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HKB-ZEITUNG

Die HKB steht vor einem neuen Semester – und wir gehen den
Herbst in einem komplett neuen, profilierten und Aufsehen
erregenden Kleid an. Die Koinzidenz Semesterstart und neues
Erscheinungsbild allerdings ist einer Coronabedingten Termin
verschiebung zu verdanken – gefällt aber umso besser.
Nun, an dieser Stelle, in der HKB-Zeitung merken Sie nicht
allzu viel vom Corporate Design der Hochschule der Künste
Bern HKB. Das ist durchaus Absicht. Wir blicken hier gerne mit
einem unabhängigen Blick auf und in unsere Umgebung. Und
wir schauen auch mal zurück oder quer. Zum Beispiel in dieser
Ausgabe, die dem Thema Kunst und Reisen gewidmet ist. In
pandemischen Lockdown-Zeiten ein schräges, aber durchaus
aktuelles, kontroverses Thema. Wir streifen in dieser Zeitung
das Thema Nachhaltigkeit nur am Rande. Wir haben uns eher
gefragt: Was macht das Reisen mit der Kunst? Was machte
die Kunst ohne Reisen?
Wir schauen also zurück auf einen aussergewöhnlichen
Frühling und Sommer, die uns mehrheitlich die Möglichkeit
nahmen, das Inland zu verlassen, den einen oder die andere
aber auf Wanderungen kreuz und quer geschickt hat. In
diesem Sinne: ein herzliches «Welcome» an alle unsere Neustudierenden aus Nah und Fern. Ein kräftiges «Hallo» an
das Leben, das unsere Räumen wieder in Beschlag nimmt. Und
schliesslich haben wir grosse Freude am neuen Erscheinungs-
bild der HKB.
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«EINE REISE
DRAUSSEN WAR
			NICHT
MOGLICH

DARUM
			 DIE REISE
			 INS INNERE»
Zürich, auf der Grenze zwischen den Stadtteilen Wiedikon
und Enge, in einem Hinterhof. Zu Besuch beim Künstlerduo Taiyo
Onorato und Nico Krebs, beide geboren 1979 in Zürich und
Winterthur. Onorato/Krebs arbeiten fotografisch, aber auch
installativ und mit Film. Die beiden gewichtigen Fotobücher
The Great Unreal (2009) und Continental Drift (2017) entstanden
auf langen Reisen in die USA und Richtung Osten. Ein Gespräch
über die Kunst des Reisens und Fotografierens.

Woran arbeitet ihr gerade?
Derzeit arbeiten wir an einer Weiterführung eines Projekts, das wir im letzten Jahr
begonnen haben. Thematisch geht es um die
Vorstellung der Zukunft und auch darum, wie
sich die Vorstellungen der Zukunft verändert
haben, seit wir eine Vorstellung davon haben.
Das Projekt begann mit einer Reise auf die
Malediven, ein Ort, der uns interessiert, weil
dort ganz verschiedene, wichtige Themen gebündelt werden. Wir wollten das Projekt dieses
Jahr mit verschiedenen Reisen weiterführen.
Weil nun die Möglichkeiten des Reisens sehr
eingeschränkt sind, arbeiten wir einerseits mit
Bildern, die wir Ende letzten Jahres in China
gemacht haben, und andererseits mit Bildern
aus unserem Archiv. Bilder von Reisen aus der
Vergangenheit, die wir neu anschauen, auseinandernehmen, neu kombinieren.
TO
Eine Reise nach draussen war nicht möglich, darum die Reise ins Innere. Vor zehn
Jahren machten wir viele Auftragssachen und
haben diese seither nicht mehr angeschaut. Auf
einmal sieht man dieses Material wieder und
hat neue Ideen, was damit anzufangen ist.
Wer ist Onorato/Krebs? Wer seid ihr?
Und wie ist das Künstlerduo entstanden? Lässt sich das in zwei, drei
Sätzen sagen?
NK
Am einfachsten geht das chronologisch.
Wir haben uns im Studium in Zürich kennengelernt, wir haben beide an der ZHdK
Fotografie studiert und während des Studiums
begonnen, zusammenzuarbeiten: Uns interessierte, was man zu zweit macht, das man alleine nicht machen kann. Wie kann man sich
gegenseitig dorthin bringen, wo man selbst
nicht hinkommen würde? Daraus ist diese Zusammenarbeit der letzten siebzehn Jahre erwachsen.
Gab es im Studium auch schon eine
gemeinsame Abschlussarbeit, die
etwas mit dem Unterwegssein zu tun
hatte?
TO
Ja, das war eine Reise in die baltischen
Staaten, mit dem Auto, relativ kurz, zwei Wochen, im Jahr 2005. Dafür wurden wir aber
ziemlich verrissen.
Das Thema des Unterwegsseins war
also schon früh angelegt: War es
eher eine Lustfrage oder eine konzeptuelle Entscheidung?
NK
Es kam auch daher, dass wir nach dem
Diplom ein Stipendium für New York gewonnen haben. Dort waren wir anderthalb Jahre, in
einem sehr kleinen Atelier. Für uns war klar:
Amerika muss mit dem Auto erfahren werden.
Wir haben ein Auto gekauft und waren ab dann
viel unterwegs.
Seid ihr diese Reise mit einer bestimmten Fragestellung angetreten,
mit einem gewissen Blick, wie ihr
durch die Gegend gefahren seid?
In Amerika ist ja man schon etwas
belastet durch die grossen Vorbilder.
NK
Das Wichtigste war, eine Offenheit zu
haben und die Haltung dem anzupassen, was
passiert. Das Elementare am Reisen ist, dass
man nicht von Anfang an genau weiss, was
man sucht und was man findet, sondern sich
treiben lässt. Natürlich hatten wir viele Bilder
im Kopf, wie alle, die zum ersten Mal längere
Zeit in Amerika verbringen. Man muss das
überprüfen: Was ist da von dem, was ich mir
vorgestellt habe, und was nicht? Und wie gehe
ich damit um? Am Anfang war es sehr schwierig, weil wir das ganze visuelle Gepäck und
all die Geschichten dabeihatten, über und aus
Amerika. Amerikanische Fotografie war für
uns in der Studienzeit extrem wichtig. Deshalb lautete eine Frage auf der USA-Reise:
Wollen wir nochmals dasselbe machen, oder
versuchen wir etwas anderes?
Wie hält man diese Offenheit aus?
NK
Indem man zum Beispiel improvisiert,
indem man versucht, einen Weg zu finden,
wie man um das Problem herumkommt, statt
sich nur auf das Problem zu fokussieren.
Nicht: Wie mache ich die besseren Bilder als
die, die es schon gibt? Sondern: Wie kann ich
andere Bilder machen?
TO
Man kann auch andere Dinge tun. In
Amerika haben wir selber gekocht, weil das
Essen nach einer Woche Fastfood einfach keinen Spass mehr macht. Oder einfach durch
die Gegend laufen. Nur nicht verkrampfen auf
das Nur-Bilder-Machen.
Welche konkreten Vorbilder wolltet
ihr ergänzen oder überholen
oder vielleicht kontrastieren?
NK
Es waren die grossen Namen der 1970erJahre: Robert Frank, William Eggleston,
Stephen Shore oder Joel Sternfeld. Fotografen, welche mit ihren Ikonen unsere Vorstellung von Amerika geprägt haben.
TO
Als Studenten haben wir diesen Kanon
aufgesogen, aber wir wollten ihm nie beitreten.
NK

«Uns interessieren
Bilder, die
ambivalent sind.»

	Wenn ihr vor Ort seid, dann greift ihr
auch ein, inszeniert gewisse Dinge.
Wie sagt man dem: Experiment, Installationen oder Inszenierung?
TO
Dieses Vorgehen hat uns damals in
Amerika sehr befreit. Am Anfang waren diese
grossen Vorbilder und man bringt sie mit sich
an viele Orte. Alles sieht genauso aus, wie
man es sich schon in Filmen reingezogen hat.
Und dann kommt der Moment, in dem wir
in die Bilder eingreifen, ein Pappdreieck als
Strasse in die Landschaft stellen. Es war sehr
befreiend, als wir gemerkt haben: Wir können
uns selber einbringen. Wenn man die beiden
Bücher vergleicht, haben wir in Amerika viel
mehr eingegriffen, hatten viel mehr Lust, zu
kommentieren. Die Reise in den Osten war für
uns auf eine andere Art überwältigend, sodass
wir zuerst einfach einmal eher dokumentarisch oder beobachtend gearbeitet haben.
NK
Das lässt sich gar nicht mehr so richtig
auseinanderhalten. Bei der ersten Reise in die
USA war’s vor allem eine Inszenierung, auch
ein Umgang mit dem Mythos, der ja schon besteht – die grosse Freiheit und das Herumfahren. Und die Reise durch Zentralasien war eine
Exploration, eine Untersuchung: Wie gehen
wir damit um, durch einen riesigen Landstrich
zu fahren, ohne wirklich genau zu wissen, was
wir suchen?
Das heisst, die Reise in ein unbekanntes Terrain war auch eher eine Reise
nach innen?
NK
Continental Drift, die Reise durch Zentralasien, war mehr eine Befragung von uns
selbst, aber gleichzeitig auch eine Reise, auf
der wir mit sehr viel mehr Menschen in Kontakt kamen, als es in Amerika der Fall gewesen
wäre. Dieser Unterschied ist interessant, denn
an der Sprache kann es ja nicht liegen. Mit den
Russischsprachigen, die wir nur rudimentär
verstanden, hatten wir viel mehr Kontakt.
	War das Absicht? Ist es passiert?
NK
Das hängt mit der Kultur zusammen. In
Amerika kann man ohne Probleme wochenlang reisen, ohne mit irgendeinem Menschen
in Kontakt zu kommen, von den Dienstleistungsbeziehungen an der Tankstelle einmal
abgesehen. In Zentralasien ist es komplett

«Wir stehen dem
Reisen immer
kritischer gegenüber.»
	Und die beiden kämpfenden Ringer
am Strassenrand?
NK
Das war in der Mongolei. Wir sahen zwei
Jungs an einer Bushaltestelle, die zum Zeitvertreib miteinander kämpften. Wir haben ab
da viele Männer gefragt, ob sie für uns ringen
würden. In der Mongolei ringen alle, das ist
Volkssport Nummer eins.
Ein starker, überraschender Moment
im Buch Continental Drift ist das
plötzliche Auftauchen von Menschen,
ganz nah und direkt. Man weiss nicht
recht, wie viel davon inszeniert ist.
NK
Der Effekt ist natürlich beabsichtigt.
Wenn man ein Buch editiert, definiert man die
Arbeit in verschiedenen Dimensionen, etwa in
der Geschwindigkeit. Manchmal ist der Rhythmus langsam, dann schnell, es gibt plötzliche
Themenwechsel. Wir wollten es so anlegen,
dass man beim Betrachten die Gefühlswelt unserer Reise bekommt: Manchmal passiert tagelang beinahe nichts und dann an einem Tag
sehr viel, zum Beispiel intensive Begegnungen
mit vielen Menschen.
	Und wie war es, nach dieser Durchquerung von riesigen Räumen wieder
daheim in der kleinteiligen Schweiz
zu sein? Wie hat sich der Blick auf die
Schweiz verändert?
TO
Wir alle stehen ja dem Reisen immer
kritischer gegenüber. Viele Reisen erscheinen
sinnlos: Alle Chines*innen wollen nach Venedig. Zahllose Senior*innen müssen durch
die Norwegische See geschifft werden ... Man
hofft vom Reisen zumindest, dass es den eigenen Blick erweitert, dass man gereift zurückkommt. Und da kann es schon sein, dass man
in der Schweiz auf einmal ganz viele tolle Sachen sieht. Aber ich kenne auch die Scham,
die sich einstellt: Wie unterschiedlich wir
hierzulande etwa reiche Touristen oder Menschen aus dem Osten behandeln, die hier vielleicht Arbeit suchen.
NK
Das Wichtigste am Reisen ist: Es verändert das eigene Menschenbild. Manchmal
sieht man es Menschen an, die ihr eigenes
Umfeld nie verlassen, denn sie haben oft eine
grosse Skepsis und Angst gegenüber dem
Fremden. Wenn man offen reist und auch versucht, Menschen zu begegnen, erkennt man,
dass alle Menschen ähnlich sind, egal, auf
welcher Seite des Planeten sie leben. Menschen haben ähnliche Grundbedürfnisse, teilen die Wünsche und Vorstellungen vom Leben an sich.
	In diesen Corona-Zeiten stellen sich
viele Fragen betreffend Reisebedürfnis. Man liest in Magazinen von den
letzten noch unbekannten Ecken der
Schweiz. Indem man darüber spricht,
werden sie bekannt. Man nimmt ihnen
so das Geheimnis. Was ist eure Haltung gegenüber der Reisebilderflut?
TO
Wir leben mit der Ambivalenz. In den
letzten Jahren sind wir viel weniger geflogen.
Aber ja, es passiert viel mit einem auf Reisen,
wenn man mit der Kamera Zeuge des Geschehens wird. Das suchen wir. Im November waren wir zum Beispiel in China und haben eine
Fahrt gemacht mit einem Superschnellzug von
Guangzhou nach Schanghai. In Rekordgeschwindigkeit fährt man da durch eine Landschaft, die permanent bebaut wird, Kulissen
werden unentwegt hochgezogen. Das ist wirklich beeindruckend, aber auch beängstigend.

	Wir sprechen über Tourismus. Wenn
man auf eine Reise geht, endet man
unweigerlich als Tourist.
NK
Ich glaube nicht, dass Reisen generell
fragwürdiger wird. Eine Reise kann ja auch
von hier im Umfeld von 20 Kilometern passieren. Vielleicht kann man es vergleichen
mit Religion und Spiritualität: Die Reise ist
der Glaube und der Tourismus ist die organisierte, institutionalisierte, wirtschaftliche
Form davon, die Kirche.
	Ein anderes Bild ist jenes des
Spaziergangs. Robert Walser hat in
seinen letzten Lebensjahren den
immer gleichen Spaziergang
gemacht und ist dann beim Gehen
sang- und klanglos gestorben.
TO
Je älter man wird, desto mehr hat man
ja in seinem Gedächtnis. Man braucht nicht
mehr so viele Eindrücke, sondern hat Erinnerungen. Die sind sehr persönlich, die sieht kein
anderer. Ein Spaziergang kann auch eine Reise
sein durch die Erinnerungen. Es gibt so unterschiedliche Formen des Reisens. Schliesslich
geht es darum, dass man das Ende einer Reise
nicht kennt und nicht mehr der gleiche Mensch
ist wie am Anfang der Reise.
	Mit welchen technischen Medien seid
ihr unterwegs? Welche Abwägungen
spielen da eine Rolle?
NK
Die technischen Angelegenheiten waren
immer ein wichtiger Teil unserer Planung,
gerade bei diesen grossen Reisen. Wir arbeiten analog, also langsam und schwer. Man hat
viel Material dabei und muss mit dem Material
wirtschaften. Das Analoge hat einen grossen
Einfluss auf die Art und Weise, wie wir arbeiten. Wir sehen nie, was wir machen. Wir sehen
es erst zu Hause, wenn wir die Filme entwickeln, was wir gemacht haben. Wir arbeiten
auch mit Mittel- und Grossformatkameras, was
für die meisten Leute ungewohnt ist.
	Das heisst, euer Werkzeug ist durch
und durch analog. Könnte man auch
sagen altmodisch?
NK
Ja genau, aber es geht uns nicht um
Nostalgie oder Vintage, alte Kameras oder
dergleichen. Wir arbeiten ja auch mit neuen
Technologien, beispielsweise mit Laser direkt auf Fotopapier. Das zeigt, dass wir uns an
den analog-digitalen Schnittstellen bewegen.
Fotopapier ist immer noch ein wahnsinnig
interessantes Medium, diese Oberfläche, wie
eine Retina, die so empfindlich ist. Für mich
hat es etwas Magisches.
	Werdet ihr mit dieser Arbeitsweise im
aktuellen Fotografiediskurs zu Aussenseitern?
NK
Das spielt keine grosse Rolle mehr. Viele
Fotograf*innen mischen analoge und digitale
Mittel ganz selbstverständlich.
	Das heisst, die analoge Arbeitsweise
hat einen grossen Einfluss auf euer
Werk, aber nicht unbedingt die analoge Ästhetik.
NK
Ja, es ist wie in der Musik: Gitarre, Verstärker. Wir haben auch unsere Instrumente und
wir wissen ungefähr, wie sie klingen.

