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mit Roman Signer 
sprach Valerio Gerstlauer

N och bis zum 30. Oktober 
zeigt der Verein Art-Pub-
lic Chur im Rahmen der 
Ausstellung «Am Ort» auf 
Plätzen und Strassen des 

Churer Stadtzentrums Werke zeitge-
nössischer Künstler. Zum zweiten Mal 
nach 2012 ist der St.Galler Künstler Ro-
man Signer mit einer Arbeit vertreten.
Er bespielt mit seinem Werk «Fontäne»
erneut den Springbrunnen im Fonta-
napark. Ein voluminöser Holzzylinder 
umschliesst dabei den Brunnen und 
lässt nur noch die Spitze des Wasser-
strahls hervorschauen.

Mit der «Südostschweiz» traf sich 
Signer im Fontanapark, um über
«Fontäne», sein Schaffen und zukünf-
tige Projekte in Graubünden zu spre-
chen.

Herr Signer, wir stehen hier vor
Ihrem Werk «Fontäne» im Fontana-
park. Was löst die Arbeit in Ihnen 
aus?
ROMAN SIGNER: Heute haben wir
Wind, dann spritzt der Wasserstrahl
ein wenig auf den Holzzylinder. Das ist 
aber nicht tragisch, ich habe es mir 
schlimmer vorgestellt. Die Konstruk-
tion ist noch immer in einem guten 
Zustand. Und der Wasserstrahl des
Springbrunnens ist ziemlich hoch heu-
te. Wenn noch mehr Wind bliese, wür-
de sich der Strahl automatisch ab-
senken. Der Brunnen verfügt nämlich 
über einen Windmesser.

Der Holzzylinder umschliesst den 
Springbrunnen vollständig. Welche
Idee steckt hinter der Konstruk-
tion?
Mich fasziniert das Wasser, es zieht
mich wie magisch an. Ich wollte den 
Springbrunnen verstecken, damit nur 
noch der obere Teil sichtbar ist. Indem 
man die Fontäne nicht aus der Düse 

schiessen sieht, schenkt man ihrem
oberen Teil mehr Aufmerksamkeit.
Sonst schaut man immer nur, wie die 
Fontäne aus der Düse spritzt.

Der Faktor Zeit spielt in Ihren Wer-
ken stets eine wichtige Rolle. Wie 
äussert sich dies bei der Arbeit
«Fontäne»?
Wenn man die Fontäne betrachtet, ist 
diese nie gleich, sie ändert ihre Gestalt 
von Sekunde zu Sekunde. Das für die 
Konstruktion verwendete Holz verän-
dert sich ebenfalls. Das ist aber gar 
nicht das Wichtigste. Mich interessiert 
viel mehr, was passiert, wenn man
intensiv auf das Werk blickt. Das Was-
ser prallt aufeinander und ist in dau-
erndem Fluss. Man könnte Tausende 
von Fotos machen, und jedes wäre an-
ders.

Bereits 2012 haben Sie im Rahmen 
der Art-Public-Chur-Ausstellung
«Säen, ernten, glücklich sein» ein 
rotes Kajak im Springbrunnen des 
Fontanaparks installiert und die-
sem Werk ebenfalls den Titel «Fon-
täne» gegeben. Welcher Grundge-
danke lag dem Kajak-Werk zugrun-
de?
Dort kam noch der Faktor Wind dazu.
Das Kajak richtete sich wie eine Kom-
passnadel nach dem Wind. Aus dem 
Kajak schoss die Fontäne, und das Ka-
jak selber bewegte sich gleichfalls. In 
meinen Werken verwendete ich früher 

immer wieder Kajaks. Bis vor einigen 
Jahren fuhr ich auch selber Kajak, oft
in Graubünden, auf der Albula, dem 
Glenner und dem Inn. Mit dem roten 
Kajak, das hier im Fontanapark zu se-
hen war, war ich auch unterwegs. Da 
ich mich persönlich aber nicht mehr 
mit dem Kajaking beschäftige, kom-
men die Kajaks auch kaum mehr in 
meinen Arbeiten vor. Andere Ideen
werden wichtiger.

