Radio32, 20.4.2008
Langenthal: Kunsträuber kommen aufs Land

Nach Bern und Zürich sind die Kunsträuber jetzt sogar nach Langenthal gekommen: An der
Kulturnacht vom Freitag raubten Unbekannte ein Bild aus der Galerie Chrämerhaus. Künstlerin und
Ausstellungsorganisatoren könnens kaum glauben.

Berner Zeitung, 21.4.2008
Langenthal

Kunstraub in Langenthal
Jetzt hat auch Langenthal seinen Kunstraub: Während der Kulturnacht ist aus dem
Chrämerhuus ein Bild gestohlen worden.

Gestohlen: Die «Cleopatra» von Marcelle Ernst / zvg

Die Täter nutzten die Kehrausstimmung. Sie entwendeten das Bild während der Finissage in der
Nacht zum Samstag, zwischen 2 und 3 Uhr, aus der «Chrämerhuus»-Galerie. Bei dem gestohlenen
Werk handelt es sich um «Cleopatra» – einen Digitalprint auf Holz der jungen Langenthaler Künstlerin
Marcelle Ernst (33). Sie zeigte sich «schockiert» über den Diebstahl. Doppelt ärgerlich: Das Bild war
kurz vorher zum Preis von 450 Franken verkauft worden.
Der dreiste Bilderklau im Chrämerhuus sei ein «echter Wermutstropfen» für die ganze Kulturnacht,
erklärte Marianne Hauser Haupt, städtische Kulturbeauftragte und Kulturnacht-Chefin. «So etwas ist
noch nie passiert – damit wird die ganze Idee der offenen Kulturhäuser in Frage gestellt.»

Der Kulturverein Chrämerhuus, der die Marcelle-Ernst-Ausstellung im Rahmen der Kulturnacht
organisierte, hat unterdessen Anzeige gegen unbekannt erstattet, wie Intendant Manuel Fischer
mitteilte. Er lässt dem unbekannten Dieb oder der Diebin allerdings eine kleine Hintertüre offen: «Bei
einer Rückgabe des gestohlenen Bildes würden wir die Anzeige wieder zurückziehen.»
Zeugenaufruf: Wer zum Bilddiebstahl im Chrämerhuus sachdienliche Hinweise geben kann, wird
gebeten, sich mit der Kantonspolizei in Langenthal in Verbindung zu setzen (Tel. 062 390'71'01).
Bild-Klau: Kunstbanausen am Werk?
Das während der Langenthaler «Kulturnacht» gestohlene Bild bleibt verschwunden. Bei der
Polizei sind bisher keine Hinweise auf den Verbleib des vermissten Kunstwerks eingegangen.
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Mehr zum Thema:
Kunstraub in Langenthal (21.4.2008)
Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass das rund 500-fränkige Bild nicht von Kunstkennern
entwendet wurde, sondern eher von Nachtbuben oder von Betrunkenen. «Kunstverständige hätten ein
wertvolleres Bild oder gleich mehrere Exponate gestohlen», so ein Polizeisprecher. Als Konsequenz
des dreisten Bild-Klaus will das «Chrämerhuus», wo die dreiste Tat passierte, künftig die Kontrollen
verstärken.
Beim gestohlenen Bild «Cleopatra» handelt es sich um einen Digitalprint auf Holz der jungen
Langenthaler Künstlerin Marcelle Ernst (33). Das bereits verkaufte Werk war am Samstag während
einer Ausstellung im Rahmen der «Kulturnacht» von Unbekannten abgehängt und mitgenommen
worden.
Lesen Sie mehr dazu am Dienstag in der Berner Zeitung.

