Rubriktitel

Kunst & Handwerk

Im Kosmos
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Im prachtvollen Wichterheer Gut in Oberhofen
erkundet Ursula Wahlen die Schönheit der
Pflanzenwelt auf neuen Wegen. Mit Blättern,
Samen, Blüten, Zapfen, Spargellaub und
vielem mehr entstehen zahlreiche Variationen
von Spielwerken.
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U

rsula Wahlen hat sich
im geschichtsträchtigen Wichterheer Gut in
zwei Räumen eingemietet und erkundet
dort die Schönheit der Pflanzenwelt
auf neuen Wegen. Bei ihr hat sich in
den letzten Jahren ein einzigartiges
Projekt entwickelt. Pflanzenkosmos
nennt sie es und für sie ist es ein
freudvolles Spielfeld, das sie weit
über das Materielle hinaus in kosmische Geheimnisse führt. Ursula
Wahlen begeistert sich für Farben
und Formen, aber auch für Prozesse
und Gesetzmässigkeiten. Sie lässt
sich staunend, forschend und spielend durch die Mysterien der Pflanzenwelt führen, die aus der Urquelle
ins Hier und Jetzt leuchten.
Sie ist im Emmental geboren und
hat eine Lehre als Damenschneiderin sowie die Ausbildung zur Lehrerin für Handarbeiten, Werken und
bildnerisches Gestalten absolviert.
Sie unterrichtete zehn Jahre an der
Sekundarschule Thierachern und
verbrachte ihre Familienjahre mit
ihrem Mann und den zwei Söhnen
in Steffisburg. Lange war sie beim
Verein Zytbörse in Thun engagiert
und dort auch im Vorstand tätig. Bevor das aktuelle Projekt vom Atelier
Pflanzenkosmos gestartet wurde,
war sie während acht Jahren Handarbeitsgruppenleiterin im Altersheim Konolfingen. Danach folgte
eine Zeit mit viel Freiraum; sie wollte zuerst bei sich selbst ankommen,
bevor sie ihren weiteren Weg in
Richtung Zukunft einschlug. Ursula
Wahlen war schon immer eine
Pflanzenfreundin und in der Zwischenzeit sind ihre beiden Räume
im Wichterheer Gut auf Anmeldung
auch für andere Interessierte geöffnet. Den einen Raum nennt sie die
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Schatzkammer, den zweiten das
Spielzimmer. Für sie ist die Pflanzenwelt Mittlerin zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos, die sie
auch auf philosophische und spirituelle Wege führt.
In der Schatzkammer hat sie all ihr
ganzes Pflanzenreichtum eingelagert. Ursula Wahlen hat in den letzten Jahren bei Spaziergängen in der
Region und im Garten oder während
Ferienaufenthalten immer wieder
Schönheiten aus der Natur gesammelt. Ihr Sammlerdrang hat so einiges in die Schatzkammer gebracht
und es ist erstaunlich, wie viele persönliche Schätze den Weg in dieses
Gebäude gefunden haben. Blätter,
Samen, Blüten, Zapfen, Spargellaub
und unzählig vieles mehr gibt es
hier zu entdecken. Die Schätze können betrachtet, entdeckt und erforscht werden. Wer will, kann sie
auch neu ordnen und damit neue
Spielwerke erschaffen. Erlaubt ist
alles, was das Herz erfreut. Zum
Thema bietet eine kleine Bibliothek
mit bunt gemischten Büchern und
Heften weitere Anregungen. Die
«Kunstwerke» aus den Schätzen der
Schatzkammer entstehen einfach
so, und je nachdem verschwinden
sie auch einfach wieder. Damit die
Schätze zweckmässig und schön
aufbewahrt werden können, besucht Ursula Wahlen regelmässig
Brockenstuben und hält Ausschau
nach passenden alten Gefässen.
im Pflanzenreich sind interessierte
Menschen ab vier Jahren willkommen. Vorkenntnisse sind keine erforderlich. Vielmehr soll man sich
fernab von Leistungsdruck spielend
mit der Schönheit der Pflanzenwelt
beschäftigen und sich vom aktuellen Stand der Dinge im Raum inspi-
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rieren lassen. Ziel ist es, frisch und fröhlich
dem eigenen Tun und Lassen Raum zu geben. Das Atelier kann allein, zu zweit oder
in Gruppen besucht werden. Nicht nur für
Ursula Wahlen sind die beiden Zimmer
eine Oase, sondern auch für die verschiedenen Besucher. Das Atelier Pflanzenkosmos
bietet einen Gegenpol zur Konsumgesellschaft und einen idealen Rückzugsort zum
«einfach Sein». Gerne trägt Ursula Wahlen
mit ihrem Wirken etwas dazu bei, die Dinge aus ungewohnten Perspektiven zu betrachten und dadurch den eigenen Horizont zu erweitern und bestehende Denkmuster zu hinterfragen.
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Ursula Wahlen organisiert sich manchmal
auch mit anderen Pflanzeninteressierten,
daraus entstehen interessante und bereichernde Begegnungen. Im Angebot vom
Atelier Pflanzenkosmos stehen freie Besuche, Atelierführung und Besichtigung für
Einzelpersonen und Kleingruppen sowie
Themenstunden, wo ausgewählte Aspekte
vertieft betrachtet werden. So gab es bereits Themenstunden zu Grün, die Farbe
der lebendigen Pflanzenwelt, Mandala legen oder Kreis und Quadrat und viel Spannendes mehr. Wer schon immer einmal eine
Schatzkammer besuchen wollte, kann dies
im Wichterheer Gut in Oberhofen auf An-

meldung gerne tun. Im Atelier Pflanzenkosmos gibt es keine fixen Preise, die Besucher
und Besucherinnen entscheiden selber,
wieviel sie ins Spendekässeli legen wollen.

Kontakt
Ursula Wahlen
Wichterheer Gut
Staatsstrasse 18, 3653 Oberhofen
Telefon 033 243 61 61
ursula.wahlen@bluemail.ch

www.pflanzenkosmos.ch
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