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Zu den didaktischen Unterlagen 
 
Wir wollen Schulklasse aller Stufen eine Vielzahl von möglichen Zugängen zur Kunst offen-

legen und anbieten. So besteht die Möglichkeit unter der kundigen Führung von Kunstver-

mittlerinnen das Museum und dessen Sammlung, sowie die Wechselausstellungen zu ent-

decken. Im neuen Atelier des Neubaus besteht die Möglichkeit die Eindrücke kreativ umzu-

setzen. Die grosszügige Ausstattung des neuen Ateliers bietet viel Platz für gestalterische 

Experimente. Hier kann gemalt, gezeichnet oder getanzt werden. Ausserdem verfügt der 

Raum über eine moderne Multimediaanlage.   

Es ist aber auch möglich ungeführt die Ausstellungen und die Sammlung besuchen zu 

kommen. Die didaktischen  Unterlagen, die wir zu jeder Wechselausstellung zusammenstel-

len, dienen zur Vorbereitung eines selbständigen Besuches mit der Schulklasse. Zudem 

sind in den Unterlagen eine Kurzbiographie der Künstler sowie  die Texte zur Ausstellung als 

zusätzliche Vorbereitung enthalten.  

Ein Ideenpool mit verschiedenen didaktischen Ideen, soll als Inspiration dienen. Zur Über-

sicht dienen vier verschiedene Icons.   

   

Sprechen/Diskutieren: Ideen für eine Einstiegsdiskussion für die Thematik 
der Ausstellung.  

 

Werkbetrachtungen: Aufgaben und Fragen zur Auseinandersetzung mit den 
Originalen.  

 

Praktische Aufgaben: Weiterführende Ideen und praktische Impulse für nach 
dem Museumsbesuch.  

 

Weiterführendes Material: Arbeitsblätter, Hinweise für Literatur oder Audio- 
und Filmmaterial zur Vertiefung. 

 
 
Bitte melden Sie sich sowohl für ungeführte, wie auch geführte Gruppen mit unserem An-

meldeformular per Mail an. Das Formular ist auf unserer Website 

www.buenderkunstmuseum.ch unter erleben/schulen zu finden.  

  

http://www.buenderkunstmuseum.ch/
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Zur Künstlerin: Ester Vonplon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ester Vonplon (*1980 Schlieren). Lebt und arbeitet in Castrisch. Sie studierte Fotografie in 
Berlin und Zürich. Die Künstlerin wurde mit etlichen Preisen und Stipendien geehrt. (unter 
anderem wurde sie 2009 als Schweizer Fotografin des Jahres gewählt, 2011 wurde sie in 
Amsterdam mit dem FOAM TALENTS Award ausgezeichnet, 2017 erhält sie den renommier-
ten Manor Kunstpreis, den SAC Kulturpreis und ist nominiert für den Discovery Award am 
Rencontre d’Arles.) In Ausstellungen in In- und Ausland präsentiert sie ihre Werke. (Unter 
anderem im FOMU Amsterdam, The QUAD Derby, WKV Stuttgart, Dafen Art Museum Shen-
zhen, FOMA Antwerpen, Helmhaus Zürich, Museum zu Allerheilgen Schaffhausen, Aargauer 
Kunsthaus, Bündner Kunstmuseum.) Neben ihren eigenen Kunstprojekten, ist sie Mitglied 
des internationalen Künstlerkollektivs AMprojects. Ester Vonplon kollaboriert in ihren Arbei-
ten oftmals mit anderen Kunstschaffenden. So zum Beispiel mit den Musikern Stephan Ei-
cher, Rainier Lericolais, Taylor Deupree und dem Dichter Jürg Halter.  

Mehr: www.estervonplon.com 
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Zur Ausstellung: Singen Vögel im Schlaf 
 
