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Vom Staunen über die Natur  
Ausstellung Fraenzi Neuhaus betreibt das Studium der Natur mit High-Tech-Materialien. In der Art-Etage  
in Biel zeigt die Solothurner Künstlerin eine Auswahl faszinierender neuer Arbeiten.

Alice Henkes 

Die Schönheit von Blütenpräparaten, die 
kühle Akkuratesse anatomischer Zeich-
nungen und die fragile Leichtigkeit von 
Insekten scheinen in den zarten «Fiora-
nica»-Objekten von Fraenzi Neuhaus 
miteinander zu verschmelzen. Nur ihr 
kühler weisser oder schwarzer Schim-
mer verrät, dass sie unbeseelt und unbe-
lebt sind. Nicht aus Pflanzenfasern, nicht 
aus Knochen, Knorpeln, Sehnen ist das 
zarte Gespinst ihres Korpus geformt, 
sondern aus PLA Filament, einem Stoff 
aus der grossen Familie der Polyester, 
der unter anderem als Verpackungsmate-
rial und in der Medizinaltechnik einge-
setzt wird. Und im Bereich des 3D-
Drucks. 

An die Wand gepinnt 
Fraenzi Neuhaus nutzt das technische 
Material, um damit dreidimensionale 
Zeichnungen zu erstellen. Künstlerische 
Schöpfungen, halb Objekt, halb Relief, 
die zum Teil auf einem schmalen Regal-
brett stehend präsentiert werden, zum 
Teil an die Wand gepinnt wie weiland 

Schmetterlinge in naturkundlichen 
Sammlungen. 

Die «Fioranica»-Objekte gehören zu 
den apartesten und faszinierendsten 
Arbeiten in der Ausstellung «Lineare und 
amorphe Geflechte», mit der die Solo-
thurner Künstlerin in der Art-Etage in 
Biel gastiert. Verbindendes Element aller 
gezeigten Werke ist die Beschäftigung 
mit Erscheinungsformen des Lebens. 

Mit beinahe kindlicher Entdeckerlust 
beobachtet Fraenzi Neuhaus im heimi-
schen Garten den langsamen Verfall von 
Blüten und Blättern: wie sie welken und 
trocknen, sich aufrollen und langsam auf-
lösen, bis ganz am Ende nur noch die 
kräftigen Kelchblätter und die Blattrip-
pen übrig sind. 

Eine historische Schwester im For-
schergeist hat es der Künstlerin angetan: 
Sibylla Merian (1647-1717). Die Natur-
forscherin und Zeichnerin aus der Frank-
furter Linie der bekannten Basler Me-
rian-Familie gilt dank ihrer genauen Be-
obachtungen und Darstellungen zur 
Metamorphose der Schmetterlinge als 
wichtige Wegbereiterin der modernen 
Insektenkunde. 

Fraenzi Neuhaus liess sich von den de-
tailreichen und wunderbar kolorierten 
Zeichnungen der Merian zu eigenen, 
kleinformatigen Arbeiten aus PLA Fila-
ment anregen. Aus weissen, schwarzen, 
hochglänzenden und matten aber auch 
goldenen Polylactid-Fäden webt die 
Künstlerin ihre Objekte, die an Blumen 
und Insekten erinnern aber auch an Kör-
perorgane oder vergrösserte Darstellun-
gen von Zellmaterial. 

Neben einer grossen Liebe zur Natur 
und deren unerschöpflichem Formen-
reichtum schwingt in Neuhaus’ Werk im-
mer auch ein Erstaunen darüber mit, 
dass sich bestimmte pflanzliche Struktu-
ren auch in anderen Zusammenhängen 
wiederfinden lassen. In der Werkgruppe 
der «Synapsotope» nimmt Fraenzi Neu-
haus Bezug auf diese Ähnlichkeiten. Die 
zum Teil sehr grossformatigen Wand-
arbeiten entstehen als Zeichnungen aus 
farbiger Tinte auf mehreren Lagen Folie. 
Die dargestellten Strukturen erinnern an 
Pflanzenfasern und Nervenzellen, aber 
auch an Schaubilder zur Darstellung 
elektrischer Reizweiterleitung oder me-
teorologischer Phänomen. Durch die 

Schichtung der Folien übereinander er-
gibt sich eine starke räumliche Wirkung, 
die die Körperhaftigkeit der Strukturen 
betont. 

