstlers 
auseinanderzusetzen.
Aus diesen «Aha»-Erlebnissen werden – so der Künstler – (V)
Erkenntnisse resultieren.



Foto Bernhard Haldemann

Discohai & Loipenhecht, Werkbeschrieb
Christian Heimann, Autor von «Walter Geissberger alias Capra montes», 2008

Das Paar Discohai und Loipenhecht war nicht von Beginn an ein Paar. Erst für die 
Ausstellung «Paare» wurden sie zum Werkpaar. Die Geburtsstunde des Discohais 
war im August 2000, jene des Loipenhechts im Juni 2003. Wie viele von Walter 
Geissbergers Werken besteht auch dieses Paar nur aus Fundstücken aus seinem 
Fundus, Trägern, welche die verschiedenen Teile zusammenhalten, und einem Stän-
der, der die Werke dem Betrachter auf Augenhöhe bringt. Die zwei sind weder 
Skulptur noch Plastik, sondern montierte Objekte.

Schauen wir uns die Fische einmal einzeln unter der Lupe an.

Discohai
Der Discohai kommt wegen zwei seiner Bestandteile zu seinem Namen:
Eine Singlescherbe, ein abgebrochener, knapper Viertel einer Vinyl-Single-Platte, stellt die Rückenflosse 
dar. Sie ist mit zwei Drahtstücken unauffällig an den Rippen des Fisches befestigt. Diese Rippen werden 
durch einen plastifizierten, weissen Singleständer dargestellt. Der Singleständer ist von vorne her gese-
hen quadratisch – mit einzelnen Quetschungen – und besteht aus einzelnen plastifizierten Drähten, die 
am Rückgrat des Fisches zusammenlaufen. Man könnte meinen, dieses Gerippe schwebt, so unauffällig 
ist es an der Spitze eines Eisenstabs mit Hilfe eines Sägegriffs und zwei Nägeln fixiert. Nur dank der rich-
tigen Platzierung dieser simplen Befestigung ist der Discohai überhaupt im Gleichgewicht. Der Sägegriff 
bildet auch den Übergang von den Rippen zur Schwanzflosse. Diese ist eine Malerbürste, an deren Griff 
noch uralte Farbresten dran sind. Die Borsten wurden damals, bevor die Malerbürste Walter Geissberger 
in die Hände kam, noch fein säuberlich ausgewaschen. Die Breite beziehungsweise Höhe der Malerbürste 
ist in etwa die gleiche wie jene beim Kopfanfang. Ein Gelenk einer Malerleiter, welches am «Kopfende» 
des Singleständers angeschraubt wurde, hat genau die Form eines Fischkopfes, wie ihn Kinder malen. 
Die Schrauben des Scharniers bilden die Augen. Dadurch, dass das Gelenk nur halb aufgeklappt ist, 
entsteht ein riesiges Maul. Am unteren Teil des Gelenkes bildet ein grosser Holzsplitter, der nicht sauber 
abgetrennt wurde, einen Übergang zu den Rippen – er führt sogar bis in die Magengegend hinein. Dank 
dieser Verbindung sieht der Kopf nicht «aufgehängt» aus. Der Eisenstab, gute 45 cm lang, welcher in 
den Sägegriff führt und den ganzen Fisch «schweben» lässt, steckt in einem kleinen Holzquader. Auf 
diesem ist das Werk unterschrieben mit Capra montes. Der kleine Holzquader ist in einen vierbeinigen 
Eisenständer eingepasst, der die Masse 15 × 15 × 110 cm hat. Die Gesamthöhe des Discohais beträgt 156 
cm. Die Farbgebung ist von den verwendeten Teilen vorgegeben. Der ganze Discohai weist viele Weisstö-
ne auf. Farbtupfer ergeben sich durch die Holzteile, welche nicht weiss bemalt sind oder von denen die 
Farbe schon abgeblättert ist. Am Kopf bei den Schrauben sind Verläufe von Weiss über Grau bis hin zum 
Dunkel-Rostbraun zu erkennen. Am meisten Kontrast weist die Singlescherbe auf. Nicht nur gegenüber 
den andern Teilen, sondern auch in sich, durch das Schwarz des Vinyls und der aufgeklebten weissen 
Beschriftung. Die Form des Discohais ähnelt in der Tat der eines Hais. Durch die Gewichtsverteilung schaut 
sein Kopf ganz leicht nach unten. Doch wohin seine Augen schauen, ist nicht zu erkennen. Man könnte 
sagen, er verbeugt sich – soweit dies für einen Fisch möglich ist – vor dem Loipenhecht.



Foto Bernhard Haldemann

Discohai & Loipenhecht, Werkbeschrieb
Christian Heimann, Autor von «Walter Geissberger alias Capra montes», 2008

Das Paar Discohai und Loipenhecht war nicht von Beginn an ein Paar. Erst für die 
Ausstellung «Paare» wurden sie zum Werkpaar. Die Geburtsstunde des Discohais 
war im August 2000, jene des Loipenhechts im Juni 2003. Wie viele von Walter 
Geissbergers Werken besteht auch dieses Paar nur aus Fundstücken aus seinem 
Fundus, Trägern, welche die verschiedenen Teile zusammenhalten, und einem Stän-
der, der die Werke dem Betrachter auf Augenhöhe bringt. Die zwei sind weder 
Skulptur noch Plastik, sondern montierte Objekte.

Schauen wir uns die Fische einmal einzeln unter der Lupe an.

Loipenhecht
Der Loipenhecht ist ähnlich wie der Discohai zusammengesetzt. Seinen Namen geben ihm die Langlauf-
skiteile, aus denen er hauptsächlich besteht. Er hat alle Flossen, die ein Fisch besitzt: zwei Brustflossen, 
Bauchflosse, Afterflosse, Rückenflosse und Schwanzflosse. Diese sind alle abgebrochene Langlaufskiteile, 
die auf der ehemaligen «Oberseite» des Skis bordeauxrot bemalt sind. Durch diese Färbung erhält der 
Fisch von beiden Seiten ein unterschiedliches Aussehen. Auf der Schauseite (gemäss der Aufstellung/
Präsentation von Walter Geissberger) stechen die Flossen dank ihrer Färbung heraus. Auf der Rückseite 
erkennt man, dass die Langlaufski älteren Datums sind, denn die Belagsseite ist nur Holz, das zum Schutz 
mit etwas übermalt oder lackiert wurde. Dieser Schutz lässt das Holz dunkel scheinen, als wäre es nass. 
Die Brustflossen sind aus den Skispitzen gemacht. Die Brustflossen und die Bauchflosse sind durch Draht-
wicklungen am Kühlschrankgitter, welches die Rippen des Loipenhechts darstellt, befestigt. Damit der 
Fisch auch die Form eines Fisches bekam, musste «der Hintern» mit einem Drahtkonstrukt erweitert und 
geformt werden, an welchem die Rücken-, Schwanz- und Afterflosse fixiert sind. Das Kühlschankgitter 
wurde in der Mitte gebogen, diese Biegung stellt das Rückgrat des Fisches dar. Der Schwerpunkt des Loi-
penhechts liegt an einem anderen Ort als beim Discohai, nämlich ganz vorne am Gerippe, im Brustbereich 
des Fisches. An dieser Stelle ist ein Eisenstab mit dem Gitter verbunden. Um die Stabilität zu garantieren, 
dient noch ein kleines Metallstängelchen zum Verstärken des Rückgrates. Der Grund, warum der Schwer-
punkt so weit vorne liegt, ist der Kopf. Der besteht aus einer alten Langlaufskibindung, inklusive original 
erhaltener «Lederzunge». Am Kühlschrankgitter und einem gebogenen Eisenstab ist der Kopf befestigt.
Auch beim Loipenhecht ist der Eisenstab, der vom Fisch runterführt, in einem Holzquader der gleichen 
Grösse wie beim Discohai verankert. Dieser ist ebenfalls auf einem vierbeinigen Eisenständer eingepasst. 
Die
Gesamthöhe des Loipenhechts beträgt 154 cm.
Die Farben sind abgesehen von den Rottönen der Skiteile und der roten Lederzunge im Bereich unbunt 
bis verschmutzt anzusiedeln. So ist der Kopf silbern-metallig, seine Rippen weisen Farben von Weiss bis 
Rostbraun auf.
Aufgrund der Form des Fisches ist der Ausdruck «Hecht» gerechtfertigt. Sein Körper ist schmal, länglich 
und beinahe zerbrechlich, nur dank den mächtigen Flossen ist dem Loipenhecht die Aufmerksamkeit gesi-
chert.

Die zwei Fische stehen nebeneinander, gegeneinander. Der Discohai «schwimmt» von links nach rechts, 
der Loipenhecht diesem entgegen. Sie schauen sich an, beide haben die Köpfe leicht gesenkt. Turteln die 
etwa?
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Von Menschen und Medien
Eifrig lenkt die Aktivität
Peter J. Betts, ensuite – Kulturmagazin, Nr. 80 / August 2009

Auf der letzten Seite dieses «Kleinen Bundes» finden 
sich acht Aufnahmen vom Berner Fotografen Bern-
hard Haldemann. Unter dem Titel «Von Stahlhelmen 
und Holzköpfen» werden Bilder von acht Objekten 
des Künstlers Walter Geissberger (auch bekannt unter 
dem Namen «Capramontes») gezeigt. Eindrückliche 
Inszenierungen: Zum Beispiel ein Velosattel, Schuhleis-
ten und ein paar Kleinigkeiten werden zum lachenden 
Rehkopf; Radsattel, Schutzbrille, Kopfhörer, Mützenre-
likt auf halber Autoradabdeckung erinnern an Piloten 
des Blitzkrieges. Und so weiter. Bildkommentar: «Aus 
Unrat, Sperrmüll und Fundstücken formt Walter Geiss-
berger Gesichter, die nicht nur das sorglose Konsum-
verhalten unserer Zeit spiegeln, sondern auch Anek-
doten erzählen auf der Schutthalde der Geschichte...»

Diese Beilage erinnert, dass man einst stolz sein konnte, 
für den «Bund» zu schreiben. Die ganze Beilage: ein vor-
gezogener Nachruf? Der «Nänie» letzte Zeilen: «Auch 
ein Klaglied zu sein im Munde der Geliebten, ist herrlich, 
/ Denn das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab.»
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URSPRUNG UND INTERAKTION
Die Entstehung der prähistorischen Kunst reicht bis mehr als 30 000 Jahre zurück. Erste Akte der 
Werbung finden sich in den ausgegrabenen Häusern, Läden und öffentlichen Bauten der anno 
79 zerstörten Stadt Pompeji. Einträchtig nebeneinander lassen sich Artefakte der Kunst und der 
Werbung in Form von an die Wand gemalten Graffitis, Werbetafeln der Händler und auf Stein 
gemalten Wahlwerbungen entdecken. Mit der Erfindung der beweglichen Lettern hat Johannes 
Gutenberg nicht nur Technik geschrieben, sondern einen Meilenstein auf dem Weg zur Moder-
nen Kommunikation ins Rollen gebracht. Seitdem haben sich sowohl die Kunst als auch die Wer-
bung der Techniken von Lithographie, Serigraphie und weiterer Druckverfahren bedient.

Die substanzielle Komplexität der Thematik lässt uns die Frage «Ist Werbung Kunst?» nicht mit 
einem einfachen Ja beantworten. Die Geschichte der Kunst ist mit der Geschichte der Mensch-
heit nicht nur verknüpft, sondern beide Entwicklungen bedingen sich gegenseitig, zeigt gerade 
die Malerei über Jahrtausende hinweg, wie wir Menschen unsere Fähigkeit zur symbolhaften 
Darstellung erworben und genutzt haben. Exakt die Fähigkeit der Bildenden Künste – komplexe 
Zusammenhänge in verständlicher Symbolik und klarer Einfachheit für den Betrachter einprägsam 
darzustellen – machte sich die Werbung zu eigen.

Die industrielle Revolution gegen Ende des 19. Jahrhunderts hin zu Massenproduktion und -ge-
sellschaft initiierte Entwicklung und Aufschwung der Modernen Werbung. Um nachdrücklich und 
besser zu überzeugen, stellte diese Künstler in ihre Dienste. Der deutsche Architekt, Maler und 
Graphicdesigner Peter Behrens (1868-1940) gilt als Pionier des Corporate Design, indem er als 
künstlerischer Berater für die AEG erstmals konsequent ein einheitliches Firmengesicht umsetzte. 
Von der Persönlichkeit zur Marke hiess der Weg, mit dem Heinz Domizlaff (1892-1971) in den 
30er Jahren ein neues Unternehmensdenken verankerte. Der Künstler, Bühnenbildner und selbst-
ernannte „Markentechniker“ bestimmte, dass die Unternehmensidentität allein über die identi-
fizierbare Marke, das Branding, erzielt werden kann. Dadurch werden Hersteller und Marke zum 
Synonym.

