
Passionsausstellung
8. März bis 4. Mai 2011

Fülle und Leere – 102 Schalen von Nina Borghese Bloch

«Vielleicht sind wir nichts als Schalen, mit denen der 

Augenblick geschöpft wird.»   Hilde Domin





Liebe Besucherin, lieber Besucher,

herzlich willkommen zur Passionsausstellung 2011 der 

offenen kirche: «Fülle und Leere – 102 Schalen 

von Nina Borghese Bloch».

Was uns anrührt, ist oft das Verletzliche und Verletzte, im Ge-

sicht, in der Geschichte eines Menschen. Nicht Vollendetes zieht 

uns in Bann, sondern das Dazwischen, die Spannung zwischen 

Fülle und Leere. «Durch die Risse kommt das Licht hinein» singt 

Leonard Cohen in einem seiner Songs. Von Rissen und was die 

Risse zusammenhält; vom Leben in seiner Fülle, von der Leere 

als notwendigem Gegenpol: Davon reden je im Dreiklang die 

102 Schalen von Nina Borghese Bloch. Sie berühren durch Zer-

brechlichkeit und heilsame Unvollkommenheit, das Stückwerk 

des Lebendigen.

Diese Broschüre möge Sie durch die Ausstellung begleiten. 

Sie finden darin Informationen zur Künstlerin und ihrem Schaf-

fen, zur Geschichte und zum Wesen dieser Kirche und dieses  

 Raumes und zur Museumsnacht am 18. März. Mit Laotse’s 

Lob auf die Leere, Büne Hubers (Patent Ochsner) «Sprung ir 

Schüssle» und anderen Gedichten und Geschichten nähern wir 

uns dem Thema Schale und Schüssel, Fülle und Leere, Verlet-

zungen und Lichtspuren. Zwei Seiten bleiben leer.

Wir laden Sie ein, sich von den 102 Schalen berühren zu lassen, 

die Strukturen und die Risse zu spüren, und zu staunen, was 

sie zusammenhält. Vielleicht regt auch der eine oder andere 

Text Sie an, Ihre Eindrücke weiter zu spinnen.



Sie können die Schalen auch erwerben: Bitte wenden Sie sich 

an die Personen des Präsenzdienstes. Durch einen Kauf unter-

stützen Sie die offene kirche; die Hälfte des Erlöses geht an 

 unsere Projekte.

Preise: 

Dreierset: Fr. 345.–

Einzeln: Grosse Fr. 125.–, Mittlere Fr. 115.–, Kleine Fr. 105.–

Irene Neubauer, Projektleiterin offene kirche

Was die Künstlerin sagt

Gips lässt sich formen und formt dich gleichzeitig; die Verwen-

dung von Gips ist sehr alt und vielfältig und doch nicht so 

 bewusst gegenwärtig. Ein Paradox?

In diesen Gipsschüsseln mit Eisen/Metall-Verbindungsstücke ist 

das Paradox: «leer und doch voll; zerbrechlich und doch dauer-

haft; gebrochen aber doch ganz; unbrauchbar und doch da um 

sie zu brauchen ...»

«… schüssel… auf dem schoss… auf der hand… auf dem tisch…

am boden… auf der erdoberfläche… 

schüssel… ganz… voll… übervoll… halb voll… leer… ganz… neu… 

alt… silbern… goldig… farbig… weiss… schwarz… 

gebrochen… auf der handfläche… auf dem boden… auf dem 

schoss… klein… gross… »

Nina Borghese Bloch



Ich bin in Sizilien geboren, jetzt 

lebe ich in Wabern und setze mich 

als Autodidaktin seit längerer Zeit 

mit Kunst auseinander.

Bei einer meiner Ausstellungen 

habe ich mich mit dem Grund-

satz beschäftigt: «Die Kunst gibt 

einem  das Recht, einen Bick auf 

alle Dinge zu werfen, ohne zu ihrer 

Beurteilung verpflichtet zu sein.» 

Dieser Grundsatz begleitet mich 

immer noch.

