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Ausgangslage und Verfahren
Das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) veranstaltete im Einvernehmen mit dem
Bundesamt für Kultur (BAK) und der Eidg. Kunstkommission (EKK) einen Wettbewerb auf
Einladung in der Absicht, Konzeptentwürfe zur künstlerischen Intervention für den Neubau
Kanzlei und Residenz in Seoul zu erhalten.

Preisgericht und Experten
Preisrichter mit Stimmrecht:
Fachjuroren
Frau Nadine Schneider Willen, Präsidentin EKK als Vorsitzende
Frau Anne-Julie Raccoursier, Mitglied EKK
Herr Daniel Pantillon, Architekt Burckhardt & Partner SA, Lausanne, Gesamtplaner
Sachjuroren
Frau Seline Kathrin Iseli Ouedraogo, Chefin Immobilien EDA/DR, Vertreterin Nutzerschaft
Herr Christophe Patthey, Portfoliomanager BBL, Vertreter Bauherrschaft
Fachgremium ohne Stimmrecht
Herr Nicolas Vaucher, Architekt Burckhardt & Partner SA, Lausanne, Gesamtplaner
Frau Eveline Tamborini, Portfoliomanagerin BBL (verantwortlich für EDA)
Herr Jodok Brunner, Ressortleiter Bauten Ausland BBL
Herr Cédric Pernet, Projektleiter Bauherr Bauten Ausland BBL

Frau Beatrice Stuker, Auftragssteuerin Kunst am Bau BBL, als Wettbewerbsbegleitung (ohne
Stimmrecht) sowie Frau Bluette Hinni, BBL, als Protokollführerin.

Überprüfte Kriterien
Einhaltung der Termine
Geprüft wurde die termingerechte Abgabe der Konzepte.
Materielle und inhaltliche Vollständigkeit
Geprüft wurde die materielle und inhaltliche Vollständigkeit der Wettbewerbseingaben gemäss
Wettbewerbsprogramm, Punkt 7, einzureichende Unterlagen (Konzept und Kostenschätzung) sowie
Punkt 8, Beurteilungskriterien (gestalterisches und künstlerisches Konzept, Machbarkeit, Umsetzbarkeit, Betriebsphase und Lebensdauer der künstlerischen Intervention).
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Ergebnisse und Antrag
Von den sieben mit einem Entwurfsauftrag betrauten Künstlerinnen und Künstler haben alle ihre
Entwürfe fristgerecht beim Bundesamt für Bauten und Logistik eingereicht.

Beurteilung und Empfehlung
Die Jury versammelte sich am Montag, 11. Juli 2016 in Bern, von 09.30 Uhr bis 17.00 Uhr, unter dem
Vorsitz von Frau Nadia Schneider Willen, Präsidentin der Eidg. Kunstkommission (EKK) und im
Beisein von Frau Beatrice Stuker, zuständig für das Sekretariat - im Auditorium an der Fellerstrasse
21, 3003 Bern.
Nach der formellen Eröffnung der Sitzung durch die Vorsitzende und Herrn Patthey erhalten die
Mitglieder der Jury Kenntnis vom Resultat der Vorprüfung. Die sieben eingereichten Vorschläge
entsprechen den im Wettbewerbsprogramm umschriebenen Teilnahmeanforderungen und können
somit zur Beurteilung zugelassen werden. An die sieben Künstlerinnen und Künstler wird eine
Projektentschädigung von je Fr. 6'000.- ausbezahlt.
Die Jury nimmt hierauf nach jeder Präsentation durch die jeweilige Künstlerin und den jeweiligen
Künstler eingehend Kenntnis von den einzelnen Projekten.
In drei Rundgängen werden die Entwürfe begutachtet und im Vergleich miteinander diskutiert. Die
Jury gelangt anschliessend zu folgendem Beschluss:
Das Preisgericht empfiehlt zuhanden des Bundesamtes für Bauten und Logistik einstimmig,
die Verfasserin Lena Maria Thüring mit der Weiterbearbeitung zu beauftragen.
Das Preisgericht zeigt sich erfreut über die Qualität aller eingereichten Projekte und dankt allen
Künstlerinnen und Künstlern für die Auseinandersetzung mit der Aufgabe und für die geleistete Arbeit.
Die unterschiedlichen Konzeptansätze haben eine intensive Diskussion ausgelöst.
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Genehmigung des Berichtes
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Vorschlag Markus Müller - HOST
Auszug aus den eingereichten Unterlagen
Ausgangslage
Mit „Swiss Hanok“ erhält die Schweizer Botschaft in Seoul eine neue Kanzlei und Residenz, die auf die
koreanische Bautradition referiert. Das Projekt ist eine zeitgenössische Interpretation des traditionellen
koreanischen Hofhauses, dem «Hanok», welches mittlerweile nahezu aus dem Stadtzentrum
verschwunden ist. Transformation ist hier, in „New Town“ die leitende Dynamik. Rasant wird verdichtet
und neue Gebäude wachsen in die Höhe. Wie eine Lichtung erscheint hier die Botschaft, die sich
bescheiden und respektvoll, aber auch etwas wie eine Erinnerung in den neuen Kontext einfügt.
Der Neubau der Schweizer Vertretung verbindet Traditionalität mit neuester Gebäudetechnik und geht
somit auf sich ändernde Bedürfnisse ein, ohne den Respekt gegenüber hergebrachten Formen zu
verlieren.
Ein Gesichtspunkt, welcher im alten Hanok schon zur Anwendung kam, da sich das Haus je nach
klimatischen Bedingungen in angepasster Form, mit Kühl oder Heizsystemen, in geschlossener oder
offener Formation bauen liess.
Sinnbildlich wird somit die Vielheit der Zeiten und Kulturen in einer einfachen Form gefasst und Werte
der Integration und Offenheit vermittelt. Kulturelles Erbe verbindet sich mit technologischer Innovation.
Projektbeschrieb
Das vorliegende Projekt für einen künstlerischen Beitrag konzentriert sich auf das Herz der Anlage, den
grossen zentralen Innenhof als Verbindung verschiedener Aufgaben, die dem Swiss House zukommen.
Diese reichen von ganz praktischen Dienstleistungen über Repräsentationszwecke bis zur
Beherbergung diplomatischer Gespräche und Verhandlungen.
Diese Verknüpfung von praktischen, rhetorischen und inhaltlichen Aspekten ist eines meiner zentralen
Interessen an Skulptur im öffentlichen Raum. In diesem Sinne habe ich ein „Stück“ entwickelt, das
ebenso vielseitig funktioniert wie das Gebäude. Eine Art Werkzeug, das aber im Unterschied zur
Architektur keine konkrete Notwendigkeit hat, sondern wie eine Formel für die Simultanität von Zeichen,
Zeiten und Kulturen, das Zentrum des Swiss House bezeichnet.
Die Skulptur besteht aus einem 6.6 Meter hohen Stahlrohr, das etwa in der Mitte von vier, in
grosszügigem Schwung gebogenen, massiven Stahlbändern aufrecht gehalten wird. Diese vier Stützen
werden auf der Höhe von 50 cm durch einen Stahlring von 320 cm Durchmesser verbunden, der
gleichzeitig als Sitzbank dient. Das zentrale Standrohr trägt am oberen Ende eine weisse Kugel mit
einem Durchmesser von 140 Zentimetern.
Die Stahlkonstruktion ist schwarz lackiert. Die Kugel leuchtet nachts relativ schwach und kühl weiss in
einem weichen, wellenförmigen Intervall von zirka 15 Sekunden auf und ab. Je nach Bedürfnis der
Veranstaltung kann dieser Stand-by-Modus durch eine regelmässige Beleuchtung abgelöst oder ganz
ausgeschaltet werden.
