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Das Leben ist bunt, Menschen sind 

vielfältig

Kunst am Bau in der Stettenfelsschule: Ruedi Renfers Gemälde erinnert an ein 

Klassenfoto 

Dort, wo es schon bald von Schülern 

wuseln wird, wenn sie die Schwelle zum 

Neubau der Stettenfelsschule betreten, 

dort warten schon jetzt Menschen. Bunt 

angezogen, schmal die Silhouetten, Seite 

an Seite stehen sie da. So hat sie der 

Künstler Ruedi Renfer an der Wand 

entstehen lassen. Das großflächige 

Gemälde, 6,00 auf 3,5 Meter mit 

dunklem Hintergrund, ist sinnliches 

Ergebnis der Verbindung, die der 

Schweizer nach Untergruppenbach 

pflegt, wo er seit ein paar Jahren zeitweise mit seinem Partner lebt und sich 

einbringt. Neben seinem bürgerlichen Brotberuf ist Renfer Künstler. Er hat die Zeit 

für die Kunst, und er nimmt sich die Freiheit, "das zu malen, was ich will, und nicht, 

weil ich muss".

Einige der für ihn typischen Menschenbilder waren von Februar bis Juni im Rathaus 

Untergruppenbach zu sehen. Nicht nur das, es ergaben sich nette Begegnungen, 

auch in Richtung Stettenfelsschule. Schüler stellten ein Bild von Ruedi Renfer 

szenisch nach. Neulich gab der 54-Jährige eine Doppelstunde, regte die Mädchen 

und Jungen dazu an, ihre Schule bildlich darzustellen. 36 Schüler meldeten sich an, 

Renfer schaute ihnen über die Schulter und gab Tipps. Was an Arbeiten 

Eines seiner Menschenbilder hat Ruedi Renfer 
an einer Wand im Stettenfels-Neubau 
hinterlassen. Über dieses Geschenk freut sich 
der Schulleiter. Foto: Mario Berger 
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AnzeigeDer Webshop aus der Cloud bietet Lastspitzen die Stirn

herausgekommen ist, wird Ende November von einer Experten-Jury bewertet, dann 

möglichst ausgestellt. "Einen Künstler hier zu haben, das war für unsere Schüler ein 

Erlebnis. Zu sehen, was jemand aus seiner Leidenschaft macht", sagt Markus Nutz, 

Rektor der Stettenfelsschule. "Wir sind schon sehr stolz", sagt Nutz mit Blick auf das 

Kunstwerk.

Stolz Und noch einer ist stolz, Ruedi Renfer − darüber, angefragt worden zu sein. Auf 

seinem Wandgemälde ist niemand zu erkennen, es sind abstrahierte Menschen, 15 

Stück, mit deren Köpfen er anfing. Bunt ist das Leben, bunt sind auch die Menschen, 

vielfältig, anders. Toleranz und Respekt sind Werte, die Renfer versucht, in seinen 

Begegnungen mit Menschen zu leben. "Ich komme fast mit allen gut aus. Im 

übertragenen Sinn: Ob jemand gelb oder rot ist, ist mir egal", sagt der Schweizer.

Das Bild bietet viele Impulse, sich zum Thema Gemeinschaft, wie Menschen 

zusammenleben, Gedanken zu machen, findet Markus Nutz. "Es könnte auch ein 

Klassenfoto sein", sagt der Urheber. Ein Detail am Rande: Farben wie das Gelb, die 

neue Optik des Schulanbaus, oder Orange, eine der gestalterischen Farben im 

Schulhaus, tauchen nicht ohne Grund in dem Gemälde auf. Das übrigens mit Farben 

der Untergruppenbacher Firma Haering entstanden ist. "Ich mochte das, mit diesen 

Acrylfarben zu malen", berichtet der 54-Jährige.

Renfer ist ein Grenzgänger. Er pendelt zwischen zwei Welten, ist gerne in seinem 

Brotberuf, der eher technischer Natur ist, zugange, und er freut sich als Künstler 

über Anfragen aus der ganzen Welt. Genauso wie er das städtische Gepräge seiner 

Heimat in der Schweiz, Olten, schätzt und das ländliche Vorhof genießt. Dort haben 

"die Schweizer", wie sie genannt werden, gut Fuß gefasst − "wir sind so schnell 

aufgenommen worden", sagt Renfer. Er und sein Partner bringen sich ein. Auf 

freundschaftlicher Basis halfen sie eine Zeitlang beim Sonnenhof aus, organisierten 

ein Schweizer Wochenende, und sie übernahmen eine Baumpatenschaft.

Enthüllt Wer genau hinschaut, findet auch das Alpenland im Gemälde. "Ich habe drei 

Tannen eingeschmuggelt, sie sind im Wappen von Olten", erklärt Renfer. Das 

Untergruppenbacher Wahrzeichen, Burg Stettenfels, ist auch da. Wenn der neue 

Schulanbau am Freitag, 2. Dezember, eingeweiht wird, wird auch das Gemälde von 

Renfer enthüllt.
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