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TODESFALL

«Twin Peaks»-Star 
Ferrer gestorben
Er habe die Welt heller und lusti-
ger gemacht, sagt George Cloo-
ney über seinen Cousin Miguel 
Ferrer. Dieser ist am Donnerstag 
mit 61 Jahren an Krebs gestor-
ben. Ferrer spielte in zahlreichen 
TV-Serien mit, darunter «Twin 
Peaks», «Crossing Jordan» und 
«NCIS: Los Angeles». Bekannt 
war er auch aus Filmen wie «Ro-
bocop», «Alf» und «Traffic». sda

AUSZEICHNUNG

Kunstpreis für
Bertold Stallmach
Der 1984 in Lesotho geborene 
Künstler Bertold Stallmach er-
hält den Prix Mobilière für junge 
Schweizer Kunst. Die Auszeich-
nung ist mit 15 000 Franken do-
tiert und mit einem Werkankauf 
für die Kunstsammlung der Mo-
biliar verbunden. «Seine aberwit-
zigen und tiefsinnigen Anima-

Ihre Route führte Sie zickzack 
durch die Schweiz, sechsmal 
ging es ins Wallis, drei- bis vier-
mal ins Tessin. Wo fanden Sie es 
am schönsten?
Man findet in der Schweiz überall
schöne Plätze. Das Bündnerland
jedoch empfand ich als ideal zum
Wandern und für meine Kunst.
Es hat dort viele Steine, Hoch-
ebenen.
Sie schlugen Ihr Zelt mitten in 
der Natur auf. Wie war es, so 
viele Monate im Zelt oder unter 
freiem Himmel zu schlafen?
Für mich wurde das Draussen-
schlafen schnell mal zum ganz
normalen Alltag. Zugegeben, ein
gewisses Urvertrauen ist da von
Vorteil, aber das wurde mir in die
Wiege gelegt. Meine Eltern über-
nachten heute mit 70 Jahren
noch draussen, wenn sie mit Velo
und Schlafsack unterwegs sind.
Sie sind diesbezüglich noch ext-
remer als ich. Auf meinen Wande-
rungen habe ich Zelt, Schlafsack,
Matte, Kleidung und Kocher da-
bei. In den zehn Monaten durch
die Schweiz habe ich vier Paar
Wanderschuhe durchgelaufen.
Wie überlebt man in der Natur?
Meine Reisen waren nie Survival-
trips. Ich habe mich teils schon
aus der Natur ernährt, habe Pilze
und Marroni gegessen oder Tee
aus Brombeer- und Brennnessel-
blättern gebraut. Das ist selbst-
verständlich etwas Schönes.
Aber: Ich habe auch Gummibär-
chen gegessen. Ich hatte Geld mit,
brauchte allerdings nicht viel.
Und natürlich hatte ich meine
Kamera dabei. Für die Dokumen-
tation. Ich bin kein anspruchsvol-
ler Fotograf, aber ich warte ein-
fach, bis das Licht stimmt – und
das manchmal lange. Da ist dann
öfter mal Verzweiflung mit im
Spiel, weil Naturkunst ja jeder-
zeit zusammenfallen kann.
Von der Schweiz abgesehen, 
durch welche Länder sind Sie 
sonst schon gewandert oder 
geradelt?

«Ich versuche die 
Dinge ganzheitlich 
zu verstehen. Und 
nehme mich selber 
nicht allzu ernst. 
Der Rest ergibt sich 
von selbst.»

Ivo Moosberger, Naturkünstler

tionsfilme, in denen Knetfiguren 
die Unwegsamkeiten des Lebens 
meistern, haben die Jurymitglie-
der überzeugt», heisst es zur Be-
gründung. Arbeiten von Stall-
mach und seinen sechs Co-
Nominierten werden vom 26. bis 
29. Januar auf der Genfer Kunst-
messe artgenève präsentiert. sda