	Vor 15 Jahren habt ihr an der Kunsthochschule den Abschluss gemacht
mit einer ersten Bilderreise. In der
Rezeption und der Wahrnehmung
von Fotografie hat sich in diesen Jahren enorm viel verändert. Hat euch
der gigantische Massenkonsum von
Bildern auf allen Medien verändert?
TO
Es ist ein Wahnsinn. Der Konsum wird
immer grösser, die Qualität oder die Erlebnisse immer weniger. Wir sehen das bei den
jungen Fotografen, die wir unterrichten. Die
Inspiration ist schon sehr viel schwieriger geworden.
	Konkret gefragt: Ist Instagram ein
No-Go?
TO
Nein, wir sind auch auf Instagram.
	Offensichtlich taugt dieses Kommunikationsmittel, das nur auf Bildern
basiert, perfekt.
TO
Ja, ich finde diese Kommunikation nur
in Bildern sehr faszinierend. Es ist wie eine
Pose, und jede*r versteht etwas anderes.
	Zurück zum Thema des Unterwegsseins: Ihr seid ja in der Schweiz
aufgewachsen. Seid ihr gewandert
als Kind, habt ihr wandern müssen?
NK
Ja, das war ein Thema. Aber nicht sehr intensiv, eher mühsam. Vor einem gewissen Alter
versteht man den Sinn des Wanderns nicht so
richtig.
TO
Als Kind, ja. Jetzt spaziere ich eigentlich
dauernd. Ich finde das Gehen super zum Denken, ich kann so vieles besser verstehen.
	Vielen Dank für das Gespräch!
Gibt es noch etwas, was wir ansprechen sollten?
TO
Ja, noch etwas über die Art, wie wir arbeiten: dass man am Anfang nicht weiss, was
hinten rauskommt. Das wird an vielen Hochschulen nicht mehr gefördert. Als Kunststudent*in wird man heutzutage dazu gedrängt,
von der anderen Seite zu kommen, nämlich
ein Konzept zu erarbeiten und auszuführen,
resultatorientiert. Wir versuchen unsere Studierenden immer zu ermutigen, sich auf eine
Reise zu begeben. Im übertragenen Sinne: den
Mut zu haben, etwas anzufangen, auch wenn
man noch nicht weiss, was es am Ende wird.
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anders. Selbst wenn man es wollte, kann man
der Begegnung mit Menschen nicht aus dem
Weg gehen. Die Menschen haben ein enormes
Interesse und Gastfreundschaft ist ein wichtiger Teil ihrer Kultur.
Sind die Gesichter und die Porträts
im Buch durch diese Begegnungen
entstanden?
TO
Ja, aber das sind Filme auf 16 Millimeter. Das war ein roter Faden: Lass uns immer
wieder mal Menschen filmen. Mit Fotografie
haben wir fast nie Porträts gemacht, aber mit
der Filmkamera hat es sich anders angefühlt.
Habt ihr die Leute vorher gefragt?
TO
Ja, immer. Wir sprachen die Leute auf der
Strasse an. Manchmal war es schwierig, etwa in
Aserbaidschan, wo die Frauen zuerst telefonisch ihre Männer fragen mussten.

HKB-ZEITUNG

	Wenn man die beiden grossen Bücher
The Great Unreal und Continental
Drift durchgeht, erscheint das Thema
des Pendelns zwischen Tradition
und Moderne, im Westen wie auch im
Osten. Stimmt die Interpretation?
NK
Ich glaube schon. Wenn man reist, ist
diese Spannung generell ein Thema. Man
startet mit einer Vorstellung davon, wie der zu
bereisende Ort ist. Wenn man etwa nach Istanbul reist, bringt man eine gewisse Vorstellung
vom Orient mit. Und wenn man da ankommt,
merkt man, dieser Orient besteht vielleicht
noch in gewissen Nachbarschaften, aber Istanbul ist eine moderne Stadt. Da muss dann
jede*r neue Bilder für sich selbst definieren.
	Könnte man The Great Unreal und
Continental Drift auch politisch
verstehen?
NK
Jede Arbeit, mit der man sich auseinandersetzt, hat einen politischen und auch einen
gesellschaftlichen Aspekt. Ich glaube aber
nicht, dass unsere Arbeit politisch beabsichtigt ist im Sinne eines Ziels. Es geht uns auch
eher darum, uns selbst zu beobachten, wie
wir uns in anderen Kulturen bewegen, wie wir
reisen, was wir aufnehmen, was nicht und wie
wir damit umgehen.
TO
Fotografie ist ein gänzlich schlechtes
Medium, um klare Aussagen zu machen. Bei
einem Bild kommt es sehr darauf an, wer ein
Bild anschaut. Uns interessieren Bilder, die
ambivalent sind.
	Oft hat man bei euren Bildern das
Gefühl, dass sie Resultat eines kleinen
Experimentes sind.
TO
Ja, Experimente sind ein wichtiger Teil
der Arbeit. Experimente halten uns am Laufen. Was passiert, wenn wir das oder jenes
machen? Dann machen wir es. Und was dabei
rauskommt, bleibt das Risiko. Jede Reise ist
ein Risiko.
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PSYCHOGEOGRAFISCHE
STUDIEN

AM
SULGENBACH
Der Berner Autor Martin Bieri über die Veränderung des Denkens
beim Gehen. Über die Veränderung des Sehens beim Gehen.
Und über die Veränderung des Schreibens beim Sehen.
«Angenehm unbestimmt» sei das Adjektiv «psychogeografisch», meinte Guy Debord, als er es
erfand. Das heisst, er erfand es nicht, aber Debord hatte die verdienstvolle Eigenschaft, alles
als seine Erfindung zu brandmarken, was sich
die Lettrist*innen und danach die Situationist*innen ausgedacht hatten. Spektakel, Dérive, Urbanismus, Idiotie, das waren Schlüsselbegriffe
im Programm der Psychogeografie, die die «genauen Gesetze und Auswirkungen der geografischen Umwelt studiert, gleich, ob diese bewusst
gestaltet ist oder nicht, sowie ihren direkten
Einfluss auf das psychische Verhalten der Individuen». Als hätte man das vorher nie getan.
Aber die Pariser Künstlerphilosoph*innen der
1950er-Jahre konnten oder wollten Haussmans
Logik nicht mehr nachvollziehen, GeorgesEugène Haussman, der Paris 100 Jahre zuvor in einem protopsychogeografischen Wurf
nach seinen Vorstellungen umgestaltet hatte.
Ja, die Quelle sei zugänglich, ja, am Hof
vorbei in die Senke; der Pfad verläuft
sich bald im Gras, hinter dem Kuhhüter
ein gehauener Stein, eine Marke ohne
Wegenetz, «Ursprung des Sulgenbachs».
Der Bach ist eine Rinne im Feld, erste
junge Bäume säumen sie, vielleicht Weiden, nach wenigen Metern die ersten
Holzverbauungen. Der Zaun begleitet
den Bach auf beiden Seiten, die Rinne
ist tief genug, um sich darin ein Bein zu
brechen.

Werbetext der Eventgesellschaft
Eine Dérive im Sinne der französischen Situationist*innen war es nicht, als ich in Kühlewil
aus dem Postauto stieg, um eine psychogeografische Forschung zu unternehmen. Ich
liess mich treiben, aber nicht ohne Richtung,
ich ging verloren, aber ich war nicht ohne
Orientierung. Die situationistischen Quellen
der Psychogeografie sind ohnehin trüb. Ivan
Chtcheglovs Formular für einen neuen Urbanismus, eine der Gründungsurkunden, kommt
schon im zweiten Satz auf Frauenbeine zu
sprechen – er war 19, als er das schrieb –, und

bei Debord weiss man nie, ob er, was er schrieb,
ernst meinte, schliesslich war er oft betrunken.
Die spielerische Neukartierung des Alltäglichen, das Vergnügen, den eigenen Vorgarten
als vorgestellte Terra incognita zu erkunden,
hat unterdessen längst den Marsch durch die
Institution System hinter sich. Es gibt DériveApps. Und Schnitzeljagden für Städtetourist*innen. Die Situationist*innen waren nicht die
Avantgarde der sozialistischen Weltrevolution,
sie waren die Werbetexter*innen der Eventgesellschaft.
Nein, in Fragen der Psychogeografie
hält man sich besser an die Engländer*innen.
Die sind mehr an der frischen Luft und ausserdem langweilen sie sich nicht in ihren Städten.
Wurde London je leidenschaftlicher beschrieben als in Iain Sinclairs Lights Out for the
Territory oder in Peter Ackroyds Biography?
Stadt
wanderer*innen mit Notizbuch, close
readers der Stadt, und sie hatten ja Vorbilder:
«I wandered lonely as a cloud / That floats…»,
schrieb Wordsworth. So sind die Engländer*innen eben Romantiker*innen geblieben.

Jeder Gang hat seine eigene Schule
Und damit ist noch nichts gesagt über die
richtige Art, sich fortzubewegen, wenn man
durch diese Fortbewegung sich immer tiefer in
eine Stelle hineinschreibt. Gehen? Schreiten?
Schleichen? Wandern? Spazieren? Marschieren? Promenieren? Flanieren? Ambulieren?
Jeder Gang hat seine eigene Schule. Proust,
Baudelaire und Benjamin flanierten durch Paris wie durch ein Jahrhundert, Walser spazierte
wie ein Verrückter und Lucius Burckhardt
machte eine fröhliche Wissenschaft daraus.
Rousseau wanderte eher, dafür ohne Unterlass, weil er die Gesellschaft nicht aushielt:
«Bleibe ich stehen, tun es meine Gedanken
auch.» Kierkegaard ging einfach: «Ich kenne
keinen Gedanken, der so bedrückend wäre,
dass man ihn nicht gehend hinter sich lassen
könnte.» Georg Simmel schritt und schmachtete die Landschaft als Ausdruck seiner eigenen Seele an. In den Pariser Passagen pflegte
man Schildkröten an der Leine spazieren zu

führen, um ihre Langsamkeit zu geniessen.
Erst die Musse macht den Genuss und erst der
Genuss macht den Gedanken.
Die Analogie von Schreiben, Gehen und
Denken ist so oft beschrieben, wie die Wege
dieser Welt begangen sind. In der europäischen Philosophietradition gibt es auch dafür
einen Namen: Peripatos. Eine Schule im wörtlichen Sinn: Die Peripatetiker*innen sind die
Schüler*innen von Aristoteles, die in der Wandelhalle umhergehen beim Philosophieren.
Damit ist es geklärt: Wandeln ist das Wort,
das wir brauchen. Und wie die Gegend, durch
die man wandelt, und wie der, der wandelt, hat
das Wort mehrere Bedeutungen. Das Denken
und der/die, der/die denkt, wandeln sich beim
Wandeln, und das, wodurch er/sie wandelt
(nicht wandert!), auch.
Warum man denn die Quelle sehen wolle,
schon lange seien keine Leute mehr
gekommen, früher, früher schon; 1969
oder 1970 habe man den Weg angelegt
und einen Brunnen gebaut, der aber
längst verschwunden sei, und den Baum
gepflanzt, eine Pappel. Die wüchsen
halt schnell. 1969 oder 1970 oder viel
leicht 1967, das war das Jahr, als das
Sulgenbach, das Schulhaus, hundert war.
Wo ist der Anfang, wann beginnt etwas?
Der Sulgenbach hat drei erkennbare Zu
flüsse, die sich bald zu einem finden.
Einer ist dieser hier, unterhalb Kühlewil,
das Wasser kommt von weiter oben, von
den Wäldern, von der Egg. Der Zweite
kommt von der Zingghöchi her, beim
Hof Studweid beginnt er, dann fällt
er nach Oberulmiz ab. Der Dritte liegt,
wie mit dem Zweiten gespiegelt, am
Südhang des Ulmizbergs, unterhalb der
letzten Kurve der Ulmizbergstrasse vor
dem Weiler Ulmizberg.
Noch einmal Iain Sinclair. Für mich berühmt
wurde der Waliser mit einer 200 Kilometer langen Wanderung/Wandelung der M25 entlang,
der Ringautobahn um London. Das Vorhaben

war so seltsam, dass die Geister, die er rief,
ihn seither nicht mehr losgeworden sind: «Unser Gang an der M25 brachte etwas ins Rollen,
etwas in uns. Nichts geschah dort draussen,
im Driften der Autofahrer und ihrer zeitweilig
aufgehobenen Leben; in meiner Vorstellung
vollzog sich die Veränderung mit uns. Molekular. Ganz allmählich und mit erheblichem
Zaudern (ihrerseits) nahmen vergessene Vorfahren unsere zaghaften Interventionen zur
Kenntnis. Wir erlebten ihre Geschichten aufs
Neue und überholten unsere eigenen. Der
Lärm der Autobahn wandelte sich und wurde
von einer Belästigung zum Chor orakelhafter
Flüsterungen, Anregungen, verzerrter Nachrichten. Die wir bereit waren, zu transkribieren und zu interpretieren.» (Iain Sinclair: Der
Rand des Orizonts, Berlin 2017, S. 9)

