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Lotzwil Rosmarie Schmid-
Greub feiert heute an der
Huttwilstrasse ihren 91. Ge-
burtstag. (pd)

Wir gratulieren

An der Frühjahrsbezirkssynode
des Kirchlichen Bezirks Oberaar-
gau (KBO) im Spital Oberaargau
(SRO)waren die 21 Oberaargauer
Kirchgemeindenmit 51 Delegier-
tenstimmen vertreten. Nach der
Einleitungvon Pfarrer Elias Hen-
nywurde die LangenthalerinHe-
len Ott mit einer Laudatio von
Katechetin Ruth Loosli verab-
schiedet.HelenOtt hatte sich seit
2005 als Stellenvermittlerin en-
gagiert. DieAnmeldungenwaren
zuletzt von Jahr zu Jahr rückläu-
fig. 2018 gab es nur noch deren
29 – daraus 16 Vermittlungen.
Deshalbwurde diese Stelle Ende
Februar 2019 aufgehoben.

Während sich bei der Kom-
missionÖkumene,Mission, Ent-
wicklung alle fünfMitglieder er-
folgreich der Wiederwahl stell-
ten, besteht die Vakanz eines
Sitzes im KBO-Vorstand weiter-
hin. «Wirwären zwar gernewie-
der vollzählig, können aber die
Arbeit trotzdem stemmen», sag-
te Präsident Kipfer. Finanzver-
walterin Sandra Grütter teilte
mit, dass die Rechnung 2018 im
Gesamthaushalt bei Einnahmen
von 334685 Franken mit einem
Defizit von 905 Franken ab-
schliesst.

Lernen zu begleiten
Patrik Baumann und Peter
Schmid, beide vom Verein Cevi-
Jugendarbeit Oberaargau, stell-
ten das Projekt Four Elements
vor. Sie sind Teil des sechsköpfi-
genOK-Teams, das in den nächs-
ten zehn Jahren jährlich ein Frei-
zeitlager für Jugendliche und jun-
ge Erwachsene aus der Region
Oberaargauveranstaltenwill.Das
Lager soll jeweils in den Früh-
lingsferien stattfinden –erstmals
vom 5. bis 10. April 2020.

Nach demKanton Zürichwol-
le nun auch der Kanton Bern so-
genannte Letzte-Hilfe-Kurse an-
bieten, sagte der Ursenbacher
Pfarrer Durs Locher, Vorstands-
mitglied des KBO. Ab diesem
Sommer sollen Interessierte von
solchen Kursen profitieren kön-
nen. Diese seien eine Art «Ein-
maleins der Sterbebegleitung».
Man gehe den Fragen nach,was
beim Sterben geschehe, wann
das Sterben beginne,wieman als
Laie unterstützen und begleiten
oder an wen man sich wenden
könne, wenn professionelle
Unterstützung nötig wird.

Mehr Ältere suchen Rat
Die Eheberatungsstelle des KBO
in Langenthal hat vergangenes
Jahr 124 Paare, Familien und Ein-
zelpersonen beraten. 60 Prozent
waren Paargespräche, 24 Prozent
Beratungen von Frauen, 14 Pro-
zent Beratungen von Männern
und 2 Prozent Gesprächemit Fa-
milien.

Geändert habe sich dieAlters-
struktur. Es habe dabei eine kla-
reVerschiebung gegeben, indem
die unter 40-Jährigen nur noch
ein Drittel ausmachen (im Vor-
jahr noch 50 Prozent). Bei den
50- bis 70-Jährigen habe derAn-
stieg der Ratsuchenden 18 Pro-
zent betragen.

Hans Mathys

Zuwenig
Vermittlungen
Langenthal Die landeskirch-
liche Stellenvermittlung ist
eingestellt. Dafür gibt es
anderswo ein neues Projekt.

Ein Blick auf die Hände verrät
viel über einen Menschen. Auch
bei derGruppe, die vor dem ehe-
maligen Käsekeller an der Bahn-
hofstrasse sitzt, ist das der Fall.
Simon Berger, Maura Künzli,
Heiko Schütz und Joss Uhlmann
haben alle Hände, denenman die
Büez ansieht: Sie sind Künstler.
Das Atelier im Haus und der
gegenüberliegende Garten sind
vollgestellt mit verschiedensten
Figuren für dieAusstellung «Be-
gegnung der Skulpturen».

