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Kontaktsummary 

 

Interviewer: Gabriel Flückiger 

Interviewpartner: George Steinmann 

Datum: Mittwoch, 23. Juni 2015 

Dauer: ca. 60 Minuten.  

Ort: Könizstrasse 7, 3008 Bern 

 

George Steinmann (geboren 1950) ist Künstler, Bluesmusiker, Forscher und Ehrendoktor der 

Universität Bern.  

 

Kommentar zum Treffen:  

George Steinmann empfing mich in seinem lichtdurchfluteten Atelier, welches in einem 

Hinterhof an der Könizstrasse liegt. Im Arbeitsbereich lagen auf dem Boden überall 

monochrome Gemälde, verschiedene Tische waren mit Büchern oder Skizzen belegt. Alles 

wirkt sehr ordentlich, auch die Bücher auf dem Tisch sind sehr säuberlich zu einzelnen 

Stapeln geordnet. Ich sass mit Steinmann an einem Tisch, er hatte ein, zwei Mäppchen 

bereitgelegt. 

Kurz vor mir war der Kunsthistoriker Thomas Schönberger zu Gast bei Steinmann und 

erkundigte sich über das Abbruchfest, welches Ende der 1970er-Jahre am Kunstmuseum Bern 

stattfand. Steinmann hatte Skizzen davon auf den Tischen ausgelegt, die er mir am Ende des 

Gesprächs zeigte.  

Steinmann wies darauf hin, dass das Kocherspital als Teil der Jugendbewegung zu verstehen 

sei und der Drang nach mentalen und physischen Freiräumen sich auch bei den 

Künstler*innen niederschlug. Als Vorläufer des Kocherspital nannte Steinmann die Silo-

Gruppe, die sich aufgrund eines Vakuums von Atelierräumen formiert hatte. Neben 

Steinmann waren Heinz Mollet, Gerhard Zandolini, Jürg Moser und Alois Lichtsteiner Teil 

davon. Primär standen pragmatische Absichten im Vordergrund der Gruppe: »Wir wollten 

arbeiten«, es ging weniger um ein inhaltliches Programm. Die Gruppe verfügte über gute 

Kontakte zu Johannes Gachnang, dem damaligen Leiter der Kunsthalle Bern, welcher sie 

gefördert hatte und 1981 sogar in einer Gruppenausstellung zeigte. In diesem Rahmen 

realisierte die Silo-Künstlergruppe auch Filmveranstaltungen zur amerikanischen Black 

Panther Bewegung.  
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Bei der Vermittlung des Kocherspitals spielte Hans Christoph von Tavel vom Kunstmuseum 

Bern eine entscheidende Rolle. Es herrschte in der Bevölkerung grosse Skepsis gegenüber den 

aufgebrachten Jungen. Steinmann konnte sich aber nicht genau erinnern, wie es zur 

Möglichkeit kam, dass das Kocherspital zwischengenutzt werden konnte. Die erste 

Ausstellung, welche im Kocherspital stattfand, war Bellevue1, welche aus Werken der 

gleichnamigen Künstlergruppe um Raoul Marek, Elisabeth Zahnd, Illona Rüegg, Max Roth, 

Res Ingold, Eva Haas, Dieter Seibt und Rudolf Mattes bestand. Es wurde schon früh ein 

internationales Netzwerk aufgebaut, Leute aus der Düsseldorfer, der holländischen, 

norditalienischen und österreichischen Szene waren eingeladen. Es gab auch Austausch mit 

anderen Schweizer Räumen so dem Aqua Sana von Thomas Zindel und Elisabeth Arpagaus in 

Chur und dem Apartment in Genf. Laut Steinmann war bei den Eröffnungen jeweils die ganze 

Szene da und es vermischten sich Leute aus der ›Bewegung‹ mit Galerist*innen und 

Museumsleuten; das ergab eine spezifische Öffentlichkeit, die auch schon bei der Silo-Gruppe 

und entsprechenden Besuchen von Personen aus dem Kunstbetrieb (z.B. Harald Szeemann 

und Jean-Christoph Ammann) vorhanden war. Im Kocherspital existierte aber keine bewusste 

Strategie, wie man sich nach aussen präsentieren wollte. Es war vielmehr ein »wilder Laden«, 

wobei neben Ateliers, die teilweise auch von Künstler*innen als Wohnungen genutzt wurden, 

in der Speise- und Eingangshalle Ausstellungen und unterschiedliche Events wie Konzerte, 