Drei Quellen: Bach, Revolution, Theater
Ich folgte der Spur des Sulgenbachs – keine
200, nur neun Kilometer lang –, der am Längenberg entspringt, in Köniz unter den Boden
muss und von da an auf dem ganzen Stadtgebiet unsichtbar ist, bis er unter der Dampfzentrale in die Aare mündet. Ich folgte auch
der Spur von Samuel Henzi, der sich 1749 am
Sulgenbach heimlich mit anderen getroffen
hatte, um einen Aufstand anzuzetteln, mit
oder ohne Gewalt, ein «Project, der Regierung
eine andere Form zu geben». Es ging schief,
Henzi wurde geköpft. Gotthold Ephraim Lessing hatte ein Stück darüber geschrieben, das
ebenso schiefging, er brach es ab. Auch dessen Spur folgte ich. Drei Quellen: Ein unsichtbarer Bach, eine gescheiterte Revolution, ein
missratenes Stück. Ich legte drei Texte ineinander, sie mischten und verwirbelten sich, sie
diffundierten.
Wo war der Anfang? In Bern, in Bern fünf
Jahre vorher oder in Bern all die vielen
Jahre vorher, in Neuenburg im Exil oder
in den anderen Städten, von denen es
auch viele gab, gleichzeitig? Wann begann Henzis Sterben, und wann begann
das Schreiben? Als Lessing davon las
oder als er schon längst davon wusste,
noch bevor es geschehen war? Als er
die Franzosen las, als ihm sonst nichts
einfiel, oder als ihm alles andere zu
einfach oder zu schwierig schien? Nehmen die grösseren Flüsse die kleineren
auf, die längeren die kürzeren? Hören
die anderen zu existieren auf, wenn sie
mehr werden, mehrere werden? Und
wo sind sie, bevor sie da sind, bevor sie
zutage treten, bevor sie noch zu einem
einzigen geworden sind? Es gibt nicht
einen Anfang, es gibt nicht viele.
Für Henzi gab es nur ein Ende. Dafür waren
zwei Schläge nötig. Der Scharfrichter traf nicht
auf Anhieb, er hatte eine unsichere Hand. Das
wurde ihm als Sympathie für die Sache ausgelegt. Doch er hatte vor Henzis Hinrichtung
einen Schlaganfall erlitten und das Zittern war
ihm geblieben. Auch Henzis Schafott befand
sich in Sichtweite des Sulgenbachs. Wissen
wir noch, wenn wir den Loryplatz überqueren,
was weiter oben, wo heute die Kapellen des
Inselspitals stehen, geschehen ist? Verwandelt
es uns, wenn wir es wissen? Oder verwandelt
es uns, wenn nicht? Dieses «angenehm Unbestimmte» der Psychogeografie. Und dann
gehen wir weiter durch den Mattenhof, zum Eigerplatz und zum Ort der Verschwörung, dem
Emch-Loch, das es nicht mehr gibt.
Es ist finster im Sulgenbach, als sie um
drei Uhr morgens auseinandergehen.
Im kommenden Jahrzehnt werden zuerst
in der Stadt und dann in den Aussenquartieren Öllaternen aufgestellt, die
Nacht wird weniger dunkel und das
Verbergen schwieriger sein. Noch aber
spüren sie hier in der Sulgenau, im
Loch, das Glück der Unsichtbarkeit, das
sie am Leben hält. Noch sind sie, so
gross ihr Vorhaben ist, niemand, eine
Vagheit vor der Stadt, ein ungeschriebener Wurf am gleichgültigen Bach. Noch
sind sie nur Worte. Vorstellung ist
alles, Traum, der Sturm von Kränkung
und Versprechen, der sich Bahn zu
brechen beginnt und doch in eine Form
muss, in einen Plan, in eine Fassung,
sonst läuft er über, läuft er aus und verliert sich plätschernd.

→ Bieri, Martin
… ist Autor und Journalist in Bern. Ausgezeichnete Ausschnitte aus: Henzi Sulgenbach. Ein Lessing-Implantat,
2020 erschienen in der Edition taberna kritika.

○ LCN

→ Fulton, Hamish

I decided that this is what I wanted to do, having enjoyed it so much. And I saw so much
in it as time went by like the changes that can
take place within yourself. After a seven-week
walk your understanding of yourself, of how
your brain works in relation to your body,
what you think about day, what you think
about night, about distance, how your eyes
work, whether they’re focusing near or far …
there are so many interesting issues that come
from walking. But basically it was a leap into
the unknown making art from walking. At the
same time, it was a rejection of object matter.
It was just walking, not sculpture and walking.
	We are now in a gallery where you
present your work: wall paintings,
photographs, pieces of wood talking
about your walks, etc. You have to
make a living I suppose.
You can’t make walks unless you earn the money. Financing my walks and my family life is
really important. There is no chance for me
denying earning a living, this would be an absurdity. But what is it that I’m selling? What
are these things made of? If you’re selling
nature then that does not seem to be the right
approach to me anymore. I’m not bringing anything from nature into the gallery. When you
do so you’ve taken things out of their natural
context, you removed them from their world.
They have been out there for centuries, day
and night, in the rain. If you think this is an
absurd idea, then that’s the time to consider
what indigenous people say. We can learn from
them. Their religion has a specific relationship to their particular land, it has this kind of
history. Other religions may create relations
to buildings in fixed locations that have no
real natural origin in the land.
	Has the pandemic changed your view
on being a walking artist?
Instead of making a walk at the end of a flight I
can now leave my front door and start walking
locally. I can work that way in South East England because there are so many public footpaths. The solutions have to be creative. That’s
OK for an artist to say that but of course for
other occupations it’s much more difficult.
	How do you prepare for a walk?
And do you think about the outcome
before you start?
I try to keep a good level of fitness, but I don’t
really train a lot. And I like the idea of the
unknown. You set off, you have a plan and a
structure and ideally you walk with an open
mind so that you’re responsive. There are so
many things happening on a walk: in your
mind, in your body, in your memory. I always
have a notebook with me where I keep notes
and then they evolve into something. My attitude is that in 2020, for humans to behave respectfully towards all the diverse life forms is
of the greatest importance for the planet as a
whole. Apparently, we were hunter-gatherers
for 90% of our human existence. My approach
is really about considering all the animate and
“inanimate beings” as having life, not that they
are merely raw materials with price tags.

→ Zuoz, Switzerland

“A LEAP
			INTO
THE UNKNOWN”
Vor knapp fünfzig Jahren hat der damals junge britische Künstler
Hamish Fulton eine folgenreiche Entscheidung getroffen,
nachdem er über 1000 Meilen quer durch England gewandert
war: Er würde fortan in seiner Kunst nichts anderes tun,
als zu gehen.
Heute blickt Fulton auf ein ereignisreiches
Künstler-, Wanderer- und auch Bergsteigerleben zurück. Er bestieg den Mount Everest,
organisierte urbane Walks oder PerformanceWalks mit Hunderten von Teilnehmenden
rund um den Globus. Fulton sagt: «Walks are
facts for the walker and fiction for everyone
else.» Diese Fiktion sehen wir im Museum, in
der Galerie, in der Ausstellung, wenn wir seinen Werken begegnen. Fulton verweist dabei
auf seine Wanderungen in Form von Texten,
Objekten, Fundstücken, kleinen Collagen oder
Fotografien. Allerdings lässt er dabei die Natur
unberührt und sammelt auch nichts, während
er unterwegs ist. Vielmehr umreisst er später
in seinen Werken Dauer und Gegend des jeweiligen Walks in metaphorischer, objekt- oder
texthafter Form.
Mit seiner konsequenten Arbeit hat
Hamish Fulton somit die Beziehung von Kunst,
Alltag, Natur und Kunstmarkt auf ganz eigene
Weise neu definiert. Im Juli war er sieben Tage
im Engadin rund um die Ortschaft Samedan unterwegs und zeigte anschliessend eine Auswahl
an neueren und älteren Arbeiten in der Galerie
Tschudi in Zuoz. Dort traf ihn Peter Kraut zum
Gespräch.
	You consider yourself a walking
artist, not a “conceptual artist”.
Can you explain this?
It’s important to push this into the correct
direction: if an art historian says I’m a “land
artist” it’s wrong. They can also say I’m a “conceptual artist” which I don’t consider myself

Foto: Peter Kraut

to be because a conceptual artist can keep the
artwork in the realm of ideas. I transform an
idea into a physical experience, into a walking experience. There is a transformation of
an idea into a physical reality. I don’t want to
be associated with land art because it alters
nature in various ways. In this day and age I
don’t think that’s a correct behaviour for an artist. What I do is nothing much to look at. One
thought is: I’m emphasizing a dematerializing
issue, a reduction of material consumption.
But when you go out in the land and you’re
changing something then you change what nature is presenting and I feel like this is not the
right philosophical position.
What do you bring home from your
journeys? Do you want your audience
to be part of your experience?
I bring back memories. I don’t bring back any
natural objects. I don’t collect things. I do like
using second-hand material like used wood or
used paper. But they are not collected on my
walks. I don’t like to remove things from the
place where I walked. As an artist I am proposing paying attention to walking. The walking
allows us to have a closer relation to nature
and we are in desperate need of this.
	Were all these things clear to you
back in 1973 when you took the decision to become a walking artist?
I did a long walk back then, from Northeast
Scotland to Southwest England, one walk of
just over a thousand miles, and I had a lot of
time to think about it. Having made that walk
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VIRTUAL
WAY

			OF
TRAVEL
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Virtuelles Reisen: Das wird tatsächlich Realität, wenn auch auf
seltsame Weise. Über das Reisen in der digitalen Spiegelwelt.
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Kürzlich in einem Zoom-Meeting: Alle sitzen
vor ihren langweiligen BüroInterieurs, bloss
eine Teilnehmerin hat’s gut – im Hintergrund
rauscht ein türkisblaues Meer und eine Palme
wiegt sich langsam im Wind. Wir sitzen nur
noch zu Hause, aber wir können überall sein.
Zoom bietet den Service standardmässig an:
funktioniert am besten vor einer möglichst
grünen Wand, aber die Maschine kann lernen,
fast alles aus dem Bild herauszurechnen. Und
etwas Neues hinein. Erinnert ein wenig an
Karl May, der einer Millionenleserschaft Fantasien ferner Länder einprägte, ohne je über
Deutschland und Österreich hinausgekommen zu sein.
Austauschbare Hintergründe. Stellvertretendes Absolvieren eines touristischen Programms. Reproduktion einer Erwartung. Und
am Schluss ist es tatsächlich ein wenig einerlei, ob man tatsächlich an einem Ort gewesen
ist oder ob man die entsprechenden Motive
verinnerlicht hat. Man kennt die Orte, die
man kennen muss, man hat sie in der Timeline. Man weiss, wie es da aussieht, man würde
nicht viel mehr sehen, wäre man tatsächlich da.
Man delegiert das Reisen. Gegebenenfalls sogar an Roboter. In einem Wired-Artikel
über die digitale Spiegelwelt, die sich allmählich über die reale legt, ging es auch um einen
Sci-Fi-Autor, der seinen letzten Roman in Malaysia spielen lässt. Der Journalist, der die Szenerien von eigenen Reisen kennt, fragt, wann
genau er da gewesen sei. Der Autor: «Oh, I’ve
never been to Malaysia.» Er habe drei grosse,
verlinkte Bildschirme an seinem Computer.
«I opened up Google Earth. Over several evenings I ’drove’ along Malaysian highway AH18
in Street View.» Als wäre man da gewesen:
Zum Glück braucht man sich die nervenaufreibende Recherche vor Ort nun nicht mehr selber
anzutun.
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Virtual Windows im Flugzeug
Emirates hat unlängst in manchen Maschinen
die First Class so umgebaut, dass nicht mehr
alle Plätze an der Aussenwand liegen. Fenster
haben sie trotzdem alle, die Marketingabteilung nennt sie jetzt einfach Virtual Windows.
Das hat Vorteile: Man bekommt den Reiseweg
auf einem Screen serviert und kann Lichtverhältnisse, Tageszeiten, Wettervarianten nach
Belieben auswählen. Und bald auch eine andere Route, wenn man immer zwischen denselben Flughäfen unterwegs ist? Das sollte
vielleicht auch die SBB in Betracht ziehen:
Nicht immer wieder die öde Neubaustrecke,
der entlang man jedes Gebäude und jeden Hügel kennt. Warum nicht mal nach Lausanne
stattdessen? Oder gleich von London nach
Manchester?
AR steht für Augmented Reality – oder
eher Alternate Reality? Das Paradox dabei:
Es ist einem immer ein physischer Ort im
Wege, man kann sich nicht ganz lösen von der
realgeografischen Matrix. Wir können anderen relativ leicht vorspiegeln, dass wir in der
Karibik sind statt in unserem Arbeitszimmer –
für uns selbst ändert das nicht so viel. Okay,
während eines Lockdowns hätte man viel-

leicht alle möglichen exotischen Aussichten
auf die eigenen Screen-Fenster zaubern können. Aber spätestens, wenn man rausgeht,
merkt man, wie flach die Virtualität ist.
Erst wenn die Virtualität eine Körperlichkeit erhält, ein Volumen, wird sich das
Reisen in der Spiegelwelt echt anfühlen. Aber
wie soll man eine virtuelle Treppe bauen,
wenn da physisch keine Stufen sind? Wie
einen Sandstrand, wo es höchstens einen verstaubten Zementboden gibt? Und irgendwo
kommt dann zwingend eine Wand oder sonst
ein Hindernis. Das kann man in der Spiegelwelt nicht einfach wegzaubern. Stattdessen
träumen die Spiegelwelt-Architekt*innen von
einer doppelten Oberfläche, einer digitalen
Reproduktion der real existierenden Welt bis
ins kleinste Detail. Aber damit landet man ja
dann doch nur bei der paradoxen Landkarte
aus Borges’ Kurzgeschichte Del rigor en la
ciencia, die, um ganz exakt zu sein, zur Landschaft selbst werden muss, im Massstab 1:1.

Ist das echt oder eine Simulation?
Flugs verschachtelt sich das Begriffspaar echtartifiziell in eine neue Dimension hinein. Architekt*innen benutzen den schönen Begriff
Placeness, wenn ein Ort so etwas wie eine
physische Verbindlichkeit ausstrahlt. Ein öffentlicher Platz, eine Parkanlage, eine Unterführung. Man wüsste gern, wie sie es nennen
würden, wenn das nicht so recht gelingen mag.
Wie soll man echte Orte nennen, die uns mit
ihrer Künstlichkeit so irritieren, dass wir nie
aufgehoben sind in ihnen – die sich ein wenig
so anfühlen, als wären sie in unsere Welt hineingephotoshopt?
Vielleicht wird sich beim Reisen bald dieselbe Frage stellen wie beim Chatten. Ist das
ein echtes Gegenüber oder nur die perfekte
Simulation (eines Menschen)? Und vor allem:
Macht die schleichende Virtualisierung des Realen diese Unterscheidung nicht bald obsolet?
Dann wird es nicht mehr darauf ankommen,
ob ich durch das Original einer Landschaft
spaziere oder durch das digitale Double, in
dem die Sonne scheint, auch wenn der Himmel eigentlich wolkenverhangen ist. Und in
dem auch noch Vogelgezwitscher zu hören
ist, wenn die Vögel längst verschwunden sind.
Wer weiss, vielleicht werden bald allenthalben
Venedig-Attrappen aus dem Boden schiessen,
im Borges-Massstab. Nackte Physis, eine Betonmatrix, die dann nur noch vom Computer
mit Placeness aufgeladen zu werden braucht.

