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Gruppenausstellung zum Thema Wald, mit Yann Amstutz, Julian Charrière, Teresa 

Chen, Marianne Engel, Alex Hanimann, Angela Lyn, Marcus Maeder, Luca Mengoni, 

Nico Müller, Felix Studinka, Esther van der Bie.  

Der Wald hat in der Gesellschaft und der Kultur seit je eine besondere Stellung. In 

Mythen, Märchen und Volksglauben ist er nicht nur Schauplatz, sondern mit einer 

eigenen Funktion belegt, indem er beispielsweise die Grenze zwischen dem 

Bekannten und dem Fremden markiert. Vor dem Hintergrund der erhöhten 

Sensibilität gegenüber Umwelt- und Klimaschutz vergeht mittlerweile fast kein Tag, 

an dem der Wald nicht in irgendeiner Form in den Schlagzeilen auftaucht. 

Die Gruppenausstellung versammelt Werke von Kunstschaffenden aus der Schweiz, 

welche sich dem Thema des Waldes auf künstlerische Art und Weise nähern. Der 

Wald als Ort des Unheimlichen, der ungestörten Natur und der Idylle wird genauso 

thematisiert, wie der Wald als Lebensraum und Wirtschaftsfaktor. 

 

 

NEUBAU 

Yann Amstutz (*1973 Neuenburg, lebt und arbeitet in Lausanne) 

Der ausgebildete Fotograf Yann Amstutz beschäftigt sich in seinen Werken mit der 

Verbindung zwischen organischer Materie und spirituellen Ritualen sowie mit dem 

Dialog zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, zwischen Schatten und Licht, 

zwischen dem Profanen und dem Heiligen. Seit einigen Jahren kreist das künstlerische 

Schaffen von Yann Amstutz um den Wald, dessen verschiedene Aspekte er in 

Fotografien und Zeichnungen thematisiert.  

Die Zeichnungsserien «Jungles» (seit 2018) und «Bahia Drake» (seit 2018) beruhen 

auf Fotografien. Die grossformatigen Werke «Bahia Drake 1-3», welche den 

tropischen Regenwald auf einer Insel vor der Küste Costa Ricas porträtieren, erinnern 

als schwarz-weiss-Bilder und in ihrer Lichtführung an Illustrationen in Büchern der 

europäischen Forschungsreisenden des 18. und 19. Jahrhunderts. In ihnen kommt die 

Überraschung über diese Urwälder zum Ausdruck, die in ihrer Üppigkeit, Grösse und 



Weitläufigkeit so anders waren als diejenigen, die sie kannten. Die Dimensionen der 

Werke, welche mit Höhen von 240 cm bzw. 342 cm überlebensgross sind, vermitteln 

eine Ahnung dieses Gefühls der Überwältigung. Dieser Logik folgend, stellt Amstutz 

die einheimischen Wälder in der Serie «Jungles» in kleinerem Format dar. Mit «Bahia 

Drake» sind sie aber nicht nur über den Titel verbunden. Auch die Wälder 

verschiedener Regionen in der Schweiz werden als üppige Flora und beinahe 

undurchdringbares Dickicht dargestellt und somit der Wald als Inbegriff der 

wuchernden Natur und Gegensatz zur geordneten Struktur der Zivilisation 

präsentiert. 

 

Julian Charrière (*1987 Morges VD, lebt und arbeitet in Berlin) 

Julian Charrière ist Künstler und Forschungsreisender, der in seinen Werken Bereiche 

der Geologie, Physik, Biologie und Kulturgeschichte aufgreift.  

Die Objekte mit dem Titel «To Observe is to Influence» (2018) thematisieren den 

wissenschaftlichen Zugang zur Natur. Die Werkgruppe besteht aus mehreren Planken 

verkohlten Tropenholzes. Darin eingraviert ist eine Montage von botanischen 

Zeichnungen von Alfred Russel Wallace (1823-1913), einem englischen Naturalisten 

der Kolonialzeit und Zeitgenossen von Charles Darwin (1809-1882). Wallace bereiste 

und erforschte zwischen 1854 und 1862 unter anderem den Malaischen Archipel und 

entdeckte zur gleichen Zeit wie Darwin, dass heterogene und geografisch 

voneinander getrennte Umwelten durch eine grundlegende Logik miteinander 

verbunden sind. Ausserdem war er einer der Ersten, der den Einfluss des Menschen 

auf die Natur beschrieb. So warnte er unter anderem vor den Gefahren der 

Abholzung und der sich daraus ergebenden Erosion des Bodens, besonders in 

tropischen Gebieten mit grossen Niederschlagsmengen.  

