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Rückblick auf die Eröffnung des mobilen Kunstprojekts WEITER am 9. September 
 

Verschmelzung von Geschichte und Gegenwart 
 
Am letzten Samstag wurde die Ausstellung WEITER auf der Ruine Rüdberg in Oberhelfenschwil 
eröffnet. Die acht Kunstwerke von Künstler_innen aus der Schweiz und Frankreich erzeugten 
während rund drei Stunden eine magische Atmosphäre, für die sich das Nasswerden lohnte.  
 
Da steht er wieder, der Wohnwagen, das Markenzeichen der beiden Kunstvereine Kunsthallen[n] und 
Arthur Junior. Bodenständig, roh, in beige und in unbescheidener Manier macht er klar, dass es weiter 
geht. So auch der Name der diesjährigen Kunstaustellung, für die sich die beiden Organisationen zu-
sammengeschlossen haben. Für Arthur Junior ist es zudem die letzte Ausstellung, bevor sich das 
sechsköpfige Kollektiv neu ausrichten wird. Bei bei der Ankunft und Begrüssung erhalten die Besu-
cher_innen hölzerne Klappstühle und eine erste Berührung mit dem Ausstellungsthema Mobilität findet 
statt. Rund 16 Künstler_innen aus der Schweiz und Frankreich erarbeiten für die Ruine Rüdberg, den 
Bahhof Wattwil und den Dorfplatz Unterwasser ortsspezifische Werke. 
 

 
Bild 1: Die Besucher_innen, die sich langsam zur der Ruine Rüdberg bewegen. 
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Der Spaziergang vom Wigetshof, hinunter zur Ruine Rüdberg führt vorbei an schmucken Bauernhöfen, 
Pferden mit blonden Mähnen, saftigen Wiesen bis hin zum Waldeingang. You're completely wrong. Die 
grossformatigen weissen Buchstaben stehen am Hang und blicken auf die Besucher_innen hinab. Sie 
werden daran erinnert, dass etwas grundsätzlich nicht stimmt. Oder bezieht sich diese Aussage viel-
mehr auf den Künstler, der im Zeitalter, in der die Mobilität längst zum Grundprinzip einer globalen und 
vernetzten Welt geworden ist, eine Verantwortung zu tragen hat? Für den zurückhaltenden Matthias 
Rüegg, Urheber dieser Arbeit, der seine Worte mit Bedacht wählt, sind die Textarbeiten ein Weiterge-
hen mit bereits bestehenden Themen und Umsetzungen. Seine Aussagen sind dabei stellvertretende 
Antworten auf die Internationalität und die globalisierte Empfängerschaft. 
Im Wald angekommen und wenige Meter von der Ruine entfernt, werden die Besucher_innen von einer 
Gruppe von Personen überrascht, die sich ruhig und gleitend durch den Wald bewegen. Sie halten Stö-
cke in die Luft, an denen bunte historische Kleidungsstücke hangen. Körper, Bewegung, Geschichte 
und Ewigkeit treffen hier aufeinander. 
 

 
Bild 2: Eine Ad hoc Gruppe kommt an, bevölkert und besetzt die Ruine Rüdberg unter der Leitung von 
Gisa Frank. 
 
Die Performance ist das Resultat der Zusammenarbeit zwischen Gisa Frank und einer Ad hoc Gruppe, 
bestehend aus fünfzehn Akteuren_innen und Marc Jenny am Kontrabass. Den Musiker kennt man aus 
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interdisziplinären Kontexten, wo Musik auf Literatur, Poetry Slam, Theater und Peformance trifft. Dar-
über hinaus bekommt man ihn im konzertanten Rahmen mit der Punkband Knöppel auf den heimischen 
Bühnen zu Gesicht. Auf der Ruine Rüdberg schafft er eine kleinräumige Begegnungszone, ein Ort für 
Musik, Tee und Gespräche. Die Klänge, die Marc Jenny aus seinem Kontrabass lockt, wirken auffal-
lend leichtfüssig und entsprechen eigentlich nicht der schwerfälligen Aufmachung dieses Musikintru-
ments. Mit Geräuschen arbeitet auch der Künstler Robin Michel. Wenn sich der Wind dreht hörst du die 
Bäume von der Ferne erzählen nennt sich die Klanginstallation, die gleich hinter der Ruine zu finden 
ist. Sie besteht aus zwanzig kleinen Lautsprechern, welche in kleinen Töpfen an einem Mobile montiert 
sind. Die Klänge, die das Mobile bei Wind von sich gibt, ist eine Auswahl von digital Aufgenommenem 
aus unterschiedlichen Ländern wie Japan, Tschechien und der Schweiz. Je mehr Werke die Besu-
cher_innen betrachten, desto stärker zeigt sich der vernetze Charakter in den Arbeiten. So auch in the 
line which appears, if you unfold a piece of paper des in Bern und Liechtenstein arbeitenden Künstlers 
Damiano Curschellas. Die gefaltete Papierarbeit ist das erste von insgesamt drei Fragmenten, das sich 
auf die zwei Stücke bezieht, die an den darauffolgenden zwei Samstagen gezeigt werden. Die Arbeit 
greift die Struktur der Ausstellung auf und hat die Form einer Landkarte.  
 

