Hüter und Sammler:
Künstler Schwarz
Gänsehaut in
seinem Universum
in Köniz BE. Er ist
von geordnetem
Chaos umzingelt.

Der Schatzsucher
Er malt Fische, Weltuntergänge, fliegende Herzen: Der Berner
Kunstnomade Daniel Ebnöther alias Schwarz Gänsehaut trägt gern
dick auf und entzieht sich modischen Trends. Das 177-jährige
Bauernhaus in Köniz ist ein skurriler Kosmos, der für Gänsehaut sorgt.
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«Ich zeichnete innert
365 Tagen 400 Weltuntergänge»
KÜNSTLER SCHWARZ GÄNSEHAUT

Schwarzmalen
ist nicht seine
Stärke: Farbkleckse
bedecken den
Boden des Ateliers.
Hier lässt sich der
Autodidakt vom
Moment entfesseln.

Ein Hoch auf das
Leben, das so kompli
ziert ist, wie man es
sich macht: Daniel
Ebnöther und Patricia
Lauber in ihrer
privaten Galerie.

TEX T CAROLINE MICAEL A HAUGER
F OTO S G E R I B O R N

Fische im Aquarium des Alltags sind
seine neuste Kreation. Schon immer
machte sich Schwarz Gänsehaut für die
Umwelt stark. Und für Mitmenschen,
die sich für die Umwelt starkmachen.
«Die Mutter aller kleinen Fische»
heisst ein meterlanges Werk. Durch
seine mosaikartige Form sorgt es für
eine Bewusstseinserweiterung, ganz
ohne Halluzinogene. Darin kennt sich
der Berner aus: Was glücklich macht,
ist erlaubt. Darum steht für ihn auch
die Kunst an erster Stelle.
Daniel Ebnöther, 58, überschreitet
Grenzen, um das Grenzenlose zu fin
den, dringt tief in das Universum ein,
um es nach aussen zu tragen. Sein Pseu
donym «Schwarz Gänsehaut» ist Pro
gramm. In den Anfängen nannte er
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sich «Schwarz», angelehnt an das erste
Werk, auf dem eine schwarze Sonne zu
sehen war: «Damals war mein Inneres
noch nicht erleuchtet.» «Gänsehaut»
kam erst später dazu, als er eine neue
Spachteltechnik austüftelte, die zum
Berühren anregt und sich anfühlt wie
Gänsehaut – oder eben diese erzeugt.
Bei ihm ist Berühren erlaubt, «um
das Sinnliche des malerischen Prozes
ses zu erleben. Der Dialog braucht Zeit
in einer Zeit, wo Zeit nicht mehr ge
fragt ist.» Seine Bilder lassen sich nicht
schnell konsumieren. Sie seien Abfall
produkte eines seelischen Vorgangs, ist
der Künstler überzeugt. Gut, dass eine
Psychotherapeutin unter demselben
Dach lebt: Partnerin Patricia Lauber
hat im Bauernhaus ihre eigene Praxis.

Auf dem Fischtrip:
Gänsehaut hat sich im
mer mit Naturelementen
befasst. Als Nächstes
wird er sich den Blumen
widmen.

177 Jahre alt ist das «Hausrot» am
Schulhausgässli 7 in Köniz. Es gehörte
einst einem Grossgrundbesitzer. Trotz
zahlreichen Eingriffen – bis vor Kurzem
war hier noch eine Brockenstube unter
gebracht – behielt es seinen nostal
gischen Charme. Die kleinen Räume,
die auf vier Geschosse verteilt sind,
wurden so faszinierend eingerichtet,
dass man stundenlang staunend durch
die labyrinthartigen Gänge flanieren
könnte, ohne sich jemals sattzusehen.
Auf Schritt und Tritt begegnet einem
das Whoʼs who der Schweizer Kunst
szene. Von Franz Gertsch, Basil Lugin
bühl, Mario Comensoli, Simon Berger,
Heiko Schütz, Peter von Wattenwyl,
Markus Raetz, Paul Widmer bis Tim
mermahn – alle beseelen sie das An

wesen. Doch die «alte Garde» ist am
Aussterben. Das betrübt den Haus
herrn ein wenig. «Ein anregender Aus
tausch findet heute nicht mehr statt.
Darum möchte ich in die Bresche
springen.» Am 22. August ab 14 Uhr
laden Daniel und Patricia zum Happening, das weitere Fortsetzungen findet. Es gibt einen neuen Pavillon und
viel zu entdecken im aufgefrischten
Kunsthausrot (www.galeriehausrot.ch).
Der erste Event dieser Art heisst
«fashion.art.poetry». Werke von Guy
Lafranchi und anderen sollen das Herz
wärmen. Wie früher, als man physisch
zusammenkam, gut ass, viel trank, sich
coole Storys erzählte und immer einer
die Sau rausliess. Beim Gespräch im
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«Sobald man sich zu etwas
entschliesst, setzt das Energien frei»
SCHWARZ GÄNSEHAUT

Filmreife Kulisse.
Schauspielerin
Linda Geiser («Die
6 Kummerbuben»)
feierte hier ihren
80. Geburtstag.