 

In der Werkgruppe «To Observe is to Influence» verbindet Charrière Elemente aus 

Russels wissenschaftlichen Publikationen mit Eindrücken, die der Künstler 2015 auf 

einer Reise auf die indonesische Insel Sumbawa anlässlich des 200. Jahrestages des 

Ausbruchs des Vulkans Tambora im Jahr 1815 unternahm. Es war einer der stärksten 

Vulkanausbrüche der Geschichte, der durch den Ascheausstoss zu einem globalen 

Temperatursturz und 1816 zum so genannten «Jahr ohne Sommer» führte. In der 

Landschaft sind die Spuren der Verwüstung noch heute zu sehen: fussballgrosse 

Felsen übersäen Felder, verkohlte Baumstämme säumen die Strände der Insel. 

 



Die auf die Tropenholzplanken eingravierten, von Russel entlehnten, botanischen 

Zeichnungen wirken wie die tatsächlichen Abdrücke echter Pflanzen, konserviert im 

verkohlten Holz grosser Urwaldbäume. Die Planken könnten aber auch 

archäologische Fundstücke sein und als solche eine vergangene Natur 

dokumentieren, die in diesem Fall von einem Naturereignis und nicht von 

Menschenhand zerstört worden wären. Der menschliche Einfluss auf die 

Veränderung der Natur wird aber nicht gänzlich ausser Acht gelassen, sondern über 

den Titel «To Observe is to Influence» zumindest angedeutet. 

Die zweite hier ausgestellte Arbeit von Julian Charrière, «Ever Since We Crawled Out» 

(2018) (OG Villa Girard), beschäftigt sich mit der Frage nach den Folgen menschlicher 

Eingriffe in die Natur. Es handelt sich dabei um eine Zusammenstellung von altem 

Filmmaterial über Waldrodungen. Durch visuelle Repetition, erzeugt durch die 

Aneinanderreihung von Found Footage-Bilmaterial uralter Bäume, die nacheinander 

umkippen, verweist Charrière eindrücklich auf die Geschwindigkeit und das Ausmass 

der Zerstörung von existentiellem Lebensraum durch Abholzung. 

 

 

Angela Lyn (*1955 Windsor GB, lebt und arbeitet seit 1994 in Lugano) 

Angela Lyn, die in England in einer chinesisch-englischen Familie aufgewachsen ist, 

schöpft ihre Inspiration aus der sie umgebenden Natur. Diese ist für sie aber nicht nur 

Sujet, sondern auch das die Menschen verbindende Element und kann als Landschaft 

auch Heimat bedeuten. Die dicht bewaldeten Hügel des Tessins, wo Angela Lyn seit 

über 30 Jahren wohnt, und die in «break of day» (2017) fast die ganze Leinwand 

einnehmen, können auf diese Weise verstanden werden, erinnern sie doch an 

Landschaften in Gulangyu (Südchina) und Taiwan, der Heimat ihres Vaters, die die 

Künstlerin vor einiger Zeit bereist hat. 

Ein Motiv, das Angela Lyn in ihrer Malerei immer wieder aufgreift, sind die hundert 

Jahre alten Zedern, die vor ihrem Atelier stehen. In Gemälden wie «cedaring IV» 

(2014) und «from one to another I-III» (2013) erstrecken sich die Äste der 

Nadelbäume über die ganze Breite des Gemäldes oder gar über drei schmale 

Bildtafeln. Hier ist die Zeder, die bis zu 40 Meter hoch und bis zu 2000 Jahre alt 

werden kann, das Element, das Himmel und Erde verbindet. Sie ist der Weltenbaum, 

der sich durch besondere Qualitäten wie Lebenskraft, Schönheit und Mächtigkeit 

auszeichnet. Doch sind auch diese majestätischen Bäume vom Zyklus von Werden 

und Vergehen und von Zerstörung durch unsere Zivilisation nicht ausgenommen – ein 



Umstand, der im Gemälde «buildingsite I+II+III» (2014/2015) oder in den 

Kohlezeichnungen «requiem for fallen cedars» (2019) (EG Villa Girard) thematisiert 

wird. 