→ Fischer, Roland
... ist Wissenschaftsjournalist und Kurator in Basel
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→ Madja, Irina Janica
HKB-Studentin Bachelor Fine Arts
«ich wollte eben schon letzten sonntag meinen heavy
throwbackmoment von meiner wanderung durch die
wälder ibizas auf meinem profil hochladen, war mir aber
dann doch zu unreflektiert
unteranderem interessiert mich eh wenig unteranderem
mag ich verschiedenes und seit wieder sommerzeit ist
steh ich auch nicht früher auf
gestern zum beispiel hab ich den sonnenaufgang verschlafen
konnt ich dann leider auch nicht auf instagram posten»
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		KUNSTREISE
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NACH
		JERUSALEM
Wie können fragile Kunstwerke heute möglichst unbeschadet
reisen? Damit beschäftigt sich die Forschungsgruppe
um Nathalie Bäschlin und Matthias Läuchli. Sie hat hierfür
individuelle Verpackungskisten entwickelt.
Die Reise
Sich in den Sitz fallen lassen, den Orangenjus
geniessen und sich mit der Bordtechnik vertraut machen – dies ist ein Moment der Entspannung nach all den hektischen Kontrollen
in den betriebsamen Flughafenhallen. Die
Reise führt nach Jerusalem, im Gepäck sind
Transportkisten mit rund 60 Werken. Der Tag
begann um 5.30 Uhr. Erst mussten die Kisten
aus dem gesicherten und klimatisierten Zwischendepot, wo sie über Nacht eingestellt waren, geholt werden. Anschliessend wurde die
fragile Fracht auf Paletten oder in Containern
in den Frachtraum des Flugzeugs gebracht.
Die Zollabfertigungen und das Prüfen der
Kisten dauerten wie üblich Stunden. Danach
gab die Kurierin Anweisungen zur Art und
Weise der Befestigungen, zum Rollmaterial
und zur gewünschten moderaten Geschwindigkeit der Gabelstapler. Nun, nach der Ankunft in Jerusalem, gilt es, erst mal wieder zu
warten. Nach dem Ausladen kommt der Lkw
der lokalen Transportfirma. Ein neues Team
und andere Abläufe im Flughafen erfordern
eine wachsame Betreuung. Die Zeit vergeht
im Fluge.

solche Kisten schliesslich auch für den Transport der Gurlitt-Werke zur Anwendung.
Die Optimierungsziele liessen sich gut
mit den Anforderungen der Partner*innen aus
der Praxis (Kunsttransport und Versicherung)
verbinden. Was jedoch bis heute noch aussteht,
sind Forschungen zu innovativen Materialien,
die sich besser für die komplexen Dämpfungsanforderungen eignen als die heute üblicherweise verwendeten Schaumstoffe – Luft nach
oben also, für neue Forschungen.

Das Monitoring
Das in den Forschungsprojekten neu entwickelte Messkonzept ermöglichte es zudem, die
Performance der Verpackungsmaterialien zu
überprüfen. Danach haben wir seit 2015 38 reale Kunsttransporte messtechnisch begleitet.
Jeder Datalogger zeichnet pro Sekunde 4 800
Messpunkte auf. Durchschnittlich werden pro
Transport über 100 Mio. Messpunkte auf Amplitude und Frequenzgehalt hin untersucht.
Klimatische Veränderungen werden von den

mehrschichtigen Verpackungssystemen meistens gut gedämmt (vgl. Fotos). Die auftretenden Schwingungen bei Lkw-Transporten sind
zwar annähernd kalkulierbar, lassen sich aber
mit den verwendeten Polstermaterialien kaum
reduzieren. Eine weitere Knacknuss sind die
hohen Amplituden beim Umschlag an Flughäfen. Aus Sicherheitsgründen ist hier die
Mög
lichkeit der Begleitung eingeschränkt.
Son
derlösungen sind mit grossem Administrationsaufwand und hohen Kosten verbunden.
Das Rollmaterial zur Palettisierung der Kisten und für den Transport zum Flugzeug ist
vorwiegend auf hohe Lasten und nicht auf die
sanfte Behandlung des fragilen Transportgutes
ausgelegt.

Fragile Werte
Ausstellungen und Transporte fragiler Kunstwerke wie diejenigen aus dem Gurlitt-Fund
sind heute ein zentrales Thema in der Berufspraxis der Konservierung und Restaurierung.
Über die Konzepte und die praktischen Umset-

→ Bäschlin, Nathalie / Läuchli, Matthias
… sind Dozierende im Fachbereich Konservierung
und Restaurierung an der HKB und forschen im Institut
Materialität in Kunst und Kultur.
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Die Sammelkisten
Gereist sind die Gemälde in Sammelkisten,
die in einem interdisziplinären Team von uns
Restaurator*innen gemeinsam mit Ingenieuren
entwickelt wurden. Über mehrere Jahre (2010 –
2014) forschten wir an der HKB zum Thema
Gemäldetransport und mussten damals überraschend feststellen, dass Schwingungen mit
geringen Amplituden und Frequenzen zwischen 10 und 100 Hz, wie sie typischerweise
bei Lkw-Transporten anfallen, dabei nicht gedämpft, sondern oft verstärkt wurden. Unsere
nachfolgend durchgeführten Optimierungen
für Klimakisten waren praxisorientiert ausgelegt und zielten auf ökonomisch und ökologisch vertretbare Lösungen hin. So kamen

H
Das Diagramm zeigt die Schwankungen der
relativen Feuchte (oben) sowie der Temperatur
(unten) aussen an der Kiste (Linie) und innen
in der Kiste (gepunktete Linie): Es zeigt sich
heute, dass die unterschiedlichen Transportabschnitte spezifische Ansprüche an die Verpackungsmaterialien stellen.

Mehr Informationen zu den Forschungsprojekten
Gemäldetransport:
→ hkb.bfh.ch/de/forschung/
referenzprojekte/transport-fragiler-gemaelde/

climate

relative humidity

Fragile Fracht
Die Leihgaben und das Ausstellungsprojekt
waren bedeutsam für das Kunstmuseum Bern.
Die insgesamt rund 120 präsentierten Werke,
aus mehreren Epochen und von unterschiedlichen Künstler*innen stammend, sind Teil des
2012 überraschend aufgedeckten Kunstfunds
Gurlitt. Das Vermächtnis von Cornelius Gurlitt an das Kunstmuseum Bern sorgte weltweit
für Wirbel und Medienecho. Die Ausstellung
Faitful Choices – Art from the Gurlitt Trove im
Israel Museum, Jerusalem (24.9. – 24.1.2019)
zeigte erstmals eine Auswahl der Werke ausserhalb Europas. Thematisch führte die Ausstellung in die Sammlertätigkeit von Hildebrandt Gurlitt (1895 – 1956) ein: Er war Museumsdirektor, Galerist und Kunsthändler im
Auftrag des Dritten Reichs. Das Kunstmuseum
Bern gab seinerseits Einblick in den Stand der
Forschung zu den Werkprovenienzen und den
erfolgten Restitutionen.

zungen der Kunsttransporte hinaus lässt sich
das Fragile als eigenständige kulturelle Wertekategorie lesen, die unseren Blick auf die Kunst
und die Formulierung des Bewahrungsauftrags
nachhaltig beeinflusst hat. Der Diskurs darüber und seine Reflexion in den künstlerischen
Produktionsprozessen lassen sich deshalb auch
als Beitrag zur Erforschung von Modernisierungsprozessen verstehen. Aktuell publizierte
Nathalie Bäschlin das Buch Fragile Werte.
Diskurs und Praxis der Restaurierungswissenschaften 1913 – 2014, das beim Verlag transcript
open access erschienen ist.
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Die fragile Fracht wird in den Frachtraum verladen.
Unten sieht man das Innenleben einer Sammelkiste
mit kleinen Formaten.
Fotos: Nathalie Bäschlin und Matthias Läuchli
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		THE
			INFINITE
PENCIL
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To travel implies leaving and it is by letting go that one learns,
while it is commonly accepted that there is nothing to find,
there. In this short story Mattia (anagram of ‘Matita’, pencil) is
invited by his dream to reach the top of its inconsistence and
the bottom of his self.
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Dreams have the power to generate actions,
and even more: dreams survive the birth of actions and end up constituting their deep, pulsating core. At the same time, some dreams
cover the light of sight, obscuring evidence,
reality, by their very nature of dreams.
Conscious of our entangled position between dream and reality, between those words
which never cease to confuse, we are not confused about life and death. Not when we are in
danger, not when we are forced to face – and at
some point we always are – the danger to lose
our skin in a real dream or in a fictive reality.
Mattia had been working for years on a pencil
immune to wear and tear, so that people could
write forever.
Graphite is a soft, light form of cristalline carbon. Its atoms are organised in layers
able to slide over one another, giving to it a
slippery feel and allowing to use it to write on
paper. Within each layer of graphite, a mere
organisational matter makes the bonds between the atoms very strong, stronger than in
diamonds. Sheet after sheet, the process of
writing will consume any graphite pencil, so
that it needs three of them to make a line as
long as the Markham River in Eastern Papua
New Guinea.
Mattia had been working for years for a
company that produces pencil’s mines. The coffee machine in the corridors greeted him as it
every morning did, with an elaborate caterpilling sound, offering him a dark liquid, served
in an eco-friendly coated paper cup. He had
recently heard that – in the excavations of the
wreck site of an English Royal post ship – there
were found some pencils made with a special
mine which could have been a key ingredient
for his infinite pencil.
Until now, I, the prototype, could write,
caressing the paper almost without friction, but
I occasionally stopped while marking the writing surface. The sliding of my tip on the page
stopped being smooth, and I began to feel an
opposing resistance. I felt powerless, scratching like a knife cutting the air on an empty dish.
Not only did I make an annoying noise, but I
caused chills along the writing arm of Mattia,
calcifying his fingers of the hand, drying the
cartilage of the elbow and shoulder, up to the
shoulder blade. An unbearable sensation. In
fact, a feeling that lasted over time, emptying
the next few days of any access to creative energy of my poor creator. I didn’t want to be like
this, and I’m as happy as a dream can be that
things turned out the way they did. I am a lucky
dream, because I had the privilege of having
seen this story from a unique perspective, the
perspective of Mattia’s heart, which accompanied me with his beating right under the pocket
of his light blue engineer’s shirt in which I was
systematically put every morning.
I, the prototype, didn’t have a mine. More
precisely, my mine was punctiform, held in place
by a titanium tip of a shape similar to the one
of ballpoint pens. The only particle of graphite
present would, roughly said, mirror itself at the
contact with paper and, when the pencil was
moved forward, it left behind its image, like a
shadow, which seemed to consist of a stability, an existence of its own. Mattia had been
working to find out how the shadow composing the strokes could exist, where it took its ap-

parent matter from, and, above all, how long
would it last? All these were open questions,
and Mattia was aware that they were somehow
mystical in nature. I do not know the answer
to any of those questions. I do not know, in
fact, how to think. These words are the only
thing which is left from me and they were
given to me, whispered in the space between
Mattia’s heartbeats. When I will have told this
story, and I will have to sign under my words,
I hope my name to be Mattia.
There was in fact no reason not to embark
on an intercontinental adventure, especially
now that so many years had been invested in
this research, which needed now to move toward some resolutions. After a last bitter coffee, Mattia boarded for the Papua New Guinea
University of Technology in the largest cargo
port of the country, by the delta of the Markham
River, and he took me, of course, with him.

← ↖↑↗→
The cafeteria of the Papuan research center
was not much different than the one of Mattia’s
company, nor it was the taste of the cheese
sandwiches. Mattia posed his gaze on the packaging of the finished meal, the chin resting on
his palms, the elbows on the table. The crowd
made a lot of noise, the frenzy of so many
things going on simultaneously was distracting. It was difficult to focus, because there was
in fact no reason to.
After some days of interesting lectures
and talks about the ship’s treasures, of the professor there was no trace. Of the magic mine,
no trace either. Melancholy followed Mattia
like a shadow. It was not the first time that his
enthusiasm brought him to follow thin traces,
which quickly dissipated leading inevitably to
disappointment.
The next morning, Mattia went to the
town’s market to get some fruits, to eat something else than the vacuumed plastic-cheese
sandwiches of the cantine. Two women were
sitting on the floor in front of a colourful palette of exotic fruits. Another lady, standing
inside a wood cabinet on their left, caught his
attention calling, almost yelling, and indicated the two women who began to animately
explain their enthusiasm. Reality, swarming
with people, overwhelmed the already fragile
soul of Mattia used to the safe environment
of a monotonous office life. Hands, numbers,
money and the surfaces of exotic fruits insinuated into Mattia’s consciousness, dissolving
it with prepotence. A couple of minutes later,
he found himself wandering between stands
loaded of monstrous dead fishes with a plastic
bag full of unknown overpaid fruits he hadn’t
been awake enough to choose.

← ↖↑↗→
“Do not think too much”, his mother used to
say. She had managed to make different use
of her empathy. Indeed, she had always been
present for her son during his studies, even if
she had no idea about science. Physics and material science had helped Mattia to give a structure and a direction to his energies, and had
been protecting him from the confused emotions and thoughts that his marked empathy
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generated. His perception of details – which
made him suffer – was impossible to prevent.
Back to his room, Mattia sat on the sprung
mattress covered in a white lining, steering at
the empty wall for an indefinite time. Some
little, dangerously decorated tropical mosquitoes were resting on the wall, ignoring him.
Six thin little legs each, still against the white
paint, supported without the slightest tremor
the fragile bloodthirsty insects.
The incredible amount of details formed
a dense net which forced Mattia to remain passive so as not to further get caught up in it. Two
weeks passed between the walls of the bungalow, the young man going out only to cook
some food in the outdoor open kitchen, placed
in the garden under a simple brick construction. Before the apparent nonsense of each of
his gestures, melancholy and a strong feeling
of impotence consolidated Mattia’s body and
mind into an inert cocoon.
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“The day when my creativity will stop, how
will I be able to wake up?”
In fact, those days Mattia was waking up
too early, preceding the sun, and once he had
taken account of his surroundings, the colours
and the small variations in the noises, he sat not
knowing what to do of himself. Thoughts might
be functional, or a pleasure to have. Sometimes,
remugination creates distance from physical reality, sometimes it won’t let you sleep. One way
or another, the mind is always talking, it is always full of some kind of narrative.
“The key is to come into doing. The mine
of a pencil might be infinite, but that does not
make for good stories, nor for the pleasure
of them.”
Whispered Mattia to himself, at the same
time when his life project of an infinite pencil
began to tremble.
“An infinite mine does not make an infinite
pencil. What is needed, is a pencil which poses
its pointed self on the paper, which starts writing anything. Only then the infinite mine will
start spreading its layers on the white surface,
each one equal to the next, but ordered differently. Each layer of graphite is a gesture, and
gestures generate actions. As if pulled by a
gravitational force, the next layer will take off
the pencil and find its orbit near to the previous
one. The previous and the next will generate a
time-space for the now, which will fit with perfect grace between all the copies of itself.”
Hypnotised by the voice on his mind, Mattia
had found an occupation, a way to forget he
was awake. Those thoughts were in fact a way
to keep sleeping, sleeping with sweet dreams
of a resolution, of a good – yet immaterial –
way to go on with his project of an infinite
pencil. It was the end of the third week, early
in the morning, and enough time had passed
for the sun to come up. The friendly big guy
renting the bungalows woke up Mattia with
the buzzing noise of his scooter. With a polite
voice, he wished good morning to his host,
while cleaning the outdoor shower with a water’s bucket, as if privacy was an unnecessary
option. Mattia tried to stand up as quickly as
possible and stepped outside, watching the
scooter go away from the back. His gaze followed the scooter and, when it disappeared,
lingered on the empty road for a while, as if
enchanted by the silent beauty of the early sun
in the tropics, which he hadn’t been able to see
since his arrival.
Outside, on the garden’s table, lay an envelope,
probably left by the bungalows boy. Walking
barefoot through the short grass still wet from
the night’s rain, Mattia took the letter in his
hands. It was from the hospital back home.
Mattia’s mother got a severe pneumonia and
had the urgent desire to see her son. “Maybe
for a last time ...” called a voice from inside the
cocoon. Mattia’s stomach closed like a hand
preparing to punch. He stood helpless, his feet
planted on the cold grey tiles, while the air was
full of life. The insect’s traffic formed a dense
network and a continuous humming soundscape while the birds, higher, seemed to lightheartedly keep doing their things. The details
of Mattia’s experience began to sharpen, becoming unbearable again.

