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NuN BEruhIGt uND VErtrAut MIt DEM fAuN uND DEN 
füNfEN BEGEBt Ihr Euch IN DIE BäDEr, WO Du AuS DEr 
frISchE DEr fONtäNE SchöpfSt uND DEN WErt DEr IN-

SchrIftEN SchätzESt. 

Gedankensuppen und Buchstabengebäude
Ronny Hardliz im Gespräch mit Bernhard Huwiler 

N ACHFOLGENDE GESPRäCHE FANDEN IM ZUSAM-
menhang mit dem interdisziplinären Forschungsprojekt: 
«‹BuildingBuilding› – Das poetische Potenzial im ‹Gebäude 

als System›» statt, an dem sich Alberto Alessi vom Departement 
Technik & Architektur, Jacqueline Holzer und Patricia Wolf vom 
Departement Wirtschaft sowie ich als Projektleiter vom Depar- 
tement Design & Kunst beteiligen. Die Gespräche gehören als er-
weiterte Forschungsarbeit des «BuildingBuilding» -Projektes zur 
Kunst an diesem Buch.
Bernhard Huwiler lebt und arbeitet als Performer und bildender 
Künstler in Bern. 1986 machte er das Staatsexamen in Human-
medizin und von 1991 bis 1993 studierte er bildende Kunst an der 
Ecole Supérieure d‘ Art Visuel (ESAV) in Genf. Er hielt sich einige 
Jah re in Minneapolis, Minnesota USA auf und hat in diversen  
Museen und Kunstzentren in Europa sowie den USA ausgestellt. 

Wie in einem Gedicht
Ronny Hardliz: Das Projekt «BuildingBuilding» findet im  

Rahmen des Interdisziplinären Schwerpunkts «Gebäude als Sys-
tem» der Hochschule Luzern statt.
Es gibt vier solche gesamtschulischen Schwerpunkte, in denen  
Mitarbeitende der fünf Departemente der Hochschule Luzern be- 
 teiligt sind. Dieser Mechanismus ist ein kluges Werkzeug zur  
För derung der Kommunikation zwischen den im ganzen Raum Lu-
zern verteilten Departementen. So arbeite ich beispiels weise 
momen  tan sogar mehr mit Forschenden der Departemente Wirt-
schaft und Technik & Architektur zusammen als mit solchen aus 
dem De par tement Design & Kunst. Zudem haben diese Forschungs-
schwerpunkte trotz der eher bescheidenen Beträge tatsächlich  
eine Anschubfunktion, da die Projekte entweder ex plorativ neue 
Forschungsfelder erschliessen oder ganz konkret für die Vorbe- 
reitung von Anträgen an den Schweizerischen Nationalfonds (SNF) 
oder die Kommission für Technologie und Innovation (KTI) ein- 
gesetzt werden können.

Bernhard Huwiler: Wo liegt nun der Schwerpunkt in deinem 
Projekt «BuildingBuilding»?

Ronny Hardliz: Beim «Gebäude als System» – dem übergeordne-
ten Thema – geht es unter anderem um die Hypothese, dass die  
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viele Leute müssen wo zu welchem Preis wohnen usw., damit  
es wirtschaftlich ist. Der Zweck der Wirtschaft ist die Produktivität. 
Kunst so zu verstehen ist schwierig. Gibt es eine Notwendigkeit,  
die reine Zweckmässigkeit infrage zu stellen?
Schauen wir mal auf die Architektur aus zwei Blickwinkeln: einem 
mikroskopischen und einem makroskopischen. Der Blick auf  
ein Einfamilienhaus oder eine Lagerhalle macht den Zweck offen-
sichtlich. Der Blick auf den Städtebau ist ein anderer. Da ist ge-
planter und gewachsener Raum, man könnte auch sagen: organisch 
und nicht organisch. Da stellt sich beispielsweise die Frage, wann 
welcher Bereich weiterentwickelt wird – das wäre die Progression 
– oder bewahrt, unter Denkmalschutz gestellt wird – das wäre  
die Regression. Damit öffnet sich das ganze Feld der historischen 
Dimen sion. Dann stellen sich aber auch Fragen der Lebensqualität. 
Verschiedene Räume: beispielsweise Wohnraum, Produktions-
raum, Erholungsraum. Auf einmal sind da verschiedenste Gesichts-
punkte und Fragen, die nicht mehr nur um Zweckmässigkeit 
kreisen. Fragen, die wahrscheinlich etwas mit unserer menschli-
chen, nicht auf einen einzelnen Zweck beschränkten Art zu tun  
haben. Da kommen plöztlich soziale, ethische* und politische As-
pekte hinzu. [*«DER KRITIKER IST BEI CONRADS ALSO LETZTLICH 
AUFKLäRER UND PäDAGOGE DES ARCHITEKTEN UND BRINGT IHM 
ETHOS BEI.», ZITAT ARTIKEL 26].