Allgemein lässt sich sagen, dass die Intervention ein Mittel installiert, das auf eine klassische
Organisation von Plätzen und Höfen verweist. Durch Sitzgelegenheit und Beleuchtung wird ein Drehund Angelpunkt markiert, der auch leicht über den Hof hinaus strahlt. Wie der Titel bereits verspricht,
soll damit eine Funktionalität angedeutet werden, die sowohl technisch oder räumlich als auch
metaphorisch verstanden werden kann.
Codes aus zeitlich und kulturell unterschiedlichen Kontexten werden zu einer kohärenten Form
verbunden, die seltsam vertraut erscheint, sich aber einer eindeutigen Zuschreibung entzieht. Eine
Vielzahl an Bezügen klingt an und kondensiert sich zu einer einfachen und dennoch komplexen
Formation. Der Eindruck der vermeintlichen Klarheit und des Familiären bleibt jedoch bald mal an einer
Ahnung von Diskontinuitäten hängen, die Fragen nach der Herkunft und den Zusammenhängen der
einzelnen Elemente aufwirft.
Über die Sprache des Designs fordert die Skulptur unsere Beweglichkeit heraus; sowohl unsere
Beweglichkeit im Umgang mit zeitlich oder kulturell bedingten Ausdrucksformen als auch im Umgang
mit Stereotypen im eigenen Formenkanon.
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Dieses Ausloten der Beweglichkeit betrifft auch meine eigene Arbeit und erklärt ein Stück weit mein
Bestreben in ästhetisch und kulturell unerschlossene oder unpopuläre Gebiete vorzudringen. Dabei
versuche ich ausdrücklich Zitate von konkreter Information zu vermeiden.
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Beurteilung / Würdigung
Markus Müller stellt zentral im Innenhof eine Skulptur auf, die Funktionen der klassischen Platz- und
Parkgestaltung aufnimmt: Sie übernimmt – allerdings nur im Anschein – eine Beleuchtungsfunktion und
dient ebenso als Sitzbank. Es handelt sich um ein 6.6 Meter hohes Stahlrohr, das in der Mitte von vier,
in grosszügigem Schwung gebogenen Stützen gehalten wird und am oberen Ende eine weisse Kugel
von 1.4 Meter Durchmesser trägt, die nachts in wellenförmigen Intervallen aufleuchtet. Wie der Künstler
es selber beschreibt, werden im Projekt Host, Codes aus zeitlich und kulturell unterschiedlichen
Kontexten zu einer kohärenten Form verbunden, die seltsam vertraut erscheint, sich aber einer
eindeutigen Zuschreibung entzieht. Im gewählten Formenvokabular lassen sich beispielsweise
Anspielungen an historische Strassenlaternen oder Parkbänke aus dem 19. Jahrhundert erkennen,
ebenso aber auch an schmiedeeisernes Dekor-Mobiliar, wie es in der Schweiz in den 1970er Jahre
populär war. In der extremen Vergrösserung dieser sonst an sich kleinen „Kringel“ bekommt die
Skulptur etwas surreales, ja Humorvolles.
Interessant ist an diesem Projekt, die Fragestellung, wie wir – in unserer eigenen Kultur – immer wieder
mit neuen Formen und Codes konfrontiert werden und konstant neu lernen müssen, diese zu lesen, zu
deuten und zu übersetzen. Allerdings war dieser Punkt für die Jury auch eine der Schwächen des
Projektes: es fehlte ihr in der Auseinandersetzung der transnationale Aspekt.
Kritisiert wurde auch die Betonung des Zentrums des Innenhofes mit einer einzelnen skulpturalen
Setzung, da die Architektur selbst dieses schon genügend akzentuiere. Zudem wurde aus praktischen
Gründen bemängelt, dass eine Skulptur dieser Dimension die flexible Nutzung des Platzes stark
einschränke. Generell konnte die Jury der Skulptur Host im Kontext der Kanzlei und ihrer
diplomatischen Funktionen sowohl formal, wie auch inhaltlich zu wenig abgewinnen und schätzte sie als
zu erklärungsbedürftig ein.
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Vorschlag Lena Maria Thüring - WATER CONNECTIONS
Auszug aus den eingereichten Unterlagen
Ausgangspunkt meiner künstlerischen Arbeiten ist die Reflexion über gesellschaftliche Systeme und
deren Konstruktion mittels Zuweisung eines bestimmten Ortes sowie die Verbindung von Erinnerung,
Geschichte und Raum. Für den Wettbewerb Kunst am Bau am „Swiss House“, dem Neubau der
Schweizer Botschaft in Seoul, Südkorea, schlage ich eine installative Arbeit im Innenhof vor, die das
Thema Wasser und seine historische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung aufgreift: Meine
künstlerische Intervention soll den Verlauf von Regenwasser mittels drei an der Dachrinne befestigten
Regenketten und der schematischen Darstellung des südkoreanischen Flusses Han in Form von
Regenrinnen auf dem Boden des Innenhofs sichtbar machen.
Die architektonischen Gegebenheiten der Schweizer Botschaft führten mich zu dem Thema Wasser
und dessen Brisanz in Bezug auf die Frage der Nachhaltigkeit für die Gesellschaft in Südkorea und
darüber hinaus. Weltweit sind Klimaveränderung und zunehmende Siedlungsdichte eine
Herausforderung für die Wasserversorgung. Zentrale Ver- und Entsorgungssysteme in Ballungsräumen
können durch die dezentrale Bewirtschaftung von Regenwasser nachhaltig entlastet werden. Die
Regenwassernutzung hat in Korea eine lange Tradition. Heute ist ihr Einsatz durch die klimatisch
bedingten, drohenden Wasserengpässe zu einer Notwendigkeit geworden. Auch in der Schweizer
Botschaft ist für die Bewässerung und Reinigung eine Regenwasserrückgewinnungsanlage geplant. Die
Förderung von ökologischen Strategien in der Wasserwirtschaft ist in der Schweiz – dem
„Wasserschloss Europas“ – wie in Südkorea von hoher Relevanz und somit verbindet dieses Thema,
wenn auch unter verschiedenen Vorzeichen, die beiden Länder.
Für die künstlerische Intervention im Innenhof der Schweizer Botschaft werden die Regenketten von mir
von Hand in Wachs geformt und vom Kunstbetrieb Basel in Messing gegossen. Bei Regen fliesst das
Wasser über die Regenketten und über drei Steine – sie stammen aus den Schweizer Flüssen Rhein,
Rhone und Ticino, die indirekt die Schweiz mit dem Meer verbinden – in Regenrinnen hinein. Die aus
Messing gegossenen Regenrinnen folgen als eine Art Bodenzeichnung dem Flussverlauf des
Hanflusses, der die Hauptstadt Seoul mittig durchfliesst und kurz danach als Grenzfluss zu Nordkorea
in das Gelbe Meer mündet. In der Nacht wird das Flusssystem beleuchtet und ist dadurch auch von den
umliegenden Hochhäusern aus sichtbar. Das Lichtmuster im Innenhof überwindet somit die Grenzen
des privaten Areals der Schweizer Botschaft einerseits und es betont andererseits die natürlichen
Grenzen und Verbindungen von Ländern durch Gewässer.
Die kulturelle und historische Bedeutung eines Grenzflusses war in meiner Kindheit bereits prägend: Ich
bin in der Grenzstadt Basel am Rhein aufgewachsen. Das fliessende Gewässer übte eine tiefe
Anziehung auf mich aus. Ich schaute den schweren Frachtern zu, die auf dem Weg in die Häfen
anderer Länder waren und mich faszinierte die Vorstellung, dass der Rhein durch verschiedene Länder
bis ins Meer fliesst und dadurch eine natürliche Grenze zwischen ihnen bildet, sie aber auch verbindet.
Das wirtschaftliche Wachstum Südkoreas wird auch „das Wunder vom Hanfluss“ genannt, als Symbol
für den bemerkenswert raschen Wiederaufbau und die wirtschaftliche Erholung nach dem Koreakrieg.