Die Menschen vertrauen blindlings auf ihre Wahrnehmung. Die gesamte 
Orientierung hängt von ihr ab. Wir unterscheiden durch das Sehen, Schmecken, Riechen, 
Tasten und Hören und ordnen die gewonnen Informationen zu einem Gesamtbild: unserer 
Realität. Speziell das Sehen steht in der Pflicht. Ihm wird sogar Objektivität zugeschrieben. 
Dasselbe gilt für die Fotografie, die die Welt abbildet oder festhält. Die Fotografie hat eine 
rasante Entwicklung hinter sich. Heute ist sie ein Massenphänomen. Dabei hat sie unsere 
Wahrnehmung und unseren Umgang mit Bildern verändert. Wir lesen Fotos mühelos und 
produzieren sie selbst. Sie sind direkt, einfach herstellbar, ständig verfügbar und können 
jederzeit spontan geteilt werden. Sie sind ein wichtiger Teil der täglichen Kommunikation 
und vergleichbar mit der direkten Rede: Die Bilder reihen Aussage an Aussage und kom-
mentieren sich gegenseitig. Es schwingen immer die Fragen nach dem „was/wer“, „wo“ und 
dem „wann“ mit, also nach dem Gegenstand, dem Ort und dem Zeitpunkt der Fotografien. 
Es erscheint paradox, dass Ester Vonplon fotografiert. Denn sie ist weder an der direkten 
Rede noch am Kommentieren interessiert. Das Herstellen von Bildern ist für sie vielmehr ein 
Denkprozess. Dabei ist die Fotografie zufällig ihre Technik. Das Thema der Reflexion ist für 
ihre eigene Arbeit bestimmend. Ihre Werke fordern Kontemplation ein, wer sie betrachtet, 
setzt sich mit seiner Wahrnehmung auseinander. Vonplon hält keine Ereignisse fest. Die 
Gegenstände ihrer Bilder können keinem „wer“, „wann“, „wo“ oder „was“ zugeordnet wer-
den. Denn nicht der Gegenstand, sondern das Material, nicht der Ort, sondern der Raum 
und nicht der Zeitpunkt, sondern der Zustand interessieren sie. In früheren Serien randabfal-
lender, horizontloser Bilder unbenannter Felswände, Schneefelder und Salzwüsten ist die 
Natur ihr Motiv. Die Monochromie und das „allover“ lösen die Lesbarkeit jedoch bereits auf. 
Die Betrachtenden können sich zwar noch an Analogien zur Natur festhalten, eine Verortung 
ist jedoch nicht mehr möglich. In ihren neuen Bildern, die eigens für die Ausstellung ent-
standen sind, hat Ester Vonplon den Bildraum komplett entfernt. In mehrstufigen Arbeits-
schritten hat sie ungegenständliche Fotografien geschaffen. 
Ein Paradox, das bei der Betrachtung der Bilder mitschwingt und von Vonplon ausgereizt 
wird. Denn was wäre Nachdenken ohne Widersprüchlichkeit? Den Gegenstand hat sie 
sukzessive aus ihren Fotografien eliminiert, dafür die Farbe eingeführt und den Zufall immer 
wieder eine Hauptrolle übernehmen lassen. Ihre Bilder entfalten mit fotografischen Mitteln 
eine Art lyrische Abstraktion, die nur mit der Farbfeldmalerei verglichen werden 
kann. Sie sind inspiriert von wissenschaftlichen Aufnahmen aus dem Archiv des CERN in 
Genf. Dort stiess Vonplon auf viele Fotografien, die für Laien nicht zu entschlüsseln sind. Für 
diese sind es ungegenständliche Linienbilder. Im Kontext der Kunst oder mit dem 
Blick einer Künstlerin werden viele dieser Dokumente zu ästhetischen Bildern, voller Gestus 
und Spontanität. Im Kontext der Wissenschaften hingegen sind es klar verortete Daten, die 
Aufschluss über komplexe Forschungsgegenstände geben. Die Frage der objektiven 
Wahrnehmung stellte sich für Vonplon hier fundamental. Dem blinden Vertrauen in diese 
begegnet sie mit Misstrauen, das sie in ihren Bildern zum Ausdruck bringt. Sehen heisst 
also genauso interpretieren wie sprechen oder schreiben. Wird ein Bild erst zum Bild, wenn 
wir es einordnen, respektive verorten können? Müssen wir Bilder in Sprache übersetzen, um 
sie als relevant zu betrachten? Ist es möglich Bilder zu schaffen, über die nicht geschrieben 
werden kann? Was heisst es Bilder zu schaffen, über die nur in abstrakten Begriffen ge-
sprochen werden kann? Das Ergebnis ihrer Untersuchungen sind ungegenständliche Far-
bräume mit ähnlicher Wirkung wie sie die Farbfeldmalerei der Perspektivenmalerei 
entgegensetzte: Die Farbe wird vom Gegenstand befreit, um sich als reine Farbe zu zeigen, 
die Arbeitsprozesse der Fotografie werden dekonstruiert. So werden die Fotografien zu Bil-
dern, denen wir kritisch begegnen müssen, im Sehen und Denken. 

Saaltext 2017  
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Anregungen für den Museumsbesuch 

 

Zusammen mit den SuS persönliche Erfahrungen mit Fotografie in einer offenen 
Runde diskutiert: 

• Was ist das letzte Foto, welches Du geschossen hast? 
• Wie hast Du dieses Foto gemacht? Zu welchem Anlass? Mit welchem Ziel? 
• Wie viele Fotos hast Du auf Deinem Handy gespeichert? 
• Wann und warum fotografierst Du? 
• Hast Du auch schon mit einer analogen Kamera/Sofortbildkamera/digitalen 

Kamera fotografiert? Warum hast Du diese Kamera für die Fotografie ge-
wählt? 

Aus der Diskussion soll ersichtlich werden, dass die Fotografie eine rasante Entwick-
lung hinter sich hat. Die technische Entwicklung durch das Smartphone, bei der je-
der jederzeit eine Kamera bei sich trägt, machte sie zu einem Massenphänomen. 
Dabei hat die Fotografie unsere Wahrnehmung und unseren Umgang mit Bildern im 
Allgemeinen stark verändert. Bilder werden nicht mehr hauptsächlich angesehen und 
gelesen, sondern selbst gemacht. Dies verändert nicht nur die ursprüngliche Absicht 
des Fotografierens, sondern auch unsere Wahrnehmung auf die Welt. Ein zentraler 
Punkt der in der Arbeit von Ester Vonplon reflektiert wird.  

Vergleich von Ester Vonplons Arbeiten mit Andrea Garbalds und Florio Puenters fo-
tografischen Arbeiten. Dabei diskutieren wie diese mit den Aufgaben, Zielen, der 
Wahrnehmung und den Möglichkeiten und Grenzen der Fotografie umgehen.   

Mögliche Fragen für die Bildbetrachtungen bei Ester Vonplon.  

• Fotografie galt lange als Möglichkeit die Realität abzubilden, bei Ester Von-
plon scheint aber das «Was» in den Hintergrund zu treten. Was denkst Du? 
Welche Absicht steckt dahinter, was ist ihr wohl wichtig?  

• Das «Was» der Bilder ist schwer zu erkennen. Durch welche Techniken wird 
das «Was» unkenntlich gemacht? Versuche dem «Wie» der Bilder auf die 
Spur zu kommen. Vergleiche die Arbeitsmethode von Ester Vonplon mit den 
anderen Künstlern, die du im BKM angeschaut hast.  

• Welche Stimmung transportiert der Raum? Was tragen die Bilder dazu bei? 
Wie wird diese Stimmung erzeugt? 