Ronny Hardliz: Neben der Hypothese von einer Architektur, die 
sich in ein kooperatives Netzwerk einpassen muss als gleichwertige 
Partnerin und von innen agieren muss anstatt von oben, haben  
wir in unserem Projekt vorausgesetzt, dass ein künstlerisches oder 
poetisches Potenzial wünschenswert ist. 

Bernhard Huwiler: Warum ist dies wünschenswert?
Ronny Hardliz: Uns interessiert: Wie kann der Architekt von in-

nen das Künstlerische bestimmen? Kann er das? Wer genau be-
stimmt es? Wo findet es statt? Wenn der Architekt nicht durch die 
Hierarchie eine Position hat, künstlerischen Wert in der Architektur 
durchzusetzen, auch wenn alle den Kopf schütteln.

Bernhard Huwiler [fällt ins Wort]: Warum der Architekt? Ich gehe 
davon aus, dass in einem interdisziplinären System diese Frage  
genau nicht der Architekt stellt ...

Ronny Hardliz: Sondern?
Bernhard Huwiler: Der Auftraggeber, wer immer das auch ist. 

Der setzt auch Rahmenbedingungen. Auch dem Künstler kann ge-
sagt werden: «Hey, denk darüber nach und sag, was der Stellen-
wert der Kunst ist und wie du sie platzieren möchtest.» Da müsstest  
du jetzt effektiv fragen, was denn die Funktion der Kunst in der  
Architektur eigentlich ist. Das finde ich die wirklich spannende 
Frage.

Ronny Hardliz: Ja, und wie kann es funktionieren? Was ist die 
Rolle des Architekten? Was ist die Rolle des Künstlers? Wie funkti-
oniert das Netzwerk?

Architektur heutzutage beim Entwerfen, Planen und Bauen ihre 
Leitfunktion verloren habe und als gleichwertige Disziplin mit an-
deren Disziplinen in einem kooperativen Netzwerk verwoben  
sei. Es ist von der Verschiebung der Leitfunktion der Architektur  
zu einem gleichwertigen Nebeneinander mehrerer Disziplinen die 
Rede. Das «BuildingBuilding»-Projekt fragt, wo unter Voraus-
setzung dieser Hypothese das poetische Potenzial in kooperativen 
Netzwerken liegt.

Bernhard Huwiler: Könnte man dann nicht auch sagen, die Ar-
chitektur wird zu einem Gefäss, einem Raster? Geht es nicht  
an  stelle der Frage der Hierarchie um die Frage der Funktion? Die 
Funktion der Architektur, die Funktion der Wirtschaft, die  
Funktion der Kunst?

Ronny Hardliz: Es geht darum, dass die Architektur vermehrt 
auf einem ähnlichen Niveau operiert wie andere Disziplinen,  
mehr in den Prozess eingebunden ist und dort vielleicht eher eine 
künstlerische Gewichtung vollziehen kann als in einem hierar-
chischen System, wo die künstlerische Kompetenz klar angesiedelt 
ist. In dieser Verschiebung von einem hierarchischen System zu  
einem System, in dem der Architekt ein gleichwertiger Teil ist und 
aus dieser Perspektive heraus die architektonische Gestaltung  
beeinflusst, liegt die Hypothese des Interdisziplinären Schwer-
punkts. Wir fragen, wo die künstlerische Wertung in einem hierar-
chisch gleichwertigen System von Akteuren und Akteurinnen  
statt fin den kann, also innerhalb dessen, was als kooperatives Netz-
werk bezeichnet wird – was auch für die funktionale und die wirt-
schaftliche Wertung gilt. Wir gehen davon aus, dass sich dann  
das poetische Potenzial anders ausdrückt. 

