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Gipfelkunst begeistert

Von der Natur inspiriert – 
von uns zeitlos umgesetzt.

In bester Begleitung –
einladend und erlebnisorientiert.

2017) wurden sechs Holzskulpturen von Domi-
nic Müller und einer Bergsteigergruppe auf den 

Wochen gut sichtbar installiert. Diese neue Art 

und Alt in der ganzen Schweiz und das Echo in 
Presse und Social Media war riesengross.

«Ich wünsche mir, dass unsere 
Kinder die Schönheit der  
weissen Berge noch erleben.»
Stephan Siegrist, Profialpinist rechts, 
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Wertbeständig 
Natur passt in die Zeit, weil sie zeit-
los ist. Die Holzskulpturen sind ein 
Stück gewachsene Natur. Auch sie 
sind zeitlos. Und sie passen in die 
Zeit. Diese Holz-Kunst ist deshalb kei-
ne Mode erscheinung sondern identi-
tätsstiftend, verkörpert jede Skulptur 
den Wunsch des Künstlers nach Wär-
me, nach Verbundenheit zwischen 
Mensch und Natur. 

Mit Herz und von Hand 
Dominic Müller (1975) lebt und arbei-
tet in Beatenberg. Das Dorf hoch über 
dem Thunersee mit wunderbarem 

für ihn Heimat, Lebensraum und Ort 
der Inspiration. Nebst den Skulpturen 
bringt Dominic Müller seine Kreativi-
tät auch in der Fotografie zum Aus-
druck.

Wo Arbeit Wert hat –
mit dem Werkstoff Holz.

Hochkarätig nachhaltig –
weil einzigartig.

Swiss de Luxe – 
auffallend unauffällig.

Schönes fasziniert 
«Des Alpes»-Skulpturen von Dominic 
Müller sind aus Holz, aus altem, gereif-
ten Holz. Sie werden mit viel Geduld 
gelagert und aus Eichenholz, Berg-
Ahorn und Esche gefertigt. Und alle 
Bäume, aus denen der Künstler seine 
Skulpturen schafft, sind im Berner 
Oberland gewachsen. Wer einmal eine 
Skulptur berührt hat, ist beeindruckt 
von ihrer Weichheit und Wärme, von 
ihrer Eleganz und Ausdruckskraft. 

Hören, wo man uns sieht 
-

frau-Aletsch wurde 2001 von der 
UNESCO wegen seiner Einzigartigkeit, 
Schönheit und Vielfalt als eine der 
weltweit wertvollsten Landschaften 
in die Welterbe-Liste aufgenommen. 

-
-

hunderten aufgebaut hat, soll bewahrt 
werden. Und wir wollen diesen Dialog 
mit unserer Gipfelkunst fortsetzen.

Gut in Form 
Als Werkstoff für sein Schaffen hat 
Dominic Müller Holz gewählt. Das 
ist es, was ihn fasziniert, ihn inspi-
riert, die Langsamkeit der Verände-
rung und die Zeichen der Zeit, die sich 
dem sorgfältigen Betrachter offenba-
ren. Bewusstsein wird so in Form ge-

ist deshalb anders, jede ein Unikat. 
Und alle Skulpturen sind käuflich, in 
Kombination oder einzeln.

In Szene gesetzt 
Damit die globalen Werte dieser 
Landschaft sichtbar gemacht und 
die Menschen für den Erhalt die-
ses Welterbes sensibilisiert werden 
können, wurde in Naters das World  
Nature Forum erbaut. Und hier hat 
2017 zeitgleich diese Gipfelkunst von 
Dominic Müller als Premiere Einzug 
gehalten. Einzigartige Holzskulpturen,  
gewonnen aus der hiesigen Natur. 
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