Angela Lyns Bilder gleichen Meditationen, in der die Symbolik des Motivs im 

Entstehungsprozess des Gemäldes eine Parallele findet. Wie das Wachstum der Zeder 

ist der Prozess der Malerei von Langsamkeit geprägt. In der Genauigkeit, Detailtreue 

und Reduktion, mit der Lyn die Natur beobachtet und sie in Gemälde umsetzt, gelingt 

es ihr, die westliche und die asiatische Tradition der Malerei miteinander zu 

verbinden. 

 

 

Luca Mengoni (*1972 Bellinzona, lebt und arbeitet in Bellinzona) 

Der Tessiner Künstler Luca Mengoni arbeitet in verschiedenen Medien wie 

Zeichnung, Druckgraphik, Malerei und Skulptur. Der Wald und seine Bestandteile, die 

Bäume, tauchen in seiner Arbeit immer wieder auf. Als Ort, in dem es zuweilen auch 

sehr dunkel sein kann, sieht er im Wald sogar eine Entsprechung für die Zeichnung, 

die ihm auch als Laboratorium dient, in dem sich schwer Fassbares und Ambivalentes 

manifestieren kann.  

Unter dem einer Songzeile von Leonard Cohen entnommenen Titel «The trees are 

burning in your promised land» sind in der Ausstellung fünf Kohlezeichnungen und 

drei Skulpturen zu sehen. Bezogen auf den Werktitel könnte der Baum mit seinen 

Wurzeln in der Erde und der Krone im Himmel als Verbindung zwischen 

Vergangenheit und Zukunft gesehen werden. Analog dazu stehen sich hier die 

grossformatigen, realistischen Zeichnungen und die unter anderem mit Feuer 

bearbeiteten Baumstrünke wie zwei verschiedene Pole des Lebens gegenüber: das 

tote Holz, das als Skulptur jedoch eine grosse physische Präsenz hat und die 

Zeichnung des lebendigen Baumes, die eine Mischung aus objektivem Bild und 

subjektiver Wahrnehmung darstellt und in diesem Sinn sowohl Aspekte des realen 

Baumes als auch dessen Vorstellung davon beinhaltet. 

  



VILLA GIRARD – ERDGESCHOSS  

 

Teresa Chen (*1963 Spokane USA, lebt und arbeitet in Zürich) 

Im Zentrum von Teresa Chens Werk steht die Natur als Metapher für die menschliche 

Existenz sowie für das Spannungsfeld zwischen Schönheit und Vergänglichkeit. Sie 

nutzt dabei das Medium der Fotografie, um Vertrautes in Fremdes zu transformieren. 

So sind beispielsweise in «Captured» (2010) die Spinnennetze, die die Künstlerin bei 

Nacht aufspürte und fotografierte so stark vergrössert, dass sie nicht nur für Mücken, 

Falter und Fliegen eine Bedrohung darstellen, sondern sich auch grössere Lebewesen 

darin verfangen könnten. Die Lichtführung, die das Netz und die gefangenen Insekten 

dramatisch und geheimnisvoll funkeln lässt, inszeniert auch die Tageszeit, bei der die 

Aufnahmen entstanden sind. Die Nacht als Gegenspielerin des Tages und Symbol des 

Unbewussten oder des Todes verweist hier zusätzlich auf den Zyklus von Werden und 

Vergehen als Teil des Lebens. 

In der Serie «Poisonous Plants» (2019) wiederum spielt Chen mit der Ambivalenz von 

verführerischer Schönheit und latenter Gefahr. Es handelt sich dabei um Fotografien 

giftiger Pflanzen, wie sie auch in unseren Wäldern zu finden sind. Durch die spezielle 

Bearbeitung der fotografischen Bilder, u.a. durch Ausschneiden und Freistellen, 

erscheinen die einzelnen Gewächse fast wie wissenschaftliche Zeichnungen in einem 

botanischen Nachschlagewerk. Gleichzeitig wird die Schönheit dieser Pflanzen durch 

die Zartheit des Drucks auf dem semitransparenten Japanpapier betont und damit 

deren Gefährlichkeit eher zurückgenommen als dramatisiert. 