Bernhard Huwiler: Wie kommst du zum Stichwort des «poe- 
tischen Potenzials»? Warum sagst du nicht «künstlerisches Poten-
zial»?

Ronny Hardliz: Das beinhaltet eigentlich die Hypothese, dass 
dieses Potenzial nicht nur in der sichtbaren gebauten Form liegt, 
also dem Endprodukt, sondern auch in der Art, wie etwas entsteht, 
also  
in den Prozessen. Und dort erscheint mir das Wort «poetisch»  
präziser, denn es bezeichnet sowohl die künstlerische Hervorbrin-
gung als auch das spezifisch an die Sprache Gebundene, wie in  
einem Gedicht.

Bernhard Huwiler: Könnte poetisches Potenzial nicht auch ver-
standen werden als Gegenpol zur funktionellen Einschränkung, 
also der Beschränkung auf funktionelle Aspekte? Vielleicht besser 
ausgedrückt mit «zweckmässige» Aspekte. Wenn du nach dem 
künstlerischen Potenzial fragst, setzt du dem rein Zweckmässigen 
etwas entgegen. Man könnte die Beschränkung auf das Zweck-
mässige wie ein eindimensionales Denken verstehen und dann 
hätte Kunst die Funktion, diese Eindimensionalität zu erweitern. 
Architektur kann rein zweckmässig verstanden werden. Wie  
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Bernhard Huwiler: Der Architekt wird kaum von sich aus  
zurücktreten und sagen: «Künstler, ich trete von meiner hierarchi-
schen Position zurück und übergebe dir diesen und jenen Teil.»  
Da muss der Künstler oder die Kunst die Power aufbringen und 
diese Notwendigkeit darstellen können.

Ronny Hardliz: Wie meinst du das, die Notwendigkeit?
Bernhard Huwiler: Es gibt eine Notwendigkeit der Kunst.  

[Lange Pause] Diese Notwendigkeit liegt wahrscheinlich darin, sich 
immer wieder zu hinterfragen. Funktion und Zweckmässigkeit  
von etwas zu hinterfragen und sich gleichzeitig auch zu entziehen, 
sich selber nicht vereinnahmen zu lassen. Die Architektur kann  
die Tendenz haben, die Kunst zu vereinnahmen und sich da durch 
zu überhöhen. Das Museum wird beispielsweise zum Kunstobjekt, 
man braucht sich nicht mehr die Kunst im Museum anzuschauen, 
sondern einen wunderbarschönen Botta-Bau in San Francisco.  
Die Architektur steht nicht mehr im Dienst ihrer Funktion, sondern 
wird zum Selbstzweck. Dort sehe ich die wichtige Funktion der 
Kunst: zu fragen, zu hinterfragen, zu irritieren, vielleicht zu provo-
zieren. Kunst operiert und berührt gleichzeitig auf verschiedenen 
Ebenen. Manchmal laut, dann leise, und entzieht sich wieder.  
Nur so kann es möglich sein, dass ein mehrdimensionales Denken 
immer wieder möglich wird. 
Man kann grundsätzlich fragen – und dort kommen wir wieder zur 
Wirtschaftlichkeit – ob Fortschritt nur möglich ist, wenn mehrdi-
mensionales Denken immer wieder hergestellt wird? Eindimensio-
nales Denken läuft sich irgendwann zu Tode. Monokulturen sind in 
der Evolutionsgeschichte nicht beständig. Das heisst, dass es im-
mer wieder Störfaktoren braucht – und die sind nicht immer will-
kommen. In diesem Sinn hat die Kunst eine Funktion. 