Eine Frage der Perspektive
Das Gespräch, das sich in der
Gruppe entwickelt, ist dyna-
misch: Im Sekundentakt wech-
selt das Thema, mal reden alle
gleichzeitig, dann herrscht kur-
ze Stille. Zeitgleich entsteht pa-
rallel dazu eine kleine Figuren-
sammlung auf dem Boden. Die
Kreativität ist hier richtiggehend
mit Händen zu greifen, auch
wenn nur die Hälfte der ausstel-
lenden Künstler anwesend ist:
Christof Cartier,WernerNeuhaus
und Chrigu Ryter steuern eben-
falls Skulpturen bei.Wie produk-
tiv ist denn das erste Zusammen-
treffen aller gewesen? «Die Aus-
stellung ist sehr schnell zustande
gekommen,waswohl daran liegt,
dasswiruns alle schon kannten»,
antwortet Maura Künzli lä-
chelnd.

Die einzige Frau in der Runde
stellt nicht selber aus, vielmehr
ist sie mit ihrem Partner Joss
Uhlmann Gastgeberin: Sie stel-
len die Räume zur Verfügung.
Der Garten, wo der Grossteil der
Stücke steht, gehört der Raiffei-
sen-Bank, das Paar pflegt ihn.
Dass deswegen auch da Skulp-
turen aus dem Boden spriessen,
versteht sich.

DieWerke der sechs Künstler
scheinen fast lebendig zu sein.

Das sei gerade der Punkt, klingt
es aus der Gruppe: «Die Figuren
stehen absichtlich sehr nahe an-
einander, sie sollenmiteinander
undmit den Besuchern kommu-
nizieren», erklärt Uhlmann.Wie
geht das denn genau, das Kom-
munizieren, bei statischen
Skulpturen ausMetall undHolz?
«Hier ist das natürlich nonver-
bal, und hat mit Position und
Blick zu tun», antwortet Heiko
Schütz. Der Garten sei eine Büh-
ne, auf der die Figuren für jeden

Besucher ein neues Stück auf-
führen.

Lokal und kreativ
Die Künstler sind sich einig, dass
ihr gemeinsames Werk keine
universelle Botschaft haben
muss. «Es ist spannend zu sehen,
wie Passanten auf die Stücke re-
agieren», sagt Simon Berger. Das
von ihm gestaltete Stück «Cad-
dy», prominent auf einem Park-
platz abgestellt, habe schon zu
einigem Kopfschütteln geführt.

Auffallend an der Gruppe ist
ausserdem, dass alle Künstler
einen starken Bezug zu Her-
zogenbuchsee haben. Ob ge-
bürtige oder Wahl-Buchser, sie
sind sich einig, dass in der
Oberaargauer Gemeinde etwas
in der Luft liegen müsse. Uhl-
mann: «Es war uns wichtig zu
zeigen, dass es lokal viele krea-
tive Köpfe hat.»

Vertrauen untereinander sei
notwendig gewesen, um das
Projekt zustande zu bringen,

findet Künzli. Die Männer der
Runde stimmen ihr zu. Angst,
dass das eigeneWerk in derMas-
se verschwindenwürde, hat kei-
ner. Nun bleibt es noch, auf das
Interesse derBesucher zu hoffen,
denn die Gruppe ist sich einig:
«Das Ziel ist es, diesen Skulptu-
renwald zu lichten.»

Kanita Sabanovic

Vernissage: 3. Mai ab 17 Uhr an
der Bahnhofstrasse 27.

Wenn Skulpturen sprechen könnten
Herzogenbuchsee In der Bahnhofstrasse laden lokale Künstler zur Begegnungmit dem Unbewegten.

Sie sind in Buchsi zuhause: Gastgeber Maura Künzli und Joss Uhlmann im Skulpturengarten. Foto: Beat Mathys

Helen Lagger

Es rauscht und zwitschert,
brummt und dröhnt im Kunst-
haus Langenthal. Das liegt an der
Ausstellung «Unbehaust», bei
der Töne eine fast so wichtige
Rolle wie das Visuelle spielen.
Kuratorin Eva-Maria Knüsel hat
fünf Kunstschaffende dazu ein-
geladen, über Architektur, Le-
bensräume und Nomadentum
im Zeitalter der Digitalisierung
nachzudenken.

Ausgegangen ist sie dabei von
einer Aussage des Medienphilo-
sophenVilémFlusser, der bereits
in den Neunzigerjahren davon
sprach, dass sich dasUnbehaust-
sein dankMobilität undKommu-
nikation zunehmend zuspitzen
werde. Die Künstlerinnen und
Künstler – alle in den 80er- und
90er-Jahren geboren – spielen
gekonnt mit der Architektur des
Kunsthauses, das als ehemaliges
Wohnhaus eine dankbare Spiel-
stätte für dieses Thema liefert.