 

 

Nico Müller (*1983 Olten, lebt und arbeitet in Basel und Paris) 

Raumerfahrungen sind im Schaffen des in Olten geborenen Fotografen Nico Müller 

von grosser Bedeutung. Die Videoarbeit mit dem Titel «Nächtlicher 

Waldspaziergang» (2017) nimmt das Publikum in der Dunkelheit mit auf einen 

Spaziergang durch den Wald. Weil der Bildschirm meist schwarz bleibt, erschliesst 

sich das Thema zunächst nur über den Ton. Man hört das unter den Schritten des 

Künstlers knirschende Laub. Ab und zu blitzen für circa eine Sekunde Einzelbilder auf, 

die unspektakuläre Aufnahmen des Waldbodens, von Bäumen, Ästen und 

Baumstrünken zeigen. Auch wenn diese Bilder dokumentarisch wirken, wird das 

Geheimnis des Waldes nicht gelüftet – im Gegenteil: in der Dunkelheit veströmt die 



Tonspur eher eine etwas unheimliche Atmosphäre. Die Betrachter*innen lauschen 

dem raschelnden Gehen des Künstlers, halten womöglich die Luft an, wenn er stehen 

bleibt und fragen sich, was der Spaziergänger in der Dunkelheit des Waldes wohl alles 

sieht und erlebt. Indem Müller den Wald mit der Nacht verbindet, betont er das 

Verständnis des Waldes als Ort des Unbekannten und des Ungewissen und somit als 

Gegenpart zur Zivilisation. 

 

 

Felix Studinka (*1965 Zürich, lebt und arbeitet in Zürich) 

Man kann das Werk des in Zürich lebenden Künstlers als kontinuierliche Übung 

verstehen, sich von allzu schnell sich einstellenden Vorstellungen zu lösen, um zu 

einer anderen Wirklichkeit vorzudringen, die ebenso real ist wie die Dinge, die uns 

umgeben. Für solche Übungen haben sich Bäume als ideale Komplizen bewährt. Seit 

2006 gehört es zu seinem normalen Tagesablauf, dass er morgens eine frei stehende 

Kastanie in einem öffentlichen Park zeichnet. Die Ergebnisse sind jedoch weit entfernt 

von herkömmlichen Landschaftsdarstellungen, denn es geht ihm nicht darum, 

«Eindrücke» abzubilden. Vielmehr dient ihm das Zeichnen dazu, den Blick zu 

verlangsamen und alle am Prozess beteiligten Elemente einzubeziehen, zum Beispiel 

die Blendung der Sonne oder das Tasten der Finger. Insofern sind die Zeichnungen 

zunächst Hilfsmittel, um Erfahrungen des Sehens zu klären. Einen Baum kann man 

nicht zeichnen, sagt der Künstler auch nach der zehntausendsten Zeichnung des 

immer gleichen Baumes, aber es kommt vor, dass gerade diese Überforderung zu 

vollkommen unerwarteten Einsichten führt. Dafür ist der Baum nicht ein Motiv im 

traditionellen Sinn, sondern etwas grundsätzlich Fremdes, mit dem sich jenseits 

vorgefertigter «Weltbilder», ein Verhältnis zur sichtbaren Wirklichkeit aktualisieren 

lässt.  

Die Auswahl von 22 Kohlezeichnungen, die zwischen März 2018 und März 2020 

entstanden sind, vermittelt eine Idee dieses offenen Prozesses.  

Ähnlich verfährt Studinka auch im Atelier, wenn auch mit technisch komplexeren 

Vorgaben. Die grosse Gouache «Kastanie» von 2020 ist zwar ohne die direkte 

Kooperation mit dem Baum entstanden, lässt aber die Farbe selbst in einer Weise 

agieren, die von Erfahrungen aus der Arbeit vor Ort genährt ist. 

