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Frau Regierungspräsidentin, 

Herr Grossratspräsident, 

liebe Frau van der Bie, 

Sehr geehrte Gäste 

 

Ich freue mich nun, Ihnen in den nächsten 10 Minuten die Künstlerin Esther van der Bie sowie das von 

ihr im Auftrag des Kantons erschaffene Kunstwerk vorstellen zu dürfen. 

 

Erlauben Sie mir zunächst zwei, drei Worte zum Verfahren, das der Erschaffung des Kunstwerks 

vorangegangen ist:  

Im September 2018 erteilte der Grosse Rat dem Regierungsrat den Auftrag, das Wirken und die 

Bedeutung des Berner Friedensnobelpreisträgers und Politikers Charles Albert Gobat im Rathaus auf 

geeignete Art und Weise sichtbar zu machen. In der Folge führten die Staatskanzlei und das Amt für 

Kultur gemeinsam einen Projektwettbewerb durch. Dazu wurden vier Künstlerinnen und Künstler 

eingeladen. Sie sollten in Auseinandersetzung mit dem Ort (Rathaus) sowie dem Leben und Schaffen 

von Charles Albert Gobat Ideen für eine künstlerische Intervention entwerfen. Unter den ausgewählten 

Kunstschaffenden waren zwei Frauen und zwei Männer, die alle einen Bezug zum Berner Jura bzw. zu 

«Berne francophone» haben. 

 

Für die Auswahl des zu schaffenden Kunstwerks aus den vier Projektvorschlägen wurde eine 7-köpfigen 

Jury gebildet. Deren Mitglieder waren:  

 

 Nicolas Barras, Stv. Staatsarchivar des Kantons Bern 

 Jean-Daniel Gross, Denkmalpfleger der Stadt Bern 

 Marina Porobic, freischaffende Kuratorin 

 Véronique Zussau, Künstlerin, Mitglied der Kunstkommission des Kantons Bern 

 Mélanie Cornu, Déléguée à la culture du Conseil du Jura bernois 

 Christine Wyss, Fachbereichsleiterin Kultur-kommissionen im Amt für Kultur 

 

Den Vorsitz in der Jury durfte ich übernehmen. 

 

Die vier Künstlerinnen und Künstlern präsentierten der Jury ganz unterschiedliche Werkvorschläge. Da 

gab es kleinere, auf den ersten Blick vielleicht «bescheidenere» Interventionen, aber auch eine 

grossflächige Ausgestaltung eines ganzen Sitzungszimmers. Alle vier Projektbeschriebe wurden letzten 

Sommer in der Rathaushalle ausgestellt. 

 

Die Jury setzte sich intensiv mit den Projekten auseinander. Am Ende des Evaluationsprozesses 

gelangte sie einstimmig und mit Überzeugung zum Schluss, dass das Werk von Esther van der Bie den 

Auftrag am besten erfüllt. 

 

Bevor ich nun kurz auf das Werk selbst eingehen möchte, darf ich Ihnen die Künstlerin vorstellen: 

Esther van der Bie kommt ursprünglich aus Arbon im Kanton Thurgau. Heute lebt und arbeitet sie in Biel. 

Frau van der Bie ist seit vielen Jahren als freischaffende Künstlerin in den Bereichen Fotografie, 

Installation und Audioinstallation tätig. Daneben arbeitet sei an der Hochschule der Künste in Bern als 
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Dozentin für Fotografie. Zudem ist sie an der Schule für Gestaltung an der Keramikdesignfachklasse als 

Zeichenlehrerin tätig. Esther van der Bie hat diverse Auszeichnungen und Preise erhalten, so etwa den 

«Dimensional Illustrators Award New York» oder den Förderpreis der Kunstkommission der Stadt Bern. 

 

Es freut mich sehr, dass Esther van der Bie heute bei uns ist. Sie wird am Ende auch noch ein paar 

Worte an Sie richten. Herzlich willkommen, liebe Frau van der Bie. 

 

Nun aber zum Werk selbst: 

Nur schon ein kurzer Blick auf das Kunstwerk zeigt, dass ihm ein intensiver und langer Schaffensprozess 

zu Grunde liegt. Was wir hier vor uns sehen, ist das Gegenteil einer spontan und aus dem Moment 

hingeworfenen Intervention. Es ist das Resultat eines aufwändigen, heiklen, zum Teil auch 

beschwerlichen und mühevollen Schaffensprozesses. Ein solch beschwerlicher, mühevoller und 

anspruchsvoller Prozess ist auch der Weg zum Frieden.  