Ob Folie oder PLA Filament: Gern 
greift Fraenzi Neuhaus in ihrer Ausei-
nandersetzung mit der Natur zu sehr 
technischen und ungewöhnlichen Mate-
rialien.  

Herrenlose Haarschöpfe 
Technisch vertrauter, von den Motiven 
hergleichwohl verwirrend, wenn nicht 
gar beunruhigend wirken hingegen die 
zarten Zeichnungen von Renata Borer. 
Die grossformatigen Farbstiftarbeiten 
scheinen dichte Haarschöpfe zu zeigen, 
die jedoch losgelöst von jedem Kopf und 
Körper in einer Welt geheimnisvoller An-
deutungen zu existieren scheinen. Re-
nata Borer wurde, wie es in der Art-Etage 
üblich ist, von Fraenzi Neuhaus eingela-
den als Gast an der Ausstellung zu parti-
zipieren.  

Info: Ausstellung Fraenzi Neuhaus «Lineare 
und amorphe Geflechte». Art-Etage, Seevor-
stadt 71, Biel. Bis 20. Mai. www.art-etage.ch.

«Fioranica» Zart 
wie Blütenblätter 
oder Insektenflü-
gel, aus Polylactid-
Faden gesponnen. 
Heini Breiter/zvg

V 
or unserem Daheim fliesst ein 
Fluss durch. Er heisst Chandon. 
Vermutlich ist der Name eine 

Kombination aus «Cambo» und «Onna», 
d. h. «Mäander» und dem Suffix für 
«Wasser, das fliesst». Der Chandon 
macht ausgerechnet hier einen  
90-Grad-Knick und tut sich just vor 
unserem Eingangstor mit dem «Wallen-
rieder» zusammen, einem weiteren 
Fliessgewässer, auf seinem Weg in den 
Murtensee. Knicke sind gefährlich. 
Schnurgerade und glatt wäre besser. Es 

kommt vor, dass das brave Gewässer-
chen gegen die angebliche Bravheit auf-
begehrt. Es wird dann zum Outlaw, res-
pektiert die Gesetze und Grenzen nicht 
mehr und dringt bis in die Keller und 
Träume vor. Meistens führt es aber gera-
de so viel Wasser, dass man nicht besorgt 
sein muss. Man sieht die Forellen von so 
nah, dass man glaubt, sie berühren zu 
können. Das Schuppenglitzern. Die Bi-
ber bauen Dämme, dort ist das Wasser 
tief und dunkel. Und es gibt Wasserlö-
cher, in denen die Hunde schwimmen 
können. Ab und zu flattert ein Reiher 
hoch, oder ein Entenpärchen, das zum 
Flattern schnattert. Meistens aber hört 
man nur das Wasser fliessen, glucksen, 
perlen, und den eigenen Atem, und das 
Hecheln der Hunde. Weil ich annehme, 
dass es immer derselbe Reiher sei, habe 
ich ihm den Namen Fritz gegeben, und 
die Enten heissen Emma und Emil. 

Ich muss die Bezeichnung «Fluss» 
manchmal verteidigen. Glungge, sagen 
manche – oder Bach. Ich protestiere ve-
hement. Was ein Fluss sei, ist übrigens 
definitorisch umstritten, vor allem die 
Abgrenzungen zu Bach und Strom. Die 
Wassermengen sind unterschiedlich, 
Breite, Tiefe und selbst Lauf variieren. 

