
vier farbigkeiten



Idee

Mein Atelier an der Worblentalstrasse 171 in Bolligen erlaubte es mir in der Vergangenheit, jeweils einige 
Werkserien, die zum Abschluss gefunden hatten, mit einer Werkschau zu präsentieren.

Seit dem letzten Jahr konnte ich den Galerieraum wieder seinem ursprünglichen Ausstellungszweck zufüh-
ren, nachdem ich platzraubende Werkserien auslagern konnte.

Dadurch verfügte ich wieder über das Privileg eines kleinen Galerieraumes. Nachdem die Präsentationen 
der Werkreihe «Ei-Serie», «Das Schnapszahl-Fest» am 20.10.2010 und das «Bilaterale Buch 1981» beendet 
waren, ergab sich die Idee, einmal etwas mit Kollegen der Schule zu machen mit der Frage:

Welche Antwort gibst du auf die Frage «Farbe» mit einer Ausstellungsleihgabe?

Die 3 angefragten Kollegen Hanspeter Fiechter, Andreas Schärer und Hans Streit sagten allesamt spontan 
zu. Das war im November 2010.

Ende Mai 2011 trafen alle ausgewählten Werke im Atelier ein und damit kam das Gemeinschaftsprojekt in 
Fluss.

capramontes, 30. Juni 2011

Ausstellung «vier farbigkeiten»    27. August bis 10. September 2011

Atelier capramontes,  Worblentalstrasse 171, 3065 Bolligen
Autoparkplätze beim OSZ Bolligen / RBS-Station Bolligen

Vernissage:  Samstag, 27. August 2011, 17 Uhr. Es spricht: Stefan Gelzer, Direktor SfGB-B

Öffnungszeiten:  Freitag, 2./ 9. September, 17 Uhr bis 19 Uhr
      Samstag, 3. September, 15 Uhr bis 19 Uhr
      Sonntag, 28. August / 4. September, 13 Uhr bis 17 Uhr

Finissage:  Samstag, 10. September 2011, 17 Uhr bis 19 Uhr

Vier Kollegen der Schule für Gestaltung Bern

Hanspeter Fiechter

* 1952 in Biel
Kunstschaffender, Kunstvermittelnder
Kursleiter seit 2007  «das moderne Aquarell»
wohnt und arbeitet in Zollikofen und Südfrankreich, Galerie und Atelier in Zollikofen

Walter Geissberger (capramontes)

* 1947 in Bern
Zeichner und Plastiker
Gestaltungslehrer bei Gestalter/innen Werbetechnik (Farbenlehre/Gestaltungslehre)
wohnt in Ittigen, Atelier in Bolligen

Andreas Schärer

* 1949 in Gümligen
Grafiker
Kursleiter seit 1975, aktuell «der Mensch als Bildthema»
Vorkursunterricht seit 1975
wohnt in Gümligen, Atelier in Gümligen

Hans Streit

* 1946 in Bern
Schriftenmaler, Berufsschullehrer
Berufskundelehrer bei Gestalter/innen Werbetechnik
wohnt in Bern und Steckborn, Atelier in Steckborn



Vorwort

«vier farbigkeiten»

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 aus-
stellen. Viele Lehrende der SfG BB sind neben ihrer Unterrichtstätigkeit in gestalterischen oder technischen 
Berufen tätig. Dadurch halten sie mit den beruflichen Entwicklungen Schritt und werden Vorbilder für unsere 
Lernenden. 
Die Lernenden allerdings sollen nicht Ebenbilder der Lehrenden werden, sondern lernen, in eigener Verant-
wortung ihre Fähigkeiten 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 Bil-
dern 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 aufzudecken, neue Erkenntnisse zu ermöglichen. 

Die Ausstellung «vier farbigkeiten» von Hanspeter Fiechter, Walter Geissberger, Andreas Schärer und Hans 
Streit 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 wichtigen Bei-
trag zu einer lebendigen Schulkultur und zur bernischen Kulturszene. Zu dieser Ausstellung gratuliere ich allen 
Beteiligten herzlich.

