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 ETAGEN
Ein KunstfördErprojEKt  
dEr dC BanK und LoEB

Die DC Bank und LOEB führen das gemeinsame Kunstförderprojekt EtagEn in die 
nächste Runde. Beide Berner Firmen wollen mit ihrem Engagement KünstlerInnen  
mit einem Bezug zu Bern, die in der ersten Hälfte ihrer Karriere stehen, fördern, und im 
Rahmen von zwei ausstellungen pro Jahr einem breiten Publikum deren ambitionierte 
Kunst präsentieren. Die KünstlerInnen werden von einer Jury ausgewählt und eingeladen 
(keine Bewerbung möglich), das treppenhaus im LOEB mit ihren Werken zu bespielen.

jury 
nicole Loeb (Delegierte des Verwaltungsrates Loeb)
Peter a. Vonlanthen (Vorsitzender der Geschäfts leitung DC bank)
Bernhard Bischoff (Galerist und Co-Projektleiter etaGen im treppenhaus)
Jobst Wagner (Präsident Stiftung Kunsthalle bern,  
Mitglied im Stiftungsrat des Kunstmuseums bern, Mitglied im Stiftungsrat Gegenwart)
Hans-Rudolf Reust (Präsident eidgenössische Kunstkommission und  
Dozent an der Hochschule der Künste bern)
Manuela Rohrbach (Kunsthistorikerin)
Peter Everts (Verwaltungsratspräsident Loeb und Mitglied des Stiftungsrats des  
Museums Franz Gertsch in burgdorf ) 
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Eröffnung
DI 14. Oktober 2014

17.30 – 19.00 Uhr 
treppenhaus LOEB

Christian Denzler und Inga Häusermann machen seit 
Jahren mit ihren zarten Zeichnungen und Malereien auf 
Papier auf sich aufmerksam. Beiden ist aber text sehr 
wichtig. nun arbeiten sie zum ersten Mal gemeinsam 
und haben dazu im LOEB Menschen «belauscht» und die 
gespräche in Fragmenten notiert. aus diesen gesprächs-
fetzen ist ein Monolog entstanden, der als eine art 
Selbstgespräch eines durch Bern, den LOEB, ja durchs 
Leben spazierenden Menschen wiedergegeben wird.

an verschiedenen Stellen im treppenhaus kann ihm 
gelauscht werden. Der text lebt von anekdoten, assozia-
tionen, auch Wehmut und Witz. Wie im Warenhaus 
kriegt man beim Vorbeilaufen Wortfetzen mit, die sich 
im Klangteppich des Stimmengewirrs verlieren. Man 
kann den Stimmen aber auch zuhören, wenn man kurz 
stehenbleibt und der Stimme sein Ohr leiht. 

Die ausstellung findet im Loeb-treppenhaus statt und ist  
immer zu den regulären Warenhausöffnungszeiten zu 
besichtigen. 
Kontakt: etaGen, Martin Galliker, Loeb aG, Spitalgasse 
47–51, 3001 bern, t +41 (0)31 320 75 39, info@etagen.ch, 
www.etagen.ch


