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GEMEINSAM (ER-)SCHAFFEN
NACH EHER RUHIGEN JAHREN HAT EINE NEUE ZUSAMMENSETZUNG DER BERNER STEINBILDHAUERGRUPPE 

«SKULTUR» FRISCHEN SCHWUNG GEBRACHT. IN LYSS ERZÄHLEN FÜNF IHRER MITGLIEDER VON DEN VORZÜGEN 

DES GEMEINSAMEN ARBEITENS. 

Jens Steiner

Bis vor einigen Jahren war das Grabmalgeschäft 
so einträglich, dass wenige Steinbildhauer auf die 
Idee kamen, mit Kollegen enger zu kooperieren. 
Doch heute erfordert die Akquise von Aufträgen 
mehr Initiative und mehr Kreativität als in den 
guten alten Tagen. Manch einer wird über eine 
zumindest temporäre Zusammenarbeit mit Kolle-
gen nachgedacht oder eine solche bereits einmal 
ausprobiert haben. 

Geübt in Zusammenarbeit sind die Mitglieder 
der Steinbildhauergruppe «Skultur» im Berner 
Seeland, manche seit vielen Jahren, andere erst 
seit Kurzem. Dass das grundsätzlich funktioniert 
und den Mitgliedern einen Mehrwert bringt, be-
weisen die rund zwanzig Jahre, die die Gruppe 
bereits auf dem Buckel hat. A propos Buckel: Nach 

einer gewissen Erschöpfungsphase hat sich mit 
ein paar Aus- und Neueintritten im letzten Jahr 
in der Gruppe eine neue Dynamik entwickelt. Bei 
einem Kaffee im Weissen Kreuz zu Lyss erzählen 
die Mitglieder Franziska Beck, Felice und Lorenzo 
Bottinelli, Tom Dürst und Lucia Strub von neuen 
Projekten. 

VIELE IDEEN

Eine Konstante in der Gruppe ist das Langzeitpro-
jekt ReLYef, das stetig wachsende Relief in den 
Kalksteinmauern am Lyssbach (siehe «Kunst und 
Stein» 6/2015). Eben gerade hat man ein neues 
Motiv, das von der Schweizerischen Mobiliar ge-
sponsert wird, in Angriff genommen. Aus dieser 
Zusammenarbeit hat sich nun etwas Neues er-

Oben: 1:2-Modell des 

«Uhrmachers», Sagex mit 

Gipsüberzug. 

Foto: zVg



Objekte und Projekte

2703/19

geben: eine Platzgestaltung direkt vor der Lysser 
Filiale der Mobiliar, mit einer Skulptur, die an die 
lokalen Überschwemmungen von 2017 erinnert. 

Ein weiteres grösseres Skulpturenprojekt war 
im Zusammenhang mit dem vom VSBS geplan-
ten Bildhauersymposium auf der Vue des Alpes 
unterwegs: eine Sonnenuhr, in deren Mitte eine 
Skulptur steht. Diese stellt einen 2,20 x 1,65 x 1,12 
Meter grossen, aus zehn Werkteilen bestehenden 
Uhrmacher dar. Sein Werkzeug ist zugleich der 
Zeiger der Sonnenuhr. Nach dem Scheitern des 
Symposiums versucht die Gruppe, das Projekt neu 
aufzugleisen. Man ist zuversichtlich, einen Spon-
sor zu finden und den Uhrmacher in der Region 
Seeland/Jura, dem Kernland der Schweizer Uhr-
macherei, platzieren zu können. Weitere Ideen be-
finden sich in der Warteschlaufe, so zum Beispiel 
eine gemeinsame Ausstellung. 

Gefragt nach ihrer Motivation, in der Gruppe 
mitzutun, nennen die Neumitglieder Tom Dürst 
und Franziska Beck einerseits die Kreativität, die 
die Arbeit in der Gruppe auslösen kann, anderer-
seits die praktischen Vorteile: gemeinsame Be-
nützung von grösseren Maschinen, gemeinsame 
Werbung und damit natürlich auch das Senken 
der Kosten. Man hat eine gute Zeit zusammen, 
aber «Skultur» versteht sich deswegen nicht als 
Plauschgruppe. «Es ist eine sozialistische Form 
der Arbeit», meint Tom Dürst. Sozialistisch? Ernst-
haft? «Okay, sagen wir sozialdemokratisch», er-
gänzt Dürst und lacht. «Wir schauen einfach gerne 
zueinander, aber unsere eigene Werkstatt wollen 
wir dann doch behalten.»

TOLERANZ IN DER GRUPPE

Einmal im Monat triff t man sich, tauscht sich aus. 
Ideen inspirieren zu neuen Ideen, und weil jeder 
sich in einem anderen Gebiet spezialisiert hat, lernt 
man ständig voneinander. Vorausgesetzt, man hat 
eine gewisse Haltung. Zu dieser gehört, dass man 
seine Eitelkeit zurücknimmt und Toleranz übt. 
Ein grosser Vorteil der Gruppe ist darüberhinaus, 
dass sie generationenübergreifend funktioniert. 
 Lorenzo Bottinelli, mit Jahrgang 1990 der Jüngste, 
hat viel Tatendrang eingebracht, hält die Projekte 
am Laufen, wovon die anderen profitieren. Im Ge-
genzug profitiert er von der Erfahrung der Älteren. 
Doch bei aller Gruppendynamik suche man selbst-
verständlich auch den Austausch mit Kollegen aus-
serhalb der Gruppe. «Wir sind ja keine Kolchose«, 
sagt Tom Dürst schmunzelnd.

Rechts oben: Die Skultur-Mitglieder Franziska 

Beck, Lorenzo Bottinelli, Tom Dürst, Lucia 

Strub und Felice Bottinelli am Lyssbach.  
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Rechts unten: Gemeinsame Fertigung des Mo-

dells für den «Uhrmacher». Foto: zVg