Eliane Kurth
Mitinhaberin der Werbeagentur srt Kurth & Partner, Ittigen, Konzepterin und Texterin

Die Texte von Eliane Kurth entstanden zu einer Kundenveranstaltung
in den Räumen der Werbeagentur
verbunden mit einer Werkauswahl von capramontes
am 11. September 2009 unter dem Titel:

WERBUNG
zwischen Kunst und Kommerz

1. Ursprung und Interaktion
2. Ästhetik gegen Unmittelbarkeit
3. Open Innovation
4. Utopie oder Lebensstil
5. Der Kunstkonsument
6. Im Supermarkt der Kunst
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ÄSTHETIK GEGEN UNMITTELBARKEIT
Wir hätten Anlass, den Gesamtbereich Gestaltung und Kommunikation, angewandte 
Kunst und angewandte Wissenschaft ähnlich zu verändern, wie er in den 20er Jahren 
vom Bauhaus verändert wurde. Es galt nicht, die Massengüter zu ersetzen, sondern 
sie brauchbarer werden zu lassen und vielen Menschen zugänglich zu machen. Die 
Bauhäusler hatten diesbezüglich ihre Gestaltungskonzepte auf die Erkenntnis ausge-
richtet, dass die Erscheinung selbst eine Funktion, und zwar eine wesentliche, darstell-
te, wenn auch eine Symbolische. Es galt, eine zeitgemässe, den Produktionsprozessen 
angemessene Relation zwischen Funktion und Erscheinung der Güter zu finden. Das 
Bauhaus entdeckte die Funktion des Symbolischen neu. Mit Blick auf Lebensformen 
setzte sich konzeptionell durch, was seit langem die Geschichte der angewandten 
Kunst bestimmt hatte und heute erst recht gilt: Alle Gestaltung, alle Stile werden 
getragen durch entsprechende Lebensformen; ohne Veränderung von Lebensformen 
bleibt der künstlerische Zugriff auf die materiellen Lebensbedingungen willkürlich. Die 
auf entsprechende Lebensformen abzielenden Gestaltungskonzepte werden durch 
die Überlegung bestimmt, wie sich das Geistige in der materiellen Vergegenständli-
chung, wie sich Struktur und Funktion in der Erscheinung vermitteln lassen, mit dem 
Ziel, gedankliche Abstraktionsleistung, seelische Antriebskraft und Unabhängigkeit 
von rein körperlichen Ansprüchen zu stärken. Sind wir nicht genötigt, dieses Bauhaus-
konzept fortzuführen, indem der Zusammenhang von technischer Entwicklung und 
Lebensform thematisiert wird? Die Gestaltung wird sich im Sinne der Maxime, dass 
die Geschichte der angewandten Kunst eine Geschichte der Lebensformen ist, heute 
als Kommunikationsdesign verstehen müssen. Aus Vorgaben und ökonomischen Inte-
ressen kann eine Dialogisierung der zwischenmenschlichen Kommunikation erwach-
sen, wenn nicht nur Künstler, Designer und Werber sondern auch das Publikum, nicht 
nur der Produzent, sondern auch der Rezipient an der Konstituierung von Werk und 
Mitteilung der Gestaltung beteiligt werden - Zuhören, Aneignen und Gebrauchen als 
produktive und nicht rezeptive Kräfte.



Foto Bernhard Haldemann
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OPEN INNOVATION
Hinter Open Innovation verbirgt sich der Ansatz für die Öffnung der Unternehmens-
grenzen und die strategische Nutzung der Aussenwelt zur Erhöhung des eigenen 
Innovationspotenzials. Solch ein Leitsatz ist eng verknüpft mit dem eingeleiteten 
Wandel von einer Industriegesellschaft hin zu einer vernetzten Wissens- und Kom-
munikationsgesellschaft. Open Innovation heisst, offen für das Wissen anderer zu 
sein, Wissen gemeinschaftlich zu erzeugen und mit anderen zu teilen. Die notwen-
dige Flexibilität und das Reaktionsvermögen, um sich in der heutigen dynamischen 
Innovationslandschaft zu bewegen, widerspiegeln sich in Open Innovation. «Das 
Labor ist unsere Welt» wird zu «Die Welt ist unser Labor». Der künftige Unterneh-
menserfolg besteht darin, mit dem Kunden exzellente Werte zu schaffen, ihm bei 
der Entwicklung von neuen Produkten oder Dienstleistungen eine tragende Rolle zu 
vermitteln. Was verschafft grössere Klarheit darüber, wie der Kunde denkt, als mit 
ihm in Dialog zu treten und ihn als Wissens- und Ideenquelle in die unternehmeri-
schen Innovationsaktivitäten einzubinden? Eine frühe, aktive Kundeneinbindung, um 
Bedürfnisse und Lösungsvorschläge in der Entstehungsphase berücksichtigen und 
umsetzen zu können, fördert die Metamorphose des Kunden vom Konsumenten 
zum aktiven Mitgestalter und Wertschöpfungspartner. Online Communities stellen 
eine unerschöpfliche Wissens- und Innovationsquelle dar und vermitteln unverfälsch-
te und alltagsnahe Consumer Insights.
Kunst und Kommunikation werden immer mehr verbunden. Kunst tritt als Kom-
munikation, Kommunikation als Kunst auf. Definieren wir Kommunikation als eine 
Einheit aus transportierter Form – dem Symbol – und transportiertem Inhalt – der 
Bedeutung. Kann es nach dem Siegeszug des Paradigmas Kommunikation noch eine 
Form des künstlerischen Ausdrucks geben, der sich seiner Definitionsmacht entzieht. 
Spätestens seit Andy Warhol und Marcel Duchamp wissen wir, dass es oft kaum 
mehr darauf anzukommen scheint, was wir ausdrücken, sondern wie wir es präsen-
tieren. 
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UTOPIE ODER LEBENSSTIL
Immer mehr Menschen pflegen einen Lifestyle of Health and Sustainability. Eine 
markante Zielgruppe, die sich nicht in die Oeko-Nische schubladisieren lässt. Ange-
sichts realer Bedrohungen durch Klimawandel und Umweltschutz überdenken sie 
ihren Status und sind sich ihrer Macht bewusst. Sie verlassen die «Was-kann-ich-
allein-in-Zeiten-der-Globalisierung-schon-ausrichten-Bequemlichkeit» und verlan-
gen als bewusste Konsumenten nach neuen Angeboten. Nachhaltigkeit und Ethik 
werden vermehrt zu entscheidenden Verkaufsargumenten. Jeder Geldschein ist ein 
Wahlzettel für oder gegen den Erhalt von Umwelt, Gesundheit und Zukunft. Dieser 
ethische Markt wird attraktiver und auch unübersichtlicher. Was Kunden für ihre 
strategischen Kaufentscheide brauchen, ist Orientierung. Das klassische Sender-
Empfänger-Modell des Marketings hat ausgedient und ist aktueller denn je, weil 
offen ist, wer jeweils Sender und Empfänger ist. Wer potentielle Meinungsführer 
mit Glaubwürdigkeit, Transparenz und Dialog überzeugt und für sich gewinnt, hat 
treue Verbündete. Kunden wollen, dass richtiges Verhalten Spass macht, dass es 
leicht und attraktiv ist. Sie schätzen es, vom unaufgeklärten Konsumenten zum 
bewussten Stakeholder zu avancieren. Werbung wird neue «Kunst»-Formen des 
Dialogs entwickeln müssen, will sie die Meinungsbildung nicht ausschliesslich den 
aufgeklärten Teilnehmern in den WEB-Blogs überlassen.

Je mehr sich Künstler ihrer klassischen Formen entledigen und mit den Erschei-
nungsweisen der Marken kokettieren, desto grösser ist die Verwechslungsgefahr. 
Ihre alte Identität wird durch die Zeichen- und Sinnerfinder der Werbung entkernt. 
Sie macht ihm die Rolle als Schöpfer, Aus- und Umdeuter sowie Weltdurchdringer 
streitig. Wie kann sich die Kunst noch abheben vom Selbstverständlichen? Kunst 
hat die Chance auf Dauer. Sie hängt nicht vom Augenblick ab. Sie kann warten 
und gewinnt ihren materiellen Wert oft erst mit der Zeit.
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DER KUNSTKONSUMENT
In der hundertjährigen Geschichte der modernen und vor allem elektrischen Kunst 
hat es nicht an Versuchen gefehlt, die prinzipielle Begriffsveränderung von Kunst zu 
bestimmen, die mit ihrer Technisierung und Visualisierung einhergeht. Ist Kreativität 
mehr als ungeahnte Blickwinkel von Kommunikation zu finden? Um gute Kunst 
scheint es sich zu handeln, wenn diese uns auf neue, ungeahnte und verblüffende 
Weise die Augen öffnet für neue Perspektiven oder die Feinheiten unserer eige-
nen Codes – um noch bessere Kunst, wenn sie uns auf den spezifischen Charakter 
unserer Kommunikationsformen aufmerksam macht, die Beschränkungen unserer 
Sprache, unserer Umgangsformen und der vielen kulturellen Selbstverständlichkei-
ten. Als Publikum sehen wir heute dem Künstler ins Gesicht. Nicht wir sind dumm, 
wenn wir die Kunst nicht verstehen, sondern der Künstler ist unverständlich. Da er 
mit uns kommuniziert, trägt er die Verantwortung, dass wir etwas verstehen – und 
sei es nur die Unverständlichkeit der Kunst selbst. Damit bewegt sich die Kunst auf 
der Grenze zwischen Verstehbarkeit und Innovation. Sie muss, um unterhaltend 
zu sein, vertraute Codes benutzen. Sie muss, um gut zu sein diese Codes auf eine 
Weise benutzen, an die wir selbst noch nicht gedacht hatten oder virtuoser, als 
wir es könnten. Sie muss ohne die Einheit von Form und Inhalt zu zerbrechen, der 
Form einen Inhalt abgewinnen, der uns zum Verständnis neuer Formen und Inhalte 
anregt. Im Kommunikationszeitalter erwarten wir nicht, dass die Introspektion des 
Meisters Befindlichkeiten zu Tage bringt, wir erwarten, dass er uns auf immer neue 
Weise zeigt, wie die Befindlichkeiten eines Massenmenschen Anschluss an eine 
Wesenhaftigkeit finden, die unserer massenhaften Austauschbarkeit eine Verbin-
dung zur einmaligen Komplexität des Realen verschafft. So sehr die Kunst zu einer 
Sphäre der Metakommunikation geworden ist, so sehr ist Information zu einer 
funktionsorientierten Kunst geworden.
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IM SUPERMARKT DER KUNST
Kunst, die niemand rezipiert, erscheint uns heute sinnlos und nicht real. Für uns be-
nötigt jeder Ausdruck einen komplementären Eindruck, damit er zum Dialog wird. 
Die Idee von Relevanz und Wirklichkeit in Form von Kommunikation hat unser 
Denken in einer Weise geprägt, die eine Blüte der Kommunikationswissenschaften 
ausgelöst hat. Zweifellos besteht ein enger Zusammenhang zwischen Kunst und 
Emotion. «eMotion» - ein neurästhetisches Experiment unter Mitwirkung interna-
tionaler Forscher wie Soziologen, Psychologen, Kunsthistoriker und Künstler macht 
Museumsbesucher zu Versuchskaninchen mit dem Ziel, das Museum psychogeo-
graphisch zu kartieren. Mittels Sensoren am Finger werden Puls und Hautleitfähig-
keit gemessen, um die emotionalen und kognitiven Reaktionen des Besuchers in 
Kunstwahrnehmung und Kunstrezeption aufzuzeichnen und auszuwerten. Dabei 
geht es nicht darum, was Kunst ist, sondern wie sie im Kontext zum Museum ent-
steht. «eMotion» will beweisen, dass sich Kunst vermessen lässt. Walter Benja-
min konstatierte, dass Bilder im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit und 
unbegrenzten medialen Vervielfältigung ihre Aura verloren. Ob ein Bild eine Aura 
hat oder allein des Schöpfers berühmter Name wirkt, untersucht das wissenschaft-
liche Projekt, indem Original-Monet mit Monet-Fälschung ersetzt und dabei die 
emotionalen und kognitiven Reaktionen der Betrachter beobachtet werden. Lässt 
sich der Besucher von thematischen Bildgruppen leiten oder folgt er der musealen 
Sammlungsgeschichte oder gar der kunstgeschichtlichen Chronologie des 20. Jahr-
hunderts? Man weiss genau, wo die Person entlangläuft, was sie anschaut und wie 
schnell sie unterwegs ist. Nach dem gleichen Tracking-Verfahren wird das Konsum-
verhalten in Supermärkten untersucht. Der aufgezeichnete Rundgang zeigt auf, 
welche Werke die höchste Aufmerksamkeit erhalten. Gesellt sich zum gläsernen 
Kunden jetzt der gläserne Kunstkonsument? Gut möglich - jedoch ist die Vermark-
tung von Kunst ohnehin längst Realität.



«Trilogien» – eine Ausstellung mit Objekten 
von Capramontes
Max Schläfli, Pressetext zur Ausstellung, Galerie Atelier Worb, 9. – 28. Februar 2010

Capramontes - schon der Name ist Programm, oder zumindest dessen Herleitung. 
Denn was da klingt wie der Familienname einer sizilianischen Grossfamilie und uns 
den Duft von Macchia und Salzwasser riechen lässt, entpuppt sich bei genauerem 
Hinsehen als eine vorsätzliche Täuschung. Der da versucht, uns mit einem Augen-
zwinkern hinters Licht zu führen und uns dadurch zwingt, etwas genauer hinzuse-
hen, heisst nämlich im täglichen Leben ganz prosaisch Walter Geissberger.