Der Hanfluss dient als Wasserquelle für über 12 Millionen Koreaner. Im Zuge der ökologischen
Bestrebungen Südkoreas wurde der Fluss – über den eine kilometerlange Autobahn mitten durch die
Hauptstadt verlief – in den letzten Jahren wieder frei gelegt. Die Wasserqualität wurde verbessert und
die Gegend mit zahlreichen Parks, Fussgänger- und Velowegen als Erholungsgebiet für die
koreanische Bevölkerung aufgewertet. Somit wurde der Hanfluss nicht nur zum Symbol eines
wirtschaftlichen, sondern auch eines ökologischen Fortschritts.
Der viertgrösste koreanische Fluss Han war durch seine geografische Lage bereits in der frühen
koreanischen Geschichte, der Zeit der drei Königsreiche, von zentraler, strategischer Bedeutung als
Wasserweg, der die westliche Region der koreanischen Halbinsel mit dem Gelben Meer verband und
so als wichtige Handelsroute mit China diente. Der Fluss wird heute, aufgrund seiner Lage an der
Grenze zwischen Nord- und Südkorea nicht mehr als aktive Handelsroute genutzt.
Sein Nordarm (Bukhan) entspringt in Nordkorea und sein Südarm (Namhan) in Südkorea am Berg
Taebaek. Nach der Vereinigung der beiden Hanflüsse etwa 35 Kilometer vor Seoul, durchfliesst der
Han die südkoreanische Hauptstadt mittig und bildet die Grenze zu Nordkorea, bevor er in das Gelbe
Meer mündet. Der Imjin Fluss (Hangul: in Südkorea) oder Rimjin Fluss (Chosŏn›gŭl: in Nordkorea)
fliesst vom Norden in den Süden, durchquert die demilitarisierte Zone und mündet unterhalb von Seoul
in den Han. Dieser Fluss ist sowohl Grenze als auch Verbindung zwischen dem Norden und dem
Süden.
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Regenrinne mit Wasser bei Nacht
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Installation „Water Connections“ bei Nacht

Beurteilung Würdigung
Lena Maria Thürings Projekt sieht vor, die von den Architekten geplante Regenwasser-Ablaufrinne im
Innenhof, durch Regenrinnen aus Messing zu ersetzen, welche schematisch das Flusssystem des
Hanflusses nachzeichnen. Drei von Hand gefertigte Messingketten leiten das Regenwasser vom Dach
des Swiss Hanok über drei Steine in die Rinnen. Die Steine stammen aus den Schweizer Flüssen
Rhein, Rhone und Ticino, welche die Schweiz indirekt mit dem Meer verbinden und die drei
Sprachregionen repräsentieren. Nachts wird das Flusssystem beleuchtet und für die umliegenden
Hochhäuser sichtbar.
Ausgehend vom Motiv des Flusses Han, der durch seine geografische Lage von je her eine wichtige
strategische Bedeutung als Wasserweg besass, gelingt es der Künstlerin, wichtige politische,
ökonomische und ökologische Themen zu evozieren. So wird die Zeit des südkoreanischen
Wirtschaftsaufschwungs als „Wunder vom Hanfluss“ bezeichnet; im Zusammenhang mit der Freilegung
des Flusses und der Schaffung von Parks und Freizeitzonen in Seoul gilt der Han auch als Symbol für
den ökologischen Fortschritt des Landes. Flüsse sind zudem grundsätzlich eine Verbindung zwischen
verschiedenen Ländern, können aber gleichzeitig auch Grenzen markieren. Water Connections
thematisiert ebenso die Herausforderung der Wasserversorgung in Südkorea. Indem das Projekt
Regenwassergewinnung sichtbar macht, verweist es auf die traditionelle Regenwassernutzung in den
historischen koreanischen Hanoks.
Das Projekt Water Connections wurde von der Jury mit Begeisterung aufgenommen. Es ist ein
facettenreiches, gut recherchiertes und ambitioniertes Projekt, das Ausgangspunkt vieler Geschichten
sein kann und die beiden unterschiedlichen Länder Schweiz und Korea über Themen wie
Wasserwirtschaft, Wasserwege, Grenzflüsse etc. thematisch zu verbinden vermag. Auch materiell
entstehen Verbindungen, indem Lena Maria Thüring beispielsweise ein Element aus der Schweizer
Volkskultur in ihre Installation integriert: Regenketten, wie sie seit Jahrhunderten in alpenländischen
Gebieten verwendet werden. Damit gelingt es ihr nebenbei auch die Regenwassergewinnung zu
thematisieren, die im Swiss Hanok mit modernster Technologie betrieben wird.
Dieses vielschichtige und poetische Projekt konnte die Jury vollends überzeugen und wird, unter
Vorbehalt der Anpassung und Weiterbearbeitung verschiedener technischer Aspekte, zur Realisation
vorgeschlagen.
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Vorschlag Daniela Keiser - Picknick in Seoul
Auszug aus den eingereichten Unterlagen
Mit Picknick in Seoul wird im Innenhof der Schweizer Botschaft durch eine subtile Intervention in die
bereits gestaltete Bodenfläche, bewusst ein neuer physisch erlebbarer Raum betont und visualisiert.
Der Boden dieses Hofplatzes soll genutzt werden, um ein begehbares Bild zu schaffen, indem Identität
formuliert, hinterfragt und ausgedrückt wird. Gleichzeitig wird durch dieses Bild ein offener Dialog
symbolisiert.
Konzept (Beschreibung)
Im Hof des Botschaftsgebäudes werden zwei unterschiedliche Natursteine, der eine aus der Schweiz
und der andere aus Südkorea, zu einer Intarsie so verlegt, dass sie eine Fläche mit offenen Rändern
bildet. Es wird ein Natursteinparkett verlegt aus massiven grauen Valser Quarzit (oder San Bernardino
bzw. Maggia Granit) mit einzelnen eingearbeiteten Steinfragmenten aus südkoreanischem Granit.
Dieser südkoreanische Stein ist durchzogen mit helleren rötlich-gelben Farben. Steine werden in
Munggyeong, Sangju, Uncheon und Pocheon abgebaut. Durch das Zusammenführen der
unterschiedlichen Steine ergibt sich ein Kontrast, durch den es möglich wird, ein Bild in zwei Tonwerten
zu entwerfen. Das durch diese Qualität erzeugte Bild soll an eine Abstraktion einer Picknickdecke
anlehnen und sich sanft in die vorgegebenen Architektur und Landschaftsgestaltung einfügen, sich als
eine Sprache dieser Architektur fortsetzen. Die Fläche grenzt direkt an den Baumbestand, die drei
Koreakiefern Pinus koaiensis und dessen Beet. Dadurch wir die landschaftsarchitektonische Planung
mit einbezogen – picknicken unter einem Baum.
Die Idee, ein Abbild einer populären Picknickdecke in Steinintarsien zu fassen, hat folgende
Bedeutungen: Picknicken ist etwas sehr ursprüngliches und alltägliches. Früher wurde notgedrungen
ausserhalb des Hauses gepicknickt. Die Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft sowie der Fischerei
für die Wirtschaft Südkoreas ist jedoch in den vergangenen Jahrzehnten stetig zurückgegangen. Heute
ist Picknick für die meisten Menschen ein gesellschaftlicher Akt der Erholung, auch einer der
Kommunikation. Boden- und Naturnähe wird gesucht. Auf der ganzen Welt wird gepicknickt, sofern das
nicht durch wilde Tiere oder Kälte verhindert wird. Inuit, Schweizer, Koreaner picknicken, je nach Kultur
wird etwas anderes Zubereitet oder mitgebracht und dies unabhängig von Milieus, gesellschaftlichem
Hintergrund und sonstigen Rollen und Funktionen.