←↖↑↗→
Reality permeated a mute nonsense, this time
woven into an implicit sadness, each object
staring at Mattia like the portrait of a dead person. Overwhelmed, Mattia took a quick step
towards the surrounding forest to try to clear
his mind, and walked until out of breath. After
an indefinable time, he noticed to be alone, immersed in a thick, humid air. Around, there was

an enormous amount of evergrowing plants
and the presence of many animals was made
obvious by the sounds of their busy activities.
The forest radiated a sexual energy of infinite
growth, penetrating Mattia’s nostrils with a
sweetish smell and surrounding him with her
humid embrace in the dim sunlight filtered by
the leaves.
Reached a brighter clearing, Mattia stop
ped in front of a tree with a big trunk, vertically streaked by the wrinkles of age. The
tree emanated a welcoming energy, as if it had
been there waiting for him to come. Fleshy
ants walked up and down the trunk, coming
from the soil, going up for some reason, following the slouching shape of the branches up
to the green surface shielding the sky. Many
distant memories came back to Mattia’s mind.
Climbing his spine, a warm sensation took
with itself memories which the man had lost the
connection with. The memories of his mother,
who he had never really cared about and too
often neglected to consider as the gracious
being that she actually was. In the presence of
the old tree, the knot in the stomach of Mattia dissolved in a shade, a feeling of self-disgust which invaded his pericardium, crawling
across the throat, the back of the eyes, coming out slowly as dense, bitter tears. Looking
down to him, the sky heard Mattia let go of his
voice in a weep, a cry for himself, a cry for his
mother, a desperate cry for the ever-growing
forest. A heavy lukewarm rain poured down on
the tree and on the man, mixing with his tears
and sobs.
The rain nourished the forest. Water,
working silently on the soil’s foundations, connected the earth and the sky by the phenomenon of condensation. Droplets of water tapped
irregularly on the leaves of the old tree, which
reacted with an oscillating dance. Thinking
about the love of his mother heartened Mattia,
and the infinite pencil seemed now an absurd
idea. A pungent smell of fermentation emerged
from the ground, stimulated by humidity. The
person who started his very existence was dying, how could he work on an ever-ending object?

← ↖↑↗→
The return ship was full of people as well as
the train, when Mattia got in. The presence of
so many humans made the air into a sticky
heavy fluid but luckily – as the train proceeded
– people gradually got off and the train crew
cleaned the compartments with increasing frequency, so that the environment soon became
empty and sterile except for the presence of
Mattia. The train was empty of significance,
unless for the feeling of guilt for having abandoned his mother and the consciousness that,
without seeing her before her last breath, he
would never again find the energies necessary
to live his own life, with or without the infinite
pencil. A connector without poles is nothing
but movement. Who is being transported is
in a constant state of transformation, and its
identity doesn’t posses fixed characteristics
but the very idea of it. On the empty train,
Mattia let go of the ghosts which held his iden
tity, dissolving together with the landscape
passing by. The trains continued to ride, solid
as it would never brake. The repeating, mono
tonous sound of the rails had the effect of a
calming chant, a mechanical mantra. As a part
of the mantra, the cleaning staff traversed the
wagons with regularity, emptied the trashcans,
cleaned and closed the windows, checking
with rigour the already sterile seats. At every
recognition, dehypnotized, Mattia looked away
trying to make himself smaller in the seat’s
corner. He would surely have not be able to
see his mother before her death, if he had to
get off the train now. Moreover, it was becoming difficult to breath with all the windows
closed. The conditioned air stung the lungs
and burned the throat. Feeling claustrophobic, keep changing the seat in the hope to find
a window which could still be opened was the
only strategy to let some breathable air in.
An employee of the cleaning staff, for
the first time during the trip, addressed Mattia, asking him his travel’s reasons. Mattia lingered, caught in an existential moment. What
was, deeply, the primary reason of his trip?
He felt dirty, invaded by his ambitions as if
they were a parasite. The eyes of the employee
stuck to Mattia’s face like a thin layer of food
film, under which he began to sweat. His personality had been stealing his own life. Mattia felt the need to get purged, and instead of
answering he stood up, ready to get off the
train and abandon himself into the trash of an
unknown future without infinite pencils and
without the love of his mother. The cleaning
employee, without showing any disappoint-

ment, told him to sit down and to keep calm,
asking not to move excessively and to enjoy
the last part of the trip, supposed to offer beautiful landscapes, “untouched by humans”.
With a rattling noise, the seats began to
shake as the train entered the terminus station,
approaching with exhausting slowness. In the
loss of air, time stretched asymptotically, and
Mattia was almost asphyxiated. The scene outside was disconcerting: there were few people,
all wearing some kind of scuba diving tanks to
breath and walking fast, as if on a precise path,
intended to fulfil a predefinite goal. Exhaling
the pressure of the pneumatic doors, the train
stopped its ride with a desperate hiss. Nobody
from the train crew seemed to be around. Mattia, his hands trembling, took a deep inhalation
forcing the air in his lungs through his nostrils,
preparing for a long breathhold. His belly inflated, tightening the skin. The posterior ribs
spread out in a macabre sneer, while the pericardium stretched until a sharp pain hit Mattia’s lower back. The ceaseless beating of his
heart boomed in the ears, temples and throat,
and it was too loud, even for me, the prototype, the amazing absurd idea which brought
him on this train. The pneumatic doors were
still closed and the hiss dissipated. Trying to
stuff even more air into his tense body – which
felt enormous and on the verge of exploding
– Mattia closed his nostrils with his left hand
and, as soon as the door opened, he ran to the
nearby hospital, leaving all his luggage. Holding his breath as he ran, Mattia’s head turned
into a heavy balloon, and dizziness invaded
his thoughts. The bright light of the sky hurt
his eyes, which were tearing up because of the
pressure, effort and despair. The entrance of
the hospital appeared in the guise of a fuzzy
picture with saturated colours. Approaching it,
Mattia stumbled on the stairs which led to the
reception and felt on the asphalt, loosing his
consciousness as well as his pencil, which
slipped out of the chest’s pocket. We landed on
the ground.

← ↖↑↗→
Her skin was soft and abundant. My mother’s
hand felt light in mine, as her regard did while
she posed her dreamy gaze beyond my eyes.
Her eyelids closed, slowly, as a heavy door
closes. The weight of her hand was left for me
to bear. On the deathbed of my mother, I felt
emptied, silent, somehow reborn. Inside my
body, instead of a macabre sneer, my rips connected to the profound smile of my mother,
happy to join her son before leaving.
Out of the hospital, the brisk air hit my
face. The air felt like a caress, and my head
gently turned in its direction. My eyes closed
for an instant, after which I realised that the
deep sadness for my mother’s loss made me
smiling inwardly. The love for my mother
made me feel reborn. That inner smile was
the richness that would give me the infinite
energy to shape reality with stories, to create their own existence. The infinite smile of
Mother Earth, made sick, killed, rejoined and
resurrected.

→ Fonti, Elia
…was born in Ticino and lives in Bern, where he works and
studies at the Y Institute HKB. Elia studied as a mathematician, works as a musician and has a freelance writing
practice.
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→ Baumgartner, Nino
HKB-Alumnus Bachelor Fine-Arts / Master Contemporary
Art Practice
«Die Maneuver sind ein Format für Bewegungsabläufe und
Handlungen in einem definierten Perimeter. Sei es eine
140 km lange Wanderung an der Autobahn A1 entlang von
Zürich nach Bern, ein 1 km langer Spurt über eine Skulp
turengruppe von Donald Judd in Marfa Texas oder eine 5tägige Performance in den Büschen von West London
zwischen U-Bahn und Autobahn. In den Maneuvers werden
mit körperlicher Anstrengung Hindernisse überwunden
und lassen Landschaft intensiv erfahren. Durch die körperlichen Grenzerfahrungen werden Energien freigesetzt,
die in die Videos, Drucke und Skulpturen transferiert werden.
Die begangenen Orte sind oft Randgebiete von Städten
und Räumen, die durch die Maneuver befragt und aus
gelotet werden. Es sind Untersuchungen von Resten einer
romantischen Vorstellung von Natur, die durch menschliche Umgestaltung kaum mehr existiert.»
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SPAZIEREN  ALS
FORSCHUNGSMETHODE
Ein Forschungsteam der HKB entwickelt promenadologische
Methoden, um das Möblierungskonzept der Stadt Bern
zu erkunden. Einblicke in das weite, unbekannte Feld der
Promenadologie.
Während des Zeitraumes von Mai 2019 bis
März 2020 ist das HKB-Forschungsteam mit
Eva Allemann, Laura Hadorn, Priska Gisler
und mir vom Institut Praktiken und Theorien
der Künste der Frage nach den Wirkungen des
neuen Möblierungskonzepts der Stadt Bern
im öffentlichen Raum nachgegangen. Seit einigen Jahren bestückt die Stadt Bern nämlich
den öffentlichen Raum mit fixem und beweglichem Mobiliar oder stellt dieses auf Initiative
der Bevölkerung für sogenannte «Pop-ups»
zeitlich begrenzt zur Verfügung. Infolge wurden
wir angefragt, die Wirkungen dieser Massnahmen zu untersuchen: Unsere künstlerisch-ethnografische Forschungspraxis enthielt sowohl
beobachtend-erkundende als auch sich auf die
Raumwahrnehmung abstützende Elemente, wie
unter anderem das des Spazierens. Das Forschungsteam hat methodische Spaziergänge
angefertigt oder bereits entwickelte promenadologische Methoden angewendet, die einerseits Aufschlüsse über Anwesenheit und andererseits über Wahrnehmung geben können.
Dabei war immer entscheidend, vom Kontext
(Zeit / Raum / Subjekt) auszugehen, wie spaziert
werden soll/kann, um gewisse Faktoren beforschen zu können.

Betrachten Sie diesen Text nun als kleine
Aufwärmübung in das weite Feld der Promenadologie.
Kein nostalgisches Gehen
Durch das Gehen schreibt und schiebt man sich
in den Raum hinein und entwirft diesen von
Moment zu Moment mit. Als forschende Spaziergängerin muss ich mich daher auf einiges
einlassen und gefasst machen. Die Divergenz
zwischen mir und dem «normalen Fussvolk»
zeigt sich zum einen an der gesteigerten Aufmerksamkeit gegenüber dem Raum und für
das scheinbar Bedeutungslose. Zum anderen
durch die gesteigerte Anstrengung, den erfahrbaren Raum in seinen vielschichtigen Strukturen wahrzunehmen. Oder durch die einfache
Tatsache, dass ich durch die Art und Weise, wie
ich spaziere, einen Gegenentwurf zur gängigen
Alltagskultur anfertige. Mit diesen augenfälligen, performativen Elementen im öffentlichen
Raum mache ich mich als forschende Spaziergängerin stets verdächtig. Es scheint, als führe
ich etwas im Schilde. Folglich muss ich immer
damit rechnen, angesprochen zu werden (nicht
nur freundlich), mich auszuweisen und mich
zu rechtfertigen (wieso und wozu ich das tue,
so, wie ich das tue). Ebenso ist mit Beschimpfungen (meist unbegründet) und mit Vorurteilen (z.B. als Diebin bezeichnet zu werden) zu
rechnen. Nein, der forschende Spaziergang ist
kein nostalgisches Gehen im Raum.
Kontextorientierte Ausstattung
Als forschende*r Spaziergänger*in im Feld zu
sein, bedeutet, eine aktive Rolle einzunehmen.
Diese kann bewusst als Forschende*r eingenommen oder durch Imitieren des Verhaltens
der Nutzer*innen (z.B. wie Tourist*in) ausgeklammert werden. Es ist nicht zwingend nötig, dass die*der forschende Spaziergänger*in
physisch in der Lage sein muss, jegliche Spaziergangsmethode gehen zu können, also jung
und fit zu sein, kein Gebrechen oder uneingeschränkte Bedingungen (Wahrnehmung) zu
haben. Die Anwendung einer Spaziergangsmethode erfolgt kontextorientiert mit der Frage
nach den (historischen) Bedingtheiten des Raumes, den Objekten, den Akteur*innen und deren (gesellschaftlichen) Codes. In den meisten
Fällen bin ich als forschende Spaziergängerin
ja mit Accessoires und bekleidet unterwegs.

Dabei erlaubt ist, was kein unanständiges Benehmen und kantonal nicht verboten ist. Mir
stellt sich jeweils die Frage, welchen Nutzen
mein Erscheinungsbild zur Forschung beitragen kann oder welche Gelegenheiten daraus
entstehen können.
Ziehe ich mir für diesen Spaziergang etwas über? Wenn ja, was und wozu? Welcher
Perspektivenwechsel entsteht durch Kleidung
im privaten, gesellschaftlichen, kulturellen, geschäftlichen, institutionellen Umfeld? Nützt mir
ein Overall, ein Bademantel, eine Warnweste
mit dem Logo der Stadt Bern, der Minirock,
der Jogginganzug, das Hasenkostüm, eine Uniform, eine Gucci-Tasche mehr, um bestimmte
Faktoren zu beforschen? Oder um bestimmte
Daten zu sammeln?
Gewiss, auch das Schuhwerk ist wichtig:
Benutze ich dieses als Accessoire oder zweckorientiert? Wähle ich die Spaziergangsmethode
des Rückwärtsgehens, sind Schlappen sehr ungeeignet (weil man da rausrutscht). Brauche ich
denn überhaupt Schuhe? Hitze, Kälte, Belage,
Material, Körper sind beim Barfussgehen besser wahrzunehmen. Ist dieser Faktor (scheinbar) irrelevant, bleibt die Frage, was für Schuhe
angezogen werden: geräuschvolle / bequeme /
vergängliche / zwecklose / unbequeme (z.B., um
das Gehen selbst zum Thema zu machen) /
zur Datensammlung / um gross zu erscheinen?
Sollen sie die richtige Grösse haben? Beide
Schuhe gleich sein? Oder überhaupt: Müssten
nicht gar spezifische Schuhe für bestimmte
Forschungsfragen erfunden werden? Diesbe
züglich entscheide ich oft pragmatisch: Für
die 17-Stunden-Pendeln-Methode wähle ich
Trekkingschuhe. Geht es um die Untersuchung
eines Schulhofes, gehe ich barfuss, für die Unterführung wähle ich Absatzschuhe, für Kliniken quietschende Turnschuhe, für Kulturland
Crocs oder Stiefel usw.

