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Kunst
in der
Stadt Brig
Stadtmöbel
Seit 1995 führt die Kulturkommission der Stadtgemeinde Brig-Glis alle vier Jahre ein Projekt unter
der Bezeichnung „Kunst in der Stadt“ durch. Die
Kulturkommission hat sich zum Ziel gemacht,
Kunst in all ihren Facetten im Stadtraum von BrigGlis „en passant“ erlebbar zu machen:

- Bebilderte Bahnhofstrasse (1995)
- Sitzbänke im Stadtzentrum (1999)
- Sagenhaftes Brig – Zehn Sagen an zehn Standorten (2002)
- Skulpturen im Schlossgarten – Kunst in der
Alpenstadt (2008)
- Kurzfilme – Brig Bewegt (2012)

Dieses Jahr widmet sich „Kunst in der Stadt“ dem
Thema „Stadtmöblierung“. Temporäre Objekte
sollen Plätze und Orte innerhalb des Siedlungsraums von Brig-Glis beleben und aufwerten. Die
„Stadtmöbel“ können sowohl artifizielle als auch
funktionale Gegenstände des alltäglichen Gebrauchs sein, mit dem Ziel, das Leben der Stadt
kathalysatorisch und gestalterisch während dem
Sommer 2016 aufzuwerten.
Damian Walliser,
Präsident Kulturkommission Brig-Glis

Hügel Graben

Stockalpergarten
Durch das Schaufeln von Erde wird ein Graben ausgehoben und gleichzeitig entsteht ein Erdhügel. Dieses Werk soll eine Reise ins Innere
und den Weg in die Höhe widerspiegeln. Die Grabung symbolisiert
den menschlichen Drang nach Tätigkeit und des Suchens. In der Grabung liegt eine paradoxe Realität, dass in jedem Aufwärtsschaufeln der
Grund anderswo vertieft wird. Es wird dadurch gezeigt, dass trotz aller
menschlicher Anstrengung dieser Einklang nicht aus dem Gleichgewicht
gebracht werden kann. Der Graben mit dem angrenzenden Erdhügel
wird nach der Performance der Natur und der Allgemeinheit überlassen.
JocJonJosch, Zürich/London
JonJocJosch ist ein Künstlerkollektiv,
bestehend aus Joc Marchington, Jonathan
Brantschen und Joschi Herczeg. Ihre
gemeinschaftliche Arbeit beschäftigt sich
mit Fragen zum Körper, zur Vergänglichkeit,
zur Erinnerung und Erzählung sowie
zu den Schwierigkeiten gemeinschaftlicher
Entscheidungsfindung.

Aperçu

Sebastiansplatz
Viele Legenden ranken sich um das einstige Grand Hotel Couronne et
Poste in Brig, dem Prunkbau und kulturellen Epizentrum der Stadt.
1951 fiel der Bau einem Brand zum Opfer. Nun soll für einen Sommer
lang die alte Schaufassade am Sebastiansplatz wieder errichtet werden.
Nicht im Sinne einer historischen Rekonstruktion mit didaktischem
Charakter, sondern vielmehr als spielerische Neuinterpretation, als
Sinnbild für die endliche Gültigkeit städtebaulicher Entscheidungen.
Das Blaue Becken (Rabea Kalbermatten,
Julian Oggier, David Ritz,
Thomas Summermatter)
Unter dem Namen „Das Blaue Becken“
schloss sich vor zwei Jahren eine Gruppe
junger Walliser Architekten zusammen,
die durch Wettbewerbsbeiträge, Ausstellungen
und andere Formate eine Plattform
bieten will, um das Architekturgeschehen
im Wallis zu diskutieren.