Buchstabensuppe als ursuppe
Ronny Hardliz: Gut, lass uns hier einen Schritt weiter gehen.  

Auf der einen Seite haben wir also das Projekt «BuildingBuilding».  
Auf der anderen Seite hat nun der Interdisziplinäre Schwer - 
punkt «Gebäude als System» eine Publikation geplant zu den un-
gefähr 20 Projekten, an denen geforscht wird. Die Herausgeber-
innen haben die Projektbeteiligten für Artikel angefragt, in denen 
eher Teilaspekte ihrer Forschung behandelt werden sollten als  
die Gesamtprojekte zusammengefasst.
Im Zusammenhang mit der in unserem Projekt bestehenden Ana-
logie (wir untersuchen unseren Forschungsgegenstand – das  
poetische Potenzial in Planungsprozessen – an uns selbst als For-
schungsteam im Forschungsprozess) habe ich vorgeschlagen, 
grundsätzlich über Kunst am Planungsprozess zu schreiben. Ver-
steht man nun das Schreiben als erweiterten Zweig der Forschung, 
dann liegt es auf der Hand, die erwähnte Analogie auf das Buch  
zu erweitern: das Buch als eine Art «Gebäude als System» und mein 
Beitrag als Kunst am Planungsprozess des Buchs. Das Buch als  

systemisches Gebäude besteht aus unterschiedlichen Artikeln,  
die alle thematisch zusammenhängen. Der Forschungsinhalt mei-
nes Artikels überträgt sich auf das gesamte Buch und meine For-
schungstätigkeit wird zur Kunst am Planungsprozess des Buchs, 
oder eigentlich Kunst am Buch im Sinn von Kunst am Bau. Das 
Buch selber und die Planung des Buchs werden zu Forschungsfel-
dern für meinen eigenen Artikel, in dem es um Kunst an der Pla-
nung und Kunst am Bau in der Architektur geht. Typisch für künst-
lerische Forschung ist, dass der Gegenstand zur Methode der 
Forschung wird oder dass der Prozess zum Inhalt des Werks wird – 
je nach Standpunkt.

Bernhard Huwiler: Ich verstehe das sehr aus Sicht deiner eige-
nen künstlerischen Position. Das ist aber nicht die einzige. Du  
wirst aber überzeugen: die Architektur des Buchs – das Buch als Ar-
chitektur, als Gebäude – als Gedankengebäude, als Denkgebäude. 
Was denkst du, warum soll ausgerechnet die Kunst auf solche  
Prozesse Einfluss nehmen? Was ist der Sinn? Musst du als Künstler 
überhaupt Einfluss nehmen? Genügt der andere Blickwinkel nicht?

Ronny Hardliz: Genau. So kann man es machen. Aber deine 
Frage nach dem Sinn ist dadurch immer noch nicht beantwortet. 
Was ich mit Sicherheit sagen kann: Ich hatte Lust, diese «Kunst am 
Buch» zu machen.

Bernhard Huwiler: Lust begründet die Motivation nicht umfäng-
lich. Dein geschilderter Ansatz spiegelt zusätzlich auch deine  
Sicht auf die Welt.

Ronny Hardliz: Aber wieso soll ich das Ganze anderen mitteilen?
Bernhard Huwiler: Weil Kunst nicht nur lustbestimmt ist. Es  