Sind es immer Elemente aus Ihrem 
Alltag, die in Ihr künstlerisches
Schaffen einfliessen?
Ja, es gibt verschiedene Phasen. Solche,
in denen ich mit Fässern arbeite, mit 
Ballonen, Velos, Fontänen, Kajaks, mit 
Modell-Helikoptern, aber auch grossen 
Helikoptern. Es sind immer Dinge, die 
mich faszinieren.

Einem grösseren Publikum sind Sie
vor allem durch spektakuläre Ak-
tionen mit Dynamit bekannt. Wie 
reihen sich die «Fontäne»-Arbeiten 
in Ihr Schaffen ein?
Solch stille Werke gibt es eben auch,
und es sind viele. Aber das grosse Pub-
likum sieht das gar nicht. Die meisten 
sehen mich als Sprengkünstler. Das ist 

natürlich eine extrem enge Sicht. Das 
Sprengen habe ich übrigens auch redu-
ziert – darauf habe ich keine Lust
mehr, jetzt wo überall der Terror um 
sich greift. Beim Sprengen ging es mir 
auch nie darum, einen möglichst gros-
sen Knall zu erzeugen. Ich brauche den 
Sprengstoff lediglich als Auslöser. Ein 
typisches Beispiel war die Biennale in 
Venedig, wo blaue Kugeln mittels Zün-
dern auf die Millisekunde genau her-
unterfielen. Auch dort fasziniert mich 
das Element der Zeit. Dass man etwas 
simultan oder nacheinander auslösen 
kann.Mittels Zündsystemen kann man 
die Zeit wunderbar strukturieren, fast 
wie ein Musiker. Dabei halfen mir auch 
immer wieder Sprengmeister. Ich bin 
ja nur Sprengbefugter, das ist nicht das-
selbe.

Bei Ihren Performances setzten Sie 
sich auch immer wieder einem
grossen Risiko aus, beispielsweise 
als Sie auf einem zugefrorenen See 
liefen und einbrachen. Reizt Sie so 
etwas noch?
Damals stufte ich das Risiko falsch ein 
– ich wäre bei dieser Performance bei-
nahe ertrunken. Ich musste mich aus 
eigener Kraft auf die Eisoberfläche hie-

ven. Heute bin ich natürlich vorsichti-
ger. Die dazu entstandene Fotoserie ist 
übrigens wie auch eines meiner Kajak-
Werke derzeit im Bündner Kunst-
museum zu sehen.

Sie zeigen nun schon zum zweiten
Mal auf Einladung von Art-Public
Chur ein Werk im Fontanapark.
Was bewegt Sie dazu, der Aus-
stellungsreihe die Treue zu hal-
ten?
Ich finde das Konzept interessant, und 
so Gott will werde ich auch noch ein 
drittes Mal teilnehmen können. Meine 
Tochter stellt übrigens auch ein Werk 
bei «Am Ort» aus. Zudem verbindet 

mich viel mit Luciano Fasciati, dem Ku-
rator von Art-Public Chur. Ich habe bei 
ihm schon ausgestellt, als er seine Ga-
lerie noch in der Reichsgasse in Chur 
hatte.

Luciano Fasciati plant für nächsten 
Sommer ein Kunstprojekt beim
Albigna-Stausee im Bergell. Sie sind
darin ebenfalls involviert. Können 
Sie zu Ihrem Beitrag schon etwas 
verraten?
Ich besuche diese Woche die Albigna-
Mauer und sehe mir die Umgebung an.
Ich habe zwar bereits eine Idee, was 
ich dort oben verwirklichen könnte,
möchte dazu aber noch nichts sagen.
Erst wenn man vor Ort ist, sieht man,
ob die Umsetzung überhaupt möglich 
ist. Viele fragen mich, wo ich zu mei-
nen Ideen komme. Meine Antwort: in 
der Badewanne (lacht). Dort habe ich 
jetzt schon etliche Male über Albigna 
nachgedacht.