• Wie lautet der Titel der Ausstellung? Wie kannst Du diesen mit den Fotogra-
fien in Verbindung bringen?  
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Andrea Garbald (1877-1958) Andrea Garbalds Fotos sind die ältesten Fotografien, 
die das BKM momentan in der Sammlung präsentiert. Folgende Fragen können hier 
diskutiert werden. 

• Wie hat der Künstler fotografiert? Fällt Dir etwas Besonderes bei der Technik 
auf?  

• Was hat er fotografiert und warum hat er diese Motive fotografiert? Erkennst 
Du eine Absicht ein Ziel? 

• Ist das Kunst? Oder Reportage Fotografie? Oder Dokumentation? Begründe 
Deinen Entscheid.  
 

Florio Puenter (*1964) Florio Puenters Landschaft Fotos wirken auf den ersten Blick 
klassisch, nicht nur in der Art wie er fotografierte, sondern auch bei der Motivwahl. 
Geht man aber der Arbeitsweise des Künstlers auf die Spur, erkennt man, dass der 
Künstler viel auch mit digitalen Medien seine Bilder bearbeitet. So hat er bei der 
Landschaftsfotografie jede Spur von Zivilisation digital retuschiert. Durch eine Dis-
kussion warum der Künstler dies macht, kann man mit den SuS sowohl die digitale, 
wie auch die herkömmliche Fotografie untersuchen. Weitere mögliche Fragen: 

• Was hat der Künstler fotografiert und mit welcher Technik? 
• Kennst Du die abgebildete Landschaft? Google diese und vergleiche! 
• Warum hat der Künstler jede Spur von Zivilisation wegretuschiert? Warum ist 

das Bild wohl schwarz/weiss? 
 

Weitere Arbeiten von Fotografen in der Sammlung, die noch besprochen werden 
können: Gaudenz Signorell, Stephan Schenk, (beide Neubau 1.UG), Ernst Scheideg-
ger (Villa Planta 1.OG). Weiterführende Infos zu den hier genannten Künstlern finden 
man u.a. hier: http://www.sik-isea.ch/de-ch/ oder hier http://www.hls-dhs-
dss.ch/index.php 

 
Wie passt der Titel (Singen Vögel im Schlaf) zu der Ausstellung? Die SuS sollen in 
der Ausstellung eine Geschichte zum Titel und zu den Werken schreiben und sich 
diese gegenseitig vorlesen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sik-isea.ch/de-ch/
http://www.hls-dhs-dss.ch/index.php
http://www.hls-dhs-dss.ch/index.php
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Der Abstraktion von Landschaften mit dem Spiel von Formen und Farben kann mit 
einer gestalterischen Aufgabe nachgegangen werden.  

In einem ersten Schritt werden die beiden Begriffe konkret und abstrakt erläutert. 
Dafür wird das Bild des amerikanischen Comiczeichners Christoph Niemann ange-
schaut. (Abb.1).  

 

 

 

 

 

Abb 1. Christoph Niemann, 2017 

Anschliessend versuchen die SuS selbst einen Gegenstand in mehreren Schritten zu 
abstrahieren. (Bsp. Gegenstände: Blume, Baum, Stein …) (Abb.3) Diskussion: Wa-
rum malt man etwas realistisch? Warum etwas abstrakt? Wie malt man etwas abs-
trakt bzw. konkret, auf was muss man achten? Dies kann man auch anhand von 
Bildbesprechungen im Museum genauer untersuchen. Geeignet dafür sind zum Bei-
spiel Werkbetrachtungen von Augusto Giacometti.  

 

 

 

 

 

Abb.2  Beispiel von einer Abstraktion einer Sonnenblume 

 

Mit folgender Aufgabe werden die SuS angeleitet sich alleine auf Farben und Formen 
zu konzentrieren: 

Blätter werden nass gemach. Anschliessend wird ein 
Gegenstand (eine Blume oder ein Stein mit Moos) auf 
seine Farben und Formenspiele untersucht. Die Farben 
können nun mit dem Pinsel auf das Blattpapier gebracht 
werden. (Siehe Abb.3) 

Abb.3 Beispiel praktische Arbeiten 

 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm0a_Rw-jVAhVMvRoKHUP8Ar0QjRwIBw&url=http://minesf.com/resources/cca/2010/01/25/abstract-o-meter/&psig=AFQjCNHfK5m45Xu-ofTGVUA0goUWxBASsw&ust=1503411827671644
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Umfangreiche und interessante Sammlung von Unterrichtsmaterial zum Thema Fo-
tografie, zusammengestellt von Patrick Blumenthal 
http://www.pbgestalter.ch/schule/index.php/fotografie/unterrichtsmaterial/ 
 
Kulturplatz zu Ester Vonplon https://www.srf.ch/kultur/kunst/muster-kratzer-
bubbles-die-poesie-des-schnees 

Diskussion über die Aussage von Daniele Muscionico in der NZZ über die Rolle der 
Fotografie in der Kunst: https://www.nzz.ch/feuilleton/das-ende-einer-kunstgattung-
die-fotografie-versinkt-im-massengrab-ld.1310767 

Interview im Tages Anzeiger mit Lukas Meyer-Marsilius, 02.08.2012 
https://www.tagesanzeiger.ch/kultur/kunst/Ich-will-das-Unsichtbare-
zeigen/story/31605499  Insbesondere die folgenden Zitate hinsichtlich der Arbeits-
weise der Künstlerin aufschlussreich: 

"Ich glaube, dass Fotografie Sachen so abbilden kann, wie wir sie sonst nicht sehen. 
Ich finde es interessant, wenn im Bild Geschichten oder Atmosphären entstehen. 
Vielleicht auch das Unsichtbare zeigen. Es passiert oft, dass ich ein Foto mache und 
beim Entwickeln dann ganz andere Sachen sehe als im Moment des Knipsens."  