gibt für Kunst eine Notwendigkeit. Es gibt auch eine Notwendig-
keit, Kunst so zu verstehen. Vielleicht kommen wir auch so wieder 
auf das Spannungsfeld Wirtschaftlichkeit – Wertschätzung zu  
sprechen. Was hat mehr Kraft: A plus B plus C plus D usw. oder 
sämtliche Buchstaben als ein System? Auf einmal kann man aus 
den verschiedenen Buchstaben Wörter bilden, diese aneinander-
reihen, zu Businessplänen oder zu Gedichten, Poesie ... [lacht]
Mit der Buchstabensuppe am Mittagstisch einer Tagesschule ist das 
so wunderbar, wie Kinder auf einmal irgendwelche Wörter schrei-
ben und darüber kichern. Wörter, Assoziationen und ganz andere 
Sinnzusammenhänge, die gar nichts mehr mit der Suppe zu tun  
haben. Das eindimensionale System der Nahrungs-, Vitamine- und 
Kalorienzufuhr wird durch den Sprachraum erweitert. Zusätzlich 
zur Ernährung finden soziale, interaktive, kreative Prozesse statt – 
sehr komplex, so eine Buchstabensuppe. Eigentlich sollte man  
die Buchstabensuppe zur Ursuppe erklären und auf die UNESCO-
Liste des Weltkulturerbes setzen.
[Pause] 
Genau darin besteht die Notwendigkeit eines künstlerischen Pro-
zesses: etwas auch als künstlerischen Prozess zu betrachten, wegen 
der möglichen Erweiterungen. Wenn die Kinder in der Tages-
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schule sich nicht nur verpflegt haben, sondern auch noch Kreativi-
tät, Kommunikation und Lust eine Rolle spielt, sind sie am Nach-
mittag produktiver in der Schule.

Ronny Hardliz: Das ist dann der wirtschaftliche Aspekt.
Bernhard Huwiler: Das wäre die Wirtschaftlichkeit, also die 

Wertschöpfung ...
Ronny Hardliz: ... und die Innovation. Und da wäre man bei der 

Dialektik von Innovation und Kreativität.
Bernhard Huwiler: Dann wäre die Hypothese: Kunst kann in  

einem innovativen Prozess die reine Zweckmässsigkeit aufbrechen, 
woraus eine zusätzliche Wertschöpfung entstehen kann. 
Das künstlerische Denken als nicht lineares Denken, als irratio- 
nales Denken. In Schulungen für Kaderpersonal kann man Manuals 
und Tools lernen, oft ist es aber das Irrationale, das überzeugt. 

Ronny Hardliz: Interessant, dass du jetzt vom Irrationalen zu 
sprechen beginnst, denn durch das davor Erklärte hatte die Rolle 
des Künstlers in Planungsprozessen etwas sehr Fassbares be-
kommen. Wenn ich es mit Wertschätzung bezeichne, dann weiss 
ich eigentlich ganz genau, was ich mache.

Bernhard Huwiler: Ja, es ist paradox.
Ronny Hardliz: Obschon ich nicht weiss, was ich mache, weiss 

ich, wie ich es messen kann. Ich weiss, wann es den richtigen  
Wert hat.

Bernhard Huwiler: ... oder ich weiss, was ich mache, auch  
wie ich etwas machen muss, ich weiss aber nicht, warum es wirkt.  
Die Dynamik* spielt sich zwischen verschiedenen Ebenen ab. 
[*«UM DEN INFORMATIONSAUSTAUSCH ZU OPTIMIEREN, MÜSSEN  
VERSTäRKT PRäKOGNITIVE ATTRIBUTE WIE FARBE, RICHTUNG, 
GRÖSSE UND NäHE SOWIE INTERAKTION UND DYNAMIK EINGESETZT 
WERDEN.», ZITAT ARTIKEL 15]. Für diesen Metaraum braucht es  
einen systemischen Blick. 

piercing und Kosmos
Ronny Hardliz: Da möchte ich nun einen Schritt weiter gehen.  

In dem Moment, da die beiden Herausgeberinnen meine Idee  
begriffen und sich angeeignet hatten, hätte ich eigentlich aufhören 
können. Denn bereits durch diese Anteilnahme fand ein Prozess 
von Wertschätzung statt, durch welchen das Buch ein anderes  
geworden war. Dieses Begreifen ist ein wesentlicher Anfang, den 
ich selbst auch erst in der Reflexion begreife. Die erste Idee war 
nämlich, dass ich im Buch Kommentare wie in einem Word-Doku-
ment einsetze, also diese farbigen Kästchen am Rand des Textes. 
Wenn sich diese Kästchen oft genug wiederholen, hat das ornamen-
talen Charakter. Die Kommentartexte in den Kästchen sollten  
aus anderen Artikeln stammen und einen Zusammenhang mit dem 
Text des kommentierten Artikels haben. Die Idee war, die Artikel 
der rund 20 verschiedenen Autoren und Autorinnen miteinander 
auf Kommentarebene zu verbinden.

