
Gegenpol 

Zum Schaffen von George Steinmann 

Was überhaupt ist ein Bild? Worauf beruht unsere Begrifflichkeit von Natur? 
Und welche Kunst kann ihren Beitrag leisten zu einer zukunftsfähigen 
Gesellschaft, ohne sich dem Vorwurf auszusetzen, selbst Treiberin des 
Klimawandels zu sein? «Kunstschaffende haben eine Verantwortung», ist 
George Steinmann überzeugt. Seine Betroffenheit über den Zustand der Welt 
hat ihn zu einem Universalgelehrten unserer Zeit werden lassen. Wenn seine 
Belesenheit, sein Sammeln und Schreiben in eine ästhetische Praxis münden, 
dann schlicht, weil keine andere Disziplin so ergebnisoffen wie die Kunst 
forschen und im Dialog mit allen Wissensfeldern für ein Grosses Ganzes 
einstehen kann. Aus diesem Selbstverständnis investiert Steinmann seine Zeit 
und Energie in die Sichtbarmachung von ökologischen und gesellschaftlichen 
Zusammenhängen. Die Einladung zu einer Einzelausstellung in Tallinn 
mündete 1992-95 in die Sanierung der dortigen Kunsthalle. Mit zahlreichen 
Akteuren in Estland gab Steinmann dem modernistischen Bau seine Bedeutung 
zurück als Raum der Kreation und der Selbstbestimmung. Das Geld, das ihm 
zur Verfügung stand zur künstlerischen Ausstattung eines Neubaus der 
Universität Bern, lenkte er in die steuerschwächste Gemeinde des Kantons. In 
Saxeten entstand 2002-06 unter Mitarbeit der Dorfbevölkerung eine Brücke und 
eine Klause, beide aus lokalem Holz. Wertschöpfung ist nicht zuerst eine Frage 
des Kapitals – sie wächst als Netzwerk im geteilten Interesse.   

Im Respekt vor ihrer Vielfalt und im Bewusstsein um ihre Verletzlichkeit 
durchstreift Steinmann Wälder und Moorlandschaften. Von Farn, von Beeren, 
auch aus Quellwasser gewinnt er Pigmente für seine Zeichnungen und 
Installationen sowie Rohstoff für plastische Objekte. Das kostet Zeit. Es lehrt 
den Künstler, mit seinen Mitteln bedacht umzugehen, in jedem Schaffen 
eigenes Erleben abzuspeichern, Liebeserklärungen freizulegen ans 
Elementare. Steinmann beobachtet seit Jahrzehnten den Gletscherschwund in 
den Schweizer Alpen und dokumentiert die toxischen Folgen von Gold- oder 
Nickelminen für Lebensräume weltweit. Die Flechte als Symbiose ist ihm Modell 
für einen nachhaltig funktionierenden Sozialverbund, das Gleichgewicht von 
Linien auf Papier offenbart ihm die Schönheit hierarchiefreier Räume.  

Steinmanns lokal, regional, global verwurzeltes Wissen führt ihn in die 
Zusammenarbeit mit Natur -und Geisteswissenschaften, mit gesellschaftlichen 
Minderheiten, an Klimakonferenzen – und in die eigengesetzliche Ordnung 
seines Berner Ateliers. Dort unterlegt er monochrome Malerei mit dem Text der 
«UNO Erklärung von Rio de Janeiro für nachhaltige Entwicklung». Dort 
bepudert er für «Schwingung» in tagelanger Sorgfalt ein dem Abfall 
entnommenes Kartongeflecht. Aus ethischen Grundsatzfragen und im Kontakt 
mit dem Globus wächst so ein Werk, das uns zurück wie nach vorne lenken will: 
zu einem Blick, der tatsächliche, umfassende Wertschätzung höher gewichtet 
als den Applaus für singuläre künstlerische Autorschaften. 

Isabel Zürcher, im Oktober 2022 