Hilfsmittel, die zu Stolperfallen werden
Die (vermeintlichen) Hilfsmittel bei Forschungsspaziergängen sind gut zu überdenken. Hilfsmittel können das Forschungsfeld
entweder gezielt erweitern oder unbewusst einschränken. Welche Hilfsmittel nehme ich also
mit oder welcher Hilsmittel bediene ich mich
vor Ort? Darf ich zum Beispiel eine Karte/
GPS-Daten nutzen oder muss ich mir den Weg
erfragen? Weiss ich, wo langgehen, wie weit,
wie oft ich gehe? Gehe ich nach Wegweisern,
nach Zufall, nach Anleitung, nach Gefühl?
Habe ich Proviant eingepackt oder suche ich
mir diesen zusammen? Habe ich Geld dabei?
Nehme ich ein Messgerät, ein Aufnahmegerät
(Ton, Film, Foto,) oder das «All-inclusive»Smartphone mit? Wenn ja, wozu überhaupt?
Und wo befindet es sich? Im Hosensack? An
den Schuhen festgebunden? Auf dem Kopf?
Vor meinen Augen? Brauche ich es zum Telefonieren? Oder bloss, um so zu tun, als würde
ich telefonieren? Mischt mir mein Hilfsmittel
gar die Realität und die Virtualität (Mixed Reality) zu einer erweiterten Realität?
Dann spielen natürlich auch die Zeit und
die Wetterbedingungen eine Rolle: Nehme ich
eine Taschenlampe mit? Darf ich Sonnencrème
einreiben? Einen Regenschirm benutzen? Und
schon sind wir dabei, zu entscheiden, welche
sichtbaren Objekte (auch lebendige) auf den
Spaziergang mitzunehmen sind, z.B. eben ein
Schirm. Oder: Hunde, Stühle, Teppiche, eine
Leiter, Fahnen, eine Schaufel, eine Gitarre,
Pflanzen, ein Helm, ein Einkaufswagen, ein
Rollkoffer, ein Lautsprecher ... Alles ist möglich, aber nicht alles macht gleich viel Sinn.
Benutze ich das Objekt des Objektes wegen?
Um den Raum anders wahrzunehmen? Um

mit Menschen ins Gespräch zu kommen? Oder
um Gelegenheiten zu provozieren? Wenn bei
der Forschung das Gehen / die Bewegung / die
spazierenden Handlungen (im Raum) untersucht werden, ist die Frage, wie spaziert wird,
wichtiger. Auch da gibt es wiederum viele Variationen: möglichst langsam, seitwärts, über
Kreuz, kreisend, rückwärts, Stop-and-go, nach
bestimmten Notationen, ohne die Arme zu
schwingen, mit schwingendem Bein, mit zusammengeknoteten Schnürsenkeln, tanzend,
fremdbestimmt usf. Ebenfalls gilt es hier, den
Kontext mit der Forschungsfrage abzugleichen
und ggf. neue Methoden zu entwickeln.

Das spazierende Spiel
mit der Wahrnehmung
Dann stellt sich natürlich noch die wichtige
Frage der Wahrnehmungsmanipulation: Gehe
ich mit all meinen Sinnen? Verbinde ich mir
die Augen? Benutze ich Ohrstöpsel? Kaue ich
Erdbeerkaugummi? Bin ich betrunken? Und
wie ist das Setting? Gehe ich alleine, in der
Gruppe, im Kollektiv, erteile ich Aufträge?
Braucht es Testspaziergänge? Gehe ich sprechend / schweigend / schreibend / singend / zusammen / getrennt / beeinflussend / abhängig /
frei / reduziert / lange / kurz / nachts / mittags /
einmalig / regelmässig / fit / eingeschränkt / nur
bei Regen / immer am Sonntag usf.
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→ Etter, Simone

Gewiss, der Forschungsspaziergang ist
anstrengend. Doch nun, gut aufgewärmt,
sollte Ihnen zumindest dieser Gedankengang noch keinen Muskelkater verursacht
haben. Seien Sie aber versichert: Dieser
kommt bestimmt.

HKB-ZEITUNG

● TXT

Publikationen
Etter, Simone (2018), Walkbook.
13 Promenadologische Raumexperimente. Hochschule für Gestaltung
und Kunst FHNW, Basel.

Etter, Simone; Papst, Marianne
(künstlerinnenkollektiv marsie) (2016):
Input: Spaziergang #Aktion
#Vermittlung #Erfahrungsraum, in:
Torsten Meyer, Julia Dick, Peter
Moormann, Julia Ziegenbein (Hg.):
where the magic happens. Bildung
nach der Entgrenzung der Künste.
kopead, München.

Etter, Simone; Florenz, Beate; Brefin,
Daniel (2013), Schubkräfte, in:
F. Caviezel, B. Florenz, M. Franke,
J. Wiesel (Hrsg.): Forschungsskizzen.
Scheidegger und Spiess, Zürich/Berlin.

→ Etter, Simone
… ist freie Künstlerin und forscht als künstlerisch-wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut Praktiken und
Theorien der Künste der HKB. Den Spaziergang als künstlerische Arbeitsweise benutzt sie zur sensibilisierten
(Raum-)Wahrnehmung, als kollektive (Raum-)Erfahrung
sowie als Ort der Aktion und Vermittlung von künstlerisch, performativen Interventionen im öffentlichen Raum.
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«Tu n’as vraiment été que là où tu as fait le chemin à pied.»
Johann Wolfgang von Goethe
Je lis cette citation au bord du lac Léman, sur
un panneau de randonnée jaune indiquant Vaduz à 390 kilomètres à pied, la Via Alpina.
J’ai passé là des centaines de fois sans jamais
y faire attention. Je le vois alors que je vais
prendre un train pour me rendre à la réunion
éditoriale de ce journal — ignorant encore le
thème du présent numéro : le voyage. C’est la
première fois que je retourne à Berne après les
mois de confinement, après avoir malgré moi,
comme les autres, pensé l’avenir du voyage, la
possibilité et la signification du voyage.

Californie quand ma grand-mère est partie.
C’est arrivé trop vite, je ne suis pas rentré.

J’ai souvent quitté la terre pour quelques
heures. À deux ans j’étais à bord d’un avion
pour la Sardaigne, à quatre et six ans pour le
Canada. J’ai pris des avions pour Londres, Paris, Berlin, Barcelone, Madrid, Ibiza, Rome,
Athènes, Los Angeles, New York, Tokyo, Delhi,
Libreville, Marrakech et d’autres que j’oublie,
de multiples fois. J’ai bu des Bloody Mary à
dix-mille mètres d’altitude et j’ai aimé arriver à
l’aéroport à la dernière minute avec seulement
un bagage à main. J’ai pris des trains pour Budapest et Bratislava, Florence, Milan, Paris,
Berlin, Prague, Amsterdam, Zurich, Genève,
Berne, Bienne et des dizaines de villes et villages suisses. J’aime sentir mon corps libre de
ses mouvements, sans rien à gérer d’autre que
soi, libre et sauter dans un train, un bus, un
bateau. Je connais le privilège du voyage.

Suis-je vraiment allé dans ces villes ? S’asseoir
dans l’appareil et regarder le même décor pendant deux, quatre ou huit heures de vol, dominer l’angoisse du crash, pleurer devant un film,
en ressortir ailleurs. Et toujours les dessins des
routes et des champs, et les vols de nuit — les
villes illuminées sur le noir infini.

À bord d’un avion pour Londres, il y a plusieurs
années, j’ai survolé les régions minières du
nord de la France, j’ai vu la terre sous laquelle
mon arrière-grand-père disparaissait, noir de
suie, le corps épuisé par ses voyages quotidiens
en son centre. Franciszek Chrzanowski a quitté
la Pologne après la Premiere Guerre mondiale
parce qu’il n’avait plus rien pour nourrir sa famille. Helcia, ma grand-mère, avait huit mois,
elle a fait le voyage de Poznań à Marles-lesMines couchée dans le tiroir d’une commode.
Entourée par les plus jeunes de ses sept frères
et sœurs sur une charrette, les grands à pied sur
la route. Je pense à leurs corps mal nourris, terrifiés sous les ciels lourds, inertes du nord. Un
déplacement forcé par la guerre et la pauvreté,
par l’espoir d’y survivre. Très loin sont les dessins que font ces mêmes routes, ces champs,
vus à travers les nuages.
1943. La guerre encore force ma grand-mère à
fuir en Suisse, par les chemins de campagne,
à travers champs. Arrêtée à la frontière, elle
est internée dans un camp pour réfugiés, un
soldat tombe amoureux d’elle. Après avoir vu
Genève illuminée au bord du lac, Helcia accepte sa demande en mariage, après les années dans le noir, sous l’occupation, la France
envahie. Elle dit, « il m’a offert mon pays ». De
la guerre ils ne parlent pas, des horreurs de la
guerre. Comment apprécier sa chance quand
on a eu faim et peur pendant des années, quand
nos frères et sœurs sont morts ou disparus,
quand on a jamais été chez soi nul part et plus
le droit de parler Polonais ? Mon grand-père ne
voulait pas qu’elle l’enseigne à ma mère, Helcia
a fini par oublier sa langue. À peine une trace
d’accent slave.
Elle ne comprenait pas pourquoi je suis parti si
loin de chez moi, pourquoi j’ai vécu plusieurs
années à Berlin, à Paris, encore plus loin, à
New York et Los Angeles. Moi non plus je ne
comprenais pas mais je voulais voir, aller au
bord de l’Occident, traverser les États-Unis
en voiture, marcher sur les derniers mètres de
sable jusqu’au Pacifique. Je vivais encore en

Helcia n’a jamais pris l’avion. Est-ce qu’elle a
fait attention aux jet-streams, remarqué qu’ils
n’existaient pas dans les ciels de son enfance ?
Je ne lui ai jamais demandé. Je ne lui ai jamais
demandé si elle aimait voyager. Mes grand-parents ont pris des vacances dans le midi, en
Italie, et une croisière, la caravane surtout, au
bord du lac, près d’Evian. Prendre sa maison
avec soi.

Comme ceux qui partent, j’ai construit une cartographie abstraite, un voyage éthéré et lent à
travers ma pensée, mes émotions ; des lignes
intérieures à suivre pas à pas pour remonter la
trace des bleus, jusqu’à ceux transmis par les
générations qui m’ont précédé.

arriverait pas, qui n’a plus la même énergie
après avoir été terrassé par un virus — un autre
virus, il y a trois ans. Mon corps qui vieillit.
Qui préfère peut-être le train et les ballades et
prendre encore l’avion, malgré tout, être encore une fois au Japon, à New York. L’incertitude de pouvoir le faire. Perdre les privilèges
d’un monde globalisé. Tant mieux. Le ralentissement fait du bien — encore un privilège — le
ralentissement jette partout des femmes et des
hommes et des enfants dans la pauvreté, les
force à nouveau sur les routes parce que la paie
au jour le jour ne tombe plus. Le ralentissement
exacerbe la violence des fous, prêts à risquer la
vie des autres pour défendre un système qui ne
nous ressemble plus. Y survivre ne suffit plus.
Partout des corps se rassemblent et marchent
dans les villes contre la reproduction de la violence, de la folie. Partout des voix s’élèvent et
indiquent les chemins possibles vers un monde
juste. Je veux y aller. Y aller vraiment même si
la route est lente, parce que la route est lente.
Parce que ce voyage là est irrésistible.
2020



Un voyage en parallèle des êtres que la guerre,
la faim, la peur forcent toujours sur les routes,
leurs corps livrés à la violence des éléments,
à l’avidité d’autres corps. Et toujours le même
espoir d’y survivre. Ancré dans l’histoire des
migrations.
J’ai trouvé un chemin à Los Angeles, très loin
de celui que j’avais imaginé prendre. Je l’ai
suivi jusqu’en Suisse. Pour écrire. Le privilège
d’avoir le temps, apprendre à se connaître. Les
générations qui m’ont précédé m’ont permis
ça aussi. Quels choix pouvait faire Franciszek
et Helcia, et ma mère ? Nous composons tant
bien que mal avec ce qu’ont laissé celles et ceux
venus avant nous.

3

Je suis le premier de cette lignée à faire des
études. Peut-être est-ce pour ça que je ne m’arrête pas — après un bachelor et un master en art
visuel, j’arrive à la fin d’un bachelor en écriture littéraire et déjà je pense à un autre master
en Lettres à Lausanne. Ou en poésie anglaise
à Manchester, partir encore une fois ? — peutêtre est-ce pour ça que je m’impose l’effort, que
j’imagine devoir survivre à quelque chose. Aller ailleurs. M’y rendre à pied. L’écriture a le
rythme de la marche.
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→ Armure, Sébastien
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Né à Montreux, Sébastien Armure a étudié les arts visuels
en Suisse et aux États-Unis avant de commencer un
bachelor en écriture littéraire à l’Institut littéraire suisse,
en 2018. Via Alpina emprunte son titre au chemin de
randonnée qui traverse les huit pays alpins d’Europe centrale. Réflexion sur une histoire familiale, sur les corps
en marche, le texte se confronte au voyage entre privilège
et tentative de survie.
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Marcher (ou l’art de vivre une vie poétique et
déréglée), le titre d’un livre de Tomas Espedal. Il porte son plus beau costume et ses Doc
Martens, il marche depuis la Norvège, prend
des notes et se soûle au creux d’un chemin, en
Grèce ou en Turquie, avec l’ami de marche,
celui rencontré uniquement pour marcher. Il
part de Bergen, sa ville natale, traverse la vallée d’Åsane et se demande « […] comment se
fait-il que tout cet argent, toute cette richesse
aient pu rendre les paysages plus laids, […]
qu’on crée et qu’on pense si misérablement
avec tout cet argent ? » 1
Résister à la laideur. Livrer mon corps aux éléments, à la nature, à l’effort ; à la peur, à la faim
et la soif, un peu, sans doute. Un privilège.
Marcher depuis le bout du lac jusqu’à Rome,
Naples, prendre un bateau pour Palerme, revenir par la Croatie jusqu’à Trieste, la Via Alpina, traverser huit pays par leurs sommets.
L’incertitude de mon corps qui sans doute n’y
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fet knallt ein Mann seinen Kopf auf den Tisch.
Ein anderer Mann sitzt daneben und umarmt
ihn. Immer wieder das Wort Irina. Der Bahnhof selbst lichtdurchströmt, Stuck und Gemälde an Wand und Decke, schwere Leuchter
an den Balustraden und Pflanzen, als wäre
hier das Palmenhaus eines botanischen Gartens. Kunst? Auf dem Vorplatz fährt ein gebraucht gekaufter Kleinlaster der Bäckerei
Bolte aus Gütersloh vor. Ebenso ein Kleinbus,
der noch als fahrende Werkstatt eines Sanitäters aus St. Pölten signiert ist. Was anderswo
Aktionskunst ist oder Happening, ist hier
Kampf ums Überleben.

