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Wilde Worte 
Wilde Denkweisen 

Schutzhüllen 
  

Wilde Worte 
  

Schutzhüllen auf  die Zeitachse gelegt 
Heilt Zeit? Heilen Worte? Heilt Poesie? 

  
Worte 

Lebensweisen  
 

chris 

 





Manto da Apresentação 
 
Dieses Exponat faszinierte mich sofort. Vielleicht habe ich die anderen Exponate deshalb nicht 
mit der gebührenden Aufmerksamkeit betrachtet? Der Platz in Herz und Hirn war von Anfang 
an eingenommen von diesem Umhang- Poncho- Schutzmantel. Und sofort diese Assoziationen: 
Zwangsjacke, Uniform, magischer Schutzmantel, Karnevalskostüm, Priester-Robe. 
Totengewand? Nein. Zu gross der Gegensatz zu den hier üblichen, oft sehr schlichten, 
Totengewändern ... Denkschemata. 
Vor der Brust, in Höhe des Herzens, ein Baumwollsäckchen. Was sollte es enthalten? Eine 
bestimmte Medizin - will heissen ein Zauberkraut - oder einen Talisman? 
Laut Beschreibung sollte das in unfassbar geduldiger, mühsamer und sicher monate- wenn nicht 
jahrelanger Arbeit hergestellte Gewand den Künstler schmücken, wenn er eines Tages seinem 
Schöpfer gegenüber treten würde. Welche Hoffnung - welche Vorbehalte! Wollte er sich 
schützen? Wovor? Wollte er würdevoll in die göttliche Gegenwart eintreten? 
"Sieh, welche Mühe ich mir gegeben habe, Deiner Nähe würdig zu sein!" 
"Sieh, ich habe hier alles festgehalten, was mir wertvoll ist, was in meinem Leben irgend von 
Bedeutung war. Nichts Wichtiges habe ich vergessen. Alles ist hier. Dies bin ich und dies ist 
mein Leben." 
ABER: wie kommt dieser prächtige Umhang, als Sterbekleid gedacht und gemacht, in ein 
Museum? Hatte es sich der Künstler anders überlegt? Oder hat man seinen Wunsch und Willen 
einfach missachtet? 
 
friederike 



Armand Schut-Hess 1901 - 1972 
  
	



		
Kreatives Schaffen 

Ich wünschte, ich könnte sie erleben, erfahren, erfassen 
diese Freiluft-Enzyklopädie - diese Assemblage im Garten, 

die nach Pfefferminz, Girofle und Ginger schmeckt. 
 
 

chris  
 



Marie Lieb  1844 - 1917	
	



		
	
	

Weise ist es, den Boden zu heiligen 
Kein Fuß kann ihn hernach unbesonnen betreten, 

Denn Sterne benetzen fortan seine Spuren. 
  

Weise ist es, den Boden zu heiligen 
Strahlt er nun dem Himmel entgegen 

und empfängt seine Antwort gnadenvoll. 
  

Weise ist es, den Boden zu heiligen 
Kein Mensch kann ihn fortan unbedacht betreten. 

 
henriette 

		
	



Fernando Oreste Mannetti 1927 - 1994 



	
	

Writings carved in stone/Book of  stone 
 

Kraftvoll überweltlich 
Fantasiegetrieben und ausdauernd 
Schmerzbeladen durchdringend 

Kraftvoll überweltlich 
Einsame transzendentale Einsichten und Ängste 

Grenzen und Gitter sprengend 
Kraftvoll überweltlich 

Fantasiegetrieben und ausdauernd 
 

germaine 



Wilde Worte 
Erlösung oder Befreiung? 

Wild? 
  

Rettungsanker 
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„beeindruckt“ 
 

„Auch ich bin immer noch tief  berührt von der Ausstellung. 
Das war wirklich ein grosses Erlebnis.“  

 
„In mir schwingt diese Ausstellung immer wieder von neuem 

nach.“ 
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