Stefan Gelzer



Die Kleinformate

Loslassen 1 und 2

Ägypten 1 und 2

Pastell 1 und 2 WinterreiseWalter Geissberger

Hans Streit
Hanspeter Fiechter

Andreas SchärerSeptember, Gesellschaft im Park



Hanspeter Fiechter

Ohne meine Geburt als Wassermann 1952 in Biel, wäre ich vom Künstler H-P. Kohler, meinem Gestaltungs-
lehrer der letzten beiden Schuljahre, nicht zum Aquarell «verführt» worden. Ohne diese Verführung hätte mich 
mein malerischer Weg womöglich nicht in dieser Funktion an die SfGB gebracht. Und wäre ich seit damals 
vom Aquarell in seiner Bedeutung, seiner Technik und seinen Möglichkeiten weit über die Nebellandschaften 
und Blumen hinaus, nicht überzeugt, hätte ich heute wahrscheinlich nicht zu den andern drei «Farbigkeiten» 
gefunden… und es gäbe hier nun wohl keine farbigen Spuren von mir zu sehen.

Dazwischen gabs für mich aber noch andere Beeinflussungen – die ich gerne zuliess –, Entscheide zu fällen, 
deren Konsequenzen zu tragen oder zu geniessen, Niederlagen einzustecken, Erfolge zu feiern, Höhenflüge 
zu erleben und Abstürze zu erleiden. 

Hätte ich nicht z.T. Jahre in Algerien, in den USA, oder in Italien und Frankreich verbracht, mein Interesse 
an Sprachen, an der Bildsprache und an Kultur und Gesellschaft, hätten nicht entsprechend meinen (maleri-
schen) Horizont erweitert. Hätte ich nicht all die Chancen zur beruflichen Aus- und Weiterbildung wahrgenom-
men, meine Passion würde nicht dermassen auch meinen (Berufs-) Alltag beeinflussen und ich führte heute 
wohl auch nicht meine eigene Malschule.
So wäre auch meine Kunst – falls es sie ja überhaupt gäbe –, wahrscheinlich eine andere und ich, mein Men-
schen-, Welt- und Berufsbild würden sich anders definieren und beeinflussen.

Wäre ich nicht Vater zweier ebenso «kunstausgelieferter», längst erwachsener Söhne, würde ich Glück und 
Zufriedenheit wohl anders definieren. Wären Liebe und Hingabe in Abwechslung nicht so «volativ», ich wüss-
te nicht was Leben hiesse, stellte kaum fest, dass ich das meine immer wieder zwischen «feu sacré» und 
«eau folle» lebe und ich deswegen immer wieder brenne oder schwimme.

Wäre ich nicht eben der Kunst über die Malerei verfallen, würde ich mich nicht so der Farbe hingeben. Es 
gäbe aber andererseits auch all die Leidenszeiten und jene des Zweifelns nicht. Ebenso wenig kennte ich 
aber auch die Gefühle des Fliegens nicht! Wie verarbeitete ich wohl all die objektiven Tages- und Lebens-
Eindrücke, ohne das Bewusstsein des subjektiven (Farb-)Ausdrucks?!

Würde mich allein das Können leiten, ich würde nicht stets nach Neuem suchen, mich dem Unbekannten 
widmen, oder mich vom Experiment leiten lassen und damit den Absturz in Kauf nehmen. Glaubte ich 

also, dass sich der Begriff «Kunst» direkt von 
«können» ableiten liesse, ich wäre nicht über-
zeugt, dass dies (bloss) die Voraussetzung 
dazu ist.

Wäre ich von Selbstzweifel geplagt oder von 
Einbildung getrieben, befände ich mich nicht 
auf diesem Wege der stetigen, selbstgesuch-
ten Herausforderung und Auseinanderset-
zung mit den Aspekten des kreativen Prozes-
ses, mit den Mitteln der Farbe.