"Ich fotografiere analog und entwickle die Filme selber, wobei ich die Bilder einscan-
ne und die Ausarbeitung und Prints aus digitalen Files mache. Ich habe leider keine 
Dunkelkammer mehr, aber die Technik ist auch so weit fortgeschritten, dass man 
nicht wirklich einen Unterschied sieht."  

"Beides ist wichtig. Man muss zuerst das Handwerk beherrschen, um nachher auch 
die Regeln brechen und mit ihnen spielen zu können. Ich finde das Handwerk speziell 
interessant, weil ich gerne mit dem Material experimentiere. 

  

http://www.pbgestalter.ch/schule/index.php/fotografie/unterrichtsmaterial/
https://www.srf.ch/kultur/kunst/muster-kratzer-bubbles-die-poesie-des-schnees
https://www.srf.ch/kultur/kunst/muster-kratzer-bubbles-die-poesie-des-schnees
https://www.nzz.ch/feuilleton/das-ende-einer-kunstgattung-die-fotografie-versinkt-im-massengrab-ld.1310767
https://www.nzz.ch/feuilleton/das-ende-einer-kunstgattung-die-fotografie-versinkt-im-massengrab-ld.1310767
https://www.tagesanzeiger.ch/kultur/kunst/Ich-will-das-Unsichtbare-zeigen/story/31605499
https://www.tagesanzeiger.ch/kultur/kunst/Ich-will-das-Unsichtbare-zeigen/story/31605499
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Zum Künstler: Not Vital 

 

 

 

 

 

  

     

    

 

 

 

 

 

 

 

1948   Geboren in Sent (Engadin, Schweiz) 

1968–1971  Studium im Centre universitaire expérimental de Vincennes, Paris, unter ande-

ren bei Frank Popper und Alexander Calder 

1971–1973  Aufenthalt in Rom. Betreibt einen Strassenzirkus 

1974–1983  Atelier in New York. Bekanntschaften unter anderem mit Willem de Kooning, 

Jean-Michel Basquiat und Julian Schnabel. Die Sommerzeit verbringt Vital 

meist in Sent 
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1983–1989  Atelier in Lucca (Italien) und in Sent. Erste Bronzeskulpturen in der Fonderia 

Massimo Del Chiaro in Pietrasanta. Verschiedene ausgedehnte Reisen 

1989–1994  Atelier und Lebensmittelpunkt in Kairo 

1998   Erwerb des Grundstücks für seinen Skulpturenpark Parkin Not dal Mot in Sent 

1999–2006  Landerwerb und ausgedehnte Arbeitsaufenthalte in Agadez (Niger). Realisati-

on seines ersten Gebäudes zur Kontemplation des Sonnenuntergangs (House 

to Watch the Sunset) und weiterer grosser architektonischer Skulpturen 

(SCARCH) in Niger 

2008   Beginn der Errichtung von NotOna (House to Watch the Sunset) in Patagonien 

(Chile), abgeschlossen 2014 

2008   Bau seines Atelierhauses in Peking 

2012   Atelier in Rio de Janeiro 

2016 Erwerb von Schloss Tarasp (Engadin, Schweiz) und Ausbau zu einem öffentli-

chen Kulturhaus mit Skulpturenpark auf dem umliegenden Gelände. Planung 

eines weiteren House to Watch the Sunset auf Flores (Indonesien) 

Lebt und arbeitet in Peking, Rio de Janeiro und Sent  (Engadin, Schweiz) 

Stephan Kunz und Lynn Kost, NOT VITAL. univers privat, Bündner Kunstmuseum, Zürich 
2017, S. 243 

 

Weitere Informationen zum Künstler: 
http://notvital.com/  
http://www.sikart.ch/kuenstlerinnen.aspx?id=4004342  
  

http://notvital.com/
http://www.sikart.ch/kuenstlerinnen.aspx?id=4004342
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Zur Ausstellung: univers privat 
 
Zum ersten Mal wird in dieser Ausstellung der Versuch unternommen, das vielfältige künst-
lerische Schaffen von Not Vital seit den 1960er-Jahren vorzustellen. Ausgewählte Werke aus 
den verschiedenen Schaffenszeiten sind zu einem Rundgang vereint, der in die verschiede-
nen Räume des Erweiterungsbaus sowie in die Villa Planta führt und die Besucherinnen und 
Besucher in die Welt des 1948 im Unterengadin geborenen, heute in Sent/Graubünden, Pe-
king und Rio de Janeiro lebenden Künstlers eintauchen lässt. 
 

Wer sich bisher mit diesem Werk beschäftigte, hat immer wieder festgestellt, dass es nicht 
richtig zu fassen ist: Zu punktuell sind die Einblicke, die der Künstler bisher gewährte, sehr 
verschieden die einzelnen Arbeiten – viele davon rätselhaft und hermetisch, von einem 
Künstlersubjekt geprägt, das oft spontan auf situative Gegebenheiten reagiert und Ge-
schichten und Emotionen in seine Werke verpackt, die einer individuellen Zeichensprache 
folgen. Frühere Arbeiten des Künstlers sind kaum bekannt, wurden noch nie oder schon 
lange nicht mehr gezeigt. In den grösseren Ausstellungen der vergangenen Jahre waren es 
jeweils nur ein paar wenige Werke, die immer wieder auftauchen, sodass die Frage meist 
offen bleiben musste, wie sich das Werk in den fünf Jahrzehnten entwickelt hat. Daraus ist 
der Wunsch nach einer ersten umfangreichen Präsentation entstanden. Sie hat keinen An-
spruch auf Vollständigkeit, sondern vermittelt einige zentrale Aspekte, die sich unter dem 
Titel «univers privat» begreifen lassen. 
 