  



VILLA GIRARD – OBERGESCHOSS  

 

Marianne Engel (*1972 Wettingen AG, lebt und arbeitet in Zürich und Etzwil AG) 

Marianne Engel ist sowohl Naturwissenschaftlerin als auch Künstlerin. Parallel zu 

ihrem Studium der Biochemie an der Universität Zürich erlernt sie autodidaktisch das 

Fotografieren. Der bevorzugte Aufenthaltsort von Marianne Engel ist der Wald, den 

sie oft bei Dämmerungseinbruch oder in der Nacht durchstreift. Dort sammelt sie 

Holz, Tiere, Pilze und mit ihrer Kamera Bilder. 

In ihren Fotografien heben sich die Motive durch die Nutzung verschiedener, 

einfacher Lichtquellen wie Handblitz, Taschen- oder Strassenlampe und die lange 

Belichtung in ausserordentlicher Plastizität und intensiver Farbigkeit kontrastreich 

von der nächtlichen Umgebung ab. Bei den «Pilzen» handelt es sich um 

Nachbildungen in Originalgrösse, die sie mit fluoreszierenden Pigmenten einfärbt. 

Sowohl in den Fotos wie auch in den Objekten wird nicht nur die Schönheit der Natur, 

sondern auch der Zyklus von Werden und Vergehen thematisiert. So erscheinen in 

den Fotografien neben den perfekten Fliegenpilzen auch vermoderte Exemplare. Bei 

einigen der Pilzobjekte sind Spuren des Verfalls aber auch Fressspuren sichtbar.  

Bei allem Realismus, der vor allem den Objekten innewohnt, sind Marianne Engels 

Werke stimmungsvoll und zeigen uns letztlich eine magisch durchdrungene Welt. Der 

Wald wird hier als Ort der Märchen und der Mythen, als Ort des Unheimlichen und 

des Unerklärlichen, fern alltäglicher Sehgewohnheiten und dem rational Erklärbaren, 

thematisiert. 

 

 

Alex Hanimann (*1955 Mörschwil SG, lebt und arbeitet in St. Gallen) 

In unterschiedlichen Medien analysiert der Künstler Alex Hanimann, wie wir die 

Realität wahrnehmen, und in welchem Verhältnis diese Wahrnehmung zu der Zeit 

steht. 

Für die Serie «Trapped» (2018) verarbeitet Hanimann Bilder von Fotofallen, die ihm 

Jäger, Wildhüter und Forscher zur Verfügung gestellt haben. Im Unterschied zu 

diesen professionell mit dem Wald und dessen Fauna beschäftigten Personen, welche 

mit Hilfe von Fotofallen beispielsweise Bestandeserhebungen durchführen, ist der 

Künstler nur am Bild als solches interessiert, wobei er in diesem Fall nicht als dessen 



Autor fungiert. Die Kamera – ausgelöst von den Tieren selbst – hält dabei einen 

zufälligen Moment aus der Bewegung des Tieres fest. Während der rennende Hase 

den Fotoapparat wohl nicht bemerkt hat, scheint der Hirsch schon fast wie für ein 

Selfie zu posieren. Die Entstehung der Bilder, die von den Tieren selbst und demnach 

ohne bestimmte Absicht geleitet wird, lässt die Fotos gleichzeitig wirklich sowie 

unwirklich erscheinen. Und so offenbaren sie das Geheimnis des Waldes und der 

darin lebenden Tiere, die man in der Natur nur höchst selten zu Gesicht bekommt. In 

diesem Sinne sind die Bilder auch Zeugnis dafür, dass der Wald mehr ist als nur eine 

Ansammlung von Bäumen. 

 

 

Marcus Maeder (*1971 Zürich, lebt und arbeitet in Zürich) 

Der Schweizer Künstler, Forscher und Komponist Marcus Maeder setzt den Ton als 

Mittel zur Sensibilisierung für ökologische Zusammenhänge ein. Die in der 

Ausstellung präsentierte Arbeit «Treelab» (2015/2017) ist Teil des künstlerisch-

wissenschaftlichen Forschungsprojekts «trees: Ökophysiologische Prozesse hörbar 

machen».  