 

Lassen Sie mich dazu aus der Eingabe der Künstlerin im Rahmen des Wettbewerbs zitieren:  

«Friede ist kein Zustand, sondern die fortwährende Arbeit an einem delikaten Prozess. Friede folgt auf 

Spannungen, Auseinandersetzungen, Verletzungen, Demütigungen. Ein erfolgreicher Friedensprozess 

muss diese Faktoren inkludieren, soll er zu einer längerfristig haltbaren Lösung führen. Wie neuste 

Studien zeigen, werden diese Verletzungen in den Körpern nachfolgender Generationen 

weitergetragen.» 

 

Wenn wir das Kunstwerk betrachten mit seinen vielen Rissen und Bruchstellen, welche die sich 

reichenden Hände überlagern und umgeben, so wird uns rasch klar: Dieses grosse Bild spiegelt auf sehr 

eindrückliche Weise das Lebenswerk von Charles Albert Gobat wider.  

 

Aber nicht nur das Bild selbst, auch der Entstehungsprozess, der dem Werk zugrunde liegt, kann als 

Abbild des Wirkens von Gobat gesehen werden. Wie mir die Künstlerin bestätigt hat, war der 

Schaffensprozess geprägt von schwierigen und aufwändigen Phasen, von Widerständen, von 

Fehlschlägen und letztlich vom Ringen um nachhaltige und tragfähige Lösungen – ganz ähnlich, wie es 

auch die Friedensbemühungen von Charles Alber Gobat waren. 

 

Gerne möchte ich Ihnen diesen aufwändigen und anspruchsvollen Entstehungsprozess des Werkes 

noch ein wenig erläutern: 

Das Kunstwerk enthält in der Vertikalen 4 Elemente. Jedes dieser vier Elementen besteht aus drei 

zusammengefügten Glasplatten. Ausgangspunkt im Schaffensprozess sind dabei die mittleren der drei 

Glasplatten. Sie wurden zunächst zerborsten (zersplittert). Anschliessend wurden die Risse wieder 

gekittet, d.h. die geborstenen Teile wurden mit einem eingefärbten Spezialkleber zusammengefügt und 

zusammengeklebt. Die zweite und die dritte der drei Glasplatten wurden nun hinter und vor die 

zerborstenen Glasscheiben gelegt. Dabei wurden diese zweite und dritte Glasplatte vorgängig mit den 

nun sichtbaren Bildern und Motiven bedruckt. Der Bilddruck erfolgte mit der (anspruchsvollen) Technik 

des Keramik-digitaldrucks. Wie Sie gut sehen können, hat dieses Zusammenfügen von drei Platten eine 

Tiefenwirkung erzeugt. Das Werk wirkt dadurch plastisch bzw. dreidimensional.  

 

Die bedruckten Glasplatten weisen Motive auf, die rund um das Thema des Friedens kreisen. Ins Auge 

stechen sofort die Hände, die sich ausstrecken und anfassen: Damit der Friedensprozess gelingen kann, 

braucht es bei allen Beteiligten Vertrauen. Die Konfliktparteien müssen bereit sein, sich die Hand zu 

reichen. 

 

Was ganz deutlich sichtbar wird im Kunstwerk: Die durch Konflikte erlittenen Verletzungen und Blessuren 

bleiben auch im Friedensprozess präsent. Traumatisierungen dauern an und werden weitergegeben. Mit 

der Befriedung von Konflikten ist nicht einfach alles vorbei und gut. 
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Ich denke, Sie können sich unschwer vorstellen, dass es der Jury nicht allzu schwerfiel, ihren Entscheid 

zu treffen. Die plastische, verständliche und eindrückliche Art und Weise, in der das Werk die 

Persönlichkeit von Charles Albert Gobat sichtbar und fassbar macht, hat die Jury überzeugt und 

beeindruckt. 

 

Dazu kommt, dass das transparente und feingliedrige Werk an diesem Standort sehr schön die aus den 

40er Jahren stammende Deckengestaltung der Wandelhalle aufnimmt, welche ihrerseits leicht und 

filigran auf den Betrachter wirkt.  

 

Ich persönlich finde das Werk mit seiner gut verständlichen Symbolik modern und spannend. Es erzählt 

eine Geschichte und regt zum Nachdenken an. Und trotz seiner Modernität ist es nicht abgehoben, 

sondern gut vermittelbar.  

 

Ich freue mich sehr über das tolle Ergebnis, das der Auftrag des Grossen Rates hervorgebracht hat. Und 

ich bin sicher, dass Sie, liebe Gäste, diese Freude mit mir teilen.  

 

Nun wird Frau van der Bie noch ein Wort an uns richten, bevor wir uns alle in die Rathaushalle zum 

gemeinsamen Apéro begeben dürfen. 

 