Seoul ist umgeben von Naturpark und Hügeln. Zwei Drittel der Bodenfläche in Südkorea sind wieder
bewaldet. (In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden die dichten Wälder der Koreanischen
Halbinsel durch unkontrollierte Abholzung und später durch kriegerische Auseinandersetzungen
weitgehend zerstört). Hier sind wir umgeben von gebauten Welten, bewegen uns in Raum und Zeit
gleichermassen, dort wo das wirkliche Leben stattfindet. Einen Lebensraum der Koexistenz von Mensch
und Natur zu schaffen, liegt den Hanok-Architekturen zu Grunde. Die Natur hat deshalb in den Höfen
einen grossen Stellenwert. Durch diese Intervention soll aber nicht die Natur abgebildet werden,
vielmehr soll dieser Eingriff als Metapher eines entspannten und friedlichen Zusammenseins dienen.
Die Begegnung von Vertreterinnen und Vertreter unseres Landes mit den Menschen aus Südkorea,
wird durch die Verwendung der beiden Steinarten gespiegelt und thematisiert. Dieses Grundprinzip
wiederholt sich, in den Aspekten der Planung eines Hanok Baus, von der inneren Struktur bis hin zu
den verwendeten Materialien. Innenräume, Aussenräume, Umgebungen; ein Spannungsfeld und
Wechselspiel zwischen Landschaft und Architektur. Die Eigenschaften eines Hanok Baus sind u.a. mit
der Natur zu harmonisieren.
Pick-nick
Ein Picknick ist eine gemeinschaftlich im Freien eingenommene Mahlzeit. Immer ist ein Picknick
verbunden mit einem Ausflug ins Freie. Ein in diesem Zusammenhang häufig verwendetes Utensil ist
die Picknickdecke. Gemeinsam Zeit verstreichen lassen, sich Geschichten erzählen, sich erholen, am
Boden sitzen und sich anders sehen. Picknick als Ritual und ein lockerer Diskussionsort im Freien. In
der Natur sein, essen, feiern, festen, ungezwungen unter freiem Himmel sein. Das kulinarische
Mitgebrachte hat weniger Wichtigkeit. Der Innenhof soll zum Ort des Austauschs werden, zu einem Ort
wo die Kommunikation einfach wird. Die beiden Steinarten, die eine aus unserem Land und die andre
von unserem Gastland Südkorea, verweben sich sinnbildlich zu einem dialogischen
Beziehungsgeflecht. Den Innenhof in ein grosses Picknick verwandeln.
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Den meisten Quellen zufolge ist das Wort Picknick französischen Ursprungs und kam im
17. Jahrhundert im Zusammenhang mit den adligen Gepflogenheiten auf. Tony Willis verwendete den
Begriff pique-nique in seiner Veröffentlichung Origines de la Langue Française im Jahre 1692 zum
ersten Mal. Es setze sich zusammen aus piquer für „aufpicken“ und nique für „Kleinigkeit“. 1738 tauchte
der Begriff picknick aber schon in einem schwedischen Text auf. In Südkorea sind die Mahlzeiten im
Freien vor allem zur Zeit der Kirschblüte (Mai, April) eine alte Tradition. Im 20. Jahrhundert wurde der
Begriff pikunikku als Lehnwort in die japanische Sprache aufgenommen. Als Picknick-Essen,
koreanisch pikeunik, wird eine Lunchbox (koreanisch: Doshirak) eingepackt. Ein beliebter Snack sind
die Reisröllchen mit Gemüse, die mit getrocknetem Seetang umwickelt sind. Koreanisch: Kimbap.
Alte Wörterbücher bezeichnen Picknick etwas abweichend von seiner heutigen Bedeutung als
gemeinsame Mahlzeit im Freien, zu der jeder Teilnehmer seine eigenen Speisen mitbringt (heute auch
als Potluck bezeichnet). Die berühmteste Darstellung eines Picknicks in der bildenden Kunst ist wohl Le
déjeuner sur l’herbe von Édouard Manet.
Imaginäres Quadrat
Wiederholte und unterbrochene Linien die sich manchmal kreuzen sind zu sehen und formen die
Bildsprache, wie ein textiler Rapport der durch Wiederholung gebildet wird. Die quadratischen Flächen
haben in der koreanischen Schrift auch grosse Bedeutung. Das moderne koreanische Alphabet besteht
grundsätzlich aus 14 Konsonanten und 10 Vokalen. Die einzelnen Buchstaben werden jeweils
silbenweise zusammengefasst, so dass jede Silbe in ein imaginäres Quadrat passt. Die
Fassadenansichten dieser Architektur, hölzerne Konstruktionen wie bei den traditionellen Hanok’s.
Überall fügen sich rechteckige und quadratische Flächen aneinander wie in der Abstraktion der
karierten Decke im Hof. Jedes Quadrat hat eine Öffnung. Alle Quadrate sind an mindestens einer Stelle
geöffnet.
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Beurteilung / Würdigung
Daniela Keiser schafft im Innenhof der Schweizer Botschaft ein begehbares Bild, das aus zwei, in
Farbigkeit und Herkunft unterschiedlichen Gesteinsarten realisiert werden soll. Ausgehend von der Idee
des Picknicks, hat sie das Muster einer karierten Decke auf einer Fotografie in ein abstraktes Muster
übersetzt, das auf der kleinsten Einheit des (fotografischen) Pixels basiert. Wie eine Intarsie in die
geplante Bodenfläche eingelassen, ergeben der rötliche Granit aus Südkorea und der graue Granit aus
der Schweiz ein Muster, das sich um das Pflanzenbeet herum verdichtet und sich gegen aussen
auflockert. Die geplante Wasserablaufrinne wird dabei metaphorisch als Deckenfalte benutzt, von
welcher aus sich das Muster in abgewinkelter Richtung weiterentwickelt. Picknick in Seoul ist eine
Intervention, die sich subtil in die vorgegebene Architektur und Landschaftsgestaltung einfügt. Die Idee
des Picknicks evoziert dabei ein gesellschafts- und kulturübergreifendes Ritual, bei dem mittels einer
einfachen Decke und mitgebrachtem Essen ein positiv konnotierter, informeller Raum für ungezwungene Gespräche geschaffen wird.
Die Jury war sehr angetan von der Idee der Künstlerin mit ihrer Bodenarbeit im Aussenraum, im
ernsthaften Umfeld einer Botschaft, metaphorisch einen Raum für informelle Verhandlungen
anzubieten. Denn gerade in Momenten, in denen sich politische Diskussionen zu verhärten drohen,
kann ein Gespräch in ungezwungenem Umfeld neue Lösungen bieten. Die sorgfältige Herleitung und
Begründung sowie der völkerverbindende Aspekt des Themas hat die Jury überzeugt.
Die Gründe, die schliesslich den Ausschlag gegeben haben, das Projekt nicht zur Ausführung
vorzuschlagen, waren folgende: Zum einen stellte sich die Frage der Nachvollziehbarkeit der
Verbindung zwischen Grundidee und Bodengestaltung. Ohne den Titel zu kennen oder zusätzliche
Erklärungen zu erhalten, würden die Besucher die Steinintarsie vermutlich kaum „richtig“ lesen können
– aber genau die Lesart „Picknick“, sprich die (wenn auch metaphorische) Schaffung eines ideellen
Freiraums war es, was die Jury zu überzeugen vermochte. Zum anderen hegte die Jury Zweifel, was
die materielle Umsetzung der Intarsie angeht. In den Entwürfen ist denn auch nur die „DeckenZeichnung“ sichtbar, nicht aber die Kombination mit den anderen Bodenplatten. Wie würde die Intarsie
in Kombination mit den Steinen in der geplanten Verlege-Richtung wirken?
