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Projekt Schweiz: Die Aufgabe von Europa und die Rolle der schweizerischen Landschaft 
 

Wir freuen uns sehr, Euch dieses Jahr zu einem ge-

samtschweizerischen Treffen am 17.-18. August 2013 

einladen zu können. 

Der Impuls dazu kommt aus Deutschland von Peter 

Frank, einem Künstler und Geomanten, der in der 

Nähe von München wohnt.  

„Mein Ursprungsimpuls, um dieses Projekt ins Leben 

zu rufen, war eine Wahrnehmung zur besonderen 

Rolle der schweizerischen Berge für Europa. Bei 

meinen Reisen in die Schweiz, genauer gesagt ins 

Appenzeller Land, bemerkte ich, dass die Berge einen 

geistigen Strom emp-

fangen, dessen Licht und 

geistiges Wirken von im-

menser Kraft sind. Diese 

Kräfte werden meiner 

Wahrnehmung nach 

nicht genügend verar-

beitet. Sie sind Inspi-

rationsquelle für Gedan-

ken und Ideen, wie sie 

kaum an einem anderen 

Ort inspiriert werden. 

Doch sind die in diesen 

hellen, geistigen Impul-

sen enthaltenen Mög-

lichkeiten nicht ausge-

schöpft, werden diese 

nicht adäquat in die Ge-

staltung der Welt um-

gesetzt und finden des-

halb auch nicht den Ein-

fluss auf die Entwicklung des europäischen Geistes-

leben, wie es möglich wäre.“ So beschreibt Peter seine 

Idee. Und weiter: 

„Es ist der Vorschlag und die Planung, an einem Tag, 

Samstag, den 17. August, die gesamte schweizerische 

Landschaft zu berühren und sie dadurch in ihrem 

vollen Potenzial wahrzunehmen. Der Mensch kann 

eine Landschaft auf vielerlei Arten berühren. Wichtig 

ist, dass eine innere, authentische und eigenständige 

Verbindung aufgebaut wird. Ob nun eine Gruppe an 

einem Ort meditiert, musiziert, ob sie besondere 

Bäume betrachten oder den Sagen des Ortes nach-

spüren, einen Kraftort erkunden oder sich mit einem 

See verbinden, einen Gipfel besteigen, die Tiere 

beobachten oder ...- es ist die innere Hinwendung, das 

offene Herz und der Wille, diesen “Ort” zu berühren, 

als Teil der Schweiz. 
Nun stellen Sie sich vor, dass an z.B. 50 ganz unter-

schiedlichen Orten an einem Tag sagen wir 1000 

Menschen sind, die einen selbstgewählten Ort  

wahrnehmen als Teil eines Landes, seiner Landschaft. 

Es kann darin etwas geschehen, was ein Einzelner 

nicht kann. Dass sich das Ganze zeigt, durch die Er-

scheinung in vielen Facetten und durch ein Empfinden. 

Ein Empfinden das tiefer 

geht als eine Erklärung. 
Aus dem Empfinden in 

einen Ausdruck gehen. 

Das ist der nächste Schritt 

in diesem Werk. Es findet 

ein Treffen  am Sonntag, 

den 18. August statt, zu 

dem jeder eingeladen ist, 

zu kommen und sich über 

seine Empfindungen aus-

zutauschen: künstlerisch 

und sprachlich.“ 

Dieses Treffen findet vor-

aussichtlich im Flüeli-

Ranft statt. 
Dieser Vorschlag ist das 

Resultat eines Treffens 

von Interessierten aus der 

Schweiz im November in 

Alpnach Dorf und weite-

rer Ideen und Anregungen, die per Mail eingebracht 

wurden. Es ist alles noch am Entstehen. Peter wird 

auch eine Internetpräsenz schaffen, wo alles ge-

sammelt wird und man sich informieren kann.  

Ihr seid alle herzlich eingeladen, Euch bei Peter zu 

melden, wenn Ihr direkt per Mail informiert werden 

möchtet oder eine Gruppe organisieren wollt: 

p.frank@neue-raeume.com. Die Gruppe Bern und 

Im-Puls Landschaft wird Euch im Rahmen ihrer 

monatlichen Rundmails auf dem Laufenden halten. 

Wer diese nicht erhält und von uns informiert werden 

möchte, bitte Mail an pihurni@bluewin.ch oder Tel. 

031 972 02 95.                                      Pierrette Hurni 
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 Verschneite Steingruppe vom  Kontinent „Europa“  

  Gesamtansicht der Skulptur  „Im Gleichgewicht der Dinge“ in Bern   

  mit Steinen aus den fünf  Kontinenten, von George Steinmann 

Editorial 

 

2012 war ein ereignisreiches Jahr. Ganz viel ist zusammengekommen, neue Verbindungen haben sich ergeben 

und neue Impulse, die sich im 2013 entfalten werden. 