AUKTIONSHAUS

Instrumente 
schätzen im Bellevue
Das Auktionshaus Tarisio ist füh-
rend bei der Versteigerung von 
Musikinstrumenten: 2011 hat es 
mit 15,9 Millionen Dollar den 
höchsten Preis erzielt, der je für 
eine Stradivarigeige bezahlt wur-
de. Nun bietet das Unternehmen 
aus New York und London bei 
seinem Besuch in Bern einen spe-
ziellen Service: Im Hotel Belle-
vue Palace schätzt Geschäftsfüh-
rer Jason Price am Montag gratis 
Instrumente. Interessierte kön-
nen sich unter 044 586 59 98 an-
melden. pd

«Wir haben das Abenteuer vor     der Türe»

Ivo Moosberger, was lieben Sie 
mehr – die Kunst oder die Natur?
Ich mag beide, und es braucht
beide. Ich baue Kunst übrigens
nur an Orten, die mir auch gefal-
len. Ich möchte den Hintergrund,
also die Natur, sprechen lassen.
Meine Galerie ist die Natur.
Was verbindet Kunst und Natur?
Mir ist die Natur Inspiration für
meine Kunst. Ich suche in ihr
nach Formen, Farben und Mus-
tern, nach speziellen Steinen
oder Blättern – die Natur liefert
mir das Material.
In Ihrem Bildband «Naturschau-
spiele» haben mich die bunten 
Steine in der kargen Landschaft 
Tadschikistans sehr fasziniert. 
Die mussten Sie ja zuerst mal 
finden. Gehen Sie immer mit 
offenen Augen durch die Natur?
Durch meine Kunst bin ich natür-
lich darauf programmiert, De-
tails heranzuzoomen. Aber ich
war auch schon immer ein Beob-
achter. Es braucht auf jeden Fall
Zeit, will man die Natur als Quelle
für Kunst wahrnehmen. Man
muss sich öffnen, von anderen
Gedanken lösen – es hat etwas
Meditatives. Die Umsetzung in
konkrete Kunst ist dann aber
langwierig und oft auch hand-
werklich anspruchsvoll.
Sie sind inzwischen sehr erfolg-
reich mit Ihrer Naturkunst. 
Manche Tourneetermine sind 
ausverkauft. Haben Sie mit 
einem solchen Erfolg gerechnet?
Niemals hätte ich mit einem
solch grossen Interesse an mei-
ner Arbeit gerechnet. Ich bin ein-
fach gerne draussen unterwegs –
die Naturkunst entstand aus der
spielerischen Auseinanderset-
zung mit Naturmaterialien. Dass
sich momentan so viele Leute für
meine Präsentation interessie-
ren, macht mich schon etwas baff.
Handelt es sich bei Ihren Wer-
ken eigentlich um Land-Art oder 
Naturkunst? Heute ist Letztere 
ja viel häufiger anzutreffen als 
die ursprüngliche Land-Art aus 
den USA mit ihren teils grossen 
künstlichen Bauten.
Ich glaube, beide Bezeichnungen
funktionieren. In der Schweiz
wird das Wort Land-Art noch oft
verwendet. Der Begriff Natur-
kunst ist aber vielleicht etwas
sympathischer.
Und eigentlich sind Sie ja nicht 
nur Künstler, sondern auch 
Sportler. Immerhin sind Sie mo-
natelang durch die Schweiz und 
durch Asien gewandert. Haben 
Sie zuvor Ihre Kondition trai-
niert?
Nein, ich bin einfach losgegan-
gen, ohne mich körperlich vorzu-
bereiten.
Sind Sie ein sehr spontaner 
Mensch?
Ich denke schon (lacht). Aber ich
bin auch hartnäckig. Nach drei,
vier Wochen Wandern ist man
dann fit – und der Rucksack
scheint nicht mehr so schwer.
Diese drei, vier Wochen muss
man aber hinter sich bringen.
Was haben Sie alles erlebt auf 
Ihrer Wanderung?
Gewitter, Föhnstürme, Sonnen-
untergänge. Begegnungen mit
Tieren und Menschen, Kaffee-
einladungen. Manchmal wurde
ich mit Nik Hartmann verwech-
selt – die Leute fragten dann
leicht enttäuscht: «Und wo bleibt
jetzt das Kamerateam?» Alles in
allem waren die Menschen sehr
offen und interessiert. Doch
meistens hörte ich zu: Viele er-
zählten mir aus ihrem Leben.
Baute ich Steintürme oder Stein-
bögen auf, stiess ich ab und zu auf
Unverständnis: Das fällt ja eh zu-
sammen, hiess es dann.