Zimmer unter dem Dachstock zupft
sich Schwarz Gänsehaut am gezwirbel
ten Bart, klopft mit schweren Silber
ringen ab und zu auf die Tischplatte,
klappert mit einem Dutzend Steinen
in der Hosentasche, um sich energe
tisch aufzuladen. Skizzen und Notizen
braucht er weder beim Malen noch
beim Erzählen: «Es ist alles hier drin»,
sagt er und tippt sich lachend an den
Dickschädel.
Im loftartigen Wohnraum mit Küche,
Heizöfeli und einer stattlichen Anzahl
Weinflaschen fühlt man sich wie in
einer Schatzkammer, in der sich Errun
genschaften aus mehreren Leben ange
sammelt haben. Dabei ist der Hausherr
gar kein Sammler. Lieber sucht er die
Entschleunigung. Das gelingt ihm im
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Farbpistole ge
laden, Kippe im
Mund: Gleich legt
Schwarz Gänsehaut
los und beginnt
ein neues Bild.

Atelier einen Stock tiefer ganz gut.
Farbkleckse überziehen den Boden,
dazwischen stehen Kisten und Kübel
voller Kunst und Krimskrams, Farben
und Stifte, Leinwände und Papier.
Seit je beschäftigt sich der Emmen
taler mit den vier Elementen. Er will
die Welt als Ganzes mit all ihren Di
mensionen erfassen. Dazu gehören
für ihn Luft (Vögel), Wasser (Fische),
Erde (Blumen und Menschen) und das
Feuer, welches für die seelischen Ver
bindungen steht. Sie bilden die Eck
pfeiler seines Œuvres. Nun wartet das
nächste Bild darauf, erweckt zu wer
den. Die Leinwand ist grundiert, die
Spritzpistole mit Farbe geladen.
Doch erst einmal dreht sich der
Künstler genüsslich eine Zigarette. Seit
Jahren trotzt er jeglichen Trends, lässt

Comic und naive Malerei, Pop-Art,
Graffiti und märchenhafte Surrealität in seine Bilder einfliessen. Sie ver
kaufen sich gut. Zumindest kann er
seit Jahrzehnten von der Kunst leben.
Schwarz Gänsehauts Spachtelstil ist
unverwechselbar.

Daniel und Patricia
im Garten ihrer
Villa Kunterbunt,
der bestückt ist
mit Skulpturen be
freundeter Künstler.

Vor über 30 Jahren avancierte Ebnöther
innert kürzester Zeit zum Shootingstar
der autonomen Berner Kunstszene.
Doch eigentlich fand er über die Wer
bung zur Malerei. «Ich hatte es satt,
den Vorgaben anderer zu folgen,
wollte endlich mich selber verwirk
lichen.» Seine maschinenartig kon
struierten Wesen erzählen von Hoff
nung, Träumen, Sehnsucht und Angst
in einer Welt voll von menschlichem
Versagen. Mit von der Partie ist nun

auch sein Sohn Iban, 18, aus einer frü
heren Beziehung, der eben die Kunst
schule abschloss. «Iban, wie die inter
nationale Kontonummer», sagt Daniel
Ebnöther und grinst. Der Name ist
Baskisch, denn mit Banken und Geld
hatte Gänsehaut noch nie viel am Hut.
Dem Stress ums Geld geht er gern aus
dem Weg: «Nicht mal Corona hat es
geschafft, den Bann zu brechen. Dabei
hat uns die Erfahrung jetzt doch ge
lehrt, dass es mit viel weniger geht.»
Autark sein, Dinge hinterfragen –
all das ist dem Künstler wichtig. In
Patricia Lauber hat er eine Seelen

verwandte gefunden, die sogar seinen
Spleen für verrückte Sonnenbrillen teilt.
Gemeinsam besitzt das Paar gefühlte
100 Stück. Nur eine, die berühmte
rosarote Brille, ist nicht dabei.
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