TierischeMigranten
DerKomponist, Sound- und Per-
formancekünstler Leo Hofmann
zieht gleich für eine ganze Wo-
che ins Langenthaler Kunsthaus
ein, um hier seine Eindrücke zu

einer Videodokumentation zu
verarbeiten.

An der heutigen Kulturnacht
performt er in den von ihm be-
zogenenRäumlichkeiten.Am ra-
dikalsten hat die Berner Künst-
lerin Rebecca Kunz in die Archi-
tektur des Hauses eingegriffen.
Sie lässt die Besucher durch
einen eigens für die Ausstellung
eingebauten schmalen Korridor
in einweisses Zimmermitmerk-
würdig fahlem Licht gehen. Eine

alte Tür, die sie im Estrich des
Kunsthauses gefunden hat, liess
sie kurzerhandwieder einbauen.
Im letzten Raumder Installation
stellt sich schliesslich eine gewis-
se Beklemmung ein. Graue Plas-
tikstühle, eineNeonröhre unddie
Abwesenheit eines Fensters las-
sen an einenVerhörraumdenken.
Kuratorin Knüsel spricht von
«narrativen Szenarien». Man
muss an die Situationisten den-
ken,die in den 60er-Jahren durch

feine Interventionen für irritie-
rende Raumerlebnisse sorgten.

Das Künstlerduo Lynne Kou-
assi & Daniel Dressel hat mit der
2-Kanal-Videoinstallation «Ha-
bitat» (2019) ein schönes Sinn-
bild fürMigration geschaffen. Im
LondonerTropenhaus haben die
Künstler eine Kolonie von in
England heimischen Rotkehl-
chen entdeckt. Die Eindringlin-
ge haben offensichtlich die
künstlich geschaffene Exotik
dem Draussen vor der Tür vor-
gezogen. Parallel zu diesem Vi-
deo, in dem die Vögel sich put-
zen oder nach Nahrung suchen,
läuft ein Film mit grünen Sitti-
chen, die sich – ebenfalls in Lon-
don – in der urbanenWildnis an-
gesiedelt haben. Beide Lebens-
modelle vermischen sich im
gemeinsamen Gezwitscher.

Kreislauf des Lebens
Die von Raffael Dörig, Leiter des
Kunsthauses, in Zusammenarbeit
mit dem Centre Culturel Suisse
in Paris konzipierte Einzelaus-
stellungdesKünstlers PedroWirz
knüpft wunderbar an «Unbe-
haust» an. Auch im Werk des
schweizerisch-brasilianischen
Künstlers spielen Lebensräume
einewichtige Rolle.Dervertrack-

teTitel «Acurbingwall of debris\
landfilling. PedroWirz»verweist
auf das komplexe Zusammen-
spiel zwischen von Menschen-
handGeschaffenemundOrgani-
schem.Dabei schöpft der 1981 ge-
borene und in Brasilien
aufgewachsene Künstler auch
aus der eigenen Biografie.

Seine Eltern betätigten sich als
Biologen und Agronomen. Der
Vater hatte eine Forschungsan-
stalt für Froschzucht. Im mär-
chenhaften Universum des
Künstlers taucht dasTier in Form
von Bienenwachs skulpturen-
gleich mehrfach auf. Man geht
auf angehäuftem Kompost über
unebene Böden und entdeckt da-
bei Objekte irgendwo zwischen
Nest undHaus, einen purpurfar-
benenTheatervorhang und einen
abstrahiertenKobold aus derbra-
silianischen Mythologie. Dieser
sogenannte Saci trägt angeblich
ein rotes Mützchen, raucht Pfei-
fe und sorgt für Irritationen,ohne
schweren Schaden anzurichten.
Ein Alter Ego dieses vor Fantasie
überbordenden Künstlers?

Ausstellungen bis am 23. Juni im
Kunsthaus Langenthal. Eröffnung:
Heute Freitag an der Kulturnacht,
ab 18 Uhr.

Von Fröschen undMenschen
Langenthal Das Kunsthaus präsentiert zurzeit zwei Ausstellungen, in denen Natur und Künstlichkeit
aufeinanderprallen. Visuelles wie Auditives gibt es dabei zu entdecken.

Die Werke von Pedro Wirz befassen sich mit Lebensräumen. Foto: PD