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Vorschlag Alois Godinat - THE TINKLING OF GLASSES
Auszug aus den eingereichten Unterlagen
INTRODUCTION
Littéralement «entre les mains» des utilisateurs du bâtiment et de leurs invités, le projet The tinkling
of glasses espère ouvrir un dialogue dynamique entre un geste sculptural discret et son
environnement (social, architectural, culturel, historique).
Un assortiment de différents verres produits sur mesure (verre à eau, verre à vin, verre à champagne ,...) est mis à la disposition des utilisateurs du bâtiment. Le volume de ces objets est
légèrement déformé, tout en respectant leur fonction première et les exigences concrètes des
situations de vie et de travail du lieu. Le projet est à comprendre comme une tentative d’occuper
un espace architectural avec une série de «petites formes».
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Beurteilung / Würdigung
Le projet d’Aloïs Godinat propose un assortiment de différents verres produits artisanalement en verre
soufflé, dessinés et réalisé spécialement pour l’Ambassade et mis à la disposition de tous les
utilisateurs du bâtiment. Se référant, entre autre, à de nombreux architectes qui ont dessiné des
verres, l’intervention Kunst am Bau propose d’occuper l’ensemble d’un espace architectural avec une
série de “petites formes“. Invitant à une expérience tactile et esthétique, l’œuvre accompagnerait les
usagers de l’Ambassade dans leur quotidien et les diverses activités liées à ce lieu.
La proposition a suscité un grand intérêt auprès du jury, relevant le fort potentiel d’un geste sculptural
discret qui investit tout l’espace de l’Ambassade avec un objet fragile, du quotidien et présent lors des
moments importants de discussion, d’échange et de convivialité. Le jury a également apprécié les
qualités formelles et évocatrices des prototypes des verres qui, s’inspirant du bâtiment architectural de
l’Ambassade en spirale, sont formés par l’assemblage de deux volumes en léger décalé.
Malgré le fort potentiel du projet, plusieurs points – délicats dans le fonctionnement et l’organisation
d’une ambassade – tels la mise à disposition des verres aux usagers de l’Ambassade, leur
accessibilité, leur espace de stockage, la communicabilité et durabilité du projet n’ont pas été assez
développés par l’artiste laissant beaucoup de questions ouvertes.
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Vorschlag Mai-Thu Perret - Organ Bells and Silver Bands
Auszug aus den eingereichten Unterlagen
Intervention sculpturale et picturale pour l'ambassade de Suisse en Corée
Pourquoi ce choix de localisation de l'oeuvre? Parce que c'est le centre du bâtiment, l'espace qui
sert de transition entre l'extérieur et l'intérieur, un espace que tous ceux qui pénètrent dans
l'ambassade traversent – ce que l'ambassade a de plus proche d'un espace public.
1. Une intervention picturale sur les avant-toits du bâtiment
Il s'agit tout d'abord de resserrer la perception de la cour par la continuité entre les deux interventions:
un motif de bandes géométriques à la feuille d'argent est appliqué sous les auvent du bâtiment, en
alternant les surfaces vides et pleines entre les poutres qui soutiennent le toit. Il semble que les
constructions traditionnelles coréennes aient souvent eu des auvents décorés; je renvoie ici à cette
tradition, dans une optique minimaliste et tactile. La feuille d'argent est un matériau précieux, qui
communique une certaine délicatesse en contraste avec le bois utilisé pour la construction du bâtiment.
La dorure d'argent est appliquée à même le bois (dorure à l'assiette), elle le recouvre d'une fine pellicule
mais ne le masque pas complètement; on peut encore percevoir sa texture et son grain en filigrane.
Cette surface réfléchissante n'est pas sans rappeler les peintures géométriques sur bois, parfois dorées
ou argentées, que je réalise depuis une quinzaine d'années. Le dessin choisi est rigoureux et
programmatique, il suit et souligne la structure du bâtiment et la charpente et ne lui rajoute pas de motif
ou de forme exogènes.

Mai-Thu Perret, Sans titre, 2006. Acrylique sur bois

Tout comme la surface réfléchissante peut disparaître selon l'angle sous lequel on la regarde, le jeu
d'équilibre entre le vide et le plein, l'existant et l'ajouté, évoque en filigrane des questions présentes
dans la spiritualité Zen (ou Seon en coréen) et les formes qui peuvent en découler.
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2. Une intervention sculpturale dans le centre de la cour
Au centre de la cour – là où les architectes ont choisi d'implanter un arbre –, je spécifie simplement
l'espèce de celui-ci (le pin) et y accroche une série de cinq cloches en argent nickel patiné, chacune
reproduisant la forme d'un organe du corps humain. Les cinq organes représentés sont: le coeur, le
foie, les poumons, les reins et la rate, soit les cinq principaux de la médecine traditionnelle coréenne.
Le pin, arbre emblématique de la peinture et des jardins coréens, est un symbole de longévité et de vie
car il est toujours vert, même en hiver. Il est déjà prévu d'utiliser des pins dans le projet de paysagisme
de l'ambassade, ce qui devrait aussi permettre d'éviter des coûts supplémentaires.
Dans la péninsule asiatique on associe volontiers le bruit de la cloche à celui du tonnerre et du tambour.
La musique des cloches y est musique princière et symbole de l'harmonie universelle. Les clochettes
suspendues au toit des pagodes sont chargées de répandre le son de la loi bouddhique. Le bruit des
cloches a universellement un pouvoir d'exorcisme et de purification: il éloigne les influences mauvaises
ou avertit de leur approche.
Les cloches sont aussi un objet emblématique et identitaire du folklore suisse. Les paysans mettent des
cloches à leurs bêtes pour les retrouver la nuit ou dans le brouillard. Par leur son, elles permettent aussi
d'identifier leur propriétaire. Dans cette perspective, le foisonnement de cloches des costumes du
Nouvel An appenzellois n'est pas si éloigné, formellement et symboliquement, des rituels du
chamanisme coréen.
Dans le projet d'art public que j'ai réalisé à la Poste de Montbrillant à Genève était déjà présente cette
thématique du corps plongé dans le fonctionnalisme de l'architecture administrative, que venaient
protéger et animer (au sens premier de l'anima) des amulettes géantes en forme d'yeux. Autre
surgissement d'un organe, optique cette fois, au coeur du scénario répétitif du travail, comme tentative
de ré-enchantement du quotidien des employés du lieu.

Mai-Thu Perret, In the sandalwood forest there are no ordinary trees, 2006
La Poste Suisse, Montbrillant, Genève
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Cloches en forme d’organes accrochées dans un pin au centre de la cour

Exemple de stylisation des organes

Echantillons d’argent nickel
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Frise de surfaces de feuilles d’argent appliquées sous l’auvent
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Beurteilung/Würdigung
Mai-Thu Perret propose deux interventions conçues comme un ensemble dans la cour de l’Ambassade.
La première, renvoyant aux constructions traditionnelles coréennes qui ont souvent des auvents
décorés, est une intervention picturale sous les avant-toits du bâtiment, où un motif de bandes
géométriques à la dorure de feuille d'argent est appliqué en alternant les surfaces vides et pleines entre
les poutres qui soutiennent le toit. Dans la cour, sur un arbre dont elle spécifie l’espèce – un pin – elle
propose d’accrocher 5 cloches, réalisées en argent nickel patiné qui reproduiront chacune la forme d’un
organe du corps humain, en choisissant les 5 organes principaux de la médecine traditionnelle
coréenne, le cœur, le foie, les poumons, les reins et la rate.
Le jury a apprécié l’environnement étrange et surréaliste proposé par l’artiste, emprunt de tradition
spirituelle, médicale et shamanique. L’élément sonore amené par le tintement et bruissement des
cloches sur l’“arbre magique“ a séduit le jury, ainsi que l’intervention sensible et délicate sous les avanttoits qui souligne la structure du bâtiment et de la charpente tout en amenant de manière subtile une
réverbération lumineuse pour les usagers de la cour.