gnägi - die meisten kommentare sind ein herrlicher beweis welche einfältige, kunst- und
kulturlose denkweise an den tag gelegt wird. die achso gewohnte umgebung ja nicht verändern (sonst müsste man noch auf den boden schauen), ja nichts beleben (sonst wirds noch
zu laut), ja nicht zum denken, reden und fantasieren anregen (sonst müsste man noch offen
für neues sein). ist so weil ist so... tragisch! // Peter - Tragisch ist eher die Tatsache, dass
eine explizit beschildert Baustelle ohne jeglichen Hinweis oder hilfreiche Information als
Kunst bezeichnet wird. Und wer dann noch Fragen zum Objekt stellt, wird als Laie diskreditiert. Fakt ist: Die Kommunikation der Verantwortlichen an die Bevölkerung in diesem
Projekt war schlicht und einfach katastrophal. Kunst soll in der Tat zum Denken, Reden und
Fantasieren anregen. Dann muss Kunst aber richtig verpackt und nach Aussen verständlich
kommuniziert werden. Wie wenig Gespür übrigens die Stadtgemeinde Brig-Glis für Kultur
übrig hat, zeigte die wirklich himmeltraurige letztjährige 800-Jahrfeier. Was nützen hohe
finanzielle Ausgaben ohne klar erkennbare Strategie? // Peter - Es handelt sich hierbei ganz
klar um eine Behinderung für alle Passanten und keine Kunst! Selbst die Beschilderung vor
Ort: „Betreten der Baustelle auf eigene Gefahr“, lässt auf alles andere als Kunstobjekt und
gesunden Menschenverstand der Verantwortlichen schliessen. Schon erstaunlich, wie und
für was die Steuergelder in Brig-Glis selbst im Garten des Stockalperschlosses verlocht werden. Das selbst der Stadtpräsident hier weiter untätig bleibt und die unsinnige Aktion nicht
stoppt, ist für mich ein Armutszeugnis. // christian - ich bin doch etwas erstaunt, dass zehn
personen ausgewählt wurden die offensichtlich keinen zugang zu künstlerischer arbeit haben, es wird in brig doch wohl auch solche geben? ich hatte zwar noch nicht die gelegenheit
das objekt vor ort anzusehen, aber es vermittelt doch einen sehr guten eindruck vom alten
platz und dessen qualität. kunst soll die fantasie anregen und nicht als fertiges konsumgut
daherkommen. gerade die wahl des alltäglichen, modularen materials und die räumlichkeit
der skulptur erleichtert doch auch einem laien den zugang. (ich würde mich absolut nicht
einen kunstkenner nennen!) gerade junge künstlergruppen müssen mit den ihnen zur verfügung stehenden mitteln arbeiten. // omo - dümmer gehts immer, auch wenn man es kaum für
möglich hält! da können ein paar psychisch gestörte nackt durch die stadt schlendern und
es heisst dann, dass sei kunst. ein anderer presst menschliche exkremente zu einem grossen
block, stellt diesen in einem museum aus und schon wieder soll es kunst sein! das stellt
sich die berechtigte frage: ist denn nun scheisse kunst? oder ist kunst scheisse? // Tourist
- Die Idee ist an sich nicht schlecht. Vielleicht hätte man das Gerüst verkleiden können,
damit man den Link zum Grand Hotel herstellen kann, statt an eine Baustelle zu denken. So
sieht es nämlich aus. // Cornelia - Meine Mutter ist vor ca. 3 Wochen über eine Holzplatte
gestolpert, auf der das Gerüst aufgestellt ist. Sie ist dabei die Treppe hoch gefallen und hat
sich an beiden Knie, am Ellbogen und am Rücken verletzt. Passanten haben ihr dann beim
Aufstehen geholfen. // Über dieses „Kunstwerk“ kann man nur den Kopf schütteln! // Walliser - Brig wäre besser beraten etwas vernünftiges zu zeigen als so einen Blödsinn im Namen
der Kunst. // Martin - Um das Objekt/ Stadtmöbel den Passanten verständlicher zu machen,
hätte man einen Misthof neben dem unsinnigen Objekt aufstellen können..

Briva

Vorplatz Altersheim
Die Chimäre „briva“ erzählt ein Stück Stadtgeschichte.
Der Name lässt sich auf die 1215 erstmals erwähnte gallische Bezeichnung der Stadt Brig zurückführen - Briva
bedeutet Brücke. Die Dreigestalt besteht aus einer Mittelmeer- Fischflosse, einem Maultier (Symbol des Säumertums) und den Adler-Schwingen aus dem Stadtwappen.
Das bunte Objekt lädt mit seinen Nischen und Regalen
zur Tauschablage von Büchern, Spielsachen oder gar
Kleidern ein. Besucher, die gerne länger verweilen, finden
zwischen den Vorderbeinen
von „briva“ einen Ruhesitz.
Maya Graber, Geschinen
Sie lebt als freischaffende Bildhauerin in
Geschinen. Regelmässige Ausstellungen
im In- und Ausland. Werke finden sich u.
A. in Sammlungen wie British Museum
London, Bode Museum Berlin oder MAHN
Neuchâtel. Das Interesse am Menschen
und der Gesellschaft bilden den figürlichen
Arbeitschwerpunkt.