Ja, der Künstlername darf durchaus als Programm verstanden werden: Den Dingen 
eine andere – oder vielleicht sogar ihre wahre? – Identität zu geben, das ist eine der 
starken Motivationen, die das künstlerische Schaffen von Capramontes antreiben. 
Mit Schalk, Sprachwitz und dem sicheren Gespür des Gestalters kreiert er in konti-
nuierlicher Arbeit eine andere Sicht der Dinge, man könnte es auch eine Gegenwelt 
nennen. So auch in seiner aktuellen Ausstellung in der Galerie Atelier Worb, wo 
unter dem Titel «Trilogien» vom 9. bis zum 28. Februar neue Arbeiten zu besichti-
gen sind. Es sind quasi «Variationen über ein Thema», jeweils drei zu einem Ober-
begriff gehörende Objekte, die der Ausstellung den Titel geben. Als Ausgangsma-
terialien nutzt Walter Geissberger dabei meist Abfall, den wir achtlos entsorgen 
würden. Es sind Fundgegenstände und Plastikteile von Drucker-Kartuschen etwa, 
verrosteter Eisenschrott oder Verpackungsmaterialien, welche den Künstler inspirie-
ren und die er zu neuem Leben erweckt. Dabei überlässt er nichts dem Zufall – die 
Kreationen sind klar konzipiert, schnörkellos und mit dem sicheren Auge für die 
richtigen Proportionen arrangiert und in überaus exakter Art ausgeführt. Wenn aus 
orangefarbenen Printerteilen «Orrangschöre» oder aus Wallholzwalze und Jätscha-
ber ein «Yäti» werden, dann schlüpft das Ausgangsmaterial in eine neue Identität 
und tritt ein neues Leben an. Es ist die Poesie des Nebensächlichen, das Spiel der 
Formen und Materialien, die mit Humor und Leichtigkeit  konzipierte Fantasiewelt 
der Objekte, welche uns zum Nachdenken, Schmunzeln und zum Staunen bringt.

Der 1947 in Bern geborene Walter Geissberger, alias Capramontes, ist bei aller Viel-
falt seines gestalterischen Wirkens in erster Linie Bildhauer, der mit den klassischen 
Materialien Stein, Bronze, Aluminium und Holz arbeitet. Als Kunstpädagoge an der 
Schule für Gestaltung in Bern und Biel konzentriert er sich auf das Fundamentale 
der traditionellen Gestaltung wie Natur- und Proportionslehre, Farbtheorien und 
Materialkunde. In diversen Einzel- und Gruppenausstellungen ist er seit über dreis-
sig Jahren immer wieder auf unkonventionelle Art im Espace Mittelland in Erschei-
nung getreten.



Orrangschöre
Hawlett-Packard-Drucker-Kartuschen-Wegwerfteile-Objekte, Angebot und Anfrage

die Antwort:



Herbstspaziergang über den Ferenberg bei Bolligen. Foto Walter Geissberger

Walter Geissbergers 
«Zuckerrüben-Jungfrau»
Autor dieses Textes: Der Philosoph Matthias Zuber, 29. Oktober 2010

Stichworte zu Jungfrau und Zuckerrübe.

Virgo: die Jungfrau.
Astrologisch: Erdsymbol, das im gepflegten, überschaubaren Gärtchen zum Ausdruck kommt.
Inbegriff des exakten Tuns und Waltens.
Im Gärtchen werden Nahrungsmittel für unsern Stoffwechsel und Blumen, die Nahrung unserer Seele 
gehegt und gepflegt.
Mit Gärtchen kann auch ein Acker bezeichnet werden.
Auch er ist überschaubar, beherrschbar, kontrolliert – deshalb der Diminutiv.
In der Jungfrau begegnen sich Nützlichkeit und Ästhetik, Funktionalität und Kunst.

Zum Spaziergang.

Sind doch unsere tiefsten Glücksgefühle mit der Entdeckung von Zusammenhängen verbunden. Das gilt
nicht nur für die Kindheit, sondern für unser ganzes Leben. Das Selbstverständliche wird eigentlich erst
verstanden, wenn wir es aus gewohnten Zusammenhängen und Denkmustern befreiend neu erfahren.
Solche Entdeckungen haben mit dem Vertrauen ins Leben zu tun.
Den Spaziergänger, dem Analogien auffallen, der sich mit ihnen auseinandersetzt und sie sogar aktiv
gestaltet und mitteilt, nennen wir Künstler.

• Er verfügt über differenzierte Präsenz der Sinne,
• er stellt Einzelheiten in neue Beziehungen,
• er distanziert sich von gewohnten Interpretationsmustern und Wissenshülsen;
dadurch erfindet er die Welt während eines Bruchteils einer Sekunde neu.

Die Spuren eröffnen dem Betrachter Wege zu eigener Neufindung.
Das Künstlerische ist mit dem Traumhaften verwandt. Beide Prinzipien erinnern sich tradierter Codes
realer Funktionen, um dem Erlebten arationale Sphären des Gemütes beizumengen; diese stammen
aus dem innigen Fundus der Individualität, aus deren Subjektivität.

Annäherung an die Erhabenheit der Schneeberge.
Dort: der Ewige Schnee, das Massive Gebirge als Garant für Heimat und Identität, als Metapher unerreich-
barer Gegenwart.
Hier: der kurzlebige, eindeutig und unwiederbringlich vorläufig gedachte Zuckerrübenberg, nützlich,
unattraktiv, blosses Rohmaterial für süssen Genuss, als Metapher für sinnliche Verdichtung der Gegen-
wart.
Unvergänglichkeit stellt sich mit dem oft fahrlässig verwendeten Ewigkeitsbegriff in eine neue, endliche
Perspektive. Was hier am Modell im Vordergrund ersichtlich wird, ist in weiten Schneegebieten bereits
Wirklichkeit:
Konservierungs-Abschirmfolie: hier für die Ackerfrucht, dort für den Schnee.

(Der vielschichtige Pfeil (nicht auf dieser Abbildung):
Ohne Forderung an eindeutige Meinung wird hingewiesen.
Dem Hinweis wohnt ein spielerischer Tanz um Möglichkeiten inne.
Der Anspruch auf ein Dogma der Wirklichkeit wird damit nicht radikal aufgehoben,
aber in die Kompetenz der Individualität verwiesen.)



Kunst in Konzepten
Montagabend im Atelier, 16. Mai 2011, um 20 Uhr, Atelierbesuch bei Capramontes
Jutta Veering, Artikel in «dr Wecker», Monatsblatt Pro Bremgarten

Unauffällig liegt linker Hand das alte Fachwerkhaus zwischen Wohnbauten und der Coca-Cola-Fabrik in 
Bolligen. Nur die Schaufensterfront mit dem Schriftzug «Capramontes» weist auf einen speziellen Ver-
wendungszweck des Gebäudes hin. Im Schaufenster stehen einige eigenwillige Objekte.
Über der Tür hängt eine Plastik mit dem Schriftzug «Geissbergel».

Die Tür steht offen. Wir treten ein und befinden uns im Atelier von Walter Geissberger alias Capramontes. 
An den Wänden hängen Kopien von verschiedenen Zeichnungen, teils exakte Bleistiftzeichnungen, dann 
wieder wilde Tuschebilder. 80 Kopien sind mit Nadeln befestigt. Walter Geissberger erklärt, was es mit die-
sen Zeichnungen auf sich hat. Ursprung dieser Sammlung ist sein sogenanntes «bilaterales Buch 1981».

In Anlehnung an ein umfassendes Bewerbungsbuch für eine Dozentenstelle an der Kunstgewerbeschule 
in Bern entstand als Fortsetzungsbuch sein «Bilaterales Buch 1981». Capramontes sammelte 250 Zeich-
nungen aus den Schaffensjahren 1979 und 1980, kopierte sie zweimal und gab diese an seine Freunde, 
Verwandte und Studierende sowie Lehrkräfte der IABK, der Sommerakademie in Niederbipp, weiter mit 
der Bitte, sich ihre persönliche Lieblingszeichnung auszuwählen und diese in Besitz zu nehmen. Dazu 
musste die Besitzerin oder der Besitzer ihren Namen, den Wohnort, das Geburtsdatum und das Tierkreis-
zeichen auf der Rückseite
der Kopie vermerken. 80 Personen haben sich aus dem 250-seitigen Werk eine Zeichnung ausgewählt 
und das Buch dadurch sichtlich ausgelichtet. Diese kopierten Zeichnungen hat Capramontes nun in der 
Reihenfolge der Geburtsdaten der Besitzer an die Wand gehängt.

Walter Geissberger, der sich Capramontes nennt, vor seinem «bilateralen Buch». Foto hut

Werksammlungen werden zu Konzepten
Das bilaterale Buch ist eines der «Konzepte» von Capramontes. Vor drei Jahren hat Geissberger begon-
nen, sein eigenes Werk sozusagen als Kunsthistoriker seiner selbst zu ordnen und in einzelnen «Konzep-
ten» zu katalogisieren. Detailliert sind die Kopien seiner Zeichnungen und Plastiken in schwarze Hefter mit 
den speziellen Konzepttiteln gesammelt. Bisher hat er 33 Konzepte erstellt, die es ihm ermöglichen, sein 
eigenes Werk zu digitalisieren und somit in einem zeitgemässen Rahmen aufzuarbeiten. Die Webseite von 
Capramontes ist umfassend und immer aktuell. Unter www.capramontes.ch kann sich jeder Interessierte 
zu einem Rundgang durch Walter Geissbergers Leben machen.

Ein Atelier widerspiegelt ein Leben
Neben der aktuellen Ausstellung «bilaterales Buch 1981» gibt es im Atelier von Geissberger aber noch 
vieles andere zu entdecken. Im Nachbarraum, den Capramontes «Operationssaal» nennt, werden seine 
Werke mechanisch vollendet. Hier wird richtig handwerklich gearbeitet. Auch hier stehen viele Objekte.
Die meisten fallen durch exakt gearbeitete Sockel auf, oft aus geschweisstem Metall oder geschliffenem 
Holz. Die Objekte selbst sind von sehr verschiedener Beschaffenheit. Hier gibt es welche aus gegosse-
nem Metall, dort aus einem Sammelsurium von Schrott und Abfall und dann welche aus verschiedensten 
Naturmaterialien bis hin zu Kadaverresten. Die Objekte haben aber fast alle eins gemein, auf den zweiten, 
abstrahierten Blick bilden sie einen neuen Zusammenhang. Die einzelnen Materialien fügen sich zu ande-
ren Bildnissen zusammen. So wird der alte Pinsel die Schwanzflosse eines Fisches, ein alter Fahrradsattel 
wird zum Gesicht.

Über eine enge Treppe gelangen wir in die zweite Etage des Ateliers, Capramontes gab diesem Raum den 
Namen «Oberstübchen». Dort befindet sich eine erstaunliche Sammlung von Werken der verschiedenen
«Konzepte» oder Schaffensreihen. Die Wände schmücken gerahmte Zeichnungen, auf dem Boden stehen 
Objekte der unterschiedlichsten Art. Überall gibt es immer wieder etwas zu entdecken. Da Geissberger 
in erster Linie Naturmaterialien verarbeitet und Zeichnungen erstellt, strahlt auch dieser Raum trotz der 
Vielzahl von ausgestellten Arbeiten eine grosse Ruhe aus. Falls Capramontes Farbe in ein Werk einfliessen 
lässt, dann ist es Blau, Blau wie der Fussboden im «Spielsalon», seiner Ateliergalerie.

Das Spiel mit Worten und Bildern
Walter Geissberger kann zu jedem Objekt eine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte lässt das Werk 
dann wieder in einem ganz anderen Zusammenhang sehen als man es auf den ersten Blick erwartet.
Vielleicht ist es dieser zweite Blick oder besser das Vermögen zu abstrahieren, der die Kunst von Walter 
Geissberger so faszinierend macht. Capramontes Arbeit ist oft surreal. Die Zeichnungen und Arbeiten sind  
extrem präzise und von einer grossen handwerklichen Perfektion und überraschen mit mehrgründigen 
Darstellungen. Capramontes liebt die Zweideutigkeit, nicht nur in der Darstellung auch in der Wortwahl. 
Sein Künstlername «Capramontes», die Namen, die er den einzelnen Atelierräumen gegeben hat, die 
phantasievollen Titel viele seiner Werke sind wohl der rote Faden, der sich durch die gesamte künstleri-
sche Arbeit von Walter Geissberger zieht. «Ein bisschen soll auch jedes Werk zum schmunzeln anregen », 
meint Capramontes und lacht.

Ein Leben für die Kunst
Capramontes wurde am 18.März 1947 in Bern geboren und wuchs mit drei Geschwistern in Bümpliz auf. 
Schon in der Unterstufe fiel er den Lehrern durch genaue perspektivische Zeichnungen auf, ein Talent, 
welches sein Leben prägt. Er machte eine Lehre als Fernmelde- und Elektronikapparatemonteur. Die un-
stillbare Liebe zur Kunst und die Faszination der «schrägen Kunstszene» bewogen ihn, am Abend parallel 
dazu die Kunstgewerbeschule in Bern zu besuchen. Danach arbeitete Capramontes bei seinem späteren 
Lehrmeister als Assistent im Bildhaueratelier. Mit 25 Jahren heiratete er und das Paar bekam drei Kinder. 
Dank Geissbergers grossen Talentes und seiner überzeugenden Arbeit wurde er zum Dozent für Zeichnen 
an der Sommerakademie IABK in Niederbipp berufen. 1980 bekam Geissberger nach einer Bewerbung 
ein Kleinpensum als Gestaltungslehrer an der Kunstgewerbeschule in Bern. Neben seiner Lehrtätigkeit hat 
er viele Projekte bearbeitet, brauchte er doch Geld für Familie und seine Kunst. Mittlerweile ist er Gestal-
tungslehrer an der Schule für Gestaltung Bern und Biel und kann mit der Lehrtätigkeit sein Kunstschaffen 
und sein Atelier finanzieren.
Vor ein paar Wochen hat Capramontes sein 8 Jahre und 8 tägiges Atelierjubiläum mit einer Vernissage ge-
feiert. Sein Atelier ist sein Refugium, das er allen Interessierten am «Montagabend im Atelier» am 16.Mai 
vorstellt. An diesem Abend gibt es eine Menge zu entdecken in diesem «Atelier der vielen Facetten eines 
Künstlerlebens der besonderen Art». Freuen Sie sich auf eine Ausflug in die Welt von Capramontes.



