
	  

	  

Medienmitteilung	  
	  

ParkZeit	  Langrüti	  2014,	  Langrüti	  1,	  6333	  Hünenberg	  See	  

Eine	  Kulturinitiative	  zum	  150-‐jährigen	  Bestehen	  von	  Lustenberger	  +	  Dürst.	  

	  

Ort	  und	  Kunst	  

Kunst	  lädt	  zum	  Reflektieren	  ein.	  Der	  Ort:	  die	  Langrüti,	  verbindender	  Weiler	  zwischen	  
Hünenberg	  Dorf	  und	  See.	  Seit	  gut	  150	  Jahren	  geprägt	  von	  Pioniergeist	  und	  unternehmerischem	  
Tun.	  Sichtbar	  sind	  die	  markante	  Silhouette	  der	  von	  George	  Page	  um	  1880	  erstellten	  Shed-‐Halle,	  
die	  eine	  Schlucht	  bildenden	  hohen	  Mauern	  der	  Käsekeller	  von	  Lustenberger	  +	  Dürst	  SA,	  die	  dort	  
seit	  1894	  Käse	  affinieren,	  und	  die	  Villa	  mit	  dem	  idyllischen	  Park,	  im	  Zentrum	  der	  mächtige	  
Mammutbaum.	  

Der	  Geschäftsführer	  der	  Firma	  Lustenberger	  +	  Dürst,	  Herr	  Richard	  Gander,	  hatte	  die	  Idee,	  zum	  
150-‐jährigen	  Bestehen	  der	  Firma	  den	  denkmalgeschützten	  Park	  in	  der	  Langrüti,	  in	  dem	  das	  
Verwaltungsgebäude	  (Villa	  Merkur)	  der	  Firma	  steht,	  für	  ein	  interessiertes	  Publikum	  zu	  öffnen.	  
Als	  zusätzliche	  Attraktion	  sollte	  in	  dieser	  Zeit	  im	  Park	  eine	  Freiluftausstellung	  realisiert	  werden.	  
Zur	  Umsetzung	  der	  Pläne	  gründete	  er	  mit	  der	  Einwohnergemeinde	  Hünenberg	  sowie	  Gaby	  
Hauenstein	  und	  Roman	  Truttmann,	  die	  das	  Kuratorium	  besorgten,	  eine	  einfache	  Gesellschaft.	  

Gaby	  Hauenstein	  und	  Roman	  Truttmann	  luden	  zwei	  Künstlerinnen	  (Katharina	  Sochor-‐
Schüpbach,	  Daniela	  Schönbächler)	  und	  einen	  Künstler(Alfons	  Bürgler)	  ein,	  den	  Park	  mit	  ihren	  
Werken	  zu	  „bespielen“.	  Die	  Skulpturen,	  Objekte	  und	  Installationen	  sollten	  sich	  aktiv	  mit	  der	  
gestalteten	  Parklandschaft	  und	  dem	  wechselnden	  Licht	  auseinander	  setzen,	  den	  Besucherinnen	  
und	  Besuchern	  ein	  Gefühl	  der	  Ruhe	  geben,	  Anstoss	  sein	  zu	  Besinnung	  und	  Achtsamkeit,	  Aha-‐
Erlebnisse	  vermitteln	  und	  auch	  Zeichen	  des	  Humors	  setzen.	  	  

Wir	  sind	  überzeugt,	  dass	  die	  Ausstellung	  „ParkZeit	  Langrüti	  2014“	  diese	  Ziele	  erreicht.	  ParkZeit	  
Langrüti	  2014	  verbindet	  Ort	  mit	  Kunst.	  Wir	  hoffen,	  dass	  möglichst	  viele	  Leute	  diese	  Ausstellung	  
besuchen	  werden.	  

Künstlerinnen	  und	  Künstler	  

Alfons	  Bürgler,	  bekannt	  als	  Schöpfer	  einer	  unendlichen	  Zahl	  von	  Figuren,	  seinen	  Körperschriften,	  und	  
Katharina	  Sochor-‐Schüpbach,	  deren	  bevorzugtes	  Werkzeug	  bedrucktes	  Papier	  ist,	  waren	  in	  den	  Jahren	  
2002,	  resp.	  2011,	  als	  Malergast	  in	  Hünenberg	  tätig	  und	  vielen	  Hünenbergerinnen	  und	  Hünenbergern	  in	  
bester	  Erinnerung.	  



Die	  Baumfiguren	  von	  Alfons	  Bürgler,	  verfremdet	  durch	  die	  weisse	  Bemalung	  oder	  umgegossen	  in	  Bronze	  
treten	  in	  einen	  Dialog	  mit	  der	  Umgebung	  und	  dem	  Betrachter.	  Mit	  der	  Umgebung,	  das	  heisst	  in	  diesem	  Fall	  
auch	  im	  Dialog	  mit	  den	  verwitterten	  Papierobjekten	  von	  Katharina	  Sochor-‐Schüpbach.	  Diese	  Objekte,	  
jahrelang	  der	  wechselnden	  Witterung	  ausgesetzt,	  gewinnen	  eine	  eigenartige	  Schönheit	  und	  verweisen	  auf	  
den	  zeitbedingten	  Wandel,	  eine	  tiefsinnige	  Interpretation	  des	  Ausstellungstitels	  ParkZeit.	  Die	  Installation	  
«Wasserblasen»	  im	  Park	  Brunnen	  setzt	  einen	  neuen	  spielerischen	  Akzent	  in	  der	  Gegenwart.	  

