
 

Proiectum 
Neue Kunstgalerie in Köniz 
 
Am 4. Dezember eröffnet die neue Kunstgalerie „Proiectum“ in Köniz ihre Pforten. Sechs  
bildende Künstlerinnen zeigen Arbeiten aus ihrem aktuellen Schaffen. Das Spannungsfeld der 
Arbeiten ist weit. Es zeigt die starke Bildsprache von Frauen, die sich in grossformatigen 
Acryllackbildern, in kleinen malerischen Serien, in monotypischen Metamorphosen, in Farbsätzen 
und in Objektpaaren äussern. 

 
Hinter der Kunstgalerie Proiectum steht die Firma Kuhn und Bieri AG welche 1965 als technische 
Glasbläserei gegründet wurde. Heute zu den schweizweit wichtigsten Firmen im Bereich Rehabilitations- 
und Gesundheitshandel gehörend, wurde der Hauptsitz nach 20 Jahren im Liebefeld und einem 
kontinuierlichen Wachstum nach Köniz an die Sägestrasse verlegt. Mit dem Einzug in die neuen, 
grosszügigen Räumlichkeiten entstand auch die Idee für die Kunstausstellung. „ Proiectum ist spontan 
entstanden und logisch“ erklärt Hugo Kuhn, Teilhaber von Kuhn Bieri sowie Proiectum-Mitinitiator. 
„Logisch daher, da sich die neuen Räume auf ideale Weise für das Kunstprojekt eignen. Wir möchten 
bekannten und angehenden Kunstschaffenden unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten im Rahmen 
einer Non-Profit-Kunstausstellung eine Plattform bieten.“ „Gleichzeitig steht damit der Könizer 
Bevölkerung eine Ausstellung neuer Art zum Besuch offen und unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 
führen wir die Kunst zum Arbeitsplatz.“ ergänzt Kathrin Kuhn. 
 
Proiectum präsentiert sich vorwiegend in einem breiten und langen Flur (ca. 150 m2) und weiteren hellen 
Räumlichkeiten. Es sind 60 m Bilderschienen vorhanden. Daneben bietet die Kunstgalerie auch eine 
Cafeteria, Nassräume sowie genügend Parkplätze vor dem Haus. Direkt neben dem Hauptbahnhof Köniz 
gelegen, kann diese problemlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden. 
 
Auf die Frage, was es mit dem Namen Proiectum auf sich hat, erklärt uns Markus Joho, Geschäftsführer 
und Teilhaber der Kuhn und Bieri AG „Proiectum (aus dem Lateinischen) steht für Projekt und bedeutet, 
Vorhaben mit Entwurfscharakter, ein Vorhaben das zeitlich begrenzt ist. Genau das ist es was wir tun, eine 
Kunstausstellung eine gewisse Zeit durchführen und dann auflösen. Damit wieder etwas Neues entstehen 
kann. Somit bleibt alles in Bewegung und kann sich weiterentwickeln“. 
 
Die erste Ausstellung wird am 4. Dezember um 18:30 Uhr eröffnet. Es werden Werke von sechs 
Künstlerinnen ausgestellt. Der Abend wird mit einer kurzen zweiteiligen musikalischen Darbietung der 
Berufsmusiker Simon Heggendorn (Violine) und Marc Hügli (Gitarre) begleitet. Die Installation bleibt bis 
am 22. Januar bestehen und kann jeweils von Montag bis Freitag 9-17 Uhr besucht werden. 
 
Mehr zur Kunstgalerie Proiectum unter www.proiectum.ch. 

 
 
 

 



 

Informationen zu den Kunstschaffenden (1. Austellung) 

 
 
Dünki Renate, Lotzwil 
Metamorphose, Technik Monotypie randabfallend gedruckt auf Japanpapier. 
 
Geiser Eli, San Francisco 

Farbsätze. Words are colorful and colors evoke meaning. This idea guides my current work. I 
developed an alphabet of colors, in which each letter has its own color. Now I am able to write 
with colors, and the painted words convey mood and meaning. 
 
Gsell-Faesser Sonja, Ferenberg 
Paarobjekt Arbeit: Basen mit Wagner Maja 
 
Schneeberger Anna, Wabern 

Anna Schneeberger schaut hin, hört zu, horcht auf, fragt nach, hinterfragt, macht Aussagen, will 
Antworten. Dies immer auf der Suche, das Andere im Gewohnten zu entdecken und in ihrer 
eigenen visualisierten Sprache umzusetzen. 
 
Stuker Andrea, Bern 
Meine Bilder sind Gefässe, die in einem ästhetischen Sinne schön, attraktiv sein dürfen, die aber 
eigentlich darauf warten mit individuellen Inhalten gefüllt zu werden. 
 
Wagner Maja, Bantigen 
Paarobiekt Arbeit: Basen mit Sonja Gsell-Faesser 
Basen ist ein alter Ausdruck für Cousinen, sowie für alkalisch reagierende chemische 
Verbindungen, die leicht Protonen aufnehmen. Basen als Plural von Basis stammt aus dem 
Griechischen und bedeutet soviel wie Schritt, Gang, Grundlage, Ausgangspunkt. 