→ Bern, Switzerland retour

KUNST
			UND
			REISEN
«Denn wir haben hier keine bleibende Statt,
sondern die zukünftige suchen wir.»
Johannes Brahms, Deutsches Requiem, 1869
Ein Pleonasmus. Denn es gibt keine Kunst ohne
Reisen. Immer bewegt Kunst an einen anderen
Ort, weg von da, wo ich gerade bin. Oder: Ich
bin ausser mir und sie macht, dass ich wieder
zu mir komme. Und wenn sie das nicht tut, das
eine oder andere, dann ist es keine Kunst.
Ich bin im Winter 2014 fünf Monate von Bern
in östlicher Richtung um die Welt gereist. Die
austauschbare Formatierung des Kulturlebens
und -sterbens mitteleuropäischer Städte langweilte mich.

Harter Kern:
Konzerthaus
Opernhaus
Gemäldegalerie
Stadttheater
Kleintheater
Satelliten:
Naturhistorisches Museum
Landesmuseum
Völkerkundemuseum
Bibliothek
Filmmuseum
Zoo
Kirchenkonzerte
Historisches Museum
Museum für Kommunikation
Verkehrshaus
Technisches Museum
Exoten:
Briefmarkenmuseum
Mechanisches Museum
Medizinisches Museum
Private Sammlungen
Planetarium
Spieluhren
Musikinstrumente
Kostüme
Sägewerke
Wind- oder Wassermühlen
Wenn man sagt, dass man verreist, dann wird
man in der Regel gefragt: Wohin?
Dann: «Der Weg ist das Ziel», hat sich als Antwort populär gemacht.
Aber niemand fragt: Wovor, wovon möchtest
du weg?
Nichts.
Wie weg.
So war das aber.
Das «Weg» war stärker als das «Hin».
Leider kann ich nicht über die Kunst des Reisens berichten, denn ich bin kein Reisekünstler. Ich beherrsche die Kunst des Reisens nicht.
In Städten verirre ich mich in die Gegenden, in
die niemand geht, ausser von der Arbeit nach
Hause oder von zu Hause zur Arbeit: Mietskasernen, die Kneipe an der Ecke, Lebensmittelläden, Supermarkt.
«Dort sieht es immer gleich aus.» –
«Stimmt nicht!»

Viel ähnlicher, austauschbarer, vorhersehbarer sind die Museen, die Opern- und Theaterprogramme, die Musik- und Tanzgruppen der
Festivals. Wer hat welchen Rembrandt, welchen Dürer, welchen Monet, welchen Picasso?
/ Räume, Epochen, Stile / Berlin, Paris, Moskau, London, für alles eine Schachtel. Aber
die Höfe und die Hinterhöfe, die Einfamilienhaussiedlungen an den Endstationen der städtischen Strassenbahnen und Buslinien!
«Da kommst du auf die Welt!»
Es gibt nichts zu verbergen, nichts zu beschönigen.
Eine Müllhalde, die im Frühjahr nach sechs
Monaten Dauerfrost wieder auftaut, zum Leben und zum Verwesen erwacht.
Eine Eisplatte, aus deren Mitte aus einem
Pumpbrunnen Wasser strömt, Kleinwagen
oder Handkarren, gezogen von alten oder
auch jungen gebückten Menschen in schweren
Mänteln, scheppern über das Eis, um an das
Wasser zu gelangen, Kanister zu füllen und
nach Hause zu bringen.
Einen SUV braucht man nicht zum Fahren über
raues Gelände irgendwo in der Steppe. Man
braucht ihn, weil man nur mit ihm die hohen
Kanten zu den öffentlichen Grünstreifen überfahren kann, um dann abenteuerlich schräg,
aber beeindruckend kraftvoll zu parken.
Über die mir auf den Reisen widerfahrene
Kunst muss ich nichts sagen. Für wen sollte es
von Interesse sein, zu erfahren, ob mir da etwas gefällt und da nicht, was mich bewegt, was
mich kaltlässt und warum? Was mich fasziniert
ist das, was man am ehesten mit Begriffen wie
Setting, Rahmenbedingungen (Framing?), Dramaturgie, Inszenierung umschreiben würde.
Wie treten Kunst und Mensch miteinander in
Kontakt? Wer will wo, womit, warum, was erreichen? Ich möchte ein wenig Zeit im Leben
haben, um das nur für mich alleine zu verstehen, oder wenigstens, um herauszufinden, wie
unverständlich und verwirrend alles ist, sobald
ich den eigenen «Garten» verlasse. Mich, wenn
ich schon nichts mehr verstehe, beeindrucken
lassen. Ergriffenheit? Wenn mich etwas ergreift, dann bringt es mich an einen Ort, den
nicht ich mir als «Reiseziel» ausgesucht habe.
Dann beginnt etwas anderes. Dann verliere ich
die Kontrolle und etwas geschieht; anstatt, dass
ich etwas tue, dass ich mir ein Erlebnis plane,
was schon deshalb keines mehr ist, weil ich es
mir geplant habe. Und so taumle ich eben um
den Planeten.
Warum malt ein Autodidakt Wölfe, Bären, Hirsche; Angler, Jäger, Holzfäller; Wald, Seen,
Ruderboote, Holzstege; Sommer, Frühling,
Herbst und Winter? Wo wird es ausgestellt, wie
wird dafür geworben, wer geht hin?
Wie geht das mit den Menschen und der Kunst?

Was machen «die beiden» miteinander?
Hygienemuseum in Dresden
Altstadt von Krakau
Auschwitz
Die Stadt Auschwitz: die einfach nur Stadt sein
möchte. Zebrastreifen, Verkehrsschilder: Achtung spielende Kinder. Parkuhren. Nur einfach
Kleinstadt spielen! BITTE! Danke.
Im Bahnhof Krakau kaufe ich eine Fahrkarte:
«Auschwitz hin …
… und zurück.»
Das Lager selbst: ein wüstes totes Ungeheuer,
Baracken, wie übers Land verstreute Kadaverteile, über die pickend Vögelchen hüpfen.
Die Dokumentationsstätte: dass die Vorstellung von etwas nie die Wirklichkeit sein kann,
ist ein Glück und macht doch, dass man sich
schämt. Dasein und zu spüren, dass man das
Dasein an diesem Ort nicht wirklich erfassen kann, wo so viel Sein zerstört wurde. Ein
«Warum?», das menschliche Forschung nie erforschen wird.
Drei ganz verschiedene Welten, verbunden
durch eine Linie:
Im Hygienemuseum Dresden sehe ich,
wie vorausgedacht wurde, was Hitler brauchte,
um Auschwitz wahr werden zu lassen. All diese
Gedanken einer Wertigkeit der Rassen. Hitler
hat das nicht erfunden. Es war alles schon da,
schon lange vorher. Hitler musste sich nur bedienen. Das Verheerende: Es war nicht da als
Glaube, als Religion, sondern als Forschungsergebnis. Auschwitz und das Hygienemuseum
sind die reinen Orte des Schreckens. Eintritts
karteninseln. Und dazwischen die Orte des
Lebens wie Krakau, in denen Alltag wurde
aus all dem, in denen sich das grausam Reine
verbergen konnte im Organismus der Städte,
in denen es seine giftige Kraft erprobte und
sich seiner Wirkung versicherte. Was ich nicht
vergesse: An einer Laterne über dem Eingang
zu einer Baracke ist eine kleine schmiedeeiserne Figur angebracht. Eine kleine Skulptur,
ohne Funktion. Ornament. Schmuck. Und nur
dadurch, dass diese kleine nutzlose hässliche
Ausschmückung da ist, merke ich, dass sie die
Einzige ist. Dass es da sonst nichts gibt, was
nicht Mauer, Dach, Tür, Fenster, Gitter, Stacheldraht ist. Nur diese kleine Figur. Wer? Warum?
Wie?

In Nagasaki gibt es einen Skulpturenpark.
Staaten, die geografisch und politisch weit
auseinanderliegen, stiften Denkmale, die irgendwie nebeneinander zu liegen kamen.
8.9.1945, 11.02 Uhr. Pathos, Design,
Schweigen und unübertünchbare Hilflosigkeit.
Zum Schrei geöffnete Münder, eine trauernde
Mutter, den Kopf gesenkt, hält ein totes Kind
im Arm, eine Frau mit grossen Brüsten hält ein
Kind in die Höhe. Diese Statue ist das Geschenk
eines totalitär regierten Landes. Was mich stutzig macht, ist, dass ich das schon weiss, bevor
ich die Inschrift gelesen habe. Skandinavische
Länder legen schlanke Metaphern und die Vereinigten Staaten schenken 3000 Bäume. Auf der
Plakette wird das Geschenk erläutert. Japan hat
den USA 1912 ebenfalls 3000 Bäume geschenkt.
Aha. Deshalb. Welchen Gedankengängen soll
man folgen, um zu verstehen, dass auch die Vereinigten Staaten ein Denkmal stiften?
Langsam gehen die Menschen von einem
Denkmal zum nächsten, als würden sie Kunst betrachten. Da hat nicht eine Nation einer anderen
etwas angetan. Da hat der Mensch sich selbst etwas angetan. Und möchte sich im Park dazu überreden, zu glauben, dass er doch gut und also zu
retten sei. Eine riesige Statue thront über allem
mit ausladender Geste, als müsse sie dieses verwirrte Denkmalgeplänkel zusammenhalten wie
eine Herde Schafe. Ein Brunnen, Wasserfläche
und kleine Fontänen. Ewige Völkerfreundschaft.
Im Museum: Ist die Standuhr, die auf 11.02 Uhr
festgeschmolzen ist, ein «ready-made»?
8.9.1945, 11.02 Uhr ist eine ewige Gegen
wart der Vergangenheit. Eine geschmolzene
Beisszange, viel verformtes Metall. Salvador Dalí
kommt mir in den Sinn, und das ist mir peinlich.
Warum?
Übrig gebliebene Gegenstände, die von einer Sekunde auf die andere ihre Menschen verloren haben. Nagasaki. Auschwitz.
Überlebende Statuen einer zerstörten Kirche. Plötzlich hat dieser ewig leidende Gesichtsausdruck christlicher Statuen eine Bedeutung. Sie
schauen, als wären sie über die Explosion erschrocken, entsetzt, dabei schauten sie doch schon vorher so.
Im Puschkin-Museum in Moskau sitzt eine Wärterin unter einem Gemälde von Picasso und schläft.
Durchs Fenster scheint die Sonne. Der Schatten
des Fensterkreuzes ist auf ihrem Gesicht weitergewandert, als ich ein zweites Mal in den Raum
komme. Das Ensemble Stuhl – Frau – Picasso als
Sonnenuhr. Ist die Frau keine Statue, nur weil sie
atmet, weil ihr Herz schlägt, weil sie lebt?
Im Naturhistorischen Museum in Moskau ist die
Stille nur unterbrochen durch das regelmässige
Klopfen eines Stanzapparats, mit dem die Wärterin Badges mit verschiedenen Tiermotiven zum
Verkauf herstellt. Ausgestopfte Tiere sind schwer
zu erkennen, wenn von ihrem Fell nur noch die
Haut, das Leder, geblieben ist. Schmetterlinge
und Käfer sind streng nach Familien angeordnet.
Raffinierte Farbmuster und Modulationen ergeben sich. Ist das nur deshalb keine Kunst, weil
der Schaukasten nicht in einer Galerie steht? Natur aufräumen. Gattungen, Familien, Regionen,
Säugetiere, Insekten, Fische, Vögel.
Man kann Insekten auch nach anderen Kriterien gruppieren. Hinter Glas in einem grossen
Rahmen erkenne ich das russische Nationalwappen. Einen Doppeladler und den Heiligen St.
Georg. Erst näherkommend sehe ich, dass die
pointillistische Pinselführung sich dadurch ergibt, dass die Farbwirkung durch Unmengen verschiedener aufgespiesster Insekten entsteht. Ich
stelle mir den «Maler» bei der Arbeit vor.
In der Eingangshalle empfangen mich:

Im Zug nach Kiew:
Ein Junge steigt zu: Er sagt, er müsse jetzt
kämpfen. In Kiew brennen die Reifen auf dem
Maidan. Im Café gibt mir eine junge Frau
freundlich Apfelkuchen und Kaffee. Im Park
gehen eine Mutter, ein Vater mit ihrem Kind
Schlitten fahren und an den Bäumen hängt
Vogelfutter. Die Fassaden: Wien. Nur fantastischer und vielfältiger. Was machen die Botschafter in ihren feinen Häusern? Es brennt
kein Licht am frühen Abend. Im Bahnhofbuf-

ein Mann, der die Eintrittskarte entwertet,
eine Frau, die die Eintrittskarte verkauft, und
eine Frau, die mir den Mantel abnimmt.
Alles geschieht freundlich und würdevoll. Ich
bin der einzige Besucher. Gibt es einen anderen Ort in Moskau, an dem weniger Menschen
pro Quadratmeter unterwegs sind als hier? Sich
bewegen in einem Labyrinth von Räumen, inmitten der toten Wildnis in Vitrinen, auf deren
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Stimmen aus einem Flur.
Ein ganzer Schwung quirliger Kinder erscheint.
Kinderstimmencrescendo – Stille – Solo des
Manns im Pullunder – Rascheln der verteilten
Hefte – Kinderstimmendecrescendo – Stille.
Ein Starenschwarm, der ein ausgestorbenes
Dorf überfliegt.
Ich gehe wieder zu der Eingangs-/Ausgangshalle.
Das Pochen der Badgemaschine wird leiser, ist
kaum noch zu hören. Die drei Menschen stehen
um einen dick lackierten Heizkörper und kehren
auf ihre Plätze zurück, als sie mich sehen: an den
Schalter, hinter den Garderobentisch, an die Tür,
die zum Beginn des Rundgangs führt. Wir nehmen unsere Plätze zur würdigen Beendigung