Grafik Andreas Schärer

«vier farbigkeiten»

Vorwort

Es freut mich ausserordentlich, dass Hanspeter Fiechter, Walter 
Geissberger, Andreas Schärer und Hans Streit als ausgewiesene, 
langjährige Lehrpersonen der Schule für Gestaltung Bern und 
Biel gemeinsam ausstellen. Viele Lehrende der SfG BB sind ne-
ben ihrer Unterrichtstätigkeit in gestalterischen oder technischen 
Berufen tätig. Dadurch halten sie mit den beruflichen Entwick-
lungen Schritt und werden Vorbilder für unsere Lernenden. 
Die Lernenden allerdings sollen nicht Ebenbilder der Lehrenden 
werden, sondern lernen, in eigener Verantwortung ihre Fähigkei-
ten und Ideen zu entwickeln und zu verwirklichen. Sie sollen sich 
der Kraft der Bilder bewusst werden und verantwortungsvoll mit 
ihnen umgehen lernen. Die Aufgabe als Gestalter/-in liegt darin, 
bildhafte Geschichten zu erzählen und gestalterisch umsetzen 
zu können, die eigenen inneren Bilder zu Bildern der anderen 
zu machen. Solches gilt nicht nur für die gestalterischen Fächer, 
sondern für allen Unterricht an unserer Schule. Überall werden ja 
Bilder kreiert, entwickelt, umgesetzt, betrachtet und hinterfragt. 
Guter Unterricht erzeugt Bilder, um Zusammenhänge aufzude-
cken, neue Erkenntnisse zu ermöglichen. 

Die Ausstellung «vier farbigkeiten» von Andreas Schärer, Hans 
Streit, Hanspeter Fiechter und Walter Geissberger gibt einen 
eindrücklichen Einblick in das vielfältige gestalterische Schaffen 
dieser Künstler. Sie decken das oben Beschriebene als Künstler 
und Lehrpersonen mustergültig ab und liefern so einen wichti-
gen Beitrag zu einer lebendigen Schulkultur und zur bernischen 
Kulturszene. Zu dieser Ausstellung gratuliere ich allen Beteiligten 
herzlich.

Stefan Gelzer, Direktor SfGBB



Ohne sein Atelier in Bolligen könnte er sich einen Ferrari zulegen, sagt Künstler Walter Geissberger.
Foto Adrian Moser

Vom Oberstübchen in den Operationssaal
An den Bolliger Kulturtagen öffnen Künstler ihr Atelier – auch Capramontes.
Simon Wälti, «Der Bund» 23. August 2011

Walter Geissberger, auch bekannt als Capramontes, bezeichnet sich als Materialpoetiker.
Oft tragen seine auf einem Sockel ruhenden Objekte verspielte Titel, wie das Gedenkmal «Verbeugung 
vor dem Runden» für den verstorbenen Bolliger Pfarrer Hans Rudolf Helbling. Das Motto heisst: «Er 
verbeugte sich vor dem Runden und eckte an.» Pfarrer Helbling war manchmal unbequem und führte in 
seinen Kolumnen für «Saemann» und «Reformiert» als Huldrych Barth-Ab eine spitze Feder.
Zu sehen sind eine Art chemischer Materialkocher und zwei Sicheln, Gegenstände, die Geissberger von 
Helbling erhalten hatte.

Schaffen mit vielen Facetten
Geissberger ist einer der über 40 Künstlerinnen und Künstler, die sich vom 30. August bis zum 4. Septem-
ber an den Bolliger Kulturtagen beteiligen. Sein Atelier ist wie jene von sechs weiteren Kunstschaffenden 
für das Publikum geöffnet.
Mit dabei sind auch Ruedi und Lotti Lauterburg, sie stellten nun «unwiderruflich zum letzten Mal» aus, 
kündete das bejahrte Künstlerpaar an.
Geissbergers Atelier befindet sich in einem über 100-jährigen Holzhaus an der Worblenstrasse, gleich auf 
der anderen Seite der RBS-Gleise füllt der Grosskonzern Coca-Cola seine Brause ab. Das Atelier ist in drei 
Räume aufgeteilt, in den Operationssaal, wo die Objekte geformt werden, das Oberstübchen, wo Ideen 
entstehen und entstandene Ideen gelagert werden, sowie in den Spielsalon, den Ausstellungsraum. Sein 
Schaffen haben viele Facetten, sagt der Grafiker, Zeichner und Plastiker. Nicht selten lädt es auch zum 
Schmunzeln ein. Das Atelier ist mit Capramontes angeschrieben, der lateinischen Übersetzung seines Na-
mens. Ein Freund hat ihn vor 30 Jahren auf der liparischen Insel Vulcano beim Rotwein so angesprochen. 
Lange trug er den Namen nur in seinem Kopf herum – doch als er vor acht Jahren dieses Atelier bezog, 
wusste er, dass die Zeit für Capramontes gekommen war. «Auch meine Werke signiere ich nun mit diesem 
Namen», sagt Geissberger.

Wichtige Dokumentation
So offen Geissberger für viele Einflüsse war, so hartnäckig verweigert er sich andererseits gewissen Errun-
genschaften der Moderne. Ein Auto besitzt der überzeugte Grüne nicht; manchmal sagt er zum Scherz, 
wenn er nicht ein Atelier hätte, so könnte er sich einen Ferrari leisten. Er ist auch «Handy- und Flugver-
weigerer», in seinem Atelier gibt es nicht einmal ein Telefon, und auch gegen den Computer hat er sich – 
obwohl gelernter Elektroniker – lange gesträubt. Nun verwendet er täglich mehrere Stunden für die Pflege 
seiner Homepage, denn für Walter Geissberger ist die Katalogisierung seiner Werke sehr wichtig. In der 
Rückschau hat er sie in Konzepten zusammengefasst, unterdessen ist er bei Konzept Nummer 31 ange-
langt.
Die Aktivitäten und Gedanken, denen er in seinem Atelier nachgeht oder nachhängt, publiziert er in 
«Blogos» auf der Homepage. Da steht dann zum Beispiel beim Datum 19. 3. 2011: «gestern Geburi gha: 
8x8=64 (Hochachtung;-)». Tatsächlich neigt sich seine berufliche Laufbahn als Lehrer an der Schule für Ge-
staltung in Bern nach über 30 Jahren dem Ende entgegen. «Ich bin auf der letzten Runde», sagt er. Es sei 
gut, dass nun etwas Neues komme. Doch die Arbeit mit den «Stiften» hat ihm gefallen – gerade gestern 
hat er wieder «einen wundervollen Morgen» mit ihnen verlebt.

www.capramontes.ch, für die Kulturtage
www. bolligen.ch



Walter Geissberger und Hans Streit am gemeinsamen Abschiedsapero in Rüfenacht. Foto Angela Thomi

Zur Pensionierung
Walter Geissberger und Hans Streit

E Gsang uf eue Abgang
Walter Kretz, 27. Juni 2012, im Atelier Rüfenacht

S’ isch nid nume guet,
mir fyre’s mit Wehmuet,
doch einisch isch Schluss,

das isch o ne Gnuss (!)

Fertig mit Ärger, 
gäll Wale Geissbärger

u Hans Stritt, 
guet dass es euch git.

Statt Jungi z’ unterrichte 
müesst ihr euch neu iirichte, 

chöit jtz ga reise 
mit anderne Greise.
Das cha o luschtig sy 

geit aber o einisch verby.

Jtz wot niemer meh 
eui Rodle gseh.

Chöit aber geng no Strichli mache 
u lache bim Jasse u setigne Sache.

Löt nech vor Göttin Muse küsse, 
müesst aber wüsse, 

uf Auti isch sie nümme giggerig,
we sie se nid scho geng pflegt hei 

(u das nid z’ miggerig), 
de isch sie no chli treu.

Isch euch das neu?
I gseh da ke Handligsbedarf.

Uf euch isch sie gäng no scharf.
Sie isch äbe n es Wyb 

und weckt no e Johannistrieb.

Hans u Wale 
löt euch säge, 

vo eim wo’s weiss,
Räntner sy isch o ne Säge 

u nid nume e Scheiss.

Näht eues Los, 
tüet aues i d’ Schale, 
der Gwinn isch gross!

Liebe Hans, liebe Wale.



Walter Geissberger und Hans Streit am gemeinsamen Abschiedsapero in Rüfenacht. Foto Angela Thomi

Almanach 2012 der SfG BB
Verabschiedungstext von Stefan Gelzer, Direktor SfG BB, Dezember 2012

Walter Geissberger

Lieber Walter, wir kennen uns seit Jahrzehnten. Die Schule für Gestaltung verbindet uns. Als 
Schüler habe
ich dich vor über dreissig Jahren wahrgenommen, mit Vollbart, lockigen Haaren, Künstlerbluse, 
Sandaletten... ein wahrhaftiger, unterrichtender Künstler.

Wenige Jahre später lernte ich dich kennen, als auch ich Lehrer wurde. Du warst und bist ein 
unterhaltsamer, anregender und tiefgründiger Gesprächspartner. Du hast dich intensiv mit Gestal-
tung, Kunst und der Welt auseinandergesetzt.
Du hast ein gutes Gedächtnis, kannst lebhaft, blumig und treffend erzählen, machst Witze und 
bist dann auch wieder sehr ernsthaft. Du hast eine universelle Allgemeinbildung und findest in 
Diskussionen immer interessante Bezüge zum Weltgeschehen. Jahrelang haben wir auf dem 
selben Stockwerk gearbeitet, du im Modellierraum, ich im Berufskundezimmer der Keramiker/-
innen. Wir sind uns oft beim Vorbereiten begegnet, haben einander gezeigt, wie und was wir 
vor- oder nachbereiteten. Eine Art kollegiales Hospitieren, ohne Zwang und Regeln, einfach, weil 
es uns ein Bedürfnis war, uns auszutauschen, voneinander zu lernen und einander zu unterstüt-
zen. Bei echtem Interesse und Wertschätzung braucht es gar kein Qualitäts-Management-System: 
man macht es einfach. Du bist ein «Macher». Du hast verschiedene Zimmer und Fachräume ein-
gerichtet. Dein ausgeprägter Ordnungssinn war dir dabei eine grosse Hilfe. Einige Räume tragen 
noch heute deine Handschrift; deine Ordnungen funktionieren auch noch nach Jahren.

Ich bewunderte immer deine klare, kraftvolle Handschrift. Während Jahrzehnten hast du deine 
Lehrblätter von Hand geschrieben. Es sind so beeindruckende Fachbücher entstanden. Du warst 
aber auch einer der
Ersten an der SfG BB, welcher sehr früh auf den Computer umgestiegen ist. Du hast sogar 
Computerkurse für Kolleginnen und Kollegen organisiert und selber durchgeführt und hast dich 
immer mit neuen Technologien auseinandergesetzt.

Du bist ein leidenschaftlicher Sammler. Nicht nur Kunstwerke von Kolleginnen und Kollegen 
sammelst du und weisst viel darüber zu erzählen. Nein, du hast zu ganz verschiedenen Gebieten 
einen beträchtlichen Fundus angelegt. Dieser ist für dich essenziell, denn er fliesst in dein Werk 
ein.

Du, lieber Walter, hast über dreissig Jahre an der SfG BB gearbeitet. Du hast Generationen von 
Vorkurslernenden, Kursteilnehmenden und Lernenden in der Grundbildung unterrichtet. «Dr 
Wale» ist an unserer Schule zu einem stehenden Begriff geworden und zeigt, dass du zu vielen 
Lernenden und Kolleginnen und Kollegen noch heute einen herzlichen Kontakt hast.

Wer sich durch deine Homepage (www.capramontes.ch) klickt, wird reich beschenkt. Du hast 
dein künstlerisches Werk, die Hintergründe zu deinem Schaffen und deine Vita akribisch doku-
mentiert. Unermüdlich
aktualisierst du deine Webseite. Ich frage mich, wie lange es dauern wird, bis diese Laudatio auf-
geschaltet wird. Wie wirst du sie wohl kommentieren?
Wir alle können gespannt sein.



Kugelfisch, 2010

Foto Bernhard Haldemann

Kugeln
im Ozean

stachelnackt
erbsigscheu
aber wendig
und treu

fischkugelig

unzüchtig
langsam

aufgepumpt
einzigartig
inspirierend
stachelig
und bissig

mal
gefährlich
lähmend
mal
aktiv
draufgängerisch
und blitzschnell

überall
und
nirgends

kugelig
kugelnd
im Ozean

VerArt

Luzern 27. November 2012



Schaulager-Schaufenster, 2012.              Foto Walter Geissberger

Capramontes
Sara Amati, Worber Post, 27. November 2012

Der Materialpoet mit Köpfchen, Hand und Herz

Capramontes ist Materialpoet. Abfall, Stein, Bronze, Aluminium und Holz sind seine Wörter. Mit feinen 
Händen, Pinsel, Meissel, Kleber und Köpfchen fügt er sie zusammen in Verse. Verse, die sich reimen, wo 
man es nicht erwartet. Verse, die sich nicht reimen, wo sie sich doch unbedingt reimen sollten. In ihrer 
Ganzheit bilden diese Verse eine Strophe. Und nur wer Strophe um Strophe genau liest und auch die Bot-
schaft zwischen den Zeilen entdeckt, versteht das Gedicht; das Kunstwerk von Capramontes.

