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Warum wurde dieser Verein gegründet? 

Im Anschluss an die erfolgreiche Ausstellung «Kunst zum Anfassen» im Mettlenpark im Jahre 2016 
beschloss das OK um Ueli Thomet dem einmalig geplanten Anlass weitere Kunstveranstaltungen folgen zu 
lassen. Damit weitere Veranstaltungen auf einer soliden Basis organisiert werden können, wurde die 
Gründung des Vereins «Kunst zum Anfassen» geplant. Die öffentliche Gründungsversammlung fand am 
Mittwoch, 16. Mai 2018 in der Kirche Gümligen statt. Das Motto: Kunst in und um die Kirche Gümligen. 

 

Warum braucht es diesen Verein? 

Kunst, insbesondere die zeitgenössische Kunst (Gegenwartskunst), wird in der breiten Bevölkerung oft als 
abgehoben, unverständlich und elitär empfunden. Das führt dann oft zu Berührungsängsten, Blockaden 
und breitem Unverständnis dem Kunstschaffen gegenüber. Genau hier wollen wir mit unseren Aktivitäten 
ansetzen. Mit Atelierbesuchen, Künstlergesprächen, Fachvorträgen und kunstorientierten Veranstaltungen 
wollen wir das Kunstverständnis fördern, Blockaden abbauen und ab und zu auch zulassen, dass man das 
Werk einer Künstlerin oder eines Künstlers nicht versteht. Den Anspruch, auf dieser komplexen Welt, alles 
zu wissen und zu verstehen, haben wir nicht! 

Dazu ein Zitat: 
«Wenn man glaubt, im Besitz der Wahrheit zu sein, sollte man wissen, dass man glaubt, aber nicht glauben, 
dass man weiss.» Jules Lequier, franz. Philosoph (1814-1862) 

 

Was sind die Ziele des Vereins? 

Wir konzentrieren uns bewusst auf die bildenden Künste. Mit originellen, unkonventionellen, kreativen und 
abwechslungsreichen Veranstaltungen wollen wir bei einer interessierten Bevölkerung Beachtung und 
Anerkennung finden. Wir wollen Kunst entdecken, erleben und im Idealfall auch begreifen! 

Mit diesen Zielen vor Augen planten wir zum Beispiel im Herbst 2018, vom 13. – 15. September 2018, im 
Zentrum Muri die Veranstaltung «Jung und alt – Muri malt». Jung (Schüler) und alt (Senioren) sollen 
gemeinsam an 2 Tagen und unter kundiger Leitung ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Die Werke 
werden anschliessend von einer Fachjury beurteilt, ausgezeichnet und anschliessend auch öffentlich 
ausgestellt werden. 

 

Was versteht man unter dem Begriff «bildende Kunst»? 

Wikipedia meint dazu: «Der Begriff bildende Kunst hat sich seit dem frühen 19. Jahrhundert im deutschen 
Sprachraum als Sammelbegriff für die visuell gestaltenden Künste eingebürgert («bildend» bedeutet hier 
«gestaltend»). Zu den Kunstgattungen der bildenden Kunst zählten ursprünglich die Baukunst, Bildhauerei, 
Malerei, Zeichnung und Grafik sowie das Kunsthandwerk.» 

Im Gegensatz dazu versteht man unter dem Begriff «darstellende Kunst» Werke aus den Bereichen Musik, 
Literatur, Theater, Tanz und Film. 
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Warum «Kunst zum Anfassen»? 
Kann man die Kunstwerke tatsächlich anfassen? 

Der Begriff «Anfassen» ist im Zusammenhang mit unserem Verein nicht wortwörtlich zu verstehen. Wir 
umschreiben damit unseren Anspruch, Kunst allen Interessierten verständlich, das heisst eben «begreifbar» 
zu machen. 

Wir sind uns dabei durchaus bewusst, dass es Kunstwerke gibt, die man mit Händen anfassen kann. Es gibt 
aber auch etliche Werke, die aus verschiedenen Gründen vor dem direkten Zugriff geschützt werden 
müssen. Das respektieren wir selbstverständlich. 

Wir gehen zudem davon aus, dass interessierte Betrachter einem Kunstwerk, mit Respekt, der notwendigen 
Vorsicht und der entsprechenden Zurückhaltung begegnen. 

 

Wie unterscheidet sich der Verein «Kunst zum Anfassen» zum Kulturverein der Gemeinde Muri-
Gümligen? 

Wir konzentrieren uns auf die bildenden Künste und legen bei unseren Aktivitäten genau da unsere 
Schwerpunkte! 

Der Kulturverein in der Gemeinde Muri-Gümligen hingegen bietet im gesamten kulturellen Umfeld, das 
heisst auch in den Bereichen Musik, Literatur, Film und Theater, ein sehr breites und interessantes 
Angebot. 

Wir verstehen uns nicht als Konkurrent zum Kulturverein. Ganz im Gegenteil: dort wo es Sinn macht, 
streben wir eine Zusammenarbeit mit dem Kulturverein an. Wir achten und respektieren die Aktivitäten des 
Kulturvereins und wollen uns im Bereich der bildenden Künste im positiven Sinne differenzieren. 

 

Was kostet eine Mitgliedschaft? 

Wir unterscheiden vier Kategorien der Mitgliedschaft: 

Einzelmitglied CHF 35.00 

Paare CHF 65.00 

Firmen CHF 100.00 

Gönner/Sponsor CHF 150.00 oder mehr! 

Wer nicht Mitglied werden möchte, kann also durchaus auch Gönner oder sogar Sponsor werden! 

 

Wie kann ich Mitglied werden? 

Mitglied werden können Sie am einfachsten über den folgenden Link: 

http://www.kunstzumanfassen.ch/beitrittsgesuch.html  

Oder auch, indem Sie sich an eines unserer Vorstandsmitglieder wenden. 
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Wie ist der Verein organisiert? 

Wir sind ein gemeinnütziger Verein, dessen Aktivitäten durch Mitgliederbeiträge, Beiträge durch Gönner 
und Sponsoren sowie projektbezogen auch von der Gemeinde finanziert werden. 

Allfällige Gewinne investieren wir in kulturelle Aktivitäten. 

Der Vorstand, bestehen aus 7 Vorstandsmitgliedern, arbeitet ehrenamtlich. 

Wir verfügen über ordentliche Statuten sowie über eine schriftlich formulierte Vision und ein Leitbild. 

Alle diese Informationen findet man auf unserer Website unter www.kunstzumanfassen.ch  

 

Wie ist der Vorstand zusammengesetzt? 

Der Vorstand besteht aus den folgenden Mitgliedern: 

Ueli Thomet ueli.thomet@kunstzumanfassen.ch  
Präsident & Archivbetreuung 

Quinta Schneiter quintaschneiter@bluewin.ch  
Vize-Präsidentin & Website 

Marianne Lutz mariann.lutz@gmail.com  
Kommunikation & Sponsoring  

Hans Aeschbacher hans.aeschbacher@muri-be.ch  
Beisitzer & Spezialaufgaben 

Rita Frick sekretariat@kunstzumanfassen.ch  
Sekretariat & Soziale Medien 

Bernard Rellstab bernard.rellstab@bluewin.ch 
Finanzen 

Urs Stucki urs.stucki@bluemail.ch  
Presse & Werbung 
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