Halit

Eingang Stockalperhof
„Halit“ (altgriech. für Salz) ist ein Werk, das den Spagat zwischen zeitgemässer Ästhetik und lokaler Historie schafft. Die
„Stehlampe“ in Form eines Salzkristalls beleuchtet abends den
Eingang des Stockalperpalastes und wirft zugleich Licht auf
die Geschichte seines Erbauers Kaspar Stockalper vom Thurm
(1609-1691), einer der erfolgreichsten Frühkapitalisten des
17. Jhd. Diesem durchtriebenen Walliser Handelsmann verhalf
u.a. das Handelsgut Salz zu Reichtum und dabei dem Wallis
zum ökonomischen Aufschwung.
Achim Stucky, Brig
Achim Stucky arbeitet seit mehreren
Jahren als Geologe in einer Bürogemeinschaft
in Brig. In der Freizeit unternimmt
er gerne Ausflüge mit seiner Familie. Oft
ist er zudem im Garten oder gelegentlich
hinter dem Schlagzeug anzutreffen.

Imprévu

Tennisplatz Rhonesand
Vom Tennisclub verlassen, von Pflanzen erobert. Auf dem brachliegenden Tennisplatz im Rhonesand ist spontan ein wilder Park
entstanden. Der abgezäunte Platz wird nun geöffnet und für die
Bevölkerung zugänglich gemacht. Durch Aufschütten, Abgraben
und Verdichten des Tennis- und Rhonesandes modelliert sich ein
Parcour zwischen die Vegetation und lädt ein, mit Schläger und Ball
entdeckt zu werden. Aus dem planen Tennisplatz formt sich eine
bewegte Landschaft. Einen Sommer lang bekommen die Briger ihre
innerstädtische Sport- und Freizeitstätte zurück.
Das Blaue Becken
(Reto Gasser,
Matthias Heinzen, Marc Jeitziner,
Sébastien Ressnig, Pascal Schmidhalter,
Rainer Tscherrig)
Unter dem Namen „Das Blaue Becken“
schloss sich vor zwei Jahren eine Gruppe
junger Walliser Architekten zusammen,
die durch Wettbewerbsbeiträge, Ausstellungen
und andere Formate eine Plattform
bieten will, um das Architekturgeschehen
im Wallis zu diskutieren.

Vorplatz Zeughaus Kultur
Das Stadtmöbel „Kaspar“ ist ein spielerisches Objekt auf
dem Klänge und Rhythmen produziert werden können.
Die architektonischen Formen erinnern an eine Stadtsilhouette, welche vor der Bergkulisse steht. Kaspar bildet
einen interaktiven Raum als Treffpunkt, wo man nicht nur
verweilt, sondern die Rolle eines Musikers einnehmen
kann. Das Möbel wurde von spezifischen Schlaginstrumenten inspiriert. Einige dieser Instrumente sind wichtige Kommunikationsträger in Dorfgemeinschaften - die
senegalische Schlitztrommel wird beispielsweise benutzt,
um Nachrichten zu senden.

Kollaboration
Konstruktion: Pascal Reymond,
Genf / Bemi Rieser, Zürich
Constance Allen, Genf
Léonie Zelger, Zürich
Die Künstlerin CA und Architektin LZ
beschäftigen sich in Ihrer gemeinsamen
Arbeit mit architektonischen und gemeinschaftlichen
Themen. Sie entwickeln
Projekte, die in Zusammenhang mit dem
öffentlichen Raum stehen und einen interaktiven
Charakter haben.

Kaspar

Standzeug
Styra

Bahnhofstrasse, Parkfeld Nr. 11
In einer Stadt werden Flächen und Räume vielseitig genutzt.
Einzelne Bereiche erhalten jedoch eine Art „exklusive“ Widmung. Dazu gehören die Parkplätze. Es stört niemanden, wenn
ein Fahrzeug auf einem Parkplatz abgestellt wird. Im Gegensatz
dazu irritiert ein Standzeug auf einem Parkplatz. Irgendwie ist
die vertraute „Nutzungsharmonie“ gestört. Das Standzeug Styra
soll dieses Gefühl wecken und Reflektionen über die Nutzung
der verfügbaren Stadtflächen zulassen.
Elmar Zurwerra, Brig
Designer seit 23. April 1959
“Graphic design will save the world right
after rock and roll does.” David Carson

