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ADRIAN KREBS

KUNSTPREIS DER STADT BERN 2007

B

Davos verleiht Doha-Runde neuen Schub

ei strahlendem Sonnenschein
und vor schneeweisser Alpenkulisse endete gestern das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums
in Davos. Die fast 2500 Wirtschaftskapitäne und Politiker reichten sich zum Abschied die Hand
– ob es ein Wiedersehen gibt, wissen die wenigsten von ihnen. Denn
eines hat das diesjährige Treffen
von Anfang an überlegt, was genau
gezeigt: Der Wandel im globalen
man bewirken will. Zum Beispiel
Wirtschaftsgefüge hat sich marmeine Aktion als Frau Boegli im
kant beschleunigt.
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Spuren sichern mit Gartentor
Staats- und Regierungschefs. Unter
Mit einem Hoffnungsschimihnen auch der britische Premiermer für den Welthandel geht
minister Gordon Brown, der afghadas WEF-Jahrestreffen zu
nische Präsident Hamid Karzai und
das pakistanische Staatsoberhaupt
Ende. Sicherheitskräfte und
Pervez Musharraf. In diesem Jahr
Organisatoren
sind zufrieden. Heinrich
Der 42-jährige Thuner Künstler und erste Schweizer
«Kulturminister»
Gartentor

INTERVIEW:
MAGDALENA SCHINDLER

war weniger Showprominenz vor
OrtalsinfrüherenJahren,alssichdie

ADRIAN KREBS

nimmt heute den mit 20 000 Franken dotierten Preis der Städtischen Kunstkommission
Presse auf Hollywood-Grössen wie
Fast ist man geneigt, von einer klei- Angelina Jolie und Brad Pitt stürzte
entgegen. Honoriert wird damit die Einmaligkeit
und Konsequenz seines
Schaffens.
nenSensationzusprechen.Aneinem
unddasWEFGefahrlief,zumPromi-

«BUND»: Heinrich Gartentor, Ihr
Timing ist perfekt: Heute Abend
werden Sie die Preisverleihung als
Plattform nutzen, um Ihr neustes
Projekt publik zu machen.Worum
geht es dabei?
HEINRICH GARTENTOR: Zunächst
muss ich sagen, dass mich der
Kunstpreis der Stadt Bern wahnsinnig freut. Das Telefon im Herbst
kam wie aus heiterem Himmel. Das
Wissen um diese Finanzspritze
kam genau zur rechten Zeit und hat
mir den Mut gegeben, meine Idee
einer Nationalen Kunstausstellung
auf dem historischen Autofriedhof
in Kaufdorf umzusetzen.

Mittagessen auf Einladung der
SchweizhabensichMinisterausaller
Welt auf den Abschluss der
Doha-RundenochimlaufendenJahr
verpflichtet. Die anstehenden USWahlen, die Finanzkrise sowie die
Annäherung auf technischer Ebene
hätten der Liberalisierung des Welthandels neuen Schub verliehen, erklärte Bundesrätin Doris Leuthard in
Davos.«Wennwires2008nichtschaffen, schaffen wir es nie.»
Weil aber das Bekenntnis zur
Doha-Runde in den vergangenen
Jahren jeweils nach dem Davoser
Wirtschaftstreffen erneuert und
nur wenige Wochen später wieder
entkräftet wurde, ist Skepsis angesagt.DiekommendenWochenwerden zeigen, wie ernst es der Politgemeinde mit dem 2001 begonnenenAbbauderHandelshemmnisse
wirklich ist.

spektakeldegradiertzuwerden.Einzig Rockstar Bono von der irischen
Band U2 kam nach Davos.

ZufriedenerWEF-Direktor
Die Organisatoren des Weltwirtschaftsforums sind mit dem Davoser Treffen zufrieden. Die Beteiligung sei ausgezeichnet gewesen,
sagte WEF-Direktor Andre Schneider. Inhaltlich seien wichtige Diskussionengeführtworden,sounter
anderem über die internationale
Finanzarchitektur. Positiv äussertensichauchBehördenundSicherheitskräfte. Armee und Polizei zeigWie kommen Sie als bekennender
ten sich mit ihren Einsätzen zufrieVelofahrer und ÖV-Nutzer dazu,
den, ausser einigen «harmlosen»
ausgerechnet auf einem AutofriedLuftraumverletzungen habe es keihof Kunst zeigen zu wollen?
ne
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paar Gleichgesinnten
denmit
KunstSpitzenkandidaten
Andreagerufen
YpsiRegierung bilden kann, war gestern weiterführen. Die SPD verlor in Nie- MotordesWeltwachstums»bleiben regelmässig getroffen, teilten die
verein Gürbetal ins Leben
lanti
im deutschen
Bundesland
und hat
gezielt
Künstlerinnen
und Abendabernochnichtentschieden dersachsenrund3ProzentderStim- würden. Andere Teilnehmer waren Veranstalter mit. Der SchweizeriHessen
grandiosen
er- – nicht zuletzt, weil lange unklar men und liegt nun bei 30 Prozent. da deutlich pessimistischer: So sche Evangelische Kirchenbund
Künstlereinen
eingeladen:
BisherSieg
hat mir
rungen.
legte fast 8 Prozent zu. blieb,Heinrich
ob die Linkspartei
5-Pro-sein EinErfolgwardieWahlfürdieLinksprognostizierte
der Chef
des Inter- in Kaufdorf.
hat das Open Forum
bereits zum
niemandSie
abgesagt.
Gartentordie
steuert
nächstes Projekt an: Eine Ausstellung auf
dem historischen
Autofriedhof
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Seite
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Zurver- mitdemCDU-MannChristianWulff
Jo-3 sekretär Ban Ki Moon und fast 30
mand wusste, dass das Fiktion war, Spuren von Heinrich Heine und
fügungstellen der Infrastruktur, mitsamt dem in Ich-Form geschrie- seph Beuys, von dem ich mir sämt- Geht es Ihnen darum, sich mittels
Um was geht es Ihnen denn bei
HEUTE
wozu auch der Bau eines Stegs
ge-IM «BUND»
diesen Fotografien konkret?
benen ersten Teil der Biografie. Der liche Arbeiten anschaute. Beuys Kunst mehr oder weniger originell
hört, der über die verrosteten Auto- wurdeimPassagen-VerlagWienver- war damals sehr wichtig für mich.
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Kunst eher ein Schimpfwort. Bei- Spurensicherung. Ich schaue die
folger den Kurs aufzwingen – ein
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wonnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
KANTON
BERN
Steuern
senken len sofort Daniel Spörri in den Sinn Strassenmusik machte, sind mir
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Schengen-Land Schweiz
Busstopp vor Vidmarhallen viel für die gleichen Leute: Die demonstrierten letzten Samstag- lich. Man sei froh, dass solcher Prodie waren einfach mit dem Leben
tische,undzwarinziemlicherFülle. werden?
HEINRICH
GARTENTOR
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Juni entscheidem Oberfeld
gewohnt wird.
eitpunkt verdt Bern mit
den Verkauf.

Spätestens Ende Juni entscheidet sich, ob auf dem Oberfeld
künftig autofrei gewohnt wird.
Bis zu diesem Zeitpunkt verhandelt die Stadt Bern mit
Investoren über den Verkauf.
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