Ohne eine chronologische Entwicklung in den Vordergrund zu stellen, lässt sich das Werk 
sowohl zeitlich als auch inhaltlich in verschiedene Kapitel gliedern, die in der Ausstellung 
räumlich ineinanderfliessen: Das erste Kapitel widmet sich den künstlerischen Anfängen und 
markiert die Ambitionen Not Vitals zu Beginn seiner Laufbahn Ende der 1960er-Jahre. Dazu 
gehören fotografische Dokumente von performativen Aktionen, die ebenso wie seine ersten 
Objekte mit Fundstücken aus dem Alltag starke Referenzen an die damaligen Avantgarden 
deutlich machen. Sie lassen aber auch bereits eine eigene Ikonographie entdecken. Das 
zweite Kapitel beleuchtet die starke Referenz des Künstlers an seine Heimat im Engadin und 
damit die Fixpunkte seines Werks, die bis heute trotz seiner Weltläufigkeit prägend sind: das 
beinahe archaische Verhältnis zwischen Mensch und Tier, die stark prägende Bergwelt und 
die Farbigkeit von Fels und Schnee. Von hier aus hat sich Not Vital aufgemacht, die Welt zu 
erkunden: Paris, Rom, Lucca, New York, später in ferne Länder und andere Kulturen. In 
Ägypten und in Westafrika ist ihm Mitte der 1980er-Jahre erstmals ein künstlerischer Trans-
fer gelungen, wie er fortan für ihn als treibende Kraft wichtig wurde. Deshalb ist der Begeg-
nung mit der islamischen Kultur ein eigenes Kapitel gewidmet. Das vierte Kapitel ist der Ver-
such einer inhaltlichen Annäherung: Hier steht die individual-mythologische Bildwelt von Not 
Vital zur Diskussion, die dieses Schaffen durchzieht. Aber auch ein sehr spezifischer Werk-
begriff, der sich die Flüchtigkeit und die Fragilität des Augenblicks zu Nutze macht und sich 
fixierenden Zugriffen entzieht. Die tragbaren Skulpturen, die Plastik auf Rädern, die Ballett-
schuhe oder das am Trapez balancierende Wesen sind dafür sprechende Beispiele. Den 
Abschluss bildet die aktuelle Schaffenszeit mit den Arbeiten, die in jüngster Zeit im Studio in 
Peking entstanden sind, wo die Themen und Motive der früheren Jahre nochmals aufgegrif-
fen und in einer beispiellosen Kombinatorik und in einer ganz neuen Form der künstleri-
schen Produktion umgesetzt werden. Der Künstler erscheint hier vermehrt selbst im Bild 
und gibt zu verstehen, dass er immer wieder im Fokus steht, sich gleichzeitig aber auch 
permanent entzieht oder neu erfindet. 
 

Die Ausstellung vereint verschiedene Medien, derer sich Not Vital bedient: Zeichnung, Male-
rei, Skulptur, Installation, Aktion. Sie zeigt zahlreiche Werke, die sehr selten oder noch nie 
öffentlich ausgestellt wurden. Sie wird begleitet von einem umfangreichen Katalogbuch, das 
weitere Einblicke in dieses Schaffen gewährt. 

Saaltext 2017 
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Anregungen für den Museumsbesuch 

 

Der Künstler Not Vital ist ein Weltenbummler und Geschichtenerzähler. Fragen zum Einstieg: 

• Warst Du auch schon auf Reisen? Wohin? 
• Was gefällt Dir beim Reisen?  
• Welche fremden Länder hast Du schon bereist? 
• Was hast Du dort entdeckt und erlebt? 
• Gibt es eine Geschichte über etwas, das Du in einem fremden Land erlebt hast? 

(Hast Du auf Reisen etwas Besonderes erlebt?) 
• Was sagst Du zu folgenden Zitaten:  

«Reisen bereichert?» 
«Zu reisen bedeutet sich zu entwickeln.» 
«Reisen lehrt Toleranz.» 

 
Die Ausstellung mit einem mitgebrachten Gegenstand entdecken 
 
Die SuS haben den Auftrag von Zuhause einen Gegenstand (etwa handgross) aus ihrem 
«univers privat» mitzubringen. In der Runde stellen sie ihre Gegenstände vor. Warum ha-
ben sie gerade diesen Gegenstand mitgenommen? Welchen Bezug haben sie zu die-
sem? 

 
Ein mitgebrachter  Gegenstand aus dem eigenen «univers privat» der SuS hilft in die 
Ausstellung einzusteigen. Die SuS gehen in der Ausstellung auf die Suche nach einem 
Werk, welches zu ihrem Gegenstand passt. Es kann eine Verbindung zwischen Farbe, 
Form oder Funktion sein. Oder auch eine Geschichte, die ihnen einfällt. Der Gegenstand 
wird als assoziative Brücke genutzt und ermöglicht so einen spielerischen Zugang zur 
Kunst und fördert die eigene Kreativität. Das Kunstwerk soll damit nicht erklärt, sondern 
sinnlich erfahren werden. Ein individueller Zugang der SuS wird so ermöglicht. 
Nachdem die SuS ihren Gegenstand in Beziehung zu einem Kunstwerk gesetzt haben, 
bereiten sie sich für die Präsentation für ihre Mitschüler vor. Bei der Präsentation gilt es 
zu erklären warum gerade dieses Kunstwerk als Verbindung zu ihrem Gegenstand aus-
gewählt wurde. 
Beim gemeinsamen Rundgang fliessen seitens der LP Infos zu Leben und Werk von Not 
Vital ein. Bei Schulklassen ab Oberstufe kann auch die Bedeutung der Begriffe Mythos, 
Symbol und Archetyp erläutert werden. 

