
Im Zentrum dieser Ausstellung stehen die Arbeiten von Arthur Loosli und Bruno 
Remund zu «SPIEL und TRAUM». Zudem haben verschiedene Künstler Objekte gestaltet, 
die im Innenhof der Galerie zu sehen sind: «ÄS HANGET AMENE FÄDELI» 

Als mich Rose Ueltschi, die Galeristin, anfragte mitzumachen, war gerade Allerheiligen/
Allerseelen. Ich war in Gedanken mit Verstorbenen beschäftigt, da ich in diesen Jahren 
einige Weggefährten hinter mir lassen musste. Leben oder Sterben hängen ja oft nur an 
einem Fädeli. Das passt, dachte ich und sagte zu.

In Afrika war ich immer wieder beeindruckt, wie rasch die Menschen wieder Mut, Kraft 
und Lebensfreude entwickeln konnten nach dem tragischen Verlust eines Angehörigen. Es 
hat wohl damit zu tun, dass der Tod nicht als ein endgültiges Verschwinden einer Person 
verstanden wird, sondern nur als ein neuer, veränderter Zustand dieser Person. Die 
Verstorbenen sind noch da, unter uns. Unsichtbar, kaum bemerkbar, aber sie beobachten 
uns und stehen uns bei. Nicht nur an Allerheiligen. Sie werden auch wandering spirits, 
wandelnde Geister genannt.

Diesen Gedanke finde ich irgendwie tröstlich und ich habe mich gefragt, wen ich gerne als 
wandelnden Geist unter uns hätte. Ich kam auf Zorro, der mich bereits als Bub in kurzen 
Hosen begeisterte, der für eine bessere Welt kämpft und der auch mir immer wieder aus 
der Patsche geholfen hat - wenigstens in Spiel und Traum. Ich habe ihn für die Galerie aus 
Abfall hergestellt, mit einem Säbel versehen und an einen Faden gehängt.
Zur Verstärkung musste eine zweite Person her. Damit die Un-Toten nicht aussterben eine 
weibliche: die Schriftstellerin Toni Morrison. Ich habe ihr Werk kennengelernt, als ich 

während einem USA-Aufenthalt unbändigem Rassismus begegnet bin. 
Es freute mich, als sie als erste afroamerikanische Frau einen 
Nobelpreis entgegen nehmen durfte. Ihre Waffe ist ihr Wort. So habe 
ich ihr eine Schreibfeder in die Hand gedrückt.
Die beiden habe ich des Nachts beim Flug durchs Atelier snappen 
können, schaut her. Leider nur Schwarzweiss. 
Zorro posierte hemmungslos, dem lateinischen Temperament 
entsprechend, während Toni nur vorbei rauschte und im Dunkeln 
verschwand. 
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