 

Marko Pogačnik hat letztes Jahr mit einer Retrospektive 50 Jahre künstlerische Tätigkeit feiern können. Im 

selben Jahr ist die Dokumentation zum Lithopunktur-Projekt Landschaft – Kunst – Geomantie, auf die wir seit 

langem warten, erschienen – einen besseren Moment dafür hätte es nicht geben können! Der Katalog zur Aus-

stellung von Markos Wirken im Museum für moderne Kunst in Ljubljana ist auch erschienen und kann dort 

bestellt werden. Beide Werke können bei Urs Schenkel ausgeliehen werden. (s.S. 6) 

An der HV der HPG hat uns George Steinmann seine 

Installation „Das Gleichgewicht der Dinge“ vorgestellt. 

Erst da ist uns aufgegangen, was für ein weltum-

spannendes Kleinod unauffällig seit September 1992! 

zwischen Bundeshaus West und Bernerhof liegt. Der 

Steingarten vereinigt 45 Steine, die aus 32 Ländern aus 

allen fünf Kontinenten von Orten, die „Schweiz“ heissen, 

geschenkt wurden. Ein reiches Beziehungsnetz ist mit all 

diesen Gemeinden geknüpft worden. Dem Platz gebührt 

mehr Aufmerksamkeit. Seither rechen zwei, die an der 

HV teilnahmen, regelmässig den Kies, und viele, denen 

wir davon erzählen, schenken dem Platz mehr Beachtung. 

Die Berner Gruppe wird dem Platz ein Treffen widmen. 

Einen Moment des Innehaltens möchte ich regelmässig 

anbieten, und zwar immer wenn es einen 31. gibt um 

13.31 h – bitte sich um 13.15 einfinden, wer dabei sein 

möchte. Mir kommt er vor wie eine permanente Stein-UNO – lassen wir sie durch uns zu Wort kommen! 

Bei dieser Gelegenheit haben wir auch erfahren, dass das Bundeshaus ein nationales Pendant dazu darstellt: beim 

Bau des Bundeshauses sind ca. 30 Gesteinsarten aus fast allen Regionen der Schweiz verwendet worden! 

 

Etwa zur selben Zeit kam der Aufruf von Peter Frank, der ein Projekt anregte, die Aufgabe der Landschaft 

Schweiz für Europa zu ergründen, uns bewusster zu machen und zu stärken – mich dünkte, das käme wie ge-

rufen als mögliche Unterstützung für den Steinplatz in Bern. Mir war sofort klar, dass er dabei eine spezielle 

Aufgabe haben könnte, um am Schluss die Quintessenz der zwei Tage in alle Welt fliessen zu lassen. 

 

Auf die Idee, George Steinmann einzuladen, sind wir auch über Um-

wege gekommen: Aufgrund eines Tipps für die Literaturhinweise in 

den Mitteilungen (Hildegard Kurt: Wachsen – Über das Geistige in der 

Nachhaltigkeit) kam ich auf die Idee, dieses Buch für eine Dialog-

gruppe der HPG vorzuschlagen, die auch zustande kam. Arbeiten des 

Künstlers in Estland und Russland als Beispiele nachhaltiger Kunst 

werden darin besprochen. George Steinmann wohnt doch in Bern, 

sagten wir, und gibt es nicht zwei Installationen von ihm im öffent-

lichen Raum? Wir mussten zugeben, dass wir bisher recht achtlos daran 

vorbei gegangen waren. Auch da: es brauchte den Impuls einer 

deutschen Autorin, damit wir auf  ihn aufmerksam wurden! 

 

Grenzen lösen sich auf – das spiegelt sich auch in der Arbeit der Regionalgruppen, die sich wie die Gruppe 

Seeland/Solothurn wandeln und zu einer neuen Form und Namen gefunden haben, und der Berner Gruppe, die 

ihren Bewegungsraum erweitert, letzten Sommer im Emmental gearbeitet hat und im Frühling das Oberland 

aufsuchen wird, als Vorbereitung zum Seminar von Marko Pogačnik. Es war von Anfang an der Wunsch der 

Thuner Gruppe, dass Marko zu ihnen ins Oberland käme – ein Wunsch, der sich jetzt erfüllt, wo die Gruppe 

aufgelöst ist. 

Aber wer weiss, vielleicht gibt das Seminar und das Projekt Schweiz den Impuls, dass sich wieder eine Gruppe 

bildet, hoffentlich nicht nur im Raum Thunersee, sondern auch in andern Regionen der Schweiz! Die jetzt 

konkret im Entstehen begriffene Homepage www.geomantiegruppen.ch ist als Plattform für alle Schweizer 

Geomantiegruppen gedacht. Wir informieren Euch, sobald sie online ist!                                      Pierrette Hurni 
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