So wie Not Vital seine Fundgegenstände in seine Kunstwerke einfliessen lässt, gestalten 
die SuS ausgehend vom mitgebrachten Gegenstand aus dem «univers privat» mit Plasti-
lin. Es entsteht ein neues Objekt, welches im Zusammenhang mit ihrem Gegenstand 
steht. 
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Die Ausstellung mit einer Geschichte entdecken 

 
Die SuS bekommen für den Rundgang in 2er-/3er-Gruppen eine Geschichte und einige 
Fragen. (Siehe Material) 

Gemeinsam lesen die SuS die Geschichte und gehen auf die Suche nach einem 
Kunstwerk, das ihrer Meinung nach zu dieser Geschichte passt.  

1. Vor dem gewählten Kunstwerk beantworten sie die Fragen und spinnen die Ge-
schichte weiter.  

2. Die Geschichten werden der Klasse bei einem Rundgang vorgestellt. 
3. Beim gemeinsamen Rundgang fliessen seitens der LP Infos zu Leben und Werk 

von Not Vital ein. Bei Schulklassen ab Oberstufe kann auch die Bedeutung der 
Begriffe Mythos, Symbol und Archetyp erläutert werden. 

 
Zu einem Werk von Not Vital wird eine Geschichte erfunden und in der Runde präsen-
tiert.  
 
Diese Einheit kann auch so gestaltet werden, dass die SuS ohne eine vorgegebene Ge-
schichte die Ausstellung entdecken. Angeleitet durch die Fragen erfinden sie ihre eige-
nen Geschichten. 

 
Die Geschichten, die im Museum erfunden wurden, werden im Unterricht zur Inspiration 
für eigene Objekte verwendet. Was passiert in der Geschichte? Welches Objekt, welche 
Skizze kann ich dazu gestalten? 
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Parkin Not Vital in Sent 
In seiner Heimat Sent hat Not Vital einen einzigartigen Park erschaffen. Wo heute der 
Park steht, sollte ursprünglich eine Sommerresidenz eines reichen Bewohners aus Sent 
entstehen. 1998 hat Not Vital das verwilderte Gelände, welches in der Zwischenzeit von 
den Dorfkindern als Spielplatz gebraucht wurde, gekauft, um in der einzigartigen Natur 
des Engadins seine Skulpturen und Installationen zu einer Traumlandschaft zu arrangie-
ren.  
http://www.sent-online.ch/attracziuns/parkin/  
http://www.engadin.com/poi/parkin-fundaziun-not-vital-
1/?S=1&R=1&tx_nmpoi%5Bbuttonback%5D=1&cHash=f70b27f14ede3116d95d33c9b
15817e6  
 
Not Vital – Half Man, Half Animal 
Dokumentarfilm von Hercli Bundi, 2000, 55 min.  
Ein Jahr lang begleitet die Kamera den Bildhauer Not Vital bei seiner Arbeit und durch 
sein Privatleben. Als Künstler sucht er nach seinem eigenen Ich, dem Tier im Menschen 
und nach dem Duft der Ferne. Auf seiner Reise von der Toskana übers Engadin bis 
nach New York entsteht ein dichtes, unterhaltendes Künstlerportrait, wo auch Witz und 
Ironie nicht fehlen. 
Zum Ausleihen und Downloaden auf Vimeo on demand: 
https://vimeo.com/ondemand/121175  
 
Not Vital zu Gast bei Aeschbacher: 
https://www.srf.ch/play/tv/aeschbacher/video/not-vital?id=0c8dca97-a34b-42e4-a3fe-
2b752792b6f2 
 
Not Vital Interview auf SRF3: Künstler Not Vital: «Die Schulzeit war für mich ein Horror.» 
https://www.srf.ch/sendungen/focus/kuenstler-not-vital-die-schulzeit-war-fuer-mich-
ein-horror  

 
 
  

http://www.sent-online.ch/attracziuns/parkin/
http://www.engadin.com/poi/parkin-fundaziun-not-vital-1/?S=1&R=1&tx_nmpoi%5Bbuttonback%5D=1&cHash=f70b27f14ede3116d95d33c9b15817e6
http://www.engadin.com/poi/parkin-fundaziun-not-vital-1/?S=1&R=1&tx_nmpoi%5Bbuttonback%5D=1&cHash=f70b27f14ede3116d95d33c9b15817e6
http://www.engadin.com/poi/parkin-fundaziun-not-vital-1/?S=1&R=1&tx_nmpoi%5Bbuttonback%5D=1&cHash=f70b27f14ede3116d95d33c9b15817e6
https://vimeo.com/ondemand/121175
https://www.srf.ch/play/tv/aeschbacher/video/not-vital?id=0c8dca97-a34b-42e4-a3fe-2b752792b6f2
https://www.srf.ch/play/tv/aeschbacher/video/not-vital?id=0c8dca97-a34b-42e4-a3fe-2b752792b6f2
https://www.srf.ch/sendungen/focus/kuenstler-not-vital-die-schulzeit-war-fuer-mich-ein-horror
https://www.srf.ch/sendungen/focus/kuenstler-not-vital-die-schulzeit-war-fuer-mich-ein-horror
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Materialien für Dossier 
 

Geschichten zur Werkbetrachtung 

Das Kräutlein der Weisheit. 

 Nachdem sonst allen Gemeinden landauf und ab die Weisheit nicht mehr mangelte, waren 

es einzig noch die Senter (Sinser), welchen Dieselbe noch fehlte.Um nun nicht allein ohne 

diese edle Gabe sein zu müssen, und von ihren Nachbarn besonders wegen dieses großen 

Mangels nicht immer gefoppt zu werden, beschlossen sie in der Gemeindsversammlung, 

den Gemeinderath selber (damit man sicher sei) nach Venedig zu schicken, um 

das Kräutlein der Weisheit zu kaufen, und nach Sent zu bringen. Um schwere Summe wur-

de dann in Venedig das Kräutlein erworben, und die löblichen Gemeinderaths-Mitglieder, 

seelenfroh darüber, daß nun auch sie und ihre Gemeindsgenossen die Weisheit hätten, ga-

ben ihrer Eile, mit dem theuer erkauften Kleinode heimzukehren, bedeutenden Nachdruck.  