Mit Kunst zu neuem Leben
Walter Geissberger alias Capramontes transformierte nicht nur seinem Namen in ein kunstvoll klingendes 
Pseudonym. Mit gestalterischem Fingerspitzengefühl, präziser Arbeit und erfrischendem Witz verwandelt 
er Fundgegenstände, Abfall, Schrott und ihn inspirierende Materialien in klar konzipierte Kreationen. Er 
erweckt die Gegenstände zu neuem Leben, lässt ihnen neue Bedeutungen und neuen Sinn zukommen. Er 
spielt mit den Objekten, verlässt dabei aber nie seine präzisen Konzepte, die den Rahmen für die Inhalte 
bilden. 

Ein Raum für Freunde
Der im Jahre 1947 geborene Walter Geissberger arbeitete als Bildhauer, Grafiker und wissenschaftlicher 
Zeichner. Als Kunstpädagoge an der Schule für Gestaltung in Bern und Biel konnte er später seine Passion 
mit der Arbeit verbinden: Er vermittelte im Vorkurs 23 Jahre lang Natur- und Proportionslehre, Farbtheo-
rien und Materialkunde. Seit einem Jahr ist Geissberger pensionierter Lehrer und noch nicht ganz pensi-
onierter Künstler. So hat er im Frühling 2012 sein neues Atelier an der Dorfstrasse in Rüfenacht eröffnet. 
In seinem Schaulager präsentiert er Bilder, Figuren und andere Kunstwerke, die er im Laufe seiner Karriere 
angefertigt hat. Das neue Atelier ist mehr als nur ein Ausstellungsraum für seine Kunstwerke, erklärt er: 
«Es soll mein Refugium sein, gleichzeitig als Werkraum dienen, als Realisierungsort von Ideen.», Nicht nur 
von seinen eigenen Ideen: «Das Schaulager soll ein Treffpunkt sein, ein Treffpunkt für Freunde, ein Ort 
der Kulturvermittlung». Capramontes organisiert hier Leseabende und lädt Interessierte ein, sein Atelier 
zu besichtigen. Auch schreibt er seinem Schaulager eine weitere wichtige Aufgabe zu «Es dient mir dazu, 
meinen Nachlass der Nachwelt in gut aufgeräumter Form zu hinterlassen».

Das Spiel der Kunst
Inspiration findet Capramontes im Alltag, beeinflusst von seinen Interessen wie etwa der Astrologie oder 
des Buddhismus. «Es ist alles da, man muss es nur packen. Mit neuem Material in den Händen gehe ich 
durchs Atelier und finde plötzlich neue Verwendungsmöglichkeiten. Es ist ein Spiel, ein Spiel das mich auf-
fordert, einzelne Teile miteinander zu verbinden.», so der Künstler. Spielerische Leichtigkeit tragen nicht 
nur seine Kunstwerke in sich, sondern auch ihre Namen. Im Maus-Oleum etwa ruhen drei ausgestopfte 
Mäuse unter einem Fläschchen Olivenöl neben dem Mäuseturm aus leeren Apple-Maus-Verpackungen. 
Bilder mit dem Namen Säger-Ei oder Ei-Versucht geben dem Hühnerei, welches das Bild ziert, einen neuen 
Sinn, lassen den Betrachter genau hinschauen, nachdenken und schmunzeln.

Capramontes wird seine Ausstellung «Materialpoesie» vom 1. Februar bis 2. März 2013 in der ArtLounge 
Ittigen präsentieren. Geöffnet ist die ArtLounge jeweils von Montag bis Freitag, 6 bis 20 Uhr sowie sams-
tags von 8 bis 17 Uhr. 

Zudem finden am 18. und 19. April 2013 im Schaulager von Capramontes Lesungen von Kriminalroman-
Autoren statt.

Capramontes plant Öffnungsabende für sein Schaulager in Worb. Bei einem Apero können Interessierte 
seine vielen verschiedenen Kunstwerke betrachten. 

Mehr Infos zu Walter Geissberger alias Capramontes: www.capramontes.ch



Walter Geissberger alias Capramontes
Künstler und Heimwehlänggässler
Heidi Gassner, Artikel im Längassblatt 218, November 2012

Walter Geissberger erinnert sich gerne an seine Zeit in der Länggasse. Er nennt sich 
selbst Materialpoeten und verarbeitet alles, was ihm in die Hände kommt.

Als er über die Schanzenbrücke Richtung Länggasse schreitet, meint er: «Ich kann es nicht erwarten, bis 
ich vor der Gewerbestrasse 14 stehe.» Am 18. März 1947 wurde Walter Geissberger im Haus Gewerbe-
strasse 14 / Ecke Genossenweg geboren. Auf dem Weg dahin, halten ihn einige Erinnerungen auf. An 
der Länggasse 48/50 bleibt er vor dem Hauseingang stehen. «Hier gab es eine Schneiderei für Berufs-

Foto Heidi Gassner

kleider. Ich liess mir da einen weissen Kittel nähen, den ich über drei Jahrzehnte als Lehrer der Schule für 
Gestaltung trug. Er brachte mir den Übernamen Johannes Itten ein.» (International bekannter Künstler 
und Bauhaus-Lehrer der Farbenlehre.) Ein paar Häuser weiter, erinnert sich Geissberger, dass er als junger 
Mann plötzlich im Hauseingang auf der Treppe lag und glaubte, sterben zu müssen. In der Folge diagnos-
tizierte man eine starke Migräne.

Erinnerungen
Am Eingang seines Geburtshauses an der Gewerbestrasse 14 liegt ein leerer Bilderrahmen. Spontan 
nimmt er ihn in die Hand: «Mein Erstlingswerk.»
Vorbei an der Länggass-Druckerei AG kommen ihm Aufträge in den Sinn, die er dort drucken liess. Die 
Familie zog später ins Rossfeld, wo er den Kindergarten und die erste Klasse besuchte. Am 3. August 
1968 zügelte Walter Geissberger an den Bäckereiweg 19. Es war die eindrückliche Zeit des Prager Früh-
lings, als die Russen in die Tschechoslowakei einmarschierten. Das hübsche beige Häuschen zwischen dem 
ocker- und dem lilafarbenen in der Häuserzeile entlockt ihm tausend Gedanken und seine Augen strahlen. 
Er steht nicht lange dort und schon öffnet sich die Türe des Hauses nebenan. Kurzes Vorstellen und sich 
Wiedererkennen. Erinnerungen an Nachbarn, an Leute, die an der Strasse wohnten, an den Laden, Ecke 
Bäckereiweg /Neufeldstrasse. Geschichten von Lebenden und Toten. Nur zögernd kann er sich von diesem 
Ort lösen. 

Heimweh
Von 1972 bis 1978 wohnte er an der Neufeldstrasse 3. Es war ein altes Haus mit Satteldach und einer 
grossen Tanne davor. Heute steht ein braungelber Wohnblock an dieser Stelle. «Wäre das Haus nicht 
abgerissen worden, ich würde heute noch da wohnen», sagt Geissberger. Nostalgie oder ein Quäntchen 
Heimweh? Ein Schleichweg führt von hier zum Seidenweg, vorbei an Kleinoden von Häusern, versteckt 
hinter Bäumen und Gärten. Der Quartierspaziergang endet im Sattler. Und schon ist da wieder jemand, 
der den Länggässler Geissberger kennt und mit ihm Erinnerungen austauscht.

Walter Geissberger, Kunstschaffender, Zeichner, Plastiker wurde zunächst Elektroniker. Sein Hang zum 
künstlerischen Schaffen machte sich lange vorher bemerkbar. Zuerst aber musste eine solide Ausbildung 
absolviert werden. Schon 1980 wurde seine künstlerische Begabung an der Kunstgewerbeschule Bern 
erkannt. Ohne eine Lehrerausbildung wurde er als Pädagoge am Vorkurs angestellt. Später entwickelte er 
den Grundkurs, wo sich viele heutige Künstler das gestalterische Grundzeug holten.

Besessener Künstler
Während über 30 Jahren war Geissberger nicht nur Lehrer, sondern besessener Künstler. Materialpoeten 
nennt er sich. Nichts bleibt ihm heilig, er verwertet, schweisst, sägt, modelliert, giesst, er zeichnet, malt, 
druckt was ihm ins Auge sticht oder in die Hände kommt. Er hat ein besonderes Augenmass für Formen; 
da liegt ein Stein, im Bildhauerauge entsteht eine Vision. Er haut weg, was nicht ins Bild passt, eine Skulp-
tur wird geboren. Aus Gegenständen, seien es eine Zange, eine Säge, eine Schuhleiste, Holzklötze, Besen, 
Bürsten, Räder, Klingen, Schädel, Flaschen und tausend Dinge mehr,  sein geschultes Auge macht daraus 
ein Objekt, ein Bild, eine Installation, eine Serie, gekonnt gegliedert, zusammengestellt und ausgestellt. 
Und der Betrachter spürt und sieht den Ernst, den Humor, das Augenzwinkern.

Wegzug
Für dieses jahrzehntelange Kunstschaffen braucht der Künstler Platz. Er fand ihn in einem Gebäude an 
der Dorfstrasse in Rüfenacht, das in der Vergangenheit verschieden genutzt wurde. Unter anderem als 
Käsehandelshaus, was man im Keller an den gemauerten, geweisselten Regalen erkennt. In verwinkelten 
Räumen ist ein Kulturort im Entstehen, wohin eine Reise von der Länggasse aus wert ist. ‚Capramontes 
Schaulager’ nennt es der Künstler. Capramontes, eine originelle Übersetzung von Geissberger. Die An-
ordnung, der Aufbau dieses Schaulagers lässt den Kunstpädagogen erkennen. Geissberger wird diesen 
Kulturort öffnen und Lesungen, Diskussionen und Ausstellungen organisieren. Und immer sind Besucher 
willkommen. Er wird sich besonders freuen, wenn Länggässler diesen fremdgegangenen Länggässler 
besuchen.

Capramontes Schaulager, Rüfenacht, www.capramontes.ch
Ausstellung: Materialpoesie – capramontes
1. Februar bis 2. März 2013 in der ArtLounge Ittigen



Capramontes vor seinem Schaulager in Rüfenacht.      Foto Martin Christen

Worb - Duplex-Ausstellung
des Rüfenachters Capramontes

Martin Christen, Worber Post 12/2013, 16. Oktober 2013

Der Rüfenachter Kunstschaffende Walter Geissberger alias Capramontes bestreitet die 
dreizehnte Kunstausstellung im Worber Gemeindehaus und stellt gleichzeitig in der 
Bank SLM in Worb aus. Capramontes freut sich auf die Duplex-Ausstellung: «Super, dass 
ich einen Querschnitt durch 40 Jahre meines Schaffens in meiner Wohngemeinde zeigen 
kann.»

Im Gemeindehaus zeigt der begnadete Zeichner und Plastiker Capramontes unter dem Ti-
tel «Im Dialog – Retrospektives aus vier Jahrzehnten» Zeichnungen sowie unter dem Titel 
«Im Dialog – Retrospektives aus einem Jahrzehnt» Materialpoesien. In der Bank SLM sind 
unter dem Titel «Im Dialog – Alugüsse» Aluminium-Werkgruppen ausgestellt.

«Viele meiner Werke sind aus meiner pädagogischen Tätigkeit heraus entstanden», sagt 
der ehemalige Lehrer für Gestaltung an der Schule für Gestaltung Bern und Biel. Das 
schrieben die Medien über Capramontes, der in den letzten Jahren in der ganzen Schweiz 
ausgestellt hat: «Die Beiträge von Walter Geissberger rütteln auf, klagen an, äussern 
ernstgemeinte An- und Absichten zu einem ernstzunehmenden Themenkreis» («Der 
Bund»), «Capramontes löst Aha-Erlebnisse aus» («Ämme-Zytig»).

Seit letztem Jahr dient ein geschichsträchtiges Rüfenachter Haus mit seinen 13 Räumen 
Walter Geissberger als Wohnung, Atelier und faszinierendes Schaulager seiner künstleri-
schen Aktivitäten sowie als Tatort von Lesungen, Schreibungen und und anderen kulturel-
len Tätigkeiten hochkarätiger Kulturschaffender.

Das Haus zwischen Dorf- und Bernstrasse unweit der abgebrannten «Sonne» atmet den 
Geist der Rüfenachter Geschichte: Es war ab 1848 Käselager, dann Sitz eines Baumeisters, 
es diente als Dorfladen, Schuhladen, Velohandlung und Töpferei, als Produktionsort eines 
Kerzenfabrikanten und zuletzt als Standort des Feuerlöschgeräte-Herstellers Minimax. 
Capramontes: «Interessierten gebe ich gerne Einblick in mein Schaulager.»

Die zwei Worber Ausstellungen

Die öffentliche Vernissage der Capramontes-Ausstellung im Gemeindehaus findet am 1. 
November um 19 Uhr statt. Nach der Begrüssung durch Gemeindepräsident Niklaus Gfel-
ler wird die Kunsthistorikerin Magdalena Schafroth zur Ausstellung sprechen. Zudem wird 
«SäuberTschuld» aus Bern aufspielen.

Im Gemeindehaus dauert die Ausstellung bis 6. Dezember und kann während den den 
Schalteröffnungszeiten der Gemeindeverwaltung besucht werden: Montag bis Freitag 
08.30 bis 11.30 und 14 bis 17 Uhr, Mittwoch bis 18 Uhr. Kaufinteressenten können sich 
am Schalter melden.