Bernhard Huwiler: Heisst das, deine Grundgedanken in einer 
Form sichtbar machen?

Ronny Hardliz: Ja, das Buch als System und eben nicht nur als 
ein Aneinanderreihen von einzelnen Elementen. Zusammenhänge, 
aus denen Wertschätzung entsteht – und konkret vielleicht sogar 
Umsatzsteigerung.

Bernhard Huwiler: Wertschätzung darf man jedoch nicht nur  
in der finanziellen Dimension sehen. Das wäre Instrumentali-
sierung der Kunst in einem kapitalistischen System.

Ronny Hardliz: An eine Sitzung brachte ich dann zwei Bücher 
mit, die schliesslich zur Grundlage der Gestaltung des Buchs  
werden sollten: zum einen die anonyme «Hypnerotomachia Poli-
phili» von 1499, ein unbestrittenes Meisterwerk des handgesetzten 
Buchdrucks. Die Vielfalt der Verbindungen von Text und Bild ist 
absolut faszinierend. Dabei ist es eine sehr homogene Struktur, die 
so viel erlaubt. Wir versuchen nun, die sehr unterschiedlichen  
Elemente der vielen Artikel in unserer Publikation ebenfalls durch 
eine homogene Struktur zu fassen. Dazu gehört das lückenlose  
Anschliessen eines neuen Artikels an den vorangehenden zur Ver-
meidung leerer Seiten. Wir machen überleitende Paragraphen  
zwischen den Artikeln und die Initialen der Artikel sollen bei ihrem 
Aneinanderreihen ein Akrostichon, also einen (Un-)Sinn oder  
(Un-)Satz ergeben. 
Interessanterweise habe ich jedoch beim Gespräch über unser 
Buch beobachtet, wie mein visuell künstlerischer Vorschlag der 
Kommentarkästchen begonnen hat, sich aufzulösen, um durch  
das Gespräch in die Planung des Buchs einzufliessen als gewöhnli-
cher Querverweis innerhalb des Texts. Und dies geschieht mit  
allen künstlerischen Brechungen: Sie werden durch den gegensei-
tig anteilnehmenden Prozess auf eine vom Ding «Buch» nicht zu 
unterscheidende Form heruntergebrochen. 

Bernhard Huwiler: Du operierst eigentlich auf einer Metaebene 
und suchst eine entsprechende Form. Diese soll sichtbar machen 
respektive aufzeigen, dass jeder Autor und jeder Artikel neben  
seiner Ebene gleichzeitig in einen grösseren Zusammenhang einge- 
bunden ist. Dies bedingt wirklich, dass jeder sich auch mit dem  
anderen auseinandersetzt! Das ist die Intelligenz, die du mit Kunst  
indizierst!

Ronny Hardliz: Ich kann das anstossen. Es ist sehr aufwendig, 
dass die Autoren gegenseitig aufeinander Bezug nehmen. 

Bernhard Huwiler: Ja.
Ronny Hardliz: Vielleicht stellen die Herausgeberinnen die Be-

züge selber her. Das ist mir auch recht. Es ist vielleicht besser,  
weil sie über der Sache stehen. Sie können als Auftraggeberinnen  
zwischen den Artikeln einen inhaltlichen Bezug herstellen und  
ich als Künstler kann diesen Bezügen eine Form geben. 

Bernhard Huwiler: Da besteht die Gefahr, dass es nur ein Konst-
rukt ist. Die Nachhaltigkeit ist nur gegeben, wenn der Einzelne  
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tionieren eher wie ein Richtungsschmuck, der auf ein fremdes  
System verweist.
Auf Sempers Begrifflichkeiten bezogen kann man sich überlegen, 
wie ein Künstler in einem Prozess intervenieren kann. Behang 
wäre eine irritierende, störende, dialektische, subversive oder kriti-
sche Funktion. Im Sinn eines Rings wäre sie eher artikulierend, 
imitierend, affirmativ oder mitmachend, sichtbar machend. Und als 
Richtungsschmuck etwas, das mystifizierend sein kann, das etwas 
anderes hineinbringt, das eine Bedeutung gibt, eine Autorenschaft. 