Même si le projet a été conçu en s’inspirant des deux cultures traditionnelles suisses et coréennes,
convoquant des éléments zen et spirituels en vue d’être compris par les deux cultures, le jury relève
toutefois la spécificité du contexte historique et géopolitique de la région. Dans ce contexte, l’exhibition
d’organes du corps humains suspendus à un arbre à l’Ambassade a été considérée inappropriée.
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Vorschlag Alex Hanimann - We need to talk
Auszug aus den eingereichten Unterlagen
Ausgangslage
Nach dem Ende des Koreakriegs 1953 wird die Schweiz für die Neutrale Überwachungskommission
(NNSC) - einem Rechtsinstrument zur Verhütung von Feindseligkeiten auf der koreanischen Halbinsel an der Demarkationslinie zwischen Nord- und Südkorea nominiert. Es handelte sich dabei um den
ersten Auslandeinsatz von Schweizer Armeeangehörigen. Im Dezember 1962 nimmt die Schweiz
diplomatische Beziehungen mit Südkorea auf. Die Schweiz engagiert sich weiterhin zur Erhaltung des
Waffenstillstandes auf der koreanischen Halbinsel und hält sich bereit, wie schon 1997–1999 während
der Vierparteiengespräche zwischen den beiden Koreas, China und den USA in Genf, jederzeit ihre
guten Dienste anzubieten.
Projektidee
Das Projekt We need to talk – We will find a solution nimmt Bezug auf die von der Schweiz seit über
50 Jahren ausgeübte Vermittlungstätigkeit im Konflikt zwischen dem kommunistisch regierten Norden
und dem kapitalistischen Süden. Die seit Jahren angebotenen Vermittler-Dienste sind für beide Staaten
äusserst wichtig und – trotz der regelmässig eintretenden Rückschläge – für beide Staaten absolut
überlebensnotwendig. Die politische Situation ist zur Zeit schwierig einzuschätzen. Der Machtwechsel
im Norden hat wieder zu Säbelrasseln und Kriegsdrohungen geführt und eine Beilegung des Konflikts
scheint heute wiederum in weite Ferne gerückt. Nichts desto trotz ist es wichtig, an einer Lösung des
Konflikts zu arbeiten, immer wieder das Gespräch zu suchen, das Verhältnis zu entspannen und so den
Friedensprozess voranzutreiben. Die Erfahrung aus ähnlich gelagerten politischen Konflikten zeigt,
dass sich – unabhängig von den spezifischen Ursachen von Feindschaften – Aggression und de facto
kriegerisches Verhalten nur durch Gespräche entschärfen lassen. Sprache ist, auch wenn sie allenthalben martialische, propagandistische Züge annehmen kann, das einzige Mittel, um Spannungen zu
entschärfen und Auseinandersetzungen schliesslich beizulegen. Um das Sprechen kommen wir nicht
herum - zueinander, miteinander und über die Sache.
Ausgehend von dieser Ausgangslage habe ich versucht eine Arbeit zu entwickeln, die auf die Aufgabe
der Schweiz in Korea Bezug nimmt und in ihrer Dynamik auf den offenen und unberechenbaren
Prozess des Sprechens und Verstehens referiert. Verstehen und nicht verstehen, verstehen wollen und
nicht können, nur mit grosser Anstrengung etwas verstehen können – oder Orientierung und
Desorientierung, Ordnung und Chaos, Zufall und Notwendigkeit – sind Begriffspaare, die im Lesen der
Arbeit mitschwingen sollen.
Realisation
In der Mitte des Innenhofs soll eine Neonschrift auf einem Gerüst installiert werden. An zwei in den
Boden eingelassenen bzw. in die Decke der Tiefgarage verankerten Chromstahlstangen wird die Schrift
montiert. Sie bilden die seitliche Begrenzung der Arbeit. Daran angebracht ist eine ca. 2m 60 lange und
1m 50 breite Plexiglasplatte, auf die vor- und rückseitig zirka 40 cm grosse Neonbuchstaben montiert
sind. Die eigens für das Projekt entworfenen Buchstaben setzen sich aus unterschiedlich langen
Röhren zusammen. Mehrheitlich aus senkrechten und waagrechten Elementen gebildet, kommen bei
einzelnen Buchstaben auch diagonale Elemente vor. Die Schrift wirkt modern, durch die Art der
Konstruktion in ihrer typografischen Anmutung aber auch etwas ungelenk. Die Aneinanderreihung der
Neonröhren bzw. Buchstaben ergibt den, auf drei Zeilen aufgeteilten Satz: We have to keep talking.
Dieser wird – exakt gleich in Neon geblasen – einmal auf die Vorderseite der Plexiglasscheibe und
einmal auf ihre Rückseite (um 180 Grad gedreht) montiert. Dadurch überlagern sich die Buchstaben
und erzeugen sowohl von der Vorder- wie auch von der Rückseite her gesehen neue, an koreanische
Schriftzeichen gemahnende Buchstaben. Die Neonschrift wird durch Glasscheiben geschützt, die mit
Chromstahlprofilen gefasst sind und seitlich bündig an die Gerüststangen anschliessen.
Ausblick
Sollten sich Nord- und Südkorea in naher oder ferner Zukunft wiedervereinigen – was zur Zeit unvorstellbar scheint, aber mit Blick auf die Deutsche Wiedervereinigung doch nicht absolut utopisch – würde
sich die Situation bzw. die Aufgabe der Schweiz in Seoul grundlegend ändern. Dieser Möglichkeit soll
mit der Arbeit Rechnung getragen werden. Mit der Installation des Satzes: We have found a solution
wird die Arbeit beim Eintreten der veränderten politischen Situation inhaltlich neu aufgeladen.
Sie erinnert dann einerseits an die Geschichte und verweist andererseits auf die hartnäckige Arbeit, die
die Schweiz jahrzehntelange geleistet hat.
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Beurteilung / Würdigung
Avec comme point de départ la mission de médiation de la Suisse entre la Corée du Sud et la Corée du
Nord, Alex Hanimann propose une oeuvre lumineuse en néon installée au centre de la cour intérieure
de l’Ambassade. Sur l’enseigne d’environ 2,40m de haut et 2,80m de large sont inscrits en majuscule
les mots We have to keep talking. La même phrase se retrouve sur le revers de l’enseigne. La
superposition des lettres amène une forme d’illisibilité, implique un effort pour chercher à comprendre et
pourrait rappeler des caractères ou inscriptions en coréens. Si un jour la Corée du Sud et la Corée du
Nord devaient se réunir, l’enseigne en néon serait modifiée et réalisée avec la phrase We have found a
solution.
Le Jury a apprécié les enjeux du projet sur le thème de la médiation, du dialogue, de la négociation, de
l’intelligibilité et l’inintelligibilité, ainsi que les qualités formelles, graphiques et typographiques d’une
proposition directe et minimale.
Néanmoins le choix des phrases a suscité de nombreuses réactions et le jury s’interroge sur la
mécompréhension et le risque de simplification du contexte diplomatique en Corée ainsi que du rôle de
médiateur de la Suisse qui pourrait avec cette proposition dans la cour de l’Ambassade apparaître
“autoritaire“ ou “eurocentriste“.
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Vorschlag Veronika Spierenburg - Plenty of Stones
Auszug aus den eingereichten Unterlagen
Das Kunst-am-Bau-Projekt für das Swiss House in Seoul setzt sich aus zwei Teilen zusammen, die
eigens für den Innenhof des Baus entworfen wurden und die eng aufeinander bezogen sind.
Gemeinsam eröffnen sie neue Wahrnehmungs- und Erfahrungsräume, die sich auf vielfältige Weise auf
die Architektur, Umgebung und kulturelle Funktion des Swiss House beziehen lassen.