Ein ganzes Jahr war ich in Asien
unterwegs. Zuvor vier Monate im
Mittelmeerraum. Neuseeland
und das Nordkap durfte ich auch
schon kennen lernen. Naturkunst
fertige ich seit nun 20 Jahren an.
Wodurch hat sich Ihre Asien-
Reise von jener quer durch die 
Schweiz unterschieden?
In Asien waren wir mit dem Velo
unterwegs. Wir befanden uns oft
auf über 5000 Metern Höhe,
die Strassenverhältnisse waren
schlecht, und so mussten wir das
Velo häufig stossen. Es war sehr
anstrengend. Damals nahm ich
mir vor, das nächste Mal ohne
Velo und viel Gepäck zu starten.
Aber natürlich passierten wir
einmalige Landschaften, waren
beispielsweise fasziniert von der
Weite in Tibet.

Sind karge Landschaften besser 
geeignet für Ihre Kunst?
In üppiger Natur ist es schwieri-
ger, ein Zeichen zu setzen. Mir ist
es wichtig, dass es keine Häuser
hat und keine Strassen – nur Na-
tur und die Elemente zum Bauen.
Sie benützen Lehm, Stein, 
Federn. Was noch?
Blätter, Holz, Weidenruten, Bee-
ren. Ich stelle damit Urformen
her, Kreise, Spiralen, Bögen. Zu-
erst schaue ich, dann spiele ich
mit der Natur – weshalb ich mein
Buch auch mit «Naturschauspie-
le» betitelt habe. Ich glaube, viele
Menschen haben ein grosses
Bedürfnis nach Einfachheit. Das
Leben in der Natur und die Aus-
einandersetzung mit deren Ma-
terialien fasziniert.
Wie vergänglich ist Ihre Kunst?

Es gibt Steinbögen, die halten
nur einen Augenblick.

Andere Werke kön-
nen aber viel-
leicht Hunderte

Jahre bestehen, in
flachen und einsa-
men Hochebenen
etwa. Ein Lieblings-

NATURKUNST Ivo Moosberger ist in zehn Monaten durch die 
Schweiz gewandert und hat dabei so manch ein Kunstwerk 
hinterlassen – inmitten der Natur. Nun erzählt er einer breiten 
Öffentlichkeit von seiner Reise.

gewicht. Mit seiner Partnerin hat 
Ivo Moosberger zwei Kinder, ein 
und vier Jahre alt. Er veröffent-
lichte bislang zwei Bildbände 
(www.naturschauspiele.ch).

Derzeit ist Ivo Moosberger mit
seiner Livereportage «Natur
schauspiele – 6000 Kilometer 
zu Fuss durch die Schweiz» auf 
Tour. Nachfolgend die Auftritte 
im Verbreitungsgebiet dieser 
Zeitung: 23. und 24. Januar, Bern 
(19.30 Uhr, National, Theater-
saal). 26. Januar, Münsingen 
(19.30 Uhr, Schlossgut). 27. Ja-
nuar, Spiez (19.30 Uhr, Lötsch-
bergsaal). 28. Januar, Thun (16 
und 19.30 Uhr, Burgsaal). Wei
tere Infos und Tickets: www.ex-
plora.ch. sh/wü

Ivo Moosberger kam 1974 in 
Zug auf die Welt. Vor der Berufs-
mittelschule absolvierte er zu-
nächst eine Lehre als Typograf. 
Seit 25 Jahren arbeitet er als 
Polygraf und Technical Consul-
tant bei Gate B, einem Bera-
tungsunternehmen für marken-
orientierte Unternehmensfüh-
rung, und ist zudem in der Pro-
duktfotografie tätig. Was seine 
Kunst betrifft, so bezeichnet sich 
Ivo Moosberger als «freiberufli
chen Landstreicher». So war er 
zehn Monate lang zu Fuss in der 
Schweiz unterwegs und setzte 
künstlerische Zeichen in und mit 
der Natur. Diese Unternehmung 
kostete ihn vier Paar Wander-
schuhe und neun Kilo Körper-