Vernissage im Gemeindehaus Worb, 1. November 2013
Bild Fritz Geissberger

Begrüssung durch den Gemeindepräsidenten
Niklaus Gfeller (EVP).
Bild Bernhard Haldemann

«SäuberTschuld»
Tinu Schneider (BDP), Simon Glauser (SVP).
Bild Bernhard Haldemann

Walter Geissberger 
alias Capramontes

Worb, 1. November 2013, Referentin an 
der Vernissage im Gemeindehaus
Anna M. Schafroth, Kunsthistorikerin

Sehr geehrte Damen und Herren
Künstlerische Werke, die mit Spürsinn und Ironie 
umgesetzt werden, bedürfen einer mit Spürsinn 
und Ironie angereicherten Würdigung.
An erster Stelle steht jedoch mein Dank an Walter 
Geissberger alias Capramontes, der mir diese Ein-
führung in sein Werk und die heute zu eröffnende 
Doppelausstellung anvertraute. 

Der Begriff Dialog ist ein Schlüsselbegriff in die-
ser Ausstellung. Es ist ein Dialog zwischen Künst-
ler und Betrachterin / Betrachter. Er entsteht aber 
auch hier im Gemeindehaus und im Bankgebäude 
zwischen den ausgestellten Werken. Wir erhalten 
die Gelegenheit, in dieser vom Künstler selbst zu-
sammengestellten Retrospektive mehr als vierzig 
Jahre seines Schaffens an uns vorbei ziehen zu 
lassen.

Es ist allgemein bekannt, dass die Fantasie 



Täuschungen verursachen kann. So befinden sich 
hier im Raum unter anderem zwei Objekte, die uns 
dank einem Illusionsvorgang herausfordern: «Adam 
Opel» und der «Velo-Hund». 
Beides sind Materialassemblagen mit Altmaterial 
und zeigen ironisierend, wie unsere alltäglichen 
Fortbewegungsmittel auf den Sockel gestellt wer-
den können. 

Die Verwendung von Gegenständen aus dem Alltag 
lässt die Idee des ready-made von Marcel Duchamp 
(1887-1968) anklingen. 
1914 signierte Duchamp einen in einem Warenhaus 
in Paris gekauften Flaschentrockner und vertrat 
öffentlich die Meinung, dass bereits die Auswahl 
dieses Gegenstandes ein künstlerischer Akt sei. Das 
object trouvé, das gefundene und durch die Künst-
lerin oder den Künstler verwendete und oft verän-
derte Objekt, wurde zu einem wichtigen Themen-
bereich in der Kunst des 20. Jahrhunderts. 
Bei Capramontes finden Sie eine inspirierte Weiter-
führung dieser Arbeitsweise.
Bei ihm wird aus einem Schallplattenständergerippe 
ein «Disco-Hai»,  ein Lampenschirmgerippe wird 
zum «Kugel-Fisch». 
Aus Hölzern und Eiformen entstehen Assemblagen 
wie «Ei-Schrein 1und 2», «Scheinheilig» und «C. 
G. Jung-Brunnen», wo zusätzlich ein menschlicher 
Schädel eine wichtige Rolle spielt. All diese Anspie-
lungen sind am besten mit dem oder der «Schmun-
zelei» zu quittieren.
Material und Poesie sind Walter Geissbergers Aus-
drucksmittel und er entfaltet dabei die Fantasie frei, 
oft von einem zündenden Gedanken ausgehend. 
Auch Logik spielt mit, so etwa in den Tangram-
Skulpturen.

In seinen Zeichnungen und Monotypien ist Walter 
Geissberger als einfallsreicher, exzellenter Zeichner 
erkennbar. Mit derselben Sicherheit entstehen die 
räumlichen Objekte, sei es aus Teilen, die selbst 
schon eine Geschichte erzählen, sei es aus neuen 
Materialien, wie etwa die Gusskörper aus Alumini-
um.

Hybride Wesen auch diese  –  sie regen zum Den-
ken  und Nachdenken an.

Damit sind wir beim Kernpunkt, dem Denkorgan, 
angelangt. Dazu möchte ich Sie auf zwei Aluguss-
plastiken aufmerksam machen. Einerseits die «Herz-
erde», andrerseits die «Hirnerde» aus den Jahren 
2008 und 2009. 

Ich zitiere dazu aus dem Text «Das Hirn» von Fried-
rich Dürrenmatt, einem Meister des Denkens: 

«(…) das Hirn hat sich eine Welt erdacht, ohne 
sie zu begreifen. Das Hirn wird von einer unbän-
digen Spielleidenschaft erfasst, unersättlich und 
hemmungslos durchspielt es das Leben als eine 
ungeheuerliche Groteske, die sich in ihm, dem Hirn 
abspielt.»  ¹

Das Hirn kommt, da es sich selbst erdacht hat, zu 
einem eigentlichen Bilden der Welt, dazu weiter 
bei Dürrenmatt:

«(…) das Hirn erfindet Namen und mit den Na-
men lässt es die Menschen die Schrift erfinden. 
Die Namen sind jene, die wir von unserer Urzeit 
zu kennen glauben, (…) Namen von Städten wie 
Ur, Uruk, Lagasch, Elam, Namen von (…)königen 
wie Urukagina, Lugalzaggesi, Urnammu, Naramsu-
en, Utunchegal, Sumuabun, Hammurabi endlich. 
Damit beginnt das Hirn die Weltgeschichte zusam-
menzudenken.»  ²

Dürrenmatts  brillanter Text «Das Hirn» zeigt ähn-
lich wie Capramontes Schaffen, dass die Fantasie-
welten in unserer greifbaren Welt ein Denkanstoss 
sind und die Realität auch spielerisch erfasst wer-
den kann. Die Welt der Fantasie schöpft sich selbst 
in neuen Welten und darf sich dabei nicht erschöp-
fen. Das gilt auch für den Künstler.

Sie werden sogleich verstehen, weshalb ich zu 
Capramontes einen Sprachkünstler wie Dürrenmatt 
beigezogen habe: 
Capramontes hat zwei Buchstabenbilder in Form 
von Anagrammen mit seinem Namen erstellt, das 
eine 1982, mit den Worten Walter Geissberger, das 
andere 2008 mit dem Wort Capramontes. 
Im Anagramm mit dem Wort CAPRAMONTES ent-
stehen so schöne Begriffe wie in der Mitte waag-
recht «MONSTERCAPA» und als zweitunterste Zeile 
«EMANCOPTASE». 

Die Internetsuchmaschine Google weiss damit 
nichts anzufangen, das ist ein gutes Zeichen. ---  
Mir scheint «EMANCOPTASE» ein Begriff aus der 
Medizin oder der Biologie zu sein, er klingt wie der 
Name eines Enzyms. 
Enzyme helfen, den Stoffwechsel im Körper abzu-
wickeln. 
Wie wäre es, hier nun von einer Hilfe für den auf 
das Herz und den Kopf bezogenen kulturellen 
Stoffwechsel zu sprechen?
Die Erde, sei sie eher dem Herz oder dem Hirn zu-
geneigt, braucht bekanntlich auch einen Stern, um 
den sie sich drehen kann. 

Wir sind damit wieder beim Thema Dialog und ich 
komme zum Schluss: 

Seit Seneca heisst es oft «Per aspera ad astra». Wörtlich übersetzt bedeutet dies: «Durch das Raue zu den 
Sternen». Seneca benutzte dieses römische Sprichwort in seiner Tragödie «Hercules furens» (Der wildge-
wordene Herkules). 
Die sagenhafte Gestalt, Herakles nämlich, Sohn von Zeus und Alkmene, gelangte durch das Erfüllen von 
zwölf auferlegten, schwierigen und zum Teil sehr riskanten Arbeiten zu Freiheit und Unsterblichkeit. 
Nach der Sage hatte Herakles zwischen dem bequemen Weg der üppigen Freuden und demjenigen der 
harten Anstrengungen zu wählen. Wie es der Mythos für einen Helden bedingt, fiel die Wahl auf den 
anstrengenden Weg. 
Capramontes möge mir gestatten, auch heute sein Werk damit in einen Dialog zu bringen – obwohl er 
sich wohl nicht als Held beschreiben lassen würde. 
Herakles war dafür kein Künstler.

¹ Friedrich Dürrenmatt, Das Hirn, in: Turmbau, Stoffe IV-IX, Diogenes Verlag, Zürich, 1990, 243 f.
²  Wie Anm. 1, S. 257.
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12.2. – 13.3.2016 S11 
Walter Geissberger

Der Zeichner, Bildhauer, Grafiker und Gestaltungslehrer Walter Geissberger alias capramontes (*1947) mit 
Atelier in Rüfenacht, setzt sich in Zyklen mit dem Thema Metamorphose auseinander und experimentiert 
dabei mit der Wandlungsfähigkeit von Material. Aus Fundmaterial entstehen sogenannte Recycling-Objek-
te. Eine besondere Form sind die Quadrinitiy-Plastiken (seit 2004) aus schwarzem, weissem, mehrfarbigem 
oder transparentem Kunststoff, bei denen die vier Farbigkeiten namengebend sind.
Die Ausstellung gibt einen Einblick in sein aktuelles und vergangenes Schaffen.

Walter Geissberger kam in den 1980er Jahren durch seinen damaligen Schwiegervater Peter Travaglini mit 
dem Künstlerhaus in Berührung und hat 1981 an der Gruppenausstellung
«Heilig» teilgenommen und 1982 im Haus mit Stefan Bieri seine Zeichnungen wie «Texturen» oder «Ra-
umfantasien» ausgestellt. Zentral an der Ausstellung war dabei seine soeben fertiggestellte Selbstdarstel-
lung von 35 Lebensjahren.
Sein Gesicht und sein Interesse von 1947 bis 1981 - seine eigene Metamorphose.

Kulturjournal zmitz      11.03.2016 Mirjam Staudenmann

Am liebsten ist uns ja noch immer das uns Bekannte. Im Falle der Ausstellung eines Berners im Künstler-
haus ist das jedoch schade – findet zmitz-Bloggerin Mirjam Staudenmann.

Freunde, ihr habt noch genau 53 Stunden Zeit. 53 Stunden um die Chance zu packen dem Künstlerhaus 
einen Besuch abzustatten und damit die Ausstellung von Walter Geissberger zu besuchen!

Fritz Breiter, Vorstandsmitglied der Galerie, berichtet von der Schwellenangst, die generell im Kulturbereich 
besteht... nur ungefähr jeder 300. Passant schaffe es, einen Fuss über diese Schwelle zu setzen. Doch 
auch das Künstlerhaus will – wie in jeder anderen Galerie oder jedem anderen Museum – die Kunst weder 
«verschutte» noch «andrehen». Es besteht also kein Grund zur Sorge. Jedoch würdet ihr, geplagt von 
dieser Angst, in diesem Fall wirklich etwas verpassen: Alltagsgegenstände die zu Kunst wurden.

Walter Geissberger, auch bekannt unter dem Pseudonym «capramontes», ist ein Berner Bildhauer, Grafi-
ker und Zeichner und ausserdem an der Schule für Gestaltung Bern und Biel als Gestaltungslehrer tätig. In 
Solothurn mag er weniger bekannt sein, viele seiner Skulpturen werde ich jedoch sicherlich nicht verges-
sen. Geissbergers humorvolle Umsetzungen überzeugten mich künstlerisch wie auch sprachlich – dann 
zum Beispiel wenn er seiner Skulptur mit ausgestopften Mäusen und Öl den Namen «Maus-Oleum» gibt 
oder den «Eisprung» gegenständlich macht.

Am Sonntag ist Finissage von «capramontes» – gehet hin ins Künstlerhaus S11 in Solothurn und staunet! 
Wirklich jetzt.



Biografie von Walter Geissberger

Aus «Kreative Rutschbiografien auf gutem Boden».
EHB Seminararbeit, Modul «Bildungsverläufe».
Patrizia Hasler, 2008 
EHB = Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung

Walter Gottlieb G. wurde als ältestes von vier Kindern, am 18.3.1947, geboren. Seine Mutter, gelernte 
Damenschneiderin, war damals schon 28 und sein Vater, gelernter Schlosser und später Verwaltungsbe-
amter, 26 Jahre alt. Er erhielt den Namen seines Vaters, Gottlieb Walter, einfach umgekehrt, was in jener 
Zeit üblich war. Nach ihm kam eine Schwester und noch zwei Brüder. Mit dem jüngsten Bruder versteht er 
sich am besten. Er wuchs in der Stadt Bern (Bümpliz) auf.
In der Schule erhielt er auf viele seiner Fragen keine Antworten, was ihn veranlasste, selber zu experimen-
tieren, zu forschen und zu lesen; er wollte einfach die Zusammenhänge, sei es technischer oder metaphy-
sischer Art, verstehen. In allem, was er machte, wollte er das Optimum herausholen, in der Gestaltung 
sowie in der Tiefe des Inhaltes. Schon im Kindergarten zeichnete er mit Akribie und Ausdauer. In der 
Volksschule galt er als der «Wale, der so gut zeichnet». Durch die Kinderstunde am Radio, die Walter nicht 
ein einziges Mal verpasste, wollte er Tierpfleger werden, weil er so begeistert  war von den Erzählungen 
des damaligen Oberwärters des Zoos in Basel, Karl Stemmler.  Aber auf der Sekundarstufe I faszinierte ihn 
dann das drahtlose Übertragen von Daten so sehr, dass er Radioelektriker werden wollte, wovon ihm sein 
Vater aber abriet, weil «Murks»-Arbeit, wie er meinte, keine günstige Grundausbildung darstelle. Um sei-
nen Vater nicht zu enttäuschen, entschied er sich für den Fernmelde- und Elektronikapparatemonteur, was 
sein Interesse für drahtlose Kommunikation auch abdeckte. Während der Lehre begann er zu rebellieren, 
weil er sich vom Lehrmeister nicht korrekt behandelt fühlte; er musste vor die Lehrlingskommission und 
erhielt Recht, weil er die Situation so differenziert und argumentativ vorbringen konnte, und der Lehrmeis-
ter ihm unterlegen war. Der Sekretär der Lehrlingskommission verschaffte ihm einen neuen Ausbildungs-
platz.
Im ersten Lehrjahr besuchte er die Tech-Vorbereitungs-Schule, ein Vorläufer der Berufsmaturitäts-Schule 
(BMS), aber er fühlte sich immer mehr von der Kunst, sei es malend und zeichnend oder mit plastischen 
Mitteln gestaltend, angezogen und entschied sich, die Technikerschule nicht zu absolvieren. Anstatt des-
sen begann er Abend- und Wochenend-Kurse an der Kunstgewerbeschule zu besuchen. Ihn interessierten 
insbesondere nur noch zwei Dinge – Techniken zu verstehen und Künstler zu werden! 
Schon als Kind bewunderte er «schräge Typen», welche von der Gesellschaft belächelt wurden. Dabei 
beeindruckten ihn zwei wichtige Personen in seinem Umfeld, obwohl er sie nie persönlich kannte; der 
Cousin seines Vaters, der Bildhauer, Aquarellist und Anthroposoph war und sein Nachbar Roset, der als 
Existenzialist und Kunstmaler galt. 
Mit 17 bezog er eine Mansarde, unweit des Elternhauses. Nach der Lehre mit 20 zog er in eine Wohnung 
in einem anderen Stadtteil (Länggasse). Er arbeitete noch zwei Jahre auf seinem Beruf, besuchte aber 
daneben immer fleissiger die Kunstgewerbeschule. So kam er auf insgesamt 28 Kurse, die je ein Semes-
ter dauerten. So absolvierte er eine halbe Grafiker-Lehre. Am Silvesterabend 1969 gab er seinen Freun-
den bekannt, dass er ab morgen Künstler sei. Von da an verschrieb er sein ganzes Leben der Kunst. Sein 
damaliger Arbeitgeber wollte ihn aber nicht gehen lassen und fragte ihn, ob er nicht noch bleiben wolle. 
Er willigte ein, aber mit der Bedingung, dass er nur arbeite, wenn es ihm passe. So kam und ging er als 
einziger der ganzen Abteilung, wann er wollte.

In dieser Zeit lernte er Rebecca kennen, die Tochter eines Bildhauers. Die faszinierte ihn umso mehr, weil 
er ja auf der Suche nach einer Assistenz bei einem Bildhauer war. 
So nutzte er diese Bekanntschaft, um auf seinem künstlerischen Weg Unterstützung  zu erhalten. Er konn-
te bei diesem bekannten Plastiker und Bildhauer zwei Jahre assistieren. In dieser Zeit arbeitete der Künstler 
aber vor allem mit Beton und nicht mit Stein. Viele Arbeiten wurden auch in Metallgüssen realisiert. Der 
Künstler entdeckte sofort die Präzision von Walter G. und liess ihn auch Zeichnungen und Entwürfe in 
Modelle umzusetzen. Dabei liebte Walter vor allem die Interpretationsfreiheiten, die ihm die Zeichnungen 
liessen. 
In dieser Zeit beteiligte er sich aktiv an den 68er Bewegungen. Er traf sich wöchentlich mit einer studen-
tischen Lehrlingsgruppe und las mit ihnen den Philosophen und Marxist Herbert Marcuse. Zugleich abon-

nierte er die Zeitschrift «Peking Rundschau» und ging auf die chinesische Botschaft, um das rote Mao-
Büchlein zu holen. Walter G. beschrieb jene Zeit mit Stichworten wie – «Meditieren (Maharishi), Beatles, 
Rolling Stones, Flower Power, Kiffen, Mao...- einfach Freiheit pur!»
Mit 25 Jahren heiratete er Rebecca, die Tochter seines Meisters, der ihn in Kunst ausgebildet hatte. Ein 
Jahr später entschied er sich, den Vorkurs an der Kunstgewerbeschule zu absolvieren; als Aufnahme-
prüfung musste er eine aufwändige Bewerbungsmappe einreichen, welche als eine der besten Arbeiten 
ausgestellt wurde. So kam er zu einem günstigen Ausbildungsjahr, da er kein Schulgeld bezahlen musste.
Nach dem Vorkurs nahm er weiterhin Aufträge von seinem Meister an, bis er auf eigenen Beinen stehen 
konnte. Da ihn aber als Allrounder neben der Kunst, Technik und den gesellschaftlichen Phänomenen 
auch die Natur und die Tiere sehr interessierten, wollte er aus einer inneren Überzeugung der Kunst den 
Rücken kehren und Bauer werden. 
Nach verschiedenen Praktika bei Bauern und biodynamischen Gartenbaukursen sowie intensivem Selbst-
studium fand er einen Bauernhof im Freiburgischen, aber seine Partnerin wollte nicht ins Bauern einstei-
gen. Obwohl er sich ein ganzes Jahr mit dem biodynamischen Bauern auseinander gesetzt hatte, liess er 
alles liegen und wendete sich wieder ganz der Kunst zu.
1977 kam seine älteste Tochter auf die Welt, was das Ehepaar bewog, in eine grössere Wohnung in einem 
anderen Stadtteil zu ziehen. Als Familienvater war er nun auf ein regelmässiges Einkommen angewiesen 
und meldete sich bei der Volkshochschule, um Kurse zu leiten. Da in den nächsten drei Jahren noch zwei 
Söhne das Licht der Welt erblickten, wurde das Budget zu knapp, so dass er sich noch bei der Kunstge-
werbeschule, die er von seinen vielen Kursen her kannte, bewarb. Er bekam ein paar Lektionen Zeich-
nungsunterricht bei den Reprofotografen – das war der Einstieg ins Lehrersein. 
Ein Jahr später war er bereits Klassenlehrer im Vorkurs und konnte die Fächer aussuchen, die er unterrich-
ten wollte. 
Die Idee, Schule als regelmässiges Nebeneinkommen zu geben und weiterhin stark künstlerisch tätig zu 
sein, musste er bald einmal begraben.

Mit 42 kam die grosse Ehe- und Familienkrise; er verliess das gemeinsam gekaufte Haus und zog aufs 
Land, um Ruhe zu finden. Von da an begann Walter G. sich mit sich und seinem Leben auseinanderzu-
setzen. Er besuchte fortan nur noch Weiterbildungen in Persönlichkeitsentwicklung. Darunter war auch 
ein 2-jähriger Selbserfahrungskurs, u.a. in holothropem Atmen. Für diese und andere Kurse hat er bis 
heute gegen 30‘000 Franken aus der eigenen Tasche ausgegeben. Diese intensive Zeit der Selbsterfahrung 
drückt sich auch in vielen seiner Skulpturen und Bildern aus. In all diesen Jahren gab er sich immer wieder 
selber Themen, um künstlerisch tätig zu sein; einmal gab er sich den Auftrag, ein Jahr lang jeden Tag 150 
Gramm Ton eine Form zu geben. In dieser Lebenskrise, wie er sie auch nennt, wurde es ihm nach ein paar 
Jahren Land zu langweilig und er zog in einen Vorort der Stadt, um auch wieder mehr unter den Leuten 
zu sein.
Im Jahre 2000 erhielt er ein halbes Jahr Bildungsurlaub. Dies war für ihn eine der schönsten Zeiten seiner 
Lehrerkarriere, denn nun endlich konnte er sich wieder mal voll und ganz der Kunst widmen. Dieses halbe 
Jahr bedeutete für ihn eine Wende in seinem eigenen künstlerischen Ausdruck. Für ihn ein spätes Erwa-
chen. All die Jahre vorher nannte er seine Studienjahre, er perfektionierte akribisch, wie damals im Kinder-
garten, viele Techniken und den Umgang mit verschiedensten Materialien. Er beneidete oft andere Künst-
ler, die es schafften, sich in der Künstlerszene darzustellen. Er fühlte sich selber immer noch am Suchen 
und Studieren. In diesem halben Jahr übermannte ihn das Gefühl, endlich im Fluss gelandet zu sein und 
zu seinem Ausdruck gefunden zu haben. Drei Jahre später bezog er ein grosses, zweistöckiges Atelier 
in der Nähe seines Wohnortes. Seit er seine seelische Heimat gefunden hat, gelingt ihm der Balanceakt 
zwischen den zwei Welten als Gestaltungslehrer und als Künstler besser. Früher diente ihm die Erwerbstä-
tigkeit für die Familie – jetzt für sein teures Atelier. Die Aufträge decken nur einen Viertel seiner Auslagen, 
wozu er lachend meint: «So wie andere einen roten Ferrari fahren, leiste ich mir ein Atelier!»
Vor zwei Jahren wurde ihm unerwartet gekündigt, da ein Beruf reorganisiert wurde. Dies war für ihn ein 
Prüfstein, ob er das Atelier aufgibt oder nicht. Anstatt aufs Arbeitsamt zu gehen, entschied er sich, von 
seinen finanziellen Reserven zu leben und sich wieder voll der Kunst zu widmen. So war ihm nochmals 
eine Auszeit von einem Jahr gegönnt, in dem er inbrünstig bei und mit sich war. 
Für Walter G. ist die Kunst sein Kosmos. Zu jedem einzelnen Kunstwerk weiss er ganze Entstehungsge-
schichten zu erzählen, die von grossem philosophischem und metaphysischem Gehalt sind.
Aber wie schon so oft in seinem Leben wird er wieder für ein kleines Pensum angefragt, und ein Jahr spä-
ter konnte er schon wieder ein übervolles Pensum haben. Zurzeit winkt er aber ab und nimmt nur noch, 
was ihm passt, wie damals nach der Lehre.



Vorwort     Daniel Lüthi   6. Juli 2017

Walter, Kulturveranstalter

Es begann mit etwa fünfzig Stühlen – 
ungenutzten, verwaisten Sitzgelegenhei-
ten aus der Vergangenheit. Und weil ein 
leerer Stuhl weder Sinn noch Sinnliches 
ergibt, beschloss Walter, die Zeugen der 
Vergangenheit mit solchem zu beehren, 
zu beleben also. So wurde Walter Kultur-
veranstalter. 
Er ordnete die Stühle in einem seiner Räu-
me im Halbkreis an und stellte sich ein 
mögliches Publikum an einer Veranstal-
tung vor, die es noch zu definieren galt. 
«Künstler-Selbsthilfegruppe» frotzelten 
Künstlerfreunde. Dann kam die Crimi-
nale – und mit ihr eine konkrete Anfra-
ge: Könnte das ehemalige Käselager in 
Rüfenacht allenfalls zur Location inner-
halb einer grösseren Eventreihe werden? 
Und: Art & Crime, wäre das was? Walter, 
spontan und begeisterungsfähig wie so 
oft, sagte: «Ja, machen wir.» 
So wurde das Schaulager zum Veranstal-
tungsort.

*

Mit seinem Schritt hinaus in die Öffent-
lichkeit überwand Walter gleich mehre-
re traditionelle Grenzen. Diejenige zum 
Beispiel zwischen denen, die produzie-
ren, und jenen, die konsumieren. Oder 
diejenige zwischen den offensichtlichen, 
deklarierten und den versteckten Gärt-
chen der Kunst. Einem Garten ohne Tor 
zu einem Garten mit Zaun. 
Auch überwand Walter die Schwelle sei-
ner Zurückhaltung, ja Zurückgezogen-
heit – und seine Zweifel. 

*

Wir wissen es: Ganz uneigennützig sind 
Künstler in aller Regel nicht. Wenn sie 
nach aussen treten, tun sie dies auch in 
der Hoffnung, Leute zu sich ziehen zu 
können. Dem widerspricht Walter nicht. 
Seine Inszenierungen im Schaulager sind 
also immer auch ein wenig Inszenierun-
gen seiner selbst. All diese Lesungen und 
Schreibungen, Matinées und Soirées fin-
den inmitten von Walters Kunst statt, 
zwischen Holz-Stelen mit Objekten, Bil-
dern und leeren Blättern, Zeichnungen, 
Malereien, Spinnereien, Skulpturen, 
Krims und Krams. «Inmitten der selbst-
biografischen Schutthalde eines Mate-
rialpoeten», wie er selber sagt.
So what? Ist es verwerflich, sich selber 
auch zu präsentieren, wenn man andere 
ins Scheinwerferlicht rückt? Ist es nicht. 
Eher beflügelnd. Insbesondere dann, 
wenn es einer so liebevoll macht wie 
Walter.

*

In der Programmgestaltung sind für ihn 
massgebend: 1. seine Freunde (nicht 
nur aus dem Facebook!) und seine Be-
kannten (insbesondere aus der näheren 
Umgebung), 2. sein Gusto und 3. der 
Zufall. Konkret: Ein aktueller Wander-
kumpel folgt auf einen Klassenkame-
raden aus der Primarschule, Blues und 
Balladen wechseln ab mit Chansons und 
Cabaret, ein Buch über den skandalösen 
Missbrauch von Fischen kontrastiert mit 
einem Buch über die Begegnungen mit 
dem ominösen Gesundheitswesen.

*

Das Publikum bleibt sich und dem Ort 
treu. Wie gesagt: Wer produziert, konsu-
miert auch – und umgekehrt. Schreiben-
de und Musizierende erzählen und hören 
sich gegenseitig zu. Immer ist es gemüt-
lich wie an einem Kaminfeuer.
Manchmal sind die Gläser zahlreicher als 
die Gäste. So what?