1565 veröffentlichte der Schweizer Arzt, Naturforscher und Universalgelehrte Conrad Gessner ein Buch
mit seiner Sammlung von Mineralien, darunter eine Zeichnung von Basaltsäulen: Diese zeigt eine
Gruppe von schlanken und regelmässig geformten Säulen, die in die Höhe streben; einige von ihnen
laufen – ähnlich wie Kristalle – nach oben spitz zu. Tatsächlich spekulierten Gelehrte damals, ob diese
Steinformationen durch Kristallisierung im Wasser entstünden; andere wiederum vertraten die Theorie,
dass sich die Basaltsäulen aus erstarrter Lava bildeten. Die säulenartigen Formationen, so fand auch
Gessner, sahen «wie riesige Kristalle» aus. Die enzyklopädischen Wissensbestände, die der Schweizer
Naturforscher Gessner zusammentrug, fanden weltweit Verbreitung. So gelangte die Zeichnung der
Basaltsäulen aus dem 16. Jahrhundert auch bis zur südkoreanischen Insel Jeju, die für ihr vulkanisches
Gestein und ihre Basaltformationen bekannt ist. Auf einer Informationstafel bei der Jusangjeolli-Klippe
(Steinsäulen, welche entlang der Küste aufgereiht sind) können Besucher noch heute die Zeichnung
studieren, die Gessner in seinem Buch veröffentlicht hatte.
Diese historische Zeichnung, die mit ihrer transnationalen Kultur- und Wissenschaftsgeschichte einen
Bogen zwischen der Schweiz und Südkorea schlägt, bildet den Ausgangspunkt für die Arbeit Vertical
Models. Die organisch-geometrische Formsprache der Zeichnung wird in eine Plastik aus bearbeitetem
Basaltstein von der Insel Jeju übersetzt, die für den Innenhof des Swiss House entworfen und
angefertigt wird: Sie besteht aus 25 bis 30 dicht nebeneinanderstehenden Basaltsäulen, die in
unterschiedlichen Höhenabstufungen (zwischen 0,6 und 5 Metern) und verschiedenen Grundformen
(vier- bis siebeneckig) gestaltet sind. Die Säulen sind so arrangiert, dass sie zwar nahe beieinander
stehen, man sich aber immer noch zwischen ihnen hindurch bewegen kann. Die Plastik wird in
Zusammenarbeit mit einem Steinhändler von der Insel Jeju hergestellt.
Ähnlich wie die historische Zeichnung aus Gessners Buch produziert die Plastik ein subtiles Irritationsmoment: Während sie sich in ihrer Gestaltung an den formalen Mustern orientiert, die die Natur auf Jeju
über die Jahrhunderte herausbildet hat, werden diese Muster nicht eins zu eins nachgebildet, sondern
auf ausgewählte Formprinzipien (Säulenform, Polygonalität) verdichtet und künstlerisch arrangiert. Zwar
evoziert die Arbeit die säulenartige Form der natürlichen Basaltsäulen, spitzt diese jedoch – ähnlich wie
Gessner in seinen Büchern zur Naturforschung – auf charakteristische Merkmale zu. So evoziert die
Plastik eine eigentümliche Spannung zwischen Natur und Kultur, Material und Form, Bewegung und
Abstraktion. Unterschiedliche Wahrnehmungsangebote überlagern sich: So lädt die Plastik einerseits
dazu ein, das Material des Basaltsteins fast wie ein Naturforscher zu «studieren»: Farbe,
Gesteinsstruktur, Oberfläche treten in ihrer besonderen Beschaffenheit hervor. Damit eröffnen sich
auch Verbindungslinien zu anderen Arbeiten der Kunstgeschichte, die das Material des Basaltsteins
ausstellen – wie etwa Joseph Beuys’ 7000 Eichen. Mit ihrer reduzierten Anordnung fokussiert die Arbeit
den Blick andererseits auf die formalen Gestaltungsprinzipien und lenkt ihn auf die Muster, die durch
das Zusammenspiel der unterschiedlich hohen vier-, fünf- und sechseckigen Säulen entstehen.
Das Spannungsverhältnis von Material und Form, von Natur und Kunst kennzeichnet auch die zweite
Arbeit für den Innenhof des Swiss House. Neben Gessners Zeichnung sind im Jeju Stone Park
sogenannte «vulkanische Bomben» ausgestellt. Diese entstehen bei einem Vulkanausbruch, wenn sich
flüssige Magmafetzen aus der Oberflächenschicht des Magmas herauslösen und emporgeschleudert
werden. Während des Flugs kühlen sie aus und nehmen die charakteristische längliche Bombenform
an. Für die Arbeit Spherical Model soll eine der in Jeju ausgestellten vulkanischen Bomben digital
gescannt und in Bronze nachgebildet werden, so dass die Plastik die Grösse einer Sitzbank zwischen
drei und vier Meter hat. Die Plastik macht die «eingefrorene» Bewegung, das energetische Potenzial
geologischer Prozesse sinnlich erfahrbar. Die Spannung zwischen Material und Bewegung, zwischen
der explosiven Energie des Vulkanausbruchs und dem Einfrieren des Materials während des Flugs ist
ihr formal eingeschrieben. Die Übersetzung der Gesteinsform in das Material Bronze produziert
wiederum ein Moment der Verfremdung, das erlaubt, das Verhältnis von Bewegung und Form – als
geologisches sowie ästhetisches Verhältnis – in den Blick zu nehmen. Mit ihrer Analogie zu ballistischmilitärischen Fluggeschossen wird die Arbeit schliesslich auch symbolisch lesbar – nicht nur als
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Kommentar auf das «eingefrorene» Konfliktpotenzial des Landes, sondern auch auf die Rolle des
Schweizer Militärs (als Neutral Nations Supervisory Commission) in Korea.
Das Kunst-am-Bau-Projekt verbindet die Forschungen des Schweizer Universalgelehrten Gessner mit
der Kulturgeschichte und Geologie Südkoreas. Mit dem Bezug auf die Insel Jeju gilt es, einen eher
peripheren Ort Südkoreas ins Zentrum der Hauptstadt und in den Innenhof des Swiss House zu stellen.
Tatsächlich markiert die Insel Jeju die südliche Grenze des Landes – sie bildet gewissermaßen die
Kontaktzone für den (diplomatischen sowie kulturellen) Austausch Südkoreas mit anderen Ländern.
Dieser Einbezug der Grenzregion verweist – gleichsam kontrastierend – auch auf die militärisch
gesicherte Grenze zwischen Nord- und Südkorea, auf die Teilung und die ideologischen «Risse», die
das Land bis heute durchziehen.
Jeju steht dem Projekt aber auch in Hinblick auf Thema und Material der Steine Modell. Bekannt ist die
südkoreanische Insel für ihren Steinkult, der Geologie und Kulturgeschichte von Jeju seit vielen
Jahrhunderten prägt: So bewachen Steinfiguren (Dolhareubang) die Insel vor Eindringlingen; Steinhügel
(Bangsatap) sollten das Böse abwenden, Dörfer beschützen und den Menschen Wohlstand bringen.
Diese enge Verbindung der Insel zu Material und Form der Steine wird insbesondere im Jeju Stone
Park anschaulich, ein ökologisch-kultureller Park, der die jahrhundertealte Geschichte der Steinkultur
auf Jeju ausstellt. Ähnlich wie Jeju lässt sich der Innenhof des Swiss House als in sich geschlossener
Raum verstehen, den man von allen Seiten betrachten kann. Dieses insulare Setting verdichtet die
Wahrnehmung auf besondere Weise und macht den Raum an sich – in seinen Strukturen und seiner
Organisation – erfahrbar.
Als ortspezifische Arbeiten, die eigens für den Innenhof des Swiss House um das Thema SüdkoreaSchweiz konzipiert wurden, treten die Arbeiten in vielfältige Beziehungen zu ihrer Umgebung. Sie laden
die Besucher und Mitarbeitenden dazu ein, die Architektur des Swiss House auf neue Weise zu erleben.
