
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Jahresrückblick 2014  
 
 
 
Der Kirchenstadel von artbellwald.ch war 2014 mit vier sehr unterschiedlichen Künstler/-innen 
besetzt. 
 
Der Geigenbauer Kuno Schaub, welcher bereits seit November 2013 im Atelier seine 
Instrumente baute, blieb bis Ende Februar 2014. Er hat den Mitgliedern, den Bewohnern 
sowie den Schülern von Bellwald die Möglichkeit gegeben, ihm bei seiner Arbeit zuzuschauen. 
Am 3. Januar 2014 fand der Tag des offenen Ateliers statt. Anschliessend gab das Ensemble 
Salaan, dem auch Kuno Schaub angehört, ein Konzert in der Kirche Bellwald.  
 
März und April waren der Komposition gewidmet. Der Komponist Milen Panayotov aus 
Bukarest hat sich während seines zweimonatigen Aufenthaltes durch die Kirchenglocken von 
Bellwald inspirieren lassen, wie er es in  seinem Schlussbericht erwähnt: 
 
„I was stunned by the bells of Bellwald church. Those two months I've listened to many church 
bells across Switzerland but those of Bellwald are unique. Their sound is light, shining and bit 
jazzy. When all four of them play it is a real minimalistic composition. My fascination led to the 
decision to base my BellWAlphornKonzert on Bellwald church bells.” 
 
Der Verein artbellwald.ch hofft, im 2015, eine CD mit dieser Komposition von Herrn Panayotov 
zu erhalten. 
 
Von Anfang Mai bis Ende Juli war die Malerin Theresa Beitl aus Berlin zu Gast im 
Kirchenstadel. Frau Beitl‘s Interesse für Kühe sitzt tief. Sie malt sie nicht nur, sondern es ist ihr 
wichtig, die Kühe zu verstehen. Nach kurzer Zeit kannte sie alle Namen der in Bellwald 
beheimateten Kühe, half den Bauern, gab ihnen gelegentlich auch Ratschläge.  
Vereinspräsident, Karl Salzgeber, hat für Frau Beitl den Besuch eines Kuhkampfes oberhalb 
von Eischoll organisiert. Sie war begeistert. Wer am Tag des offenen Ateliers dabei war, 
konnte sehen, dass Kuh nicht gleich Kuh ist. 
 
Anfang August traf der kanadische Fotograf Scott Conarroe in Bellwald ein. Ursprünglich 
waren drei Monate vorgesehen, aber da der italienische Maler Alberto Condotta wegen einer 
wichtigen Weiterbildung seinen Aufenthalt von November bis Dezember nicht antreten konnte 
hat der Vorstand, im Einvernehmen mit der Dienststelle für Kultur, den Vertrag von Herrn 
Conarroe um zwei Monate verlängert. Das Thema, welches Herr Conarroe für seinen 
Aufenthalt im Atelier gewählt hatte, waren die Suonen (Bewässerungskanäle). Dafür war er 
viel unterwegs und hat am 26. Dezember 2014, Tag des offenen Ateliers, ein paar seiner 
während dieser Zeit entstandenen Fotos ausgestellt.  
 
Herr Condotta wird seinen Aufenthalt im Atelier Anfangs 2016 antreten.  
 
2015 weilen folgende Künstler/-innen im Atelier: 
 

- Natalia Zaluska, polnische Malerin welche in Wien lebt 
- Detlef Suske, Fotograf aus Berlin 
- das Ehepaar Christine und Wolfram Ebersbach, Maler/In und Grafiker,  

aus Wurzen 
- Philipp König, Bildhauer und Lithograf aus Berlin 
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Im Laufe des Jahres 2013 wurde der Vorstand von artbellwald.ch, sowie zwei weitere 
Künstlerresidenzen im Kanton Wallis, von der Stiftung für die nachhaltige Entwicklung der 
Bergregionen (fddm) in Sion und der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) 
in Bern angefragt, am Pilotprojekt SMArt  (Sustainable Mountain Art) mitzumachen. Da uns 
dieses Projekt interessant erschien, haben wir uns bereit erklärt, den Kirchenstadel von März 
bis Mai 2015 dafür zu reservieren. Wer diese/dieser Kunstschaffende sein wird, wissen wir 
noch nicht. Wir wissen, dass es sich um eine Fotografin oder einen Fotografen aus der 
Mongolei handeln wird. Der Entscheid sollte Ende Januar fallen.  
Auf unserer Internetseite finden Sie unter  „unterstützt von“ den Link „SMArt“, falls Sie 
Genaueres über dieses Pilotprojekt  erfahren möchten.  
 
Der Vorstand von artbellwald.ch freut sich auf das Jahr 2015, auf die kommenden 
Herausforderungen und neuen Begegnungen 
 
 
 
  
 
 
 
  
 