Walter hat keinen Erfolgsdruck.
Er hat eine Vision.
Und Lust, etwas zu machen.

Vor allem aber: Er macht es, immer wie-
der. 
Bravo! Und danke.

Bäru
(Text Daniel Lüthi für das Eventheft 1)

Foto Richard Kohler, 18. April 2013, Lesung criminale



Vis-à-vis mit Walter Geissberger, Kultur-Vermittler
«Ich bin ein Narzisst». Man sieht es schon auf meiner Homepage, wo ich mich zelebriere. Ich bin dort der 
Biograf meiner selbst, und ein Narzisst liebt sich selber. Für die einen ist das ein Schimpfwort. Sich selber 
lieben, finde ich an sich nichts Schlechtes, sofern es nicht ins Krankhafte geht. Als Künstler habe ich in 
meinem Leben übrigens nicht wahnsinnig viele Selbstportraits gezeichnet, ein Ferdinand Hodler hat deut-
lich mehr.

In der Silvesternacht 1969 erklärte ich mich bei Freunden zum Künstler. Vorher war ich FEAM, Fernmel-
de- und Elektronikapparatemonteur. Aber schon damals besuchte ich Kurse an der Kunstgewerbeschule, 
lernte Lehrer kennen, denen ich später als Lehrer nachfolgte. Als ich nach Rüfenacht zog, hatte ich 32 
Jahre Lehrtätigkeit hinter mir. Farbenlehre, Figuren zeichnen, Plastisches Gestalten – alles. Ausser meinem 
FEAM-Ausweis brachte ich keine Ausbildung mit, ich war dort ein Sans-Papier.

Seit 2012 wohne und arbeite ich in Rüfenacht. Meine Zahl ist aber die Dreizehn. Mein Haus in Rüfenacht 
ist mein 13. Wohnort und hat 13 Räume. Im Worber Gemeindehaus stellte ich an der 13. Gemeinde-Aus-
stellung aus, im Jahr 2013. Mein Reich ist ein altes, 1848 gebautes Haus, gleich neben der Hauptstrasse. 
Die Kellerräumlichkeiten dienten dem Käsehändler Heugel als Käselager. Jetzt liegt ein Teil meiner Kunst-
sammlung dort. Ob sich auch Käse darunter befindet? Man kann es so sagen: I la im Chäller viel la rife.

Ich besitze hunderte von Objekten, eigene und fremde. In diesem Fall alles von Menschen, die ich kenne. 
Das Kriterium meiner Käufe heisst: Freunde. Die Künstler müssen Freunde sein und ich erbringe ihnen 
meine Wertschätzung. Auch, weil ihre Objekte die Qualitäten einer Könnerschaft aufweisen. Das erkenne 
ich in Sekunden, es macht ‚paff‘ und ich muss nicht lang studieren ‚was will mir der Künstler damit sa-
gen?‘. Meine Käufe führen über Emotionen und nicht über den Kopf.

Triebfeder für meine eigenen Inspirationen ist oft Ghüder. Material, das einfach herumliegt. Aus denen 
formte ich während Jahrzehnten Kunstobjekte. Ich klebte, lötete, montierte, spielte. Ein früheres Atelier 
von mir nannte ich «Spielsalon». Ich kam mir dort vor wie früher im Kindergarten. Ich erinnerte mich, wie 
die Kindergärtnerin den anderen Kindern immer wieder zeigte, was der Walter gemalt oder tütschelet hat. 
Einmal modellierte ich Krippenfiguren und als ich wütend auf meine Mutter war, machte ich aus all den 
Figuren einen Klumpen.

Meine Sammlung ist ein Sammelsurium und bei mir ist alles überladen. Was schade ist, denn die Leere um 
ein Objekt herum trägt zu seiner Wirksamkeit bei. Ich bezeichne meine Räumlichkeiten demzufolge nicht 
als Ausstellung, sondern als Schaulager. Oder auch als Materialpoesie. Aber auf die Hälfte meiner Samm-
lung zu verzichten, könnte ich nicht über mich bringen. Wenn ich Dinge weggebe, verschenke ich sie.

Bestandteil meiner Sammlung ist eine alte Worber Wahlurne. Bei Konzerten und Lesungen, die ich in 
meinen Räumlichkeiten veranstalte, dient sie als Kollektentopf für meine Auslagen. Apropos Urne: Ich 
befasse mich schon ewig lang mit dem Lebensende. Als ich hierhergezogen bin, habe ich auf einen Zettel 
geschrieben: «Zweck von Rüfenacht: Meinen Nachlass der Nachwelt in gut aufgeräumter Form zu hinter-
lassen.» Wie es nach meinem Tod weitergeht, weiss ich nicht, mein Freundeskreis kann sich gerne an den 
Kunstwerken bedienen. Den Rest kann man ghüdere, dr Läderach chas cho hole.

Letzten Silvester, genau fünfzig Jahre nach dem eingangs erwähnten, verbrachte ich wiederum mit Freun-
den. Diesmal erklärte ich ihnen: «Ab jitz bin i nümm Künstler!» Und tatsächlich, seit jenem Moment 
zeichnete oder modellierte ich nichts mehr. Ich bin seitdem nur noch Kulturveranstalter, unter dem Namen 
‚capramontes‘ schenke ich anderen eine Bühne. Der Narzisst in mir könnte sagen: Wenn die Leute in der 
Pause aufs WC müssen und durch meine Räume mit all den Objekten laufen, komme ich eh auf meine 
Kosten.

Was ich den lieben langen Tag so mache? Auf meiner Facebook-Seite schrieb ich kürzlich «Kochen, essen, 
trinken, lesen, dösen». Wenn ich ab und zu meiner eigenen Homepage einen Besuch abstatte, denke ich: 
«Gopf, jetzt bin ich schon dreiundsiebzig. Da het sech scho öppis zämegläpperet.»

Aufgezeichnet von Bernhard Engler für die WorberPost   11/2020  11.11.2020 in Rüfenacht

Foto Bernhard Engler, 12.11.2020



Schaulager Capramontes: «Ich staune ja selber, was da abgegangen ist»

In den vergangenen acht Jahren hat Walter «Capramontes» Geissberger in seinem Zu-
hause in Rüfenacht Raum für viel Kultur geboten. Neben Lesungen, Konzerten und 
Vorträgen kam es auch zu diversen Experimenten und dem einen oder anderen Debut. 
Doch jetzt ist Schluss mit den Veranstaltungen. Walter Geissberger erzählt, wie man 
darauf kommt sein Wohnzimmer zum Veranstaltungsort zu machen.

Wenn man in Walter Geissbergers Wohnung im ehemaligen Käselager von Rüfenacht an der Dorfstrasse 
kommt, dann ist es, als beträte man eine Zeitkapsel, die lebt und atmet. Er ist ein akribischer Sammler, 
Archivar und Ordner. Da sind seine eigenen Zeichnungen und Objekte, die er im Lauf seiner 50-jährigen 
Künstlerlaufbahn geschaffen hat und die Werke befreundeter Künstler. 32 Jahre war der gelernte Fern-
melde- und Elektronikapparatemonteur Gestaltungslehrer an der Schule für Gestaltung. 2012 ist er nach 
Rüfenacht gezogen und kurz darauf begann sein Leben als Kulturveranstalter.

8 Jahre, 88 Veranstaltungen und an die 2000 Besuchende, die sich da in deinem Wohn-
zimmer eingefunden haben. Bei dir als Gastgeber hat man immer gespürt, du brennst 
für die Sache. Wer ist Walter Geissberger heute, ohne Veranstaltungen im Schaulager?
Walter Geissberger: Ich gehe einfach «e chli use», spaziere zum «Guggerseeli» oder zum 
Wasserreservoir, sitze auf einem «Bänkli», rede mit den Leuten. Geniesse die Sonne, 
schaue in den Regen. Ich bin nicht ruhiger geworden, nur mein Radius hat sich verklei-
nert.

Wie bist du auf die Idee gekommen Kulturveranstalter zu werden? Hast du das geplant 
oder ist es passiert?
Da war überhaupt nichts geplant. Eigentlich wollte ich in Rüfenacht meine künstlerische Tätigkeit fortset-
zen, habe mich aber total in der Lokalität getäuscht. Da war nichts mit Werkstatt, wie an meinem vorheri-
gen Wohnort. Startschuss für die Veranstaltungen war die die «Criminale 2013» (grösstes Kriminalfestival 
im deutschsprachigen Raum, Anm. der Redaktion). Der Krimiautor Paul Lascaux war auf der Suche nach 
Leseorten und bei mir haben sich im Lauf der Zeit viele Stühle «zämegläpperet», ich hatte also genug 
Platz und Sitzgelegenheiten.

Erzähl von deiner ersten Veranstaltung.
Das war 2013 «Rüfenacht: Art & Crime», da haben drei Krimiautoren bei mir gelesen. Ein 
deutsch-niederländisches Autorenduo und ein Schriftsteller aus Köln. Das war ein super Abend. 
Nach dieser Veranstaltung sind Bekannte zu mir gekommen und fragten, ob sie auch bei mir auf-
treten könnten. So ist es einfach immer weiter und weiter und weitergelaufen.

Deine Gäste kamen nicht nur aus deinem Freundeskreis, bei dir haben sich die verschie-
densten Menschen getroffen, um Konzerte oder Lesungen zu geniessen und sich auszu-
tauschen. Wie hast du das erlebt?
Hier haben sich Freundeskreise getroffen. Mehrheitlich brachten die Auftretenden ihre Freunde 
mit. Ich habe immer stolz erzählt, niemand hat wohl so ein Wohnzimmer wie ich. Dass sich hier 
so viele Menschen getroffen haben, habe ich sehr genossen.

Walter, der Netzwerker: Viele der Kunstschaffenden, die bei dir auftraten, sind mit dir 
befreundet. Du hast aber auch nach Talenten für dein Schaulager gesucht. Wie hast du 
sie gefunden?
Einerseits wurde ich angefragt. Wenn mich aber jemand interessiert hat, bin ich auch auf die Leute zuge-
gangen. Z.B. das Kadensky-Quartett, ich bin zu ihnen in den Übungskeller und habe zugehhört. Ich sagte 
ihnen, kommt zu mir spielen, ich sorge für Publikum. So kam es zu den Sonntagsmatineen mit Jazzkon-
zerten. Ich bekomme immer noch Anfragen, wann es wieder weitergeht.

Die Corona-Pandemie hat die Kulturszene hart getroffen, auch du musstest 2020 die 
meisten deiner Veranstaltungen absagen. Was hat dich dazu bewogen, das Schaulager 
gleich ganz zu schliessen?
Von 15 geplanten Veranstaltungen konnten nur drei durchgeführt werden. Die 12 Absagen haben ge-
schmerzt. Mit Corona ist es für mich erledigt, ich selbst will mich nicht impfen lassen und ich will keinen 
Ort anbieten, wo diese Seuche weiterverbreitet wird. So eine Pandemie ist kein Spass. Nach einem Jahr 
ohne Veranstaltungen habe ich mich mittlerweile an mein neues Leben gewöhnt. Meine Hauptbeschäf-
tigung ist es jetzt all meine Gerätschaften und Werkzeuge loszuwerden. Ich bin jetzt auch kein Künstler 
mehr.

Walter, du bist ein akribischer Archivar, da sind nicht nur deine Werke, sondern auch die 
Kunst von vielen anderen. Alle Veranstaltungen sind dokumentiert und in einem Kata-
log abgedruckt. Was treibt dich so zum Sammeln und Ordnen an?
Chaoten müssen ordnen lernen, auch als Sammler. Das Leben hat doch manches Chaotisches – wie 
bekomme ich es vielleicht doch noch in den Griff? Meine Veranstaltungen waren ein Leben vom Feinsten 
hier in Rüfenacht: Ich konnte einfädeln, einladen, durchbegleiten, nachpublizieren und damit Gemein-
schaft pflegen.

Du bist zu einer Art Dorfchronist geworden und hast viel über Rüfenacht zusammenge-
tragen. Du lebst auch in einem Haus, das in der jüngeren Geschichte von Rüfenacht eine 
Rolle gespielt hat. Hast du dich schon immer für Geschichte interessiert oder ist das erst 
mit diesem Haus gekommen?
Rüfenacht ist mein 13. Wohnort und mich interessiert einfach, was um mich alles abgeht und wo ich lebe. 
Ich höre gern zu, wenn Alteingesessene von früher erzählen.

Das Schaulager ist nicht mehr, was planst du für die Zukunft?
Das wird mein Meditationsstübli. Ich versuche jetzt alles, Objekte, Stühle und Werkzeuge, zu verkaufen. 
Dann gehe ich dort hinunter «chli für mi ga meditiere.»
Es hat alles seine Zeit, eine Phase löst die andere ab und mit der Zeit tut das Hinter-sich-lassen nicht mehr 
so weh (lacht).

Was geschieht mit deinem Archiv?
Das weiss ich noch nicht, ich muss erst mit meinen drei Kindern darüber reden. Ich möchte, dass die 
Essenz meines Archivs mich überdauert. Ein paar Bände sind schon in der Nationalbibliothek eingelagert, 
aber das Wichtigste ist noch hier bei mir. Die Menschheit wird nicht überdauern und ich habe bisher mein 
Leben bestens gelebt. Ich habe mir immer Mühe gegeben, dies alles zusammenzutragen und zu doku-
mentieren. Wer Freude an künftiger Abholkunst hat, darf sich gerne etwas abholen, wenn die Schleuse 
geöffnet wird.

Interview: Andrea Widmer, WorberPost 10/2021   27. Oktober 2021




