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Gestaltung des neuen Kreisels am Dorfplatz in Münsingen 

KUNST AM BAU – Die Geschichte der Holzskulpturen 
 
 
Holzskulpturen aus einheimischer Douglasie 
Mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt Münsingen durch den Kanton Bern, werden auch zwei Kreisel 
neu gebaut. Zur Gestaltung der neuen Kreisel wurde 2020 ein offener Ideenwettbewerb ausgeschrie-
ben. Teilnehmen konnten alle interessierten Personen und Gruppen aus Münsingen und Umgebung. 
Eine unabhängige Jury hat aus den zahlreich eingegangenen Ideen und Vorschlägen die Gestaltung 
mit Holzskulpturen von Severin Maurer zum Siegerprojekt für den Dorfplatzkreisel gekürt. Die grob 
geschnitzten, lebensgrossen Holzfiguren werden vom Holzbildhauer mit Kettensägen aus massiver, 
einheimischer Douglasie gearbeitet. Die fertigen Figuren werden mit einem geeigneten Öl behandelt. 
Dadurch behalten sie ihre natürliche, matte Holzstruktur und die charakteristische Ausdruckskraft. 
Zudem wird das Hartholz dauerhaft vor Witterungseinflüssen gut geschützt. 
 
Holzbildhauer Severin Maurer 
Severin ist Holzbildhauer aus Leidenschaft. 
Der kreative Umgang mit dem natürlich ge-
wachsenen Werkstoff Holz hat es ihm ange-
tan. Sein Handwerk hat er an der Schule für 
Holzbildhauerei in Brienz gelernt. Sie ist das 
Kompetenzzentrum für gestalterische Holz-
berufe und seit 2009 die einzige Berufsfach-
schule für kunsthandwerkliche Holzberufe in 
der Schweiz. Severin Maurer lebt heute im 
Liebefeld bei Bern und arbeitet in Oppligen 
in der eigenen Holzbildhauerei Maurer. Dort 
entwirft und fertigt er in Handarbeit unter-
schiedlichste Holzskulpturen und Reliefs im 
Auftrag seiner Kunden. Severin versteht es, 
gekonnt mit dem Werkstoff Holz umzugehen 
und die Skulpturen zum „Leben“ zu erwe-
cken. Dazu arbeitet er mit diversen Kettensä-
gen und Werkzeugen, um den Skulpturen 
den gewünschten Ausdruck zu verleihen. Er 
legt viel Wert auf einheimische und lokale 
Hölzer wie Linde, Eiche, Apfel oder auch 
Douglasie. 
 

Instagram: @maurerholzbildhauerei 

Facebook: Maurer Woodcarvings 
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Münsinger Vereinsfiguren auf dem Dorfplatzkreisel 
Im nachhaltig begrünten Innenbereich des Dorf-
platzkreisels werden auf leicht erhöhten Podesten, 
in asymmetrischer Anordnung, drei Gruppen von 
Holzfiguren aufgestellt. Die insgesamt sieben Skulp-
turen stellen Figuren aus dem vielfältigen Vereinsle-
ben von Münsingen dar. Vereine sind, nebst einer 
guten Infrastruktur, ein überaus wichtiger Faktor für 
die Standortqualität einer Gemeinde. Der Künstler 
ist seit seiner Jugendzeit selber aktiv in verschiede-
nen Münsinger Vereinen tätig. So lag es nahe, dass 
er mit seinem Siegerprojekt diese Vielfalt und Le-
bensqualität an zentraler Lage zum Ausdruck brin-
gen wollte. 
 
Eine erste Holzskulptur, die „Tennisspielerin“, ist be-
reits fertig gestellt. Die sechs weiteren Skulpturen 
entstehen nun nach und nach im Atelier des Holz-
bildhauers. Es sind dies „der Fussballspieler“ – „die 
Pfadfinderin“ – „die Gitarristin“ – „der Handballspie-
ler“ – „die Volleyballspielerin“ und der „Unihockey-
spieler“. Bis zur Begrünung des Innenbereichs des 
Kreisels im Herbst 2022, werden alle Figuren fertig 
gestellt sein und danach den nachhaltig neu gestal-
teten Dorfkreisel „bevölkern“. 
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Münsinger Alltag auf dem neu gestalteten Dorfplatz 
Gemäss aktuellem Vorschlag des Mitwirkungsverfahrens wird der Begegnungsbereich des neuen 
Dorfplatzes mit weiteren Holzskulpturen „belebt“. Diese Figuren bilden Alltagsszenen (z.B. eine „Ru-
hende auf der Sitzbank“ oder ein „Vater mit Einkaufstasche“) aus dem Münsinger Kleinstadt- und 
Dorfleben ab und schaffen damit eine visuelle Verbindung zum Kreisel. Die Idee dahinter: Ein öffentli-
cher Platz mitten im Zentrum soll nicht bloss attraktiv wirken, sondern wird erst durch die Akzeptanz 
und Nutzung durch die Bevölkerung zum Leben erweckt. Erst dadurch wird er auch wirklich zum 
Dorfplatz. Die Skulpturen „beleben“ den öffentlichen Raum zu jeder Tages- und Nachtzeit und tragen 
mit dazu bei, dass man sich auf dem Platz „in Gesellschaft“ wohl fühlt. 
 
Informationen und Auskünfte: 
https://www.muensingen.ch/dorfplatz; bauabteilung@muensingen.ch; Tel. 031 724 52 20 
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