Und hätte ich nicht all das Herzblut in den 
Tiefen der Malgründe vergossen, ich surfte 
heute vielleicht irgendwo auf der Oberfläche 
einer Lebensautobahn, hätte all die tollen 
Ausfahrten verpasst und bestimmt auch die-
sen Ort, mit diesen Menschen, die meinen 
Weg der Farbigkeit nun kreuzen. 
Ohne meine Erfahrungen mit Rückschlägen 
und Vorwärtsschritten, schwebte ich wohl in 
trauter Beschaulichkeit, vom Alltag getrieben 
und übte mich weniger in der Weitsicht als 
Alltagsidealist.

Das Bedürfnis, alles im Griff-, statt es auf der 
Hand liegen zu haben, kenne ich, weiss aber, 
dass gesuchte Absicht und ängstliches Fest-
halten das Fliessen verhindert – und ich male 
ja oft mit Wasser!

Überfahrt, Aquarell und Spray, 57 × 76 cm, 2010 



Stadtlichter, Aquarell, 76 × 57 cm, 2010 
Auf-Fahrt, Aquarell und Spray, 76 × 57 cm, 2010 



Walter Geissberger (capramontes)

Als Zeichner und Plastiker hatte ich seit jeher kaum Farbe in mein Werk einbezogen. Höchstens der Anstrich 
eines Sockels oder eines Gestells für eine Objektpräsentation warf die Frage nach der Wahl eines Farbtons 
auf.
Selbstverständlich hatte ich mich im Studium mit Farbenlehre und farbigem Gestalten auseinandergesetzt 
und dabei aber immer gewusst, dass Malerei nie mein Ding sein wird.

Als ich vor 16 Jahren von Hans Streit angefragt wurde, ob ich bei den damaligen Schriftenmalern Gestal-
tungsgrundlagen vermitteln wolle, unter anderem auch Farbenlehre, befasste ich mich wieder mit dem far-
bigen Anwendungsgebiet. Die sich heute Gestalter/innen Werbetechnik nennenden Auszubildenden sind 
Nachfolger/innen der Schriftenmaler.

Die hier gezeigten Arbeiten sind Unterrichtsvorbereitungen und Übungbeispiele zugleich einer Aufgabe am 
Schluss des Semesters, mit den Resten der Farbaufstriche Kompositionen im Zusammenhang mit der Ge-
staltungslehre bewusst auch die formalen Aspekte in die Kompositionen mit einzubeziehen.
«Restenverwertung» als abschliessende Gestaltungsaufgabe.

Von diesen Arbeiten für den Unterricht ist dann auch der Impuls ausgegangen, Berufskollegen anzufragen, 
in einer Kleinausstellung in meinem Atelier einen bildnerischen Dialog zum Thema «Bunte Farbe» mit zu 
gestalten.

Selber hatte ich mich in den letzten Jahren vor allem als Restenverarbeiter von obsoleten Alltagsdingen be-
schäftigt und als deren «Objektmonteur» Materialpoesie betrieben. Letztlich treibt mich die Freude am Spie-
len mit dem, was mir gerade in die Hände fa“llt. Das Auslesen und Anordnen als Erlebnis eines Prozesses 
des Suchens und Findens.

Mich interessiert auch soziale Interaktion, wozu ich schon mehrere Szenen mitprägen konnte.
Color 1 bis 8, Collagen auf A4, Gouacheaufstriche, 2010/2011



Andreas Schärer

Mir geht es nicht so sehr um Neuschöpfungen im Sinne inhaltlicher Erfindungen oder installativer Szenerien,  
wie dies im Kunstbetrieb der Gegenwart meistens gefordert wird, (dieser Teil an Begabung geht mir ab), – 
viel mehr geht es mir immer wieder um die Interpretation des Sichtbaren in Anlehnung an die Malweisen, 
der von mir bewunderten grossen Koloristen.

Das Sichtbare (Landschaft, Pflanze, Mensch, – um nur einiges zu nennen), ist der Auslöser zu meinen bild-
haften Versuchen.