Dass Pflanzen Geräusche machen, ist in der Pflanzenphysiologie schon seit geraumer 

Zeit bekannt. Marcus Maeder erklärt das Phänomen wie folgt: «Zu einem grossen Teil 

haben diese Geräusche hydraulischen Ursprung, hängen also mit der Zirkulation von 

Wasser in der Pflanze zusammen und werden hauptsächlich durch die Verdunstung 

von Wasser aus den Blättern (= Transpiration) angetrieben. Die Bandbreite der 

Schallemissionen erstreckt sich weit über den hörbaren Bereich hinaus ins 

Utraschallspektrum. Ihre Analyse lässt Aussagen über ökophysiologische Prozesse zu: 

Wenn zum Beispiel bei grosser Trockenheit der Saftfluss in den Gefässen abreisst, 

entstehen Ultraschallimpulse, die für das menschliche Gehör unhörbar sind – die 

Pflanzen «flüstern» im hochfrequenten Audiobereich.» Jede Pflanzenart und jede 

einzelne Pflanze hat dabei ihre eigene akustische Signatur, die mit ihrer anatomischen 

Struktur und lokalen klimatischen Bedingungen zusammenhängt.  

Im künstlerisch-wissenschaftlichen Beobachtungssystem «Treelab» sind die Töne der 

Messungen verarbeitet, die 2015 im Frühsommer – der intensiven Wachstumsphase 

der Föhre – im Salgesch (Wallis) gemacht worden sind. Kombiniert mit Klangbildern 

von ökophysiologischen Daten ermöglicht das akustische Erlebnis den 

Zuhörer*innen, Ursache und Folge des Zusammenhangs von Pflanze und Atmosphäre 

zu erfahren und zu verstehen.   



Esther van der Bie (*1962 Arbon TG, lebt und arbeitet in Biel) 

Esther van der Bie befragt mit ihren Fotografien, Videos und Installationen unsere 

Wahrnehmung, deren Interpretationen und Kategorisierungen. Sie nimmt unser 

Verhältnis zur Natur humorvoll-kritisch unter die Lupe und thematisiert die 

menschliche Sehnsucht nach der Natur genauso wie deren Zerstörung durch unser 

Verhalten.  

Im Zentrum der Serie «Wälder und Verwandtes» (2003/2004) stehen von Märchen, 

Mythen, persönlichen Erlebnissen und tradierten Vorstellungen geprägte innere 

Bilder und Klischees, welche mit dem Thema «Wald» verbunden sind. Für diese 

Werkgruppe hat Esther van der Bie in ihrem Studio Natur nachgebaut – allerdings so, 

dass sie eindeutig als Nachbau erkennbar ist. So stecken in Hochdruckrohren dünne 

Äste bedeckt mit Styropor («Wälder und Verwandtes III, Nr. 2»),  in PVC-Rohren kahle 

Dübelhölzer mit Putzfäden («Wälder und Verwandtes III, Nr. 1») oder bunte 

Plastikschläuche, welche ein undurchdringliches Dickicht bilden («Wälder und 

Verwandtes II, Nr. 4»). Erstaunlich ist dabei, dass wir trotz der Absurdität der 

verwendeten Materialien mit den künstlichen Arrangements einen Wald assoziieren. 

Dabei hilft es, dass die Putzfäden wie zerstörte Spinnweben aussehen, oder das 

Styropor wie Schnee wirkt. Schliesslich ist es aber die geschickte Inszenierung, die 

solche Assoziationen auslöst. Dass die Fotografie kein objektives Medium ist und oft 

manipulativen Charakter hat, muss hier nicht betont werden. Esther van der Bie nutzt 

nun jedoch genau diese Eigenschaft der Fotografie, um deren Möglichkeit zur 

Manipulation zu enttarnen. Mit ihren sorgfältig konstruierten und gekonnt 

ausgeleuchteten Arrangements hinterfragt sie romantisierende Vorstellungen von 

Natur und entlarvt unsere Vorstellung vom Wald als Inbegriff des Natürlichen und 

Gegenbild zu unserer Welt, die von Künstlichkeit geprägt ist. 