Schon überschritten sie mit ihrem Schatze die Landesgrenze, schon befanden sie bal-

de sich auf heimathlichem Boden, schon wurden die lange Ersehnten von Alt und Jung 

freudig begrüßt, und festlich empfangen, und schließlich lud auf freiem Platze vor dem Dorfe 

die wohlbesetzte Tafel sie ein, nach so langer Reise und Mühe und Entbehrung, gütlich sich 

zu thun. Ohne lange sich bitten zu lassen, setzten sich nun auch die Mitglieder des löbl. 

Gemeindsrathes zum Imbiß, nachdem das Kräutlein der Weisheit sorgsam auf 

ein besonderes Tischlein nebenan gelegt worden. Wie nun Alles so fröhlich und guter Dinge 

war, und der Weisheit Lob gepriesen ward, kam – ein Esel – daher – und – fraß – das Kräut-

lein der Weisheit. 

 

Dietrich Jecklin: Volksthümliches aus Graubünden. 3 Teile, Zürich 1874, Chur 1876, S. 184-187. 

http://www.zeno.org/nid/20007890613 
 

  

http://www.zeno.org/nid/20007890613
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Die Esel von Sent 

Eines Abends, auf dem „Plaz da la nuscheglia“, sagt Michel zu seinen Kameraden, die alle 
für ihr Leben gern auf Hasenjagd gehen: „ Los! Morgen wollen wir hinaus zur Costa da la 
Jocca gehen und ein paar Hasen erlegen, um ein feines Essen mit unseren Mädchen abzu-
halten!“ Alle sind einverstanden. Am nächsten Morgen gehen einer hier, einer dort in Stel-
lung – die Besten an der Strasse, die nach Scuol hinunterführt. 

Die armen Hunde suchen und suchen, aber sie können nichts aufspüren. Schliesslich – es 
wird schon fast Mittag gewesen sein – kommt ein ungeheures Hasentier mit nach hinten 
gelegten Ohren so schnell es kann den Hang hinauf gehoppelt und gesprungen. Ein Hund 
hat es aus einem Wacholderbusch hervorgejagt und rennt ihm wie der Teufel hinterher. Mi-
chel sieht den riesigen Hasen kommen und steht bereit. Päng! Und der Hase purzelt den 
Hang hinunter. „Tot“, ruft er und wiederholt es noch zwei-, dreimal, und all seine Kameraden 
eilen herbei. „Donnerwetter – was für ein Schuss! Und was für ein Hase! Das ist die Mutter 
aller Hasen! Bravo, Michel!“ 

Zu viert nehmen sie den stattlichen Hasen auf die Schultern und gehen zum Dorf zurück und 
voller Triumph direkt zum „Plaz da la nuscheglia“, mit allen Kindern hintendrein. Dort tragen 
sie duonn’Ursina auf, den Riesenbraten noch für den gleichen Abend zu kochen. Sie laden 
die jungen Mädchen zum Essen ein und bestellen gleich noch die Musik für den Tanz. 

Am Abend kommen alle zum Essen. Der Hasenbraten schmeckt ausgezeichnet – und bei 
gutem Wein und vielen Scherzen ist alles in bester Ordnung. 

Da schreit Michel plötzlich lauf auf. Beim Abnagen eines Hasenbeines hat er sich zwei Zäh-
ne ausgebissen, weil dieses verdammte Vieh Hufeisen trug. 

Unser armer Michel und all seine Kameraden hatten nämlich einen Esel für einen Hasen ge-
halten. Nachdem sich alle davon überzeugt hatten, war die Bestürzung natürlich gross. Alle 
gingen still und leise nach Hause – und die Musik konnte schlafen gehen. Nur duonn’Ursina, 
die Köchin, hielt sich den Bauch vor Lachen. 

Seit diesem Tag sagt man: die Esel von Sent. 

Gudench Barblan. http://www.sent-online.ch/cumuen/diversas/asens.html  
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RAD- TIER 

Im Mittelalter wurden die Menschen im Engadin mit einem Rad hingerichtet. Das Rad wurde 

auf den Berg geschleppt, der Angeklagte an den Sprossen des Rades befestigt und dann 

den Berg hinuntergerollt. Das Tier hat mit den Rad nichts zu tun, 

 

PFAHL- TIER 

Ein Pfahl hebt einen Gegenstand in eine Höhe, die für mich angenehm ist. Dieser Ansichts-

winkel scheint für einen Menschen der in den Bergen lebt, besser zu sein. Kürzlich ist mir 

aufgefallen, dass die Leute in Sent ihre Blicke meistens nach oben richten. Dort geht die 

Sonne auf und wieder unter, dort sind die Gemsen, dort fällt der erste Schnee.  

 

PAW POW 

Die schwere Bronzemasse, die die Form einer Pfote hat, ruht auf ihrem kleinsten Punkt, wie 

auch einem kleinen Zeh. Die Pfote eines erschossenen Tieres (z.B. eines Fuchses) wird ab-

geschnitten und gegen eine Prämie dem Wildhüter gegeben. Ich bin kein Jäger wie mein 

Vater und sehr wahrscheinlich alle meine Vorfahren im Engadin. Skulptur nimmt bei mir aber 

den Platz der Jagd ein – vielleicht in einer etwas degradierten Form.  

 

ARABIA 

Zwei fast kongruente Säulen, aus weissen Marmor und dunkelgrauer Bronze, wechseln sich 

in ihrer Auffälligkeit je nach Jahreszeit ab: Im Sommer tritt die weisse Säule hervor, im Win-

ter die graue.  

 

LA DANSE 

Als ich bei einem Tänzer an der Sixth Avenue übernachtete, wartete ich bis er einschlief, 

und stahl ein Paar seiner Ballettschuhe, um sie später in Wachs einzutunken und dann in 

Bronze zu giessen.  

