
Eröffnung der Ausstellung IN DUOS im Museum Kunst und Wissen, 11.9.2021 

 

Liebe Besucherinnen und Besucher der Ausstellung 

Liebe Lucia, Cher Gian, lieber Adrian zu Hause 

 

Es gibt wenig, das mich befähigt, eine Kunstausstellung zu eröffnen. Neben drei Monaten Vorkurs an 
der Zürcher Kunstgewerbeschule gibt es noch ein paar gefüllte Skizzenblöcke, die in irgendeiner 
Schublade verstauben. Das ist nicht gerade viel. Daher kann ich Ihnen wenig über formale Aspekte der 
Werke von Gian und Adrian erzählen, auch werde ich keine Querverweise zu anderen 
Kunstschaffenden liefern und sie nicht auf kluge Streifzüge durch die Kunstgeschichte mitnehmen. Tut 
mir leid.  

Mein Zugang zur Welt besteht aus Buchstaben, statt mit Bildern oder Skulpturen versuche ich, meine 
Umgebung mit kleinen Geschichten einzufangen. Ich möchte Ihnen die Ausstellung in vier Stationen 
vorstellen. 

 

Station eins ist ein Planet. Wir schreiben das Jahr 1979. Sicher erinnern Sie sich an die Songs YMCA 
von den Village People und Gloria von Umberto Tozzi, die damals im Radio liefen. Im Iran fand die 
Islamische Revolution statt und im Engadiner Dorf Samedan suchte ein junger Theaterregisseur Laien 
für eine Freilichtinszenierung des Kleinen Prinzen. Auf Romanisch: Il pitschen prinzi. Ich freute mich 
aufs Theaterspielen und war ziemlich enttäuscht, dass wir anfangs nur darüber diskutierten, was 
hinter dem Text stecken könnte. Es dauerte, bis sich aus den Gesprächen endlich einzelne Szenen 
herauskristallisierten. Ich spielte einen orientalischen Sterndeuter, der einen neuen Himmelskörper 
entdeckt hatte. «Ladies and Gentlemen, I’v descovered a new star that we call SS433», durfte ich dem 
Publikum entgegenschleudern. Ausserdem war ich der Laternenanzünder, der auf einem sich immer 
schneller drehenden Planeten sass. «Bun di», Laterne löschen. «Buna saira», Laterne wieder 
anzünden. Der Regisseur forderte uns alles ab, immer neue Ideen wurden umgesetzt. Auf dem Platz 
vor der Chesa Planta entstand eine weite Dünenlandschaft samt Tribüne und Flugzeugwrack. Das 
Publikum folgte dem kleinen Prinzen durchs Dorf von einem Planeten zum nächsten. Ich erzähle Ihnen 
diese kleine Geschichte, weil der Regisseur von damals heute als Maler unter uns weilt und mit seinen 
Bildern wie damals mit dem Theater hinter die Dinge und in die Tiefe schaut. Die Bilder im 
Bühnenformat erschliessen uns Betrachtenden weite Welten. Wie uns damals, die wir mittels des 
Theaters durchs Universum reisen konnten. Übrigens hat mich Gian Gianotti auf den richtigen 
Planeten gestellt, der Umgang mit einer sich oft zu schnell drehenden Welt muss ich immer wieder 
von neuem lernen. 

 

Die zweite Station, an den ich Sie mitnehmen möchte, befindet sich weit hinten im Val  

S-charl auf dem Weg zur Alp Astras und dem Pass da Costainas. Dort befindet sich der höchst gelegene 
Arvenwald Europas. Tamangur, so heisst dieser magische Ort, ist für viele Engadinerinnen und 
Engadiner das Sinnbild für den Widerstand, für die Liebe zu den eigenen Werten und Wurzeln. Für 
mich als (handwerklich nicht sehr versierten) Spross einer Schreinerdynastie, sind diese trotzigen 
Arven mit den dicken Wurzeln, die ihre Wipfel dem weiten Himmel und der Sonne entgegenstrecken, 
eine Mischung aus Bodenständigkeit und Sehnsucht. Diese Bäume wollen gleichzeitig bleiben und sich 
in die Welt hinaus träumen.  

Tamangur kam mir in den Sinn, als ich die Werke von Adrian Bütikofer zum ersten Mal sah. Die 
Holzskulpturen, meist aus Esche, mit der Maschine bearbeitet und mit Feuer vollendet, lassen Luft und 
Licht in den Stamm hinein, befreien den Baum von unnötigem Ballast und geben ihm eine spielerische 
Leichtigkeit und eine neue Struktur. Im Auf und Ab von sich kreuzenden Bögen entsteht ein Ausgleich 



zwischen hochfliegenden Gedanken und dem ruhigen Sein. Adrian Bütikofer hat einen erfrischend 
unverstellten Blick, wie das Material Holz gesehen werden kann. 

 

Der dritte Ort, den ich streifen möchte, ist das Bergtal Bergell. Stolze Häuser mit 
sgrafittogeschmückten Fassaden im Tal (Gian Gianotti hat auf einigen Bildern mit Mörtel gearbeitet), 
sattgrüne Weiden, bewaldete Hänge, im unteren Teil des Tales Kastanien, weit oben dann steile 
Felswände im gleissenden Sonnenlicht. Wer hier aufwächst, träumt vom Meer, von einem Weg, der 
über weite Ebenen führt und sich im Irgendwo verliert. Bilder, die ins enge Tal passen, sollten schmal 
und hoch sein. Gian Gianotti, der wie viele junge Leute das Tal verlassen hat, um den Horizont zu 
erweitern, malt im breiten Format, malt die Bühne des Lebens. Wenn man unten im Tal ist, möchte 
man hinaufsteigen und sich um die eigene Achse drehen, gerade so wie die Skulpturen von Adrian 
Bütikofer im unteren Stockwerk des Museums, die zwei grossen Flügeln gleich dem Mohn 
entgegenschweben. 

 

Der vierte Ort, meine Damen und Herren, ist hier in Diessenhofen am Rhein. Wir sind in der Heimat 
von Carl Roesch, der hier im Haus in Beziehung tritt mit den beiden Künstlern, die ihm in seinem, in 
unserem Museum Gesellschaft leisten. Tildy Hanhart, die diesen Teil der Ausstellung kuratiert hat, 
stellt ausgewählten Werken von Adrian Bütikofer und Gian Gianotti Bilder von Roesch zur Seite. 
Roeschs Spaziergang am Rhein mit den klaren Formen, von der Schweizer Seite aus gesehen, trifft auf 
Gianottis Grün des Scharenwaldes, gemalt von der gegenüberliegenden Rheinseite. Roeschs 
geometrische Formen der Äcker stehen neben einer Bütikofer-Skulptur, die den Rhythmus der 
Landschaft aufnimmt.  

 

Es sind spannende Begegnungen, die hier auf den verschiedenen Stockwerken unseres Museums 
stattfinden können. Für diese schönen Seherlebnisse möchte ich den Ausstellungs-Macherinnen und 
den beiden Künstlern herzlich danken.  

 

Mit den vier Stationen meiner Laienhaften Annäherung an diese Ausstellung hoffe ich, Ihre Neugier 
geweckt zu haben. Ich wünsche Ihnen eine spannende Auseinandersetzung mit den Werken und viele 
eigene Geschichten, mit denen Sie das Gesehene verbinden können. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

Daniel Badraun 
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