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Fünf Kunstschaffende zeigen ihre Werke
Sie teilen die Passion für Kunst und kommen alle aus Köniz

KÖNIZ – An einer Grup-
penausstellung zeigen die 
Kunstschaffenden Hans 
Peter Bichsel, Lisa Breguet, 
Martin Grau, Monica Wie-
ser und Heinz Wyser einen 
Ausschnitt ihrer Werke. Zu 
sehen sind diese ab 19. April 
im Kulturhof-Schloss Köniz. 

Ihre Bilder zeigte Monica Wie-
ser bereits in mehreren Einzel-
Ausstellungen. «Der Wunsch, 
eine Gruppenausstellung zu or-
ganisieren, bestand aber schon 
länger», erklärt sie. Diesen Früh-
ling nun stellt Monica Wieser 
zusammen mit Hans Peter Bich-
sel, Lisa Breguet, Martin Grau, 
Monica Wieser und Heinz Wyser 
ihre Werke im Kulturhof-Schloss  
Köniz aus. Gemeinsam ist ihnen 
die Leidenschaft für Kunst und 
der Bezug zur Gemeinde. Die 
Kunstschaffenden wohnen oder 
arbeiten in Köniz. «Die Betei-
ligten haben sich aber erst durch 
mich und das Projekt kennenge-
lernt», sagt Monica Wieser. 
Bei den Bildern sei kein gemein-
sames Thema auszumachen. 
«Wichtig war mir die Verschie-
denartigkeit der Werke, die Art 
des künstlerischen Ausdrucks 
soll nicht verglichen werden 
können», betont Wieser. Die Pa-
lette erstreckt sich von witzigen 
Zeichnungen über Collagen und 
Fotografien bis zu farbenfrohen 
Acrylbildern und naturalistischen 
Ölbildern. Einige zeigen ihre Bil-
der das erste Mal öffentlich, an-
dere haben schon Erfahrung mit 
Ausstellungen.

PD/YM

Vernissage
19. april, 17 bis 20 uhr

Öffnungszeiten
20., 21., 26., + 27. april: 
14 bis 18 uhr
22., 23., 24. + 25. april: 
17 bis 19 uhr

■ INFO: www.kulturhof.ch

❱ lisa Breguet
Seit bald zwanzig Jahren arbeitet Lisa 
breguet als betreuerin im Strafvollzug. 
Im letzten Jahr entstanden Fotomon-
tagen zum Thema Freiheitsentzug. es 
folgte eine Serie zum Thema «Was 
ist Freiheit». Die 62-jährige Fotografin 
wird diesen Herbst pensioniert. Dann 
könne sie sich der Muse widmen, freut 
sich breguet, die unter anderem nach 
dem Motto von Paul aster arbeitet: 
«Der wahre Sinn der Kunst liegt nicht 
darin, schöne Objekte zu schaffen. es 
ist vielmehr eine Methode, um zu ver-
stehen. ein Weg, die Welt zu durchdrin-
gen und den eigenen Platz zu finden.»

❱ Hans Peter Bichsel 
Hans Peter bichsel ist einer von rund 
500 angestellten der Gemeindever-
waltung Köniz. er zeichnet Men-
schen in Gruppen und Menschen in 
Organisationen. Im Zeichnen sieht 
er einen ausgleich zur arbeit – «zur 
eigenen wie hoffentlich auch zur 
Freude der betrachterinnen und be-
trachter». «an der Gruppenausstel-
lung zeige ich meine Zeichnungen 
erstmals – und vielleicht auch letzt-
mals – einem breiteren Publikum.» 

❱ Heinz Wyser
als Jugendlicher entdeckte Heinz 
Wyser, dass mit einer kleinen büch-
se Ölfarbe, einem Pinsel und einem 
brett aus dem bastelkeller ein bild 
entstehen kann. Damals war es 
eine chinesische Landschaft mit 
hohen bergen und einem Weg, auf 
dem sich ein Paar im Hintergrund 
zu verlieren droht. Während seiner 
berufszeit als Lehrer rückte die Ma-
lerei in den Hintergrund. Seit seiner 
Pensionierung malt er wieder mehr 
und seine Motive haben sich erwei-
tert: «Landschaftsmalerei ist reiz-
voll, aber andere Sujets wie Porträts 
und eigene Kompositionen rücken 
etwas näher.»

❱ Monica Wieser 
Monica Wieser wohnt seit 25 Jah-
ren in Köniz und arbeitete die letz-
ten zwölf Jahre als Sozialarbeiterin 
im erwachsenen- und Kindsschutz 
der Gemeinde. «Seit ich mich erin-
nern kann, hat mich das Zeichnen, 
und später auch das Malen, faszi-
niert.» Neben bildern in acryl und 
aquarell entstanden in den letzten 
Jahren zwei bilderbücher für Kin-
der und erwachsene. «beziehungen 
von Menschen untereinander, aber 
auch zu Objekten und Orten ist ein 
Thema in meinen bildern. Farben, 
Licht und Schatten in vereinfachter 
Landschaft und architektur das an-
dere Thema.» 

❱ Martin Grau
Martin H. Grau, 1961, fotogra-
fiert seit seiner Jugend. er hat  
in unterschiedlichen berufsfeldern 
gearbeitet und ist seit 2013 als 
Sozialarbeiter in Köniz tätig. Seine 
bildserie trägt den Titel «Mehr als 
augenblick».


