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Vom Umgang mit Vergänglichkeit
den, und diese Prozesse waren für ihn
immer schon ein Grund zur Auseinandersetzung, weil Teil seines Weltuntergangs. Und genau dieser hatte seiner
Meinung nach ein Requiem verdient.
Dieses nahm in der Folge Gestalt an.
In Form von zehn überlebensgrossen
Überlebenden, bunten, bebilderten
und beschrifteten Musikanten, den lebensfrohen Mitgliedern der einstigen
Dorfmusik nachempfunden, die auf
einem Schwarzweissfoto einst ernst in
die Kamera blickten. Ihre Uniformen
zieren nun Fragmente aus früheren Arbeiten des Künstlers und machen die
Vergänglichkeit noch deutlicher. Auch
die Lebenslust und nicht zuletzt die
Anfang dieses Jahres begann der Künst- Dankbarkeit für das, was gewesen war,
ler dann plötzlich zu basteln – wie er
sagte, an seinem Requiem. Mit Japanmesser und Abfallmaterial schnitzte er
zunächst Totenköpfe. War das Kunst?
Ihm war dieser Ausdruck immer schon
zu hoch gegriﬀen. Nicht aber der Titel
seiner neuen Arbeit. Doch wessen Totenmesse begann er da ins Leben zu
rufen? Natürlich die eigene, war der
erste Gedanke. Das befremdete. Denn
es führte vor Augen, dass einer sich
der Endlichkeit stellt – und nun stellte er also auch den Tod auf die Beine,
gab ihm ein Gesicht, im wahrsten Sinn
des Wortes. Die eigene Vergangenheit
war grösser geworden als die Zukunft
und was war, war mehr, als was noch
sein würde. Bald achtzig Jahre waren
nämlich vergangen und damit fast
ein ganzes Leben. Auch sein Dorf war
Stück für Stück Vergangenheit gewor- Gruppenbild aus der Vergangenheit.
dass Bruno Arn nicht in fünfter Generation das Sattlerhandwerk erlernte,
sondern Hochbauzeichner wurde, hat
er dem Lauf der Zeit zu verdanken. Architekten wurden gebraucht und keine
Sattler. Doch jedes Mal, wenn ein charakteristisches Gebäude im Ort weichen
musste, sah er hin und hielt den Vorgang fest, schrieb auf und fotografierte
oder machte Skizzen, Zeichnungen, Bilder. Entstanden ist mit den Jahren eine
umfangreiche bildhafte Zeitgeschichte
einer sich verändernden Ortschaft, die
nie sentimental, sondern immer nüchtern und ungeschönt die Vergänglichkeit dokumentiert.

Von der Idee im Kopf zu den Totenschädeln.

B ist modern. In B geht es vorwärts.
Und: B ist gäbig. Gäbig sind nämlich
die nahen Einkaufswege, gäbig ist die
gute Erschliessung mit den öﬀentlichen Verkehrsmitteln, gäbig sind die
nahen Schulen und Kindergärten. Was
man hier nicht findet, gibt es in der nahen Stadt und im Internet. Früher war
das anders. Früher – das ist noch gar
nicht so lange her –, waren viele Dörfer
autonome Systeme, welche dank Landwirtschaft und Gewerbe, aber auch in
kultureller Hinsicht, völlig unabhängig
und in sich geschlossen funktionierten,
weil die Milch in die Käserei kam und
die Kuh zum Metzger. Schuhmacher
und Schneider waren für die Bekleidung, Turnverein und Dorfmusik für
die Unterhaltung zuständig. So auch in

B. Doktor und Pfarrer kamen ins Haus,
wo auch geboren und gestorben wurde,
und Dorforiginale prägten in ihrer Einzigartigkeit das Dorfbild. Wer B nicht
schon länger kennt, weiss nichts von
diesen für den Ort charakteristischen
Seiten, vom Bären-Saal oder dem König-Metzger, vom Schlarpenzwicker,
dem Firlifanzer oder dem Chipfer-Haus.
Und so gibt es auch nichts zu beklagen,
wenn wieder ein charakteristisches Gebäude dem Wachstum und der Entwicklung Platz machen muss.
Einem, der vor achtzig Jahren hier geboren wurde und Zeit seines Lebens
in dieser Gemeinde gelebt und gewirkt
hat, gibt der Fortschritt zu denken. Eigentlich seit seiner Berufswahl: Denn

ist spürbar in den Figuren. So kommt
in diesem Requiem auch viel Heiterkeit zum Ausdruck. Ein fast fröhliches
Trauerspiel ist entstanden, das sich auf
eine konstruktive Art und Weise mit der
Realität der Endlichkeit befasst und in
einer etwas anderen Form mit Ab- und
Umbruch umgeht. Am 12./13. und 14.
September 2019 wird das Requiem für
B, mit Musik von Dieter Schürch und
Texten von Stef Stauﬀer, in der Kirche
Münchenbuchsee zur Urauﬀührung gelangen.
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