Lesungen, Performance oder Tai Chi-Kurse stattfanden. Steinmann betont die Schönheit des 

Gebäudes und dass er es nicht verstehen konnte, wieso dieses abgerissen wurde, man habe bis 

zum letzten Tag ausgeharrt. Gegen den Abbruch (wahrscheinlich 1988) versuchten die 

Künstler*innen zu mobilisieren, indem sie Flyer und Plakate (teilweise durch Vaclav Pozarek 

gestaltet) verteilten. Doch die Abstimmung wurde verloren. Das Kocherspital wurde in 

Artikeln von Fred Zaugg und Walter Däpp besprochen.  

Allgemein herrschte zu jener Zeit ein grundsätzliches Vakuum für junge Künstler*innen, was 

sich im Impuls niederschlug, einen eigenen Raum zu schaffen und Kunst an neue Orte zu 

bringen, »weg vom Establishment«. Für die eigene Arbeit bezeichnet Steinmann das 

Kocherspital als sehr wegweisend, da er dort sein Bewusstsein für dialogische Strukturen und 

der konzeptuellen Befragung der Rolle des Künstlers entwickelte – es sei wie ein 

unerschöpflicher Fundus gewesen.  

Der Drang nach einer Erweiterung des Kunstbegiffs fand in den 1980er-Jahre auch 

Niederschlag bei der zunehmenden Anzahl von Kunst im öffentlichen Raum-Aktionen, 

                                                
1 Die erste Veranstaltung hiess anstatt, sie fungierte als Teil der Neubaueröffnungsaktivitäten des 
Kunstmuseums Bern.  
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Steinmann realisierte z.B. während des Eröffnungsfests des erweiterten Kunstmuseums 1983 

eine Klanginstallation im Bahnhof Bern (Sinnlichkeitszone). Unter den jungen Künstler*innen 

sei das Verständnis aufgekommen, nicht ewig darauf zu hoffen, dass man im White Cube 

ausstellen könne. Die Institutionen waren etwas, das man eher im Sinne von ›da gehören wir 

nicht hin‹ auffasste. Für die Silo-Gruppe galt diese Institutionsferne aber eigentlich nicht, da 

sie 1983 nach der Ausstellung in der Kunsthalle Bern ins Kunsthaus Zürich geholt wurden. 

Dies sei für die ganze Gruppe ein Wendepunkt gewesen, darauf löste sich diese auf.   

 

Nach dem Kocherspital war Steinmann total erschöpft und wirkte z.B. beim Kunstkanal nicht 

mehr mit. Auch bei weiteren Zwischennutzungsprojekten, die nach dem Kunstkanal 

entstanden, war Steinmann nicht beteiligt. Er erwähnt im Gespräch zwei eigene Projekte, die 

ihm wichtig scheinen und beide auch aus den Erfahrungen des Kocherspital entwachsen sind: 

Netzwerk 1986, welches ein, zusammen mit Hans-Rudolf Reust und Gerhard Zandolini 

ausgedachtes Konzept für eine zeitgenössische, interdisziplinäre Kunstschule gewesen sei. 

Ein Projekt, eine »Tatverbindung«, die für ihn als Soziale Plastik funktionieren sollte. Das 

Projekt wurde in der Kunsthalle Bern vorgestellt. Die Presse aber auch Kolleg*innen fanden 

die Idee utopisch und abgehoben, obwohl das Migros Kulturprozent massgebliche 

Finanzierung leistete. Steinmann resümierte, dass das von ihm vertretene Künstlerbild, das 

Interdisziplinarität und gesellschaftliche Involvierung als Grundpfeiler erachtete, noch nicht 

allgemein verbreitetet gewesen sei und bei der Generation von Franz Gertsch eher noch die 

Idee der Bohème vorherrschte. Das zweite Projekt wurde dagegen realisiert: Das gelbe Gerüst 

entstand aus einer Anfrage von Henry Lévy, Gründer der Stiftung BINZ 39. Steinmann 

konzipierte ein transdisziplinäres Zentrum für Gegenwartskunst in Nairs, Scuol, das bis heute 

besteht. Neben den unterschiedlichen Kunst-Sparten sollten immer auch 

Wissenschaftler*innen für gewisse Zeit in Nairs zusammenkommen. Für die ersten beiden 

Jahre agierte Steinmann als Kurator.   

 

 