Daniela	  Schönbächler,	  aufgewachsen	  in	  Hünenberg,	  international	  erfolgreiche	  visuell	  bildende,	  
Künstlerin,	  realisiert	  für	  ParkZeit	  Langrüti	  2014	  zwei	  grössere	  Installationen,	  die	  eigens	  für	  den	  
Park	  konzipiert	  wurden.	  Die	  Installationen	  lenken	  mit	  sanften	  Interventionen	  den	  Blick	  und	  das	  
Empfinden	  des	  Besuchers	  und	  eröffnen	  ihm	  neue,	  unübliche	  und	  damit	  überraschende	  
Erfahrungswelten.	  

Langrüti	  Park	  

Die	  Parkanlage	  um	  die	  Villa	  Merkur	  geht	  auf	  George	  Ham	  Page	  zurück,	  der	  1880	  in	  der	  Langrüti	  
einen	  landwirtschaftlichen	  Grossbetrieb	  nach	  amerikanischem	  Vorbild	  errichtete.	  Noch	  heute	  ist	  
der	  von	  ihm	  um	  1870	  herum	  gepflanzte	  Mammutbaum,	  (sequoia	  dendron	  giganteum)	  zu	  
bewundern.	  Die	  mächtigen	  Kastanien	  und	  die	  Lindenbäume	  von	  1880	  sowie	  die	  Nussbaumallee	  
von	  1930	  konnten	  erhalten	  und	  unter	  Schutz	  gestellt	  werden.	  2014	  hat	  die	  Firma	  Lustenberger	  
+	  Dürst	  den	  Park	  von	  Grund	  auf	  nach	  alten	  Plänen	  erneuert.	  Dabei	  wurden	  kranke	  Bäume	  und	  
Wildwuchs	  entfernt,	  Bäume	  und	  Büsche	  gestutzt,	  Rasenflächen	  erneuert	  und	  alte	  Wege	  neu	  
angelegt.	  Ein	  Bijou,	  das	  allein	  schon	  ein	  Besuch	  wert	  ist!	  Mit	  grosser	  Begeisterung	  haben	  die	  
beiden	  Künstlerinnen	  und	  der	  Künstler	  dieser	  Neugestaltung	  eine	  spezielle	  Note	  verliehen!	  

ParkZeit	  Langrüti	  2014	  

Der	  Titel	  der	  Ausstellung	  ist	  mehrdeutig.	  

ParkZeit	  Langrüti:	  Es	  geht	  um	  eine	  konkrete,	  gestaltete	  Landschaft,	  einen	  Park.	  	  Er	  hat	  
bestimmte	  Qualitäten:	  Nischen,	  spezielle	  Pflanzen,	  Freiflächen,	  Sichtachsen	  und	  Wege.	  Er	  ist	  
geschützt,	  für	  die	  Bevölkerung	  also	  von	  speziellem	  Interesse.	  In	  einer	  Zeit,	  da	  verdichtetes	  Bauen	  
und	  Wohnen	  oberstes	  Gesetz	  geworden	  ist,	  in	  einer	  Zeit,	  in	  der	  Freiflächen	  in	  rasendem	  Tempo	  
verschwinden,	  ist	  dieser	  Park	  Zeichen	  für	  eine	  Kultur,	  die	  vielleicht	  am	  Verschwinden	  ist.	  

ParkZeit:	  Einladung	  an	  die	  Besucherinnen	  und	  Besucher,	  sich	  Zeit	  zu	  nehmen	  in	  diesem	  Park,	  
die	  Wege	  zu	  gehen,	  die	  Kunstwerke	  auf	  sich	  wirken	  zu	  lassen,	  die	  Seele	  baumeln	  zu	  lassen,	  die	  
Seele	  eine	  Zeitlang	  zu	  parkieren	  …	  

Roman	  Truttmann	  

Titel:	   	   	   ParkZeit	  Langrüti	  2014	   	  

Adresse:	   	   Langrüti	  1,	  6333	  Hünenberg	  See	  

Homepage:	  	   	   www.parkzeit-‐langrueti.ch	  

Freiluftausstellung:	   Objekte,	  Skulpturen,	  Installationen	  	  

Künstler/Innen:	   Alfons	  Bürgler,	  Katharina	  Sochor-‐Schüpbach,	  Daniela	  Schönbächler	  

Ausstellungsdauer:	   21.8.	  2014	  (19.00	  Uhr	  Vernissage	  )	  –	  28.9.2014	  (16.00	  Uhr	  Finissage)	  

Rahmenprogramm:	   siehe	  Datenbox	  und	  Homepage	  www.parkzeit-‐langrueti.ch	  

Öffnungszeiten:	   Dienstag	  –	  Freitag:	  15.00	  Uhr	  –	  20.00	  Uhr;	  Samstag:	  11.00	  Uhr	  –	  20.00	  
Uhr;	  Sonntag:	  11.00	  Uhr	  –	  17.00	  Uhr	  