Gerade beim Chandon, der weitgehend 
noch ungebändigt ist und frei mäandert 
wie nur noch wenige andere (die Sense 
etwa), ich bestehe darauf: Flüsse. Von 
daher sind Flüsse ein wenig wie die Li-
teratur. Schwer abzugrenzen, und in 
ihrem Mäandern mannigfaltig gefähr-
det, mit stetig abnehmendem Fritzem-
maemil-Potenzial. Ich bin froh, den 
Chandon zu haben, der mir nicht ge-
hört. Es muss nicht ein Flusscrack sein 
wie der Rhein, die Seine, die Themse, 
die Donau, der Nil, der Amazonas, mit 
all der Literatur, und dem Blut, übri-
gens, die aus und an diesen Starflüssen 
geflossen sind. Der Chandon genügt 
vollauf. Ich muss auch nicht fürchten, 
dass er sich zu irgendetwas entwickelt, 
einem Geheimtipp etwa. Er ist einfach 
zu unbedeutend und zu schön dafür. 

Ich bin daran, den Chandon abzuwan-
dern und das, was ich dabei erlebe, fest-
zuhalten: mit dem Fotoapparat und dem 
Notizblock. Nicht, dass ich ihn mir ein-
verleiben möchte. Dazu ist er zu gross. 
Zu stromig. Aber noch ein bisschen nä-
her zu mir rücken möchte ich ihn. In 
mich hineinrücken. Und genau festhal-
ten heisst auch: Respekt erweisen. Er 
soll kein Rhein werden. Sondern der 

Chandon bleiben. Ich war bereits bei 
der Quelle: Der Chandon entspringt im 
waadtländischen Léchelles. Ich bin mit 
dem Hund einen steilen Hügel hinange-
stiegen, der Hund locker, ich zuneh-
mend keuchend, und zunehmend unge-
halten, weil ich die Quelle, die doch hier 
verzeichnet war, einfach nicht gefunden 
habe. Bis ich dann gemerkt habe, dass 
der ganze Berg schwitzte. Wie ein Riese 
in einer Sauna sonderte der Berg überall 
Wasser ab, das sich dann zu Rinnsälchen 
sammelte, die zu Bächlein wurden, 
weissen mäandernden Schlagen, die 
sich schliesslich in einem Teich verein-
ten. So entstehen Flüsse. So entstehen 
Bücher: Als Schwitzen, als Verflüssigen 
von etwas scheinbar Festgefügtem. 

Vielleicht zeige ich die Fotos und Tex-
te einmal. In einem kleinen Rahmen. 
Einem Chandonrahmen. Es wohnen 
auch Menschen am Fluss. Früher wur-
den Mühlen betrieben. Manchmal kom-
men wir an Ruinen vorbei, an schönen, 
zerfallenen Backsteinmauern, man 
kann das Mehl riechen, und man hört 
das Knarzen der Mühlenflügel. Und 
dann riecht man das Brot, und sieht 
einen dürren Ritter auf einem klappri-
gen weissen Ackergaul auf die Mühle 

zureiten, seine Rüstung scheppert ganz 
laut. Man muss nur richtig hinschauen. 
Um solche wie ihn zu zeichnen, die am 
Chandon wohnen, habe ich mir eine 
Polaroid beschafft. Die werden wieder 
produziert, eine Firma möbelt die alten 
Apparate auf und liefert Hightechfilme 
neuster Generation dazu. Aber man 
kann immer noch zusehen, wie aus 
nichts etwas wird. Aus dem Chandon 
wird dann eine Geschichte. Aus dem 
Schwitzen werden Buchstaben. 

Es gibt genügend Untersuchungen, 
die belegen, dass es den Flüssen im 
Grossen und Ganzen schlecht geht. Der 
Rio Grande? Ein Rio Chico inzwischen. 
Sie werden kanalisiert, einbetoniert, zu-
geschnürt, übernutzt, als Abfallhalde 
missbraucht. Wie die Sprache, aus der 
nur noch mit Mühe und selten Literatur 
schwitzt. Aber der Chandon gehört 
nicht zu dieser Kategorie, nicht der 
Chandon. Dafür werden wir sorgen. 
Schau nur, wie er sich tosend, todesmu-
tig und in grossen Brechern dem Mur-
tenmeer entgegenstürzt, schau! 