der Vorstellung «Besuch des Naturhistorischen
Museums Moskau» ein.
In Jekaterinburg sind im selben Kunsthaus
zwei Ausstellungen zu sehen. Der Wandel der
Kunst von der russischen Avantgarde, der Abstraktion des Konstruktivismus, dem freien oder
auch strengen Spiel mit Farben, Formen, Materialien hin zum staatstragenden Auftrag:
Porträt der Heldin der sozialistischen
Arbeiterklasse als Bäuerin in der Kolchose,
Porträt des Helden der sozialistischen
Arbeiterklasse als Lokomotivführer,
Porträt des sozialistischen Soldaten,
Porträt des sozialistischen Ingenieurs,
Porträt einer sozialistischen Milchkuh,
Porträt des sozialistischen Kinds mit der
sozialistischen Mutter.
Alle sind die Besten auf ihrem Gebiet. Ziel
ist das Aussterben des Superlativs, der überflüssig ist, wenn alle gleich gut wie die Besten sind. Die kleine Ausstellung befasst sich
mit den grossen Fragen: Auf welche Art kommunizieren Individuum und Staatsform miteinander, was erwarten sie voneinander, wie
prägt die oder der Einzelne eine Gesellschaft
oder die Gesellschaft die und den Einzelnen?
Und wie stellt sich die Kunst dazu? Oder eher:
Welche Kunst passiert dadurch?
«Idole» heisst die zweite Ausstellung.
Gezeigt wird die Auswirkung der Projektionen, die Stars des Westens (Madonna, Lady
Gaga, Tom Waits, Udo Lindenberg, Rolling
Stones, Rammstein …) in der sich öffnenden
Sowjetunion im Übergang zum postkommunistischen Russland hatten. Das Individuum
erkämpft sich seinen Spielraum zurück. Es
scheint, als hätten die russischen Künstler einen unglaublich freien spielerischen Umgang
mit diesen Idolen gehabt, vielleicht, weil sie
sich nicht mit ihnen, ihren Hintergründen und
ihren Marktabhängigkeiten belasten mussten. Für sie schienen sie einfach Helden, die
sich eine Freiheit erkämpft hatten, wie auch
sie sich diese erkämpften. Nackter Tanz auf
den Tischen, bemalt mit unterschiedlichsten
Symbolen der Sowjetunion bis hin zu mit
Sicherheitsnadeln an der Haut angehefteten
Orden und einer Clownnase im Gesicht.
Beide Ausstellungen wurden später verboten und vorzeitig geschlossen. Das Ende der
Freude der Öffnung bahnt sich an. Herr Putin
räumt auf.
In Nagasaki steht mit Blick aufs Meer ein wunderschönes Kunsthaus. Schlank, fein, hell,
transparent, elegant. Es zeigt eine Ausstellung
über die Entstehung der Ästhetik Walt Disneys.
Am Morgen war ich auf dem Hügel am Punkt
des Aufpralls der Atombombe.
Die Museen in Irkutsk und Seattle verbindet
eine Verwandtschaft, von der sie wahrscheinlich selbst nichts wissen. An den Wänden Gemälde, Öl auf Leinwand. Russische oder eben
amerikanische Maler des 18. und 19. Jahrhunderts. Alles «riecht» nach Europa, Porträts,
Landschaften, Interieurs, bürgerlichem Vergnügen auf dem Lande. Oft ist eine Reise ins
Land, in dem die Zitronen blühen, Teil der Biografie der Künstler.
Manchmal weiss man nicht, ob der Faltenwurf eines Umhangs gemalt ist oder nur
entsteht, weil die Leinwand im Rahmen durchhängt. Ach, immer diese leidenden Figuren der
christlichen Geschichtsbildung, ein pfeildurchbohrter Märtyrer, ein Einsiedler mit Löwe, gefolterte Sünder beim Sturz in die Hölle, Maria
oder eben Jesus selbst, hängender Kopf und

Irkutsk ist weit im Osten, weit in Asien. Im
Historischen Museum hängen Plakate von
La Bohème, Zauberflöte … Ich stosse auf das
Wort Dekabristen, das mir aus der Schule bekannt vorkommt, und ich erinnere mich sogar
an eine mir damals nicht nachvollziehbare
Begeisterung meines Geschichtslehrers in
dieser Sache: Wohl gut gebildete Menschen,
darunter auch Offiziere der Armee, sind nicht
einverstanden mit dem Zar und verweigern
ihm im Dezember (Dekaber) 1825 ihre Gefolgschaft. Der Zar verbannt sie und leitet so
unbeabsichtigt einen Kulturwandel, die Zivilisierung der sibirischen Ansiedlungen ein.
Villen, Salons, Konzerthäuser, Schulen, Universitäten …
An meinen Geschichtslehrer erinnere ich mich
also in Irkutsk. Sehe die Reste der balkengezimmerten Villen der Dekabristen entlang breiter
Strassen und die Panzer oder Hubschrauber, die
in Kreisverkehren die Erinnerung an den ruhmreichen vaterländischen Krieg wachhalten.
Ein Bus bringt mich von Wladiwostok nach
Zarubino an der Grenze zu Nordkorea. Eine
düstere Fahrt. Auch wenn der Bus pausiert,
darf man sich nicht entfernen. Schilder warnen vor dem sibirischen Tiger. Im Gebüsch
stehen getarnte Militärfahrzeuge.
Auf dem Schiff von Pusan nach Fukuoka habe
ich einen Schlafplatz gebucht. Ich bekomme
einen duftenden Futon und einen Raum zugewiesen, in dem schon eine ganze Familie buntverstreut auf dem Boden schläft. Ich rolle auch
meinen Futon aus und erwache inmitten des
morgendlichen Familienlebens.

Fukuoka
Ich kann nichts mehr lesen, keine Ladenanschriften, keine Strassennamen. Ich verstehe
kein Wort mehr. Die Grundformen der Gebäude
sind mir fremd. Tempel mit geschwungenen
Dächern anstatt Kirchen. Andere Vegetation,
andere Art der Stadtbegrünung. Und doch
habe ich nach der Durchquerung Russlands,
dem Aufenthalt in Wladiwostok das Gefühl,
nach Hause zu kommen. Ich bin endgültig in
Asien und gleichzeitig wieder im Westen. Ich
bemerke das Grundgefühl der Angst, das ich in
Russland hatte, daran, dass es nun von mir abfällt. Ein vertrautes politisches System weckt
Heimatgefühle. Dass mir das passiert, das
hätte ich nicht für möglich gehalten.
Tschita
Morgens in der Frühe, die noch Nacht ist,
wenn die Kälte in der Stille der Stadt, bevor
die Sonne aufgeht, nochmals alle Krallen ausfährt, steige ich aus einem Zug und betrete
einen Bahnhofvorplatz, von dem aus ich in
verschiedene Strassenzüge einsteigen kann.
Minus 40 °C ist dann nicht nur eine Zahl, es ist
ein Zustand, eine Tatsache und ich werde dazu
nicht befragt, kann nicht dagegen sein. Wenn
ich die Augen einige Sekunden schliesse,
frieren die Wimpern zusammen. Ich bin jetzt
da und dass ich meine Körpertemperatur dagegenhalte, macht die Sache nicht besser. Es
gibt Mauern, Strassen und Neonlicht und in
der Mitte des Platzes eine kleine Grünflache
mit Bäumen und Bänken, die schön geome
trisch um einen Brunnen angeordnet sind.
Aber wer denkt, wenn ich Bäume schreibe, an aufgereihte dunkle Fichten mitten in der
Stadt? Und wenn ich Brunnen schreibe, an einen
Brunnen, dessen Wasserstrahlen nachgebildet
sind mit LED-Leuchtketten, die immer wieder
andersfarbig und in sich stets verändernden
Rhythmen Wasserspiele nachspielen?
Unter dem Vordach einer Bushaltestelle sehe
ich eine dunkle Fläche.
Ich komme näher und sehe, dass der Fleck aus
Fell ist.

Ich komme noch näher und sehe, dass sich
das Fell sanft und ruhig hebt und senkt, wie
ein kleines dunkles wogendes Meer.
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Ich komme noch näher und sehe, dass sich
das Fell aus einzelnen Fellen zusammensetzt.
Ich komme noch näher und sehe, wie sich aus
den Wogen einzelne Hundsköpfe erheben, mit
starren Augen, die mich anschauen, und aus jedem erhobenen Kopf steigt eine kleine Dampfwolke in den Neonmorgendunkelhimmel.
Ein Knurren breitet sich aus über dem
Fellmeer. Das Wogen der atmenden Hundeleiber wird unruhig, als streiche ein Wind darüber. Aber die Wogen beschleunigen sich durch
die von mir gestörten Träume der Hunde, die
sich in der Kälte zu einem Haufen auftürmen,
um durch die Nacht zu kommen und sich dann
bei nur –20 °C am Tag wieder aufzuwärmen.
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Da eilt ein Mann im gestrickten Pullunder und
mit Heften unter dem Arm durch den Raum.

Nägel in Händen und Füssen. Nur ein Schritt
in den nächsten Raum und da stehen lächelnde
Buddhas, aufrecht sitzend, die Hände gefaltet
über dem runden Bauch. Meditierende Mönche,
Handwerker oder Wanderer in den Bergen …
Was ist das für ein Horrorladen, die Religion,
mit der ich aufgewachsen bin?
In beiden Museen trifft Europäisches und
Asiatisches zusammen. Eigentlich ist es geografisch logisch. Aber: Wie stark ist in mir die Idee
verankert, der Kommunismus habe Europa bis
nach Wladiwostok, der Kapitalismus Europa
bis nach Seattle gebracht. Vor dem Museum
in Irkutsk steht in der schneidenden Kälte eine
Frau, dick eingepackt, und verkauft heissen
Borschtsch aus einem verbeulten Aluminiumkübel. In Seattle sitzt dösend ein übergewichtiger Mann in seinem Pick-up, mit laufendem
Motor, damit ihn die Klimaanlage abkühlt.

Das alles wusste ich nicht und habe es gesehen. Was ich wusste, ist, dass es in Tschita
im Winter 40 °C oder auch 50 °C unter null
sein kann, aber das Wissen darum hilft mir
nicht dabei, zu spüren, was das bedeutet, was
die Lungen dazu sagen, wenn ich aus einem
überheizten Zug auf den Bahnsteig steige,
Temperaturunterschied 65 °C. Ich kann so
etwas lesen, aber was weiss ich dann schon?
Nichts.
Ich mache einen Bogen um das Hundemeer.
Der Himmel färbt sich. Der Morgen ist klar
und mit dem ersten Morgenlicht ertönt von
den Lautsprechern, die an den Lichtmasten
angebracht sind, Musik. Son et Lumière à la
Russie: Blasmusik, melancholische Schlagermelodien, gesungen von dahinschmelzenden
Frauen- oder Männerstimmen, Teile des Klavierkonzerts Nr. 1 von Tschaikowsky, Militärmusik und immer wieder dazwischen ein
Moderator, der seine morgendlichen Begrüssungen, die sehr ermutigend klingen, über
den weiten leeren Platz streut.
Jetzt öffnet das Bahnhofsbuffet. Ich trete ein.
Ich hätte die Kälte nicht mehr länger ausgehalten. Eine wohlbekannte Dramaturgie öffnet sich mir: Da sind die Tabletts, da ist der
Kaffeeautomat, da sind die Sandwiches, da ist
die Kasse, da sitzt die Frau, da ist mein Geld,
da sind der Stuhl und der Tisch, da geht die
Tür auf und Strassenfeger und erste Reisende
treten ein, und mit ihnen blinzeln die Militärmusik und gleichzeitig die begeisterte Stimme
des Moderators herein und dann ertönt auch
hier Musik. Volare oh, oh. Cantare oh, oh,
oh, nel blu dipinto di blu ... Und ich muss weinen und das Weinen ist nichts anderes als die
Stimme, die in dieser Symphonie noch gefehlt
hat. So was spürt man.
Eine Frau wurde von einer schweizerischen
Institution für Kulturförderung und Austausch
losgeschickt, um Theater in Russland ausfindig
zu machen, mit denen es interessant wäre, eine
Kooperation einzugehen. Sie geht dann Theaterstücke, verschiedene Produktionen, Inszenierungen anschauen an grossen Häusern und
kleinen Off-Theatern, mokiert sich über den
veralteten Stil und resümiert, dass im Moment
keines der Theater und keine der Truppen ästhetisch weit genug sei, um mit schweizerischen
Gruppen eine künstlerisch fruchtbare Auseinandersetzung zu führen.
Der Nussknacker in Novosibirsk. Nein, das war
kein Aufbruch in eine neue Kunstwelt, wenn du
aus einem Opernhaus Zürich, Hamburg, London, Berlin kommst. Aber wenn du nur einen
Tag durch die Stadt gelaufen bist, graues Eis,
immer wieder gesprengt und von schweren
Lastwagen vor die Stadt gekippt, verdreckter
Schnee, graue Fassaden, graue Monumente,
die an grosse Geister und ihre grossen Taten
erinnern, und dann betrittst du das Opernhaus:
Langsam erlischt das Licht im Saal. Ein langanhaltendes Schwarz. Stille. Dann beginnt
Musik zu spielen und das Licht auf der Bühne
enthüllt ein Haus, eine Villa, die einzelnen
Fenster sind von innen beleuchtet, ein Garten. Es schneit einen Bühnenschnee, bei dem
niemand frieren muss, weiss fällt er an den
goldenen Spitzen des schmiedeeisernen Zaunes vorbei zu Boden, und du weisst: Die Menschen, die aus dem Haus treten werden, haben
es warm und du kannst dem vor dem Haus in
einem blau leuchtenden Cape hin und her gehenden Mann zuschauen, wie er das Frieren
im Schnee spielt, und hast nicht kalt dabei und
vor allem: dass da auf einmal Farben sind.
Das bewirkt in dir, dass du eine Reise antrittst,
dass das Opernhaus zu einem Bahnhof in verzauberte Welten wird, dann mag das alles ent-
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Boden ab und zu ein gefallener Vogel oder ein
abgenagtes Nagetierskelett liegt. Ich lebe noch,
und das Lebendigsein, macht einen hier zum
Aussenseiter. Angenehm.
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setzlich altbacken und sentimental sein, aber
es geht ein Atem durch den Saal, eine Befreiung, von der die schweizerische Kulturbotschafterin aus dem beheizten Büro in Zürich
nichts wissen kann. Oder doch: Sie könnte
es wissen, aber es interessiert sie nicht, weil
es sie nicht interessiert oder weil es nicht ihr
Auftrag ist oder weil sie ist wie ich: Ich spüre,
dass ich etwas verinnerlicht habe, was nicht
stimmt. Dass ich nichts erleben, nichts erspüren werde, durch nichts erregt, befragt, verunsichert werde, wenn ich nicht auf Reset stelle,
so, wie das Dunkel zu Beginn der Vorstellung
die Reise ermöglicht von der grauen, harten,
stählernen und steinernen Stadt in eine Welt,
die es gibt und doch nicht gibt und doch gibt ...
Avantgarde? Ästhetische Zeitgenossenschaft?
Was soll das?
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Im Zoo in Jekaterinburg gibt es Bären und
Eisbären mit Käfigen, als müsse man die Tiere
vor den Besuchern schützen. Sie zerreissen gefrorenes Fleisch. In jedem Gehege steht ein geschmückter Weihnachtsbaum.

Moskau
Strasse der Kosmonauten. Etappen einer Eroberung, der erste Hund, der erste Affe, der
erste Mensch im All, und am Ende betreten
zwei Amerikaner als Erste den Mond.
Das Monument: Den Sockel bildet das
Volk: Bäuerin und Bauer, Ingenieur, Wissenschaftlerin, Soldat, Kinder, Männer, Frauen.
Über ihnen