So ein Steinbogen kann Monate halten oder in kürzester Zeit in sich zusammenfallen. Bilder zvg

Jojo Moyes immer 
mit Supplement

Namen «The Horse Dancer» –
der Pferdetänzer. Damit ist
Grossvater Henri gemeint, dem
die Enkelin nacheifert: Auch Sa-
rah will einmal in dieser legendä-
ren Pferdeschule in Frankreich
arbeiten. 

Pferdeschule in Frankreich
Der Cadre Noir ist das Anfang des
19. Jahrhunderts gegründete rei-
terliche Ausbildungs- und Elite-
korps des französischen Militärs
und existiert tatsächlich. Auch
Mädchen wie Sarah gibt es: Jojo
Moyes, die im Roman «Über uns
der Himmel, unter uns das Meer»
bereits die Geschichte ihrer
Grossmutter verewigt hatte, be-
sass als Vierzehnjährige selber
ein Pferd. Das sie sich mit selbst
verdientem Geld gekauft hatte
und auf einem winzigen Hof in
der Londoner City unterbrachte
– auch Jojo Moyes wuchs in einer
rauen Gegend auf, genau wie ihre
Figur Sarah. Moyes ist die Flucht
aus den nicht gerade privile-
gierten Verhältnissen geglückt,
sie hält heute eigene Pferde auf
neun Hektaren Land. 

Und Sarah, Henri, Natasha und
Mac? Die schlagen sich manch-
mal gut, manchmal weniger er-
folgreich durch dieses Buch.
Eines der spannendsten von Jojo
Moyes übrigens. Nina Kobelt

Und das ist das Schöne bei Jojo
Moyes: Man lernt immer ein
klein wenig dazu. Etwa, dass es in
Frankreich eine berühmte Pfer-
deschule namens Cadre Noir gibt
– wer weiss das schon? Noch we-
niger, dass es in Städten wie Lon-
don, wo Moyes’ Roman spielt,
Pferdehöfe gibt, unter Brücken,
in Hinterhöfen, neben Parks. Ja,
das ist das Schöne bei Jojo Moyes:
Sie erzählt ihre Geschichten ge-
konnt, sodass man das Supple-
ment erst bemerkt, wenn man die
letzten Seiten umblättert. 

Lebensschule in der City
Die britische Autorin beschäftigt
sich dieses Mal also mit Pferden.
«Im Schatten das Licht» ist die
Geschichte von Sarah, die in East
London ein Pferd trainiert. Nach
der Schule, denn Sarah ist erst
vierzehn, und ihr Ross steht in
einem Cityhof, der von Männern
betrieben wird. Sarah lebt bei
ihrem Grossvater Henri, bis es
diesem nicht mehr gut geht und
Sarah sich mit ihren neuen Pfle-
geeltern Natasha und Mac he-
rumschlagen muss. Die sind ver-
heiratet, aber getrennt, lieben ei-
nander noch, sind aber unfähig,
sich das zu gestehen. Sarah helfen
sie, weil diese Hilfe braucht – und
einen Ort für Boo, einen «Vollblü-
ter, einen Selle Français mit kräf-
tigen Knochen».

So weit die Grundzüge des Ro-
mans, der auf Englisch bereits
2009 erschienen ist, unter dem

LITERATUR Die britische Er-
folgsautorin Jojo Moyes hat 
einen Roman über Pferde ge-
schrieben. Das ist spannender, 
als es klingt.

Flucht aus der rauen Stadtgegend: Auch im Roman ist das schwierig. Keystone

Jojo Moyes: 
«Im Schatten 
das Licht», 
576 S., Rowohlt, 
erscheint am 
27. Januar.

Die Tee
kanne 
heisst
Hermine.
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