Info: Rolf Hubler ist ehemaliger Präsident  
der Literarischen Biel. Seither Mehrleser.  
Und Mehrarbeit an einem Roman.

Kolumne

Der Chandon

Rolf Hubler

Blick in die Welt 
der Forschung 

Fotografie Die Sieger des ersten 
Wissenschafts-Bildwettbewerbs  
des Schweizerischen Nationalfonds 
stehen fest: Aus 497 eingereichten 
Beiträgen wurden 15 Beiträge 
prämiert. Die Preisverleihung findet  
in Biel statt. 

Von futuristisch über abstrakt bis mys-
tisch: Die 15 prämierten Beiträge aus dem 
Wettbewerb des Schweizerischen Natio-
nalfonds (SNF) vermitteln einen unge-
wohnten Einblick in die Welt der For-
schung. Eine international besetzte Jury 
hat vier Siegerbeiträge in verschiedenen 
Kategorien ausgewählt sowie elf weitere 
lobend erwähnt, teilte der SNF mit. Auch 
Videoarbeiten wurden im Wettbewerb 
prämiert. «Die eingereichten Bilder do-
kumentieren die faszinierende Vielfalt 
der wissenschaftlichen Forschung», er-
klärte der Vorsitzende der Jury, Pascal 
Hufschmid vom Musée de l’Elysée in 
Lausanne, gemäss der Mitteilung. «Die 
ausgewählten Werke stammen aus unter-
schiedlichen Bereichen und laden den 
Betrachter ein, die Geschichte, die sie 
suggerieren, zu Ende zu denken.» 

Die Siegerbeiträge der vier Kategorien 
stammen von Forschenden der ETH Zü-
rich, der Forschungsanstalten Eawag und 
WSL sowie der Universität Genf. Der 
erste Platz in den vier Kategorien ist mit 
einem Preisgeld von jeweils 2000 Fran-
ken dotiert. 

Das Siegerfoto in der Kategorie «Das 
Forschungsobjekt» zeigt hochspritzen-
des, weiss gefärbtes Wasser, auf das ein 
Gittermuster projiziert wurde. ETH-
Doktorand Frederic Evers montierte sein 
Bild «Spatial impulse wave» aus zwei Auf-
nahmen eines hydraulischen Experi-
ments. In der Kategorie «Die Frauen und 
Männer der Wissenschaft» gewann Jürg 
Sigrist von der Eawag mit seinem Bild 
einer Biologin, die mit Schutzmaske und 
Handschuhen über Flüssigstickstoff ge-
beugt von wabernden Dampfwolken ein-
gehüllt ist. Mit ihrem Foto eines Raureif-
überzogenen Kühlblocks für Probenge-
fässe, der wie ein UFO vor schwarzem 
Hintergrund schwebt, siegte die Dokto-
randin Madlaina Boillat von der Uni Genf 
in der Kategorie «Die Orte und Werk-
zeuge».   

Acht der insgesamt 15 prämierten Bei-
träge stammen von Doktorandinnen und 
Doktoranden, betonte der SNF in seiner 
Mitteilung. «Das ist ein wunderbarer Be-
weis für das Engagement der Nach-
wuchsforschenden und für ihren 
Wunsch, ihre Welt und ihre Leidenschaft 
mit anderen zu teilen», sagte Matthias 
Egger, Vorsitzender des Forschungsrats 
des SNF.  

Die prämierten Aufnahmen sind auf 
der Website des SNF sowie bis am 28. Mai 
im Rahmen einer Ausstellung an den Bie-
ler Fototagen zu sehen. Die Preisverlei-
hung findet diesen Mittwoch ebenfalls in 
Biel statt. sda

http://www.art-etage.ch