Immer ergibt sich die Thematik aus einem emotionalen Erlebnis heraus, sei dies das Betrachten eines Zwei-
ges in der Vase, oder das Betrachten des Spiels von Licht und Schatten in einer besonnten Baumkrone.
Das kontemplative Moment spielt also immer eine wichtige Rolle bei meiner bildnerischen Auseinanderset-
zung. Träumerische, musikalische und literarische Momente verknüpfen sich mit dem sichtbar Wahrgenom-
menen.

Ich hoffe, trotz der Adaption meiner Arbeit an die klassische Moderne, doch auch den Weg zu persönlichen 
Formulierungen zu finden und meine bildnerischen Gedanken jeweils in modifizierter Weise sichtbar werden 
zu lassen.
Letztlich beinhaltet Malerei und Farbigkeit für mich die Suche nach Poesie, – ihr zu begegnen gelingt nur 
durch den Blick hinein in sich selbst. Damit entsteht Authentizität, welche über dem handwerklichen Duktus 
steht.

«Vier Farbigkeiten», – oder Werke von vier Berufskollegen zum Thema «Farbe», – gerne leiste ich dazu mei-
nen Beitrag, möchte es aber nicht versäumen hier abschliessend zu bemerken, dass ich mich, – (so sehr 
mich malerische Vorgehensweisen auch immer herausgefordert haben), wohl eher im «Schwarz-Weissen» 
zu Hause fühle und dass ich wohl ausdrücklich ein Zeichner bin. 
Was mir als Zeichner mehrheitlich leicht von der Hand geht, ist in der Malerei mit vielen Rückschlägen ver-
bunden und bedeutet für mich einen permanenten Neubeginn, – dennoch, Poesie, von der ich sprach, ist 
wohl nur durch Farbe wirklich auszudrücken.

Primavera, Oel über Gouache, auf Karton, 85 × 85 cm, 2010



Blühende Zweige in orangefarbener Blechbüchse, Oel über Gouache, auf Papier, 59 × 42 cm, 1985/2010Kamelienzweige in dunkler Vase, Oel über Farbstift über Aquarell, auf Papier, 32 × 43 cm, 2004/2010



Hans Streit

Meine berufliche Tätigkeit, zuerst als Schriftenmaler, dann als Berufsschullehrer und zwischenzeitlich, wäh-
rend eines langjährigen Auslandaufenthaltes als Grafiker in Werbeagenturen, beinhaltete immer einen gestal-
terischen Aspekt. 

Dennoch fühle ich mich eher als Handwerker denn als Gestalter. Eine technisch saubere, werkstoffgerechte 
und präsentable Ausführung ist mir ebenso wichtig wie eine gute Gestaltung.

Bei meinen künstlerischen Arbeiten, welche vorwiegend während meiner Ferienzeit entstehen, ist dies gut 
erkennbar. Ich zeichne und male auf Reisen, vor dem Motiv, sitzend im Schatten eines Baumes vor mir die 
Landschaft oder Ansicht einer Ortschaft. Dabei interessiert mich vor allem die Herausforderung, auf dem 
Papier entstehen zu lassen, was ich vor mir sehe. Dieses Zusammenspiel von Wahrnehmungen, mein An-
spruch an meine Fähigkeiten bei der Entstehung des Abbildes und das direkte Erlebnis in der Natur, machen 
für mich den besonderen Reiz aus und bringen mir die Befriedigung, welche ich seit bald 50 Jahren immer 
wieder neu erlebe und empfinde.

Mein Beitrag an dieser Ausstellung entspricht nicht meinen üblichen Arbeiten. Diesmal interessiert mich 
«Farbe» als visuell wahrnehmbare Erscheinung zu zeigen. Die gesehenen Farben werden durch Lichtbre-
chungen erzeugt, in denen sich die tatsächlich vorhandenen Farben durch optische Mischungen verändert 
zeigen.

Farbobjekt dreiteilig, Objektkasten 80 × 25 × 6 cm, 2011
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