 

 

 

Claudine Metzger, Künstlerische Leiterin Kunsthaus Grenchen 

 

 

 

 



 

RAHMENPROGRAMM 

 

OPEN HOUSE 

Samstag, 10. April 2021 | 11.00–17.00 Uhr 

Das Kunsthausteam und einige der Kunstschaffenden werden den ganzen Tag anwesend sein. 

 

FÜHRUNGEN 

Mittwoch, 14. April 2021 | 18.30 Uhr, mit Claudine Metzger 

Sonntag, 25. April 2021 | 11.30 Uhr, mit Claudine Metzger 

Mittwoch, 5. Mai 2021 | 18.30 Uhr, mit Claudine Metzger 

 

ZU GAST IM KUNSTHAUS 

Mittwoch, 19. Mai 2021 | 18.30 Uhr 

VIDEO WINDOW:  
Monica Ursina Jäger zeigt ihren Film «Forest Tales and Emerald Fictions», 2019 und spricht mit 
Bruno Z’Graggen über dessen Enstehung und Bedeutung für ihr künstlerisches Schaffen. 
 

Mittwoch, 16. Juni 2021 | 18.30 Uhr 

Peter Brotschi, Autor und Präsident Bürgergemeinden und Waldeigentümer Kanton Solothurn, ist 

zu Gast in der Ausstellung. Ausgehend von einzelnen Exponaten erzählt er im Gespräch mit Claudine 

Metzger über seine Faszination am Wald, von seiner Bedeutung und seinen Herausforderungen. 

 

Donnerstag, 10. Juni 2021 | 19.00 Uhr 

KONZERT IM KUNSTHAUS: Christoph Croisé – Cello in PERFORMANCE 

Der Cellist und Komponist Christoph Croisé baut eine Brücke zwischen Musik und den bildenden 

Künsten. Mit seinem Cello bringt er die Kunstwerke der Ausstellung zum Klingen und führt das 

Publikum von Klassik bis zur Elektronik – von Bach bis zu seinen eigenen Kompositionen. 

  



ROLF CAVIEZEL – Der mit dem Wald kocht – Kunst inspiriert Kulinarik 

Samstag, 27. März 2021 | 10.30–14.00 Uhr 

Samstag, 24. April 2021 | 10.30–14.00 Uhr 

Der Grenchner Molekularkoch Rolf Caviezel reflektiert Kunstwerke der Ausstellung «Im Wald» in 

einem eigens für diesen Anlass kreierten Menu. Nach einer Führung durch die Ausstellung 

geniessen Sie in Rolf Caviezels foodlab ein 4-Gang-Menu. 

Kosten inkl. Führung, Menu und Getränke: CHF 135.00 pro Person. 

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.  

Anmeldung bis 20. März 2021 bzw. 17. April 2021 an info@freestylecooking.ch 

Weitere Informationen siehe www.kunsthausgrenchen.ch sowie www.freestylecooking.ch 

 

TIEFDRUCK MIT TETRAPACK 

Donnerstag, 8. April 2021 | 18.30–20.30 Uhr 

Tetrapack eignet sich dank seiner Aluminiumbeschichtung auf der Innenseite hervorragend für den 

Tiefdruck. Unter der Leitung von Laura Hadorn, Kunstvermittlerin Kunsthaus Grenchen, 

experimentieren Sie mit dem zum Druckstock umfunktionierten Haushaltsmaterial und stellen Ihre 

eigenen Druckgraphiken her.  

Kosten inkl. Material: CHF 30.00 

Anmeldung bis 1. April 2021 an kunstvermittlung@kunsthausgrenchen.ch 

Weitere Informationen siehe www.kunsthausgrenchen.ch/kunstvermittlung 

 

INTERNATIONALER MUSEUMSTAG 

Sonntag, 16. Mai 2021 | 10.00–17.00 Uhr 

Die Ausstellung «Im Wald» ist bei freiem Eintritt zugänglich. Die Mitarbeitenden freuen sich, Sie im 

Kunsthaus zu begrüssen. 

Sonntag, 16. Mai 2021 | 10.30–12.30 Uhr und 14.00–16.00 Uhr 

Die Mitglieder des Kinder-Kunst-Klubs «Druckknöpfe» vermitteln neugierigen kleinen und grossen 

BesucherInnen elementare Drucktechniken. 