Bernhard Huwiler: Lies mal den Endlos-Haiku «Nicht bei  
Trost» von Franz Dodel unter dem Aspekt der Metaebene. Ein gi-
gantisches Werk, ein immenser Prozess, der weitergeht, weiterlebt, 
unend lich weiter. Da sind Querverweise auf Literatur, auf Kunst, 
auf das ganze menschliche Denk- und Kulturgut. In deiner Position 
und deinen Gedanken klingt etwas ähnliches mit. Die Verwebung 
einer horizontalen mit einer vertikalen Ebene erschliesst prozess-
haft einen vernetzten Raum. 

NOch IMMEr IN DEN BäDErN BEGIBSt Du DIch zur 
SElBSt SAlBENDEN SAlBuNG NAchKlINGENDEr  

DENKKläNGE DEINEr GEDANKEN.

Wahrnehmen und Hervorbringen
Ronny Hardliz im Gespräch mit George Steinmann 

und Yorick Ringeisen

ALS ARCHITEKT UND PARTNER IM BÜRO BAUART AR-
chitekten und Planer in Bern zeichnet Yorick Ringeisen für 
den Neubau des Dienstgebäu des der Ara in Bern verant-

wortlich. Der Künstler George Steinmann war für die Kunst & Bau 
zuständig. Beispielhaft wurde die Zusammenarbeit zwischen 
Künstler und Architekt schon am Anfang der Planungsphase unter 
Einbezug der Bauherrschaft begonnen, also als weder Architektur 
noch Kunst vorbestimmt waren. Diese dialogische Herangehens-
weise wurde später im Bauprozess auch auf  
die Unternehmen ausgeweitet und führte zu einer Form der Kunst, 
die im fertigen Bau nicht als Artefakt sichtbar ist, sondern nur als 
Erinnerung existiert. 
George Steinmann ist Bildender Künstler und Musiker. Er studierte 
Malerei an der Hochschule für Gestaltung Basel und Malerei,  
Musik und Afro-Amerikanistik am San Francisco Art Institute. Seit 
1966 ist er als Musiker aktiv und hat Tourneen und Festivalper-
formances in Europa durchgeführt. Seit 1979 erarbeitet er trans - 
dis ziplinäre Projekte und präsentiert multimedial konzipierte Aus-
stellungen in Europa und den USA. Er ist Ehrendoktor der philo-
sophisch-historischen Fakultät der Universität Bern, hatte Lehrauf-

sich auf den Prozess einlässt. Dann ist in der Gesellschaft, die in 
diesem Buch als Haus wohnt, gewährleistet, dass sich die Nachbar-
schaft kennt. 

Ronny Hardliz: Ich hoffe, dass die Autoren aufgrund der Ver-
weise die anderen Artikel lesen. Für alle anderen funktioniert das 
System auch so. 

Bernhard Huwiler: Für den Leser ist die Lesefreundlichkeit ent-
scheidend. Die Lust am Lesen sollte nicht untergehen in einem 
Fussnotensystem. 

Ronny Hardliz: Nach meiner vorhin geschilderten Beobachtung 
vom Verschwinden der Form meiner Idee bemerkte ich, dass  
die Form wieder zurückkam, und zwar nicht als spezielles Element 
oder als Inhalt, sondern als Formulierung der Inhalte. 
Und da möchte ich nun das zweite Referenzbuch in unser Gespräch 
einbringen: Gottfried Sempers Vortrag «Über die formelle Ge- 
setzmässigkeit des Schmucks und dessen Bedeutung als Kunst-
symbol». Man kann mit Semper inhaltlich einverstanden sein oder 
nicht, aber er kategorisiert den Schmuck in seinem Vortrag in ei-
nem durchaus operativen System. Seine begriffliche Konstruktion 
erfasst die Idee des Schmucks in seiner Gesamtheit. Er bezieht  
sich auf das altgriechische Wort für Schmuck: Kosmos, das immer  
sowohl für das Gesamte als auch für das Detail stand. Der Zu- 
sammenhang zwischen Gesamtwelt und dem einzelnen Detail 
klingt in der heutigen Sprache noch im Wort «Kosmetik» an. 