 
Bild 3: Das Collectif Chuglu baut die Mauer weiter und arbeitet dazu mit einer speziellen biothermi-
schen Technik, dem Waterwalling. 
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Die Burg Rüdberg diente vom 13. bis ins späte 15. Jahrhundert als Wegsperre. Damals führte der ein-
zige befahrbare Weg vom Bodensee an den Zürichsee an der Burg vorbei. Die deutlich noch vorhan-
denen Mauerreste zeugen von den bis zu zwei Meter dicken Mauern und dem mächtigen Wehrturm. 
Das Collectif Chuglu, das manchmal zu dritt, andere Male zu siebzehnt agiert, hat die Mauer als Aus-
gangslage für ihre Arbeit Waterwalling genommen. Die sieben Künstler_innen, die von Marseille und 
Venedig ins Toggenburg angereist sind, zeigen mit der Arbeit eine spezielle Technik, bei der es darum 
geht aus fixiertem Wasser eine Mauer zu bauen. Die Arbeit umfasst eine Installation, bestehend aus 
einer Seilvorrichtung, mit der Wasser aus der Thur gewonnen und den Felsen hochtranportiert wird und 
einer Feuerstelle wo das Wasser anschliessend gekocht und mit japanischen Algen angereichert wird. 
Die geformten Kuben werden schliesslich in einer Performance auf die übrig gebliebenen Steine der 
alten Mauer gelegt. Mit dem Weiterbauen der Mauer werden die Besucher_innen selbst Teil der Aktion 
und  sich vorstellen, was hier entstehen kann und wie es aussehen könnte. Ähnlich den Bauprofilen, 
mit denen ein zukünftiger Zustand abgebildet wird.  
Um Geschehenes und weniger um Zukünftiges geht es in der Arbeit von Christian Eberhard. Die Rei-
seskizzen, die der Zürcher Künstler auf seinem Weg von Zürich nach Oberhelfenschwil gezeichnet hat, 
zeigen mehrheitlich Landschaften, die er druchschritten und mit Papier und Bleistift festgehalten hat. 
Die Skizzen, die in Heftform präsentiert sind, könnte zusammen mit der Holzkonstruktion, durchaus als 
Installation wahrgenommen werden, die Eleganz versprüht. 
Das zweite Kollektiv der WEITER Ausstellung, Flurina Brügger, Iris Brodbeck und Lino Bally präsentie-
ren auf dem unteren Teil der Ruine einen fünfzig Kilo schweren Teig. Die Zutaten dazu sammelte das 
Kollektiv in der Umgebung. Neben den Begegnungen und Eindrücken mit den Menschen aus der Regi-
on wurden rund dreissig Kilo Randen zum Teig verarbeitet, was die auffallend rote Farbe des Teigs 
erklärt. Die Besucher_innen graben ihre Hände in den Teig, wickeln diesen um einen Stecken, legen 
ihn über das Feuer und geniessen das frischgebackene Brot. Die Besucher_innen werden satt davon 
und tragen die Geschichten nun im Magen weiter. 
 
Gespannt kann nun auf die Midissage geblickt werden, die am Samstag 16. September von 15 bis 18 Uhr 
am Bahnhof Wattwil stattfinden wird. Die Künstler_innen werden dort, an einem der wichtigsten Knoten-
pünkte des öffentlichen Verkehrs im Toggenburg, ihre ortsspezifischen neuen und alten Werke präsentie-
ren und die Ausstellung weitertragen. 
 
 
 
 
Kontakt 
Presseverantwortlicher Arthur Junior, Marcel Hörler, +41 79 418 41 04 
 


