
 

 

 

MedienInfo vom 13. Juni 2014 

KlosterSkulpturenAusstellung Rüeggisberg 
Siebtes Kunstwerk enthüllt: Der Baum von Lotti Meschter 

Anlässlich des 17. GantrischKulturForum in der Klosterruine Rüeggisberg, wurde am Freitag 
ein weiteres Werk für die KlosterSkulpturenAusstellung enthüllt. Damit wächst die 
Ausstellung von Kunstinstallationen und Skulpturen, in, um und an der Ruine des 
ehemaligen Cluniazenserpriorats von Rüeggisberg auf sieben Werke. 

Die Münsinger Künstlerin Lotti Meschter hat das Werk in ihrem Atelier in Rubigen, mit der 
Motorsäge aus einem Nussbaum gesägt, der noch bis vor einigen Jahren vor dem 
Münsinger Pfarrhaus stand. Die Skulptur ist rund 280cm hoch und besteht aus zwei Teilen 
des gleichen Baumstammes. Der Baum ergänzt die Ausstellung auch durch ein neues 
Material: Holz. 

Der Standort der Skulptur wurde in Absprache mit den Künstlern bestimmt. Das neue Werk 
steht in der Nähe des WAR-FRIEDEN-Signals, des ersten Teils der siebenteiligen 
Installation von Davis Birks, Birks hatte bei der Erstplatzierung der Signalinstallation, dieses 
Signal nah an einem Baum gesetzt., Damals, 2003, standen auf dem Areal rund um die 
Ruinenmauern noch mehrere Bäume. 

Meschters Werk steht also einerseits in Zwiesprache mit der Signalinstallation, aber auch mit 
der noch stehenden Linde. Das Werk will auch einen Bezug schaffen zu den vielen Bäumen, 
die vor den Ausgrabungen Mitte des letzten Jahrhunderts, rund um die Klosterruine standen. 
Die Bäume überragten das NordQuerschiff der Anlage, das damals als Speicher und Stall 
genutzte «Haberhuus», sodass das hohe Bauwerk klein erschien, unauffällig war. 

Lotti Meschter verfasst zu ihren Werken jeweils auch poetische Texte, von denen sie einige, 
zusammen mit Bildern der  Skulpturen, vor kurzem in Buchform  veröffentlicht hat. Der Text 
zum Werk in der Ausstellung lautet: 

gleich - gültig 

Fliesst das Gespräch 
durch offenes, freies Gelände 
 
ist einer, wie viele 
sind viele, wie einer, 
jeder verschieden 
und doch sind alle gleich. 
Jeder hat die gleiche Gültigkeit. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausführliche Informationen zu Werk und Leben der Künstlerin: 
 http://www.lottimeschter.ch 
Weitere Informationen und hochauflösenden Bilder zur Ausstellung: 
http://www.zimmeraxx.ch/presse 
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