So reflektiert die Platzierung der Basaltsäulen im Innenhof die Lage und Architektur der neuen
Schweizer Vertretung.
Während das Swiss House im Stil des traditionellen Hanok, also als niedergeschossiger Bau geplant
ist, wird es von bis zu fünfzehnstöckigen Wohntürmen umragt. Mit ihrer in die Höhe strebenden
Formgebung spiegeln die Basaltsäulen die Gestalt des umliegenden Quartiers wider – und stellt sich
somit auch als Kommentar auf die jüngeren Entwicklungen der Bebauung Seouls aus. Die polygonale
Form der Basaltsäulen greift zudem den charakteristischen Umriss des Innenhofs auf, der in Form
eines Fünfecks gestaltet ist. Durch die Platzierung im Innenhof können die beiden Plastiken von jedem
Teil des Gebäudes sowie von den umliegenden Wohnhäusern aus betrachtet werden. Insgesamt
nehmen die Säulen eine starke physische Präsenz im Innenhof ein. Mit den wechselnden Tageszeiten
und je nach Sonneneinfall verändert sich Schattenwurf der Basaltsäulen, so dass sie in ihrer
plastischen Wirkung zusätzlich unterstützt werden; bei Regen verändert der Vulkanstein seine Farbe.
Die Säulen sind an jener Stelle des Innenhofs platziert, der sich nach Aussen öffnet. Damit sind die
schon aus einer gewissen Distanz gut zu erkennen – und greifen das durchlässige Verhältnis von
Aussen- und Innenraum auf, das die gesamte Architektur des Swiss House (mit seinen Glasfronten)
prägt. Idealerweise werden die Säulen so arrangiert, dass sie das geplante Pflanzenbeet ersetzen. Dies
sollte insofern unproblematisch sein, als dass neben dem Swiss House eine Parkanlage gebaut wird
und oberhalb des Grundstücks bereits ein kleiner Park besteht, so dass das Verhältnis von Bau- und
Grünfläche ausgewogen bleibt.
Je nach Standort des Betrachters wird auch das Verhältnis der beiden Skulpturen in unterschiedliche
Konstellationen aufgelöst (Grösse, Material, formale Analogien und Kontraste). Basaltsäulen und
vulkanische Bombe stehen nicht nur für zwei entgegengesetzte formale Prinzipien (längliche Säule vs.
gerundete Form, glatte vs. gekerbte Oberfläche) und Materialien (Basalt und Bronze), sondern
versinnbildlichen zudem zwei unterschiedliche Zeitregimes: Während sich die Basaltsäulen durch das
langsame Abkühlen der Lava herausbilden, formt sich die Gestalt der vulkanischen Bomben gerade
durch die explosive Flugbahn in hoher Geschwindigkeit. Komplementär sind auch die sinnlichen
Angebote und Assoziationsräume, die die beiden Plastiken eröffnen: Die eher statuarischen
Basaltsäulen im Zentrum des Innenhofs laden die Betrachter dazu ein, sich im Raum zu bewegen, die
Plastik von verschiedenen Seiten in Augenschein zu nehmen oder sich zwischen den Säulen hindurch
zu bewegen. Demgegenüber adressiert die vulkanische Bombe eine eher körperliche Annäherung über
den Tast- und Nahsinn. So können die Besucher und Mitarbeitenden des Swiss House sich auf die
Bronzeplastik setzen, mit den Fingern über die angeraute Oberfläche streichen sowie die Risse und
Kerben sinnlich tastend erfahren.
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Auch mit den Veranstaltungen (Konzerte, Lesungen, Performances), die zukünftig im Innenhof
stattfinden, treten die beiden Plastiken in vielfältige Wechselbeziehungen: sie strukturieren den Raum in
seiner Sichtbarkeit und können – je nach Setting – als visuell verräumlichte Form von Rhythmus, Klang
oder Musik wahrgenommen werden.
Die beiden Arbeiten für den Innenhof des Swiss House sollen in enger Zusammenarbeit mit
koreanischen Künstlern und Experten vor Ort erstellt werden. Die Arbeit Vertical Models wird zu
Kooperation mit einem Steinhändler der Insel Jeju angefertigt. Die Arbeit Spherical Model entsteht in
Kooperation mit Paek Uncheol, dem Direktor des Stone Park Jeju, der seine mineralogische Sammlung
als Ausgangspunkt für die Plastik zur Verfügung stellt. Über diese Kooperationen knüpft der Produktionsprozess der Arbeiten an die Tradition der bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und
Südkorea an und erneuert diese performativ auf künstlerischer Ebene.
Das Projekt reizt mich sehr, da es eine Erweiterung meines Schaffens bedeuten würde. Bislang habe
ich mich in meinen Arbeiten vor allem mit dem Verhältnis von Architektur, Raum und Bewegung (Video)
beschäftigt. Der Entwurf für das Swiss House knüpft an diese früheren Überlegungen an, bedeutet
zugleich aber auch die Möglichkeit, diese Themen erstmals über eine Plastik im Aussenraum zu
bearbeiten. An diesem künstlerischen Format interessiert mich vor allem, die Beziehung von Plastik und
Architektur, von Körper und Raum in Bewegungsstrukturen aufzulösen.
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Beurteilung/Würdigung
Veronika Spierenburg schlägt für den Innenhof der Kanzlei und Residenz in Seoul eine skulpturale
Arbeit aus zwei eigenständigen Elementen vor, bei denen es sich um Reproduktionen von
unterschiedlichen geologischen Formationen aus Basaltgestein handelt. Ausgangspunkt für dieses
Projekt ist eine Zeichnung des Schweizer Universalgelehrten Conrad Gessner, der 1565 ein Buch mit
Zeichnungen seiner Mineraliensammlung publizierte. Darunter befindet sich eine Zeichnung von
Basaltsäulen, welche die Künstlerin auf einer Informationstafel auf der südkoreanischen Insel Jeju
entdeckte. Diese Insel ist bekannt für ihr vulkanisches Gestein und ihre Basaltformationen. Anstelle des
geplanten Pflanzenbeetes im Innenhof, platziert die Künstlerin eine Gruppe von 25 bis 30 aus
Basaltstein gefertigte polygonale Säulen unterschiedlicher Höhe (Vertical Models). Als zweites
skulpturales Element stellt sie der Säulengruppe eine in Bronze gegossene Vergrösserung einer
„vulkanischen Bombe“ gegenüber, einer Form, die ursprünglich aus in der Luft erstarrten Magmafetzen
entstanden ist (Spherical Model).
Die Jury weiss es sehr zu schätzen, dass die Künstlerin vor Ort recherchiert hat und bereits in der
Konzeptphase mit Personen in Seoul und Jeju in Kontakt getreten ist, um das Projekt allenfalls in
gemeinsamer Zusammenarbeit realisieren zu können.
Die Verbindung zwischen der Schweiz und Korea, die über Gessners Zeichnung der Basaltsäulen
hergestellt wird, wirkt jedoch gesucht und die inhaltliche Verbindung zwischen den mineralischen
Formationen der Insel Jeju und der Botschaft in Seoul vermag nicht zu überzeugen. Formal stellen sich
insbesondere Fragen in Bezug auf Proportionen und Platzierung der Säulengruppe, welche die Stelle
der ursprünglichen Bepflanzung einnimmt und den Innenhof somit rein „mineralisch“ werden lässt.
Obwohl dies nicht der Intention der Künstlerin entspricht, wirkt die Säulengruppe – so wie sie in der
Visualisierung dargestellt ist – wie ein symbolschweres Mahnmal und lässt den Innenhof wenig
einladend wirken.

----------------------------------------------------------------

Beatrice Stuker
Leiterin P-QMS

Bern, 11. Juli 2016
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