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Neue «Treppe» an den Lyssbach
So Sponsoren wollen, wird im nächsten Sommer das dritte Relief in die Mauern des Lyssbachs  
gemeisselt - vom Seeländer Künstler Wolfgang Zät. 
Lyss: kunst im öffentlichen raum

bö. Die «reLYef»-Idee war im Zusammenhang mit den Aktivitäten rund um das Festjahr «Lyss 
10000» entstanden. Die Ufermauern des kanalisierten Fliessgewässers und damit das gesamte 
Ortszentrum sollen in den nächsten Jahrzehnten mit künstlerisch anspruchsvollen Reliefs 
aufgewertet werden. Bereits verewigen durften sich die beiden Lysser Bildhauer Martin Schmitz 
und Stefan Amstutz.
Dritter im Bunde der «reLYef»-Galeristen soll nun Wolfgang Zät werden. Der in Vinelz 
aufgewachsene und heute in Cortébert lebende Künstler hat den vom Aktionskomitee 
ausgeschriebenen Wettbewerb zur Evaluierung der nächsten Werke gewonnen. Zät wird im 
kommenden Sommer eine optische Täuschung in Form eines Treppenabganges auf der Höhe der 
reformierten Kirche realisieren.
20000 Franken nötig

Auf Geldersuche machen will sich das Komitee laut Gemeindepräsident und 
Kulturkommissionspräsident Hermann Moser Anfang 1999. Pro Relief wird mit Brutto-Kosten von 
rund 20000 Franken gerechnet. Sollten sich potentielle Sponsoren gar noch freigiebiger zeigen, 
könnte auch Daniel Strübi, der Gewinner des zweiten Preises, sein Werk «Schnittstelle» anbringen.
Zät will mit seinem Treppenab- oder aufgang auf die strenge funktionale Ausrichtung des 
Bachbettes eingehen, «indem ich dem Lauf eine andere zusätzliche Richtung gebe». Weil das 
Bachbett auf der Höhe knapp unterhalb der Kirche und vis-à-vis des Altersheims breit ist und das 
Wasser relativ ruhig dahinfliesst, wird sich das Relief an der Wasseroberfläche spiegeln, und so die 
Menschen zum Stehenbleiben animieren. Den Anspruch, dass jemand durchs Wasser geht und sich 
den Kopf, fehlgeleitet ob der Täuschung, an der Bachmauer anstösst, habe er jedoch nicht, 
versichert der Künstler lachend.
Neue Erfahrung

Für Zät, der sonst im Atelier arbeitet, wird die Realisierung seines Projektes eine neue Erfahrung 
sein: «Ich habe noch nie direkt vor Ort ein Werk geschaffen.» Hier gelte es, noch vermehrt 
Rücksicht auf den Raum und die Materialien zu nehmen. «Ich muss sehr präzis zum Ort und seiner 
Umgebung arbeiten.» So müsse er etwa bei der Bearbeitung auch berücksichtigen, dass der Stein 
der Bachmauer nicht die übliche Bildhauerqualität aufweist. Die Tiefe des Reliefs darf übrigens 
acht Zentimeter nicht überschreiten.
Die Affinität zu (fliessendem) Wasser habe er bereits seit Kindsbeinen, erinnert sich Zät, der seit 
bald 20 Jahren als freischaffender Maler und Bildhauer tätig ist. Das kommt auch in vielen seiner 
Bilder zum Ausdruck. Wasser habe für ihn etwas Unergründliches, gleichzeitig aber auch ungemein 
Faszinierendes und Spielerisches. Diesen Attributen will er mit seiner «Treppe» Rechnung tragen.

Object 1