 

NASEN 

In einem Teehaus in Kairo fragte mich einige Ägypter, wie man Skulpturen macht, Was denn 

das sei. Ich sagte, man müsse von zehn Leuten, die in diesem Teehaus sitzen, die Nase 

abgiessen und die Resultate in einer Schale aufbewahren. Fast alle Araber scheinen phä-

nomenale Nasen zu haben, sie fallen auf, sie sitzen perfekt in der Mitte ihrer Gesichter und 

sehen wie Tropfen aus.  
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GROSSE TROMMEL 

Auf dem Flug nach Kairo dachte ich über ein neues Werk für meine Ausstellung nach. Ich 

entschied mich für eine grosse Trommel, um den alten Ramses aufzuwecken. Es folgte eine 

kleinere Trommel, die meinen Namen in arabischen Schriftzeichen aus Bronze auf dem Rü-

cken trug, wie ein fremdartiges Reptil. Trommeln faszinieren mich In Japan gibt es riesige 

Trommeln, die bis zu siebenhundert Pfund schwer sind. In einer alten Geschichte, bei der 

zwei Dörfer um das gleiche Flusswasser kämpfen, werden angeblich zwei grosse Trommeln 

aufgestellt, wobei derjenige, der am längsten Trommeln schlagen konnte, den Fluss für sein 

Dorf gewinnt. Ein Kampf um Leben und Tod.  

 

11 ASENS DA SENT 

Die Leute aus Sent seien Esel, die aus dem Nebendorf seien Schweine - solche Geschich-

ten wurden uns erzählt. Die Sentner gaben einmal ein Fest, und Hasenbraten wurde serviert. 

Im Fleisch wurde ein Hufeisen gefunden, das sprach sich herum, und die Leute im Dorf 

blieben wirklich Esel.  

 

ZUNGE 

Die Zunge ist das Organ, welches ich am liebsten für meine Skulptur verwende. In Lucca 

habe ich von einem Metzger eine Rindzunge gekauft und sie in die Giesserei von Pietrasan-

ta gebracht. Sie war 39 cm hoch. Zuerst vergrösserte ich sie auf zwei Männer, danach sogar 

auf dreieinhalb Meter. Ich würde am liebsten ein Monument aus ihr machen.  

 

Thomas Kellein. Not Vital. Stuttgart 1996.  
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Fragen zu Werkbetrachtung mit Geschichte: 
 
Notiert in Stichwörtern! 

 

Warum passt gerade dieses Werk zu unserer Geschichte?  

 

Was fällt mir spontan zum Kunstwerk ein? Welche Worte, Farben, Gerüche ... 

 

Was gefällt mir/uns an diesem Werk? 

  

Was gefällt mir/uns nicht? 
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Museumsregeln für Schulklassen    
 
Damit der Besuch mit Ihrer Schulklasse in unserem Museum für Sie ein angenehmes 

Erlebnis wird und Sie sich gerne daran erinnern, möchten wir Ihnen hier die wichtigsten 

Hinweise mit auf den Weg geben. Wir bitten Sie die Verhaltensregeln mit der Klasse vor 

dem Besuch zu besprechen. Schülerinnen und Schüler zeigen Verständnis, wenn ihnen 

bewusst wird, dass es sich im Museum um einmalige, nicht ersetzbare Kunstwerke von 

hohem kulturellem Wert handelt.  

Schulklassen ohne Begleitung durch die Kunstvermittlung werden gebeten, ihren Besuch 

anzumelden und die Regeln, die es zu beachten gilt, zur Kenntnis zu nehmen. 

Regeln, die zu beachten sind: 

 

- Die Lehrpersonen haben stets auf ein angemessenes und rücksichtsvolles 

Verhalten der Kinder und Jugendlichen zu achten.  

- Es ist auf ein dem Museum angemessenes Bewegen und Verhalten zu achten. 

Die Klasse muss geschlossen durch das Museum geführt werden. Die Durchgänge 

sollten freigehalten werden, um die anderen Besucher nicht zu stören. Klassen mit 

mehr als 10 Schülerinnen und Schülern sollten von zwei Personen begleitet werden.  

- Zu den Werken, Rahmen und Sockeln ist ein gebührender Abstand einzuhalten und 

das Berühren ist nicht gestattet. 

- Das Sitzen am Boden ist erlaubt, wenn andere Museumsbesucher nicht gestört 

werden. Klappstühle und Kissen des Museums dürfen benutzt werden. Die 

Klappstühle dürfen nicht über der Schulter getragen werden.  

- Für Schreibarbeiten und Notizen in den Ausstellungsräumen werden Bleistifte und 

Schreibunterlagen an der Kasse abgegeben. 

- Das Fotografieren ohne Blitz ist gestattet, wenn nicht ein Hinweis auf dem Werk-

schild oder im Raum es verbietet. Dies kann aus vertraglichen Gründen der Fall 

sein. 

- In den Ausstellungsräumen darf nicht getrunken und gegessen werden.  

- Die Lehrpersonen, tragen jederzeit die volle Verantwortung für die Klasse. Den 

Anweisungen des Aufsichtspersonals ist Folge zu leisten.  

 

Das Aufsichtspersonal hat eine grosse Verantwortung für die Sicherheit der präsentierten 

Kunstwerke und Kulturgüter und ist froh, wenn Sie mithelfen, die Schätze des Museums zu 

bewahren. Besten Dank!  
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Kontakt 
 
Kunstvermittlung, Simone Flüeler und Alexa Giger (Mo Nachmittag, Di, Mi, Do) 

Bündner Kunstmuseum Chur, Bahnhofstrasse 35, 7000 Chur 

+41 81 257 28 72, kunstvermittlung@bkm.gr.ch 
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