Bei meinen Bildern, Plastiken und 

Skulpturen setze ich ver schiedene 

Arbeitstechniken und Materia-

lien ein. Meine Arbeiten entstehen 

durch Experimente. Das führt un-

weigerlich zu Zufallsmomenten, 

die ich bewusst in meiner gestalte-

rischen Arbeit integriere.



offene Schalen, offener Raum

Eine Ausstellung von 102 Schalen im spätbarocken Kirchenraum 

der Heiliggeistkirche: Es ist, wie wenn die kleinen Schalen sich 

öffneten gegen ihre grosse Schwesterschale, diese zart farbige 

Régence Stuckdecke aus dem Jahr 1728. Wer genauer hinschaut, 

findet in den kleinen Schalen unerwartete Einschlüsse des 

 täglichen Lebens, die zunächst die vollkommene Form  stören. 

 Anders die Decke, die den Raum überwölbt: sie strebt nach 

Symmetrie und Harmonie und Ausgewogenheit in Formen und 

Farben. 



Sie beide nehmen auf, was die Heiliggeistkirche seit ihren An-

fängen im 13. Jahrhundert ausmacht: die bescheidene Kapelle 

und das angebaute kleine Krankenhaus zum Heiligen Geist, weit 

draussen vor der Stadtmauer, wollten eine vorübergehende Hei-

mat bieten allen, die da auf den schlechten Landstrassen unter-

wegs waren, den Bettlern und Siechen, den Armen und Heimat-

losen und Pilgern. Versehrtes, verletztes Leben sollte hier zur 

Ruhe kommen und gesunden. Oder wenigstens die Kraft finden, 

wieder neu aufzubrechen und weiter zu gehen. 

Auch nach vielen baulichen und strukturellen Veränderungen im 

Laufe der Jahrhunderte blieb und bleibt die anfängliche Beru-

fung am Ort haften: Die «offene kirche» in der Heiliggeistkirche 

will auch heute eine Bleibe auf Zeit ermöglichen: allen, die et-

was Stille, etwas Wärme suchen und einen Menschen, der ihnen 

zuhört, ohne Wenn und Aber. Der grosse, fast monumentale Kir-

chenraum mag auf den ersten Blick zwar Respekt erheischen, er 

bietet trotzdem viel Gastlichkeit und Intimität unter den Bögen 

der Emporen und selbst vorne bei den Kerzen und dem Abend-

mahlstisch. 

Offenheit leben – das heisst zunächst einmal, die Türen offen 

halten für alle, die eintreten wollen. Es heisst auch, Gastfreund-

schaft pflegen und ein Verständnis entwickeln für die unter-

schiedlichen Lebensformen, religiösen Einstellungen und Cha-

raktere der bunten Gästeschar. Offenheit leben – nicht immer 

gelingt das so, wie wir möchten. Wenn es aber gelingt, freut es 

alle, die sich in der offenen kirche engagieren, ganz tief.

Darum – seien Sie uns willkommen. 

Hansueli Egli, Pfarrer 







niemer im nüt 

ha ne sprung ir schüssle & ne eggen ab 

& du fäusch mer hie wie gschtöört 

d biuder i mym chopf si füürfescht 

I wirde denn no a di dänke wenn I rundum 

aus vergässe ha 

i dene länge grade schtrasse 

da louft mir d gschicht zum rueder uus 

es het sech so mängs gheimnis glüftet 

& I bruuche weder säubschtmitleid no troscht 

wüu aus wo vo eim furtgeit 

chunnt irgendeinisch wieder zrügg 

e schneeschturm tobet über ds liebifäud 

schletzt jedes fänschter & jedi tür 

& morn macht d sunne es bluetbad am horizont 

& I bi dr niemer im nüüt 

I bi dr niemer im nüt 

& I gloube nümm won I nume gseh

Büne Huber, Patent Ochsner 

aus dem Album «Gmües»



Schale im Ofen

Schale im Ofen

du wirst gebrannt.

Tränenätzung,

Glasur aus Demut

über dem schüchternen 

Schimmer von Lächeln.

So wirst du täglich

ein wenig versehrt,

bis Wunsch und Klage zerschmilzt

und ein Rosenblatt

oder ein Schmetterlingsflügel

fast gröbere Substanz sind.

Vergessene Schale,

auf der Hand, die dich hinhält,

fasst der Regenbogen

Fuss, so natürlich

wie der Anflug der Taube

auf Trafalgar Square.

Hilde Domin aus dem Gedichtband 

«Nur eine Rose als Stütze»



Es war ein König, der wollte einem vorüberziehenden Derwisch 

einen Wunsch erfüllen. Der Derwisch willigte schliesslich ein und 

wünschte, dass ihm seine Schale mit Goldmünzen gefüllt würde. 

Der König sagte: «Nichts leichter als das.» Und er begann die 

Goldmünzen einzufüllen. Doch die Tasse wurde nicht voll, je 

mehr Münzen hineingesteckt wurden, desto leerer schien sie zu 

werden. Der König war schon ganz entmutigt, und der Derwisch 

sagte zu ihm: «Eure Majestät, wenn Ihr die kleine Schale nicht 

füllen könnt, müsst Ihr es nur sagen. Dann nehme ich meine 

Schale zurück und gehe. Nur ist es schade, dass Ihr dann Euer 

Wort nicht gehalten habt.» 

Und der König liess alles Gold bringen und grosse Schätze, doch 

all sein Besitz konnte die Schale des Derwischs nicht füllen. 

Schliesslich gab der König auf und fragte den Derwisch: «Sagt 

mir, was ist das Geheimnis dieser Schale?» Und der Derwisch 

antwortete: «Diese Schale ist das menschliche Herz, das nie-

mals zufrieden ist, was man ihm auch gibt, sei es Wohlstand, 

Wissen, Ruhm, Liebe. Was auch immer man hineinsteckt, es 

wird nicht voll werden, denn es ist nicht dazu bestimmt, gefüllt 

zu werden. Doch da der Mensch dieses Geheimnis des Lebens 

nicht kennt, ist er ständig auf der Suche, ohne das er jemals 

 Erfüllung erlangt.»

Öser D. Bünker

«Die Güte des Meisters wiegt mehr als ein Berg». 

Weisheitsgeschichten, Freiburg i.Br. 1998



Dreissig Speichen teilen die Nabe;

Das Loch in der Mitte macht es brauchbar.

Forme Lehm zu einem Gefäss;

Der innere Raum macht es brauchbar.

Brich Türen und Fenster in ein Zimmer;

Die Öffnungen machen es brauchbar.

Man zieht Gewinn aus dem, was da ist;

Man zieht Nutzen aus dem, was nicht da ist.

Lao Tse

Tao Te King, Text 11, neu bearbeitet von 

Gia-Fu Feng und Jane Englisch, München 1996

Ring the bells that still can ring.

Forget your perfect offering.

There is a crack in everything.

That’s how the light gets in.

  *
Läute die Glocken, die noch klingen.

Vergiss deine perfekten Opfergaben.

Es gibt einen Riss in allen Dingen.

So kommt das Licht hinein.

Leonard Cohen,

Refrain des Songs Anthem aus dem Album «The Future»



Bring Deinen Körper zum Klingen: Bodypercussion!

«Vielleicht sind wir nichts als Schalen, 

mit denen der Augenblick geschöpft wird.» 

Hilde Domin

Wenn Hilde Domin den Menschen (den menschlichen Körper) 

mit einer Schale vergleicht, dann ist es nicht abwegig zu fragen, 

ob der geschöpft Augenblick nicht auch hörbar sei. 

Wie klingt der Körper inmitten von uralten Sandsteinsäulen? 

In welchem Rhythmus schwingt die Kirchenluft mit? 

Ein nicht zu wiederholender Augenblick, indem der Körper 

Instru ment ist – eine ganze Band im eigenen Körper: Klatschen, 

Stampfen, Mundpatscher, Brustpatscher, Schnipsen, Schnalzen … 

Menschen und Kirche sind erfüllt von einer unendlichen  Vielfalt 

von Klängen. 

Das können Sie mitgestalten und miterleben an der 

 Museumsnacht, bei der Heiliggeistkirche/offene kirche zum 

zweiten Mal als Gastort beteiligt sind.

Freitag, 18. März, 18.00 – 02.00 Uhr

www.museumsnacht-bern.ch

Hans-Ulrich Stoller, Projektleiter offene kirche





Verlieren – Gewinnen

Eine Schale Schmerz

eine Glocke Glück

Was ich hier verliere

gewinne ich dort

Rose Ausländer


