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Kultur 

«hart + weich» - Kultur hoch3 im 

Kraftwerk Augst 

Von: Hans Berger 

Allein das Erscheinungsbild des Kraftwerks Augst - dessen 

Areal mit der Schleuse, dann die Francis-Turbinen und 

deren Halle ist schon Kultur pur und wenn obendrein die 

lichtdurchflutete Halle mit Werken der Künstler Elena 

Lichtsteiner aus Arisdorf und Beat John von Bubendorf 

bereichert wird, dann kann die Kombination den 

eintretenden Besuchern schon mal, wie einst Archimedes 

von Syrakus, ein begeisterndes Heureka entlocken. 

Die grosszügig konzipierte Ausstellung, deren Atmosphäre sowie das monotone Summen der 

alten Francis-Turbinen lädt erstmals einfach nur zum Schlendern ein. Dabei fällt auf, dass die 

Werke der beiden Künstler gar nicht so gegensätzlich sind wie der Titel der Ausstellung 

„hart+weich“ es vermuten lässt. 

Auch wenn die Skulpturen von Beat John aus hartem Stahl sind und die Gemälde und Figuren 

von Elena Lichtsteiner eher weich wirken, so sind deren Dynamik das verbindende Element. 

Ja, sie machen gar den Eindruck, als stünden sie trotz ihrer Unterschiedlichkeit in einem 

intensiven Dialog, in den die Besucher unbemerkt miteingebunden werden.  

Zwischen Punker und Ladies 
Dass Punker schlussendlich auch „nur“ Menschen sind, verdeutlicht Elena Lichtsteiner in 

ihren Gemälden eindrücklich. Die Künstlerin entzieht den auffälligen Frisuren ihre 

provokative Wirkung, indem sie die Aufmerksamkeit auf die Sinnlichkeit, Nachdenklichkeit 

und Verletzlichkeit, kurzum - auf die Menschlichkeit der Punker lenkt. Vergleiche mit dem 

zum Idol gewordenen Rebell der 50er Jahre Jams Dean tun sich auf. Gerne würde die 

Betrachterin, der Betrachter mit ihnen ins Gespräch kommen, um in Erfahrung zu bringen, ob 

das bisherige Bild ein Trugbild war.  

Wenig zu hinterfragen gibt es bei den städtischen Frauenfiguren der Arisdörfer Künstlerin. 

Sie bestechen durch ihre Haus aus Zeitungspapier und ihrer Darstellung, die einer 

Momentaufnahme mitten aus einem Bewegungsablauf gleichen. Es ist nicht auszuschliessen, 

dass sich Betrachterinnen der vielfach High Heels tragenden Powerfrauen ihrer Barbiezeit 

erinnern.  

Die Künstlerin meint: „Hinter den Skulpturen, die ich in den letzten Jahren hauptsächlich 

gestalte, stecken über drei Jahrzehnte künstlerisches Schaffen. Ich liebe meine Frauenfiguren, 

bewundere ihren Auftritt und ihre Sicherheit auf High Heels. Durch sie erfülle ich mir 

mögliche und unmögliche Träume."  

http://de.wikipedia.org/wiki/James_Dean


Wohltuende Offenheit 
Die Dynamik der Figuren ist dann auch die Symbiose zu den Skulpturen von Beat John. „Am 

Anfang jeder Skulptur stehen Skizzen und umfangreiche Überlegungen. Wenn das Werk dann 

steht und das Resultat der geplanten Form entspricht, freut mich das. Fast noch mehr freue 

mich aber, wenn ich mich bei der Arbeit von den Skizzen löse und mit dem Metall andere 

Wege gehe.", verrät Beat John im Flyer zur Ausstellung.  

Seine Plastiken sind auf den ersten Blick von einer gefälligen, wohltuenden Offenheit und 

hinterlassen den Eindruck, dass der Künstler mit seinen Werken weder herausfordern, noch 

belehren, sondern in erster Linie erfreuen will. Um als Laie deren kunstvolle Fertigung zu 

erkennen, bedarf es eines zweiten und dritten Blickes, danach sind den Interpretationen der 

Werke keine Grenzen gesetzt. Ja, sie fordern förmlich uneingeengt zum freien Philosophieren 

auf.  

«hart + weich» 
Die Ausstellung im Kraftwerk Augst dauert noch bis 16. Mai. Öffnungstage und Zeiten sind 

jeweils donnerstags von 17 bis 20 Uhr, samstags von 14 bis 17 Uhr sowie an Sonn- und 

Feiertagen von 13 bis 17 Uhr. Führungen werden jeweils sonntags und an den Feiertagen um 

14 Uhr angeboten. «hart + weich» zeigt zwar zwei Künstler, deren Werke sich aber 

ungezwungen, harmonisch miteinander verbinden, wie wenige Meter entfernt die Ergolz mit 

dem Rhein. 
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