In Graubünden haben Sie ja bereits 
mehrere Arbeiten verwirklicht.
Ja, vor allem im Engadin und dort
hauptsächlich im Kulturzentrum Nairs 
bei Scuol. Im alten Bad in Scuol ist jetzt 
wieder eine Installation von mir ge-
plant. Im Hotel «Castell» in Zuoz führ-
te ich ebenfalls schon mehrere Aktio-
nen durch. Und in Samnaun gab es vor 
einigen Jahren einen Skandal, weil ich 
dort ein Schnapstor aufstellte. Ein Last-
wagen fuhr in dieses hinein, sodass al-
le Wodka-Flaschen herunterfielen. Ich 
glaube heute noch, dass dies kein Un-
fall war – mein Werk sollte ganz be-
wusst zerstört werden. Anschliessend 
stellten wir die Flaschen wieder auf,
worauf sie jemand mit Steinen her-
unterschoss.

Was veranlasst Sie, trotz dieser ne-
gativen Erfahrungen weiterhin in 
Graubünden zu arbeiten?
Da ist sicher zum einen die Land-
schaft. Die ist wichtig. Ich bin aber
auch in anderen Gegenden der
Schweiz tätig, etwa im Wallis. Dieser
Kanton ist jedoch etwas weit weg für
mich. Und dann ist hier in Graubün-
den wie gesagt Luciano Fasciati, der
sehr aktiv ist. Nicht überall sind die
Leute derart aktiv.

Weitere Informationen unter
www.art-public.ch.

«Nicht überall sind die Leute 
derart aktiv wie in Graubünden»
Zum zweiten Mal zeigt Roman Signer dank des Vereins Art-Public Chur ein Werk im Churer Fontanapark. Weitere Arbeiten will 
der weltweit geschätzte St. Galler Künstler im Bergell und in Scuol realisieren.

Ein Holzzylinder schirmt die Blicke ab: Mit seinem Werk «Fontäne» umschliesst Roman Signer den Springbrunnen im Churer Fontanapark. Bild Yanik Bürkli

«Das Sprengen habe 
ich übrigens auch 
reduziert – darauf 
habe ich keine Lust 
mehr, jetzt wo 
überall der Terror 
um sich greift.»

Vom Hochbauzeichner zum gefeierten Künstler

Roman Signer zählt zu 
den bedeutendsten 
Schweizer Künstlern 
der Gegenwart. Einem 
grösseren Publikum ist 
er durch spektakuläre 
Aktionen mit Dynamit
bekannt. Sand, Wasser, 
Wind und einfache Ge-
brauchsgegenstände 
wie Tische, Stühle, 
Fässer, Fahrräder, 
Kajaks oder auch kleine 
motorisierte Fahrzeuge 

setzt er zudem gezielt 
komplexen Transfor-
mationsvorgängen oder 
explosiven Ereignissen 
aus. 
Signer wurde 1938 in 
Appenzell geboren. Er 
absolvierte eine Lehre 
als Hochbauzeichner 
und besuchte in Zürich 
und in Luzern die 
Kunstgewerbeschulen. 
Seit 1972 arbeitet er als 
freischaffender Künst-

ler in St. Gallen. Ab 1973 
folgten zahlreiche Aus-
stellungen in Galerien 
und Museen im In- und 
Ausland. Seit 1981 zeigt 
Signer Aktionen vor 
Publikum. Zum Durch-
bruch verhalfen ihm 
unter anderem seine 
Beteiligungen an der 
Documenta 8 in 
Kassel 1987 und an der 
Biennale in Venedig
1999. (so)

«Ich glaube heute 
noch, dass dies kein 
Unfall war – mein 
Werk sollte ganz 
bewusst zerstört 
werden.»