Bernhard Huwiler: ... der Pickel und die Galaxie ...
Ronny Hardliz: Ja, oder das Piercing. Die Verbindung von

Schmuck beziehungsweise Ornament mit Kosmos offenbart plötz-
lich die eigentliche Bedeutung von Ornament, auch in der Archi-
tektur. Heute sind die meisten Architekten kaum mehr in der Lage, 
Ornamente zu machen, nicht, weil sie die Formen verlernt haben, 
sondern weil sie die Funktionen nicht mehr verstehen.  
Semper teilt das Ornament in drei Kategorien anhand des Körper-
schmucks. Die erste Kategorie ist der Behang, also Schmuck wie 
Ohrringe, die eine makrokosmische Funktion haben, weil sie durch 
ihr Hängen in einer Beziehung zur Kurve, zur Wölbung des Halses 
stehen. Der hängende Ohrschmuck schafft aufgrund der Gravita-
tion eine Beziehung vom Körper zur umgebenden Welt. Die zweite 
Kategorie ist der Ring. Dieser betont oder unterstreicht Artikula-
tionen zwischen Körperteilen, ist also auf den Körper selbst bezo-
gen und ist somit mikrokosmisch. Die dritte Kategorie ist der  
Richtungsschmuck. Das wäre zum Beispiel ein Edelstein auf der 
Stirn, ein Schweif oder eine Galionsfigur an einem Schiff. Dieser 
verweist auf einen anderen eigenständigen Kosmos.
Analog haben beim Buch die überleitenden Paragraphen die Funk-
tion eines Rings, weil sie jeweils zwei Artikel verbinden. Die  
Querverweise funktionieren wie ein Behang, der einen Artikel in 
Bezug zum Gesamtsystem des Buchs stellt. Und die Initialen funk-
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tionieren eher wie ein Richtungsschmuck, der auf ein fremdes  
System verweist.
Auf Sempers Begrifflichkeiten bezogen kann man sich überlegen, 
wie ein Künstler in einem Prozess intervenieren kann. Behang 
wäre eine irritierende, störende, dialektische, subversive oder kriti-
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imitierend, affirmativ oder mitmachend, sichtbar machend. Und als 
Richtungsschmuck etwas, das mystifizierend sein kann, das etwas 
anderes hineinbringt, das eine Bedeutung gibt, eine Autorenschaft. 

Bernhard Huwiler: Lies mal den Endlos-Haiku «Nicht bei  
Trost» von Franz Dodel unter dem Aspekt der Metaebene. Ein gi-
gantisches Werk, ein immenser Prozess, der weitergeht, weiterlebt, 
unend lich weiter. Da sind Querverweise auf Literatur, auf Kunst, 
auf das ganze menschliche Denk- und Kulturgut. In deiner Position 
und deinen Gedanken klingt etwas ähnliches mit. Die Verwebung 
einer horizontalen mit einer vertikalen Ebene erschliesst prozess-
haft einen vernetzten Raum. 

NOch IMMEr IN DEN BäDErN BEGIBSt Du DIch zur 
SElBSt SAlBENDEN SAlBuNG NAchKlINGENDEr  

DENKKläNGE DEINEr GEDANKEN.

Wahrnehmen und Hervorbringen
Ronny Hardliz im Gespräch mit George Steinmann 

und Yorick Ringeisen
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ziert zu Themen der Transformation von Gebäuden im Kontext 
nachhaltigen Bauens, mit Fokus auf ganzheitliche Sanierung von 
Gebäuden und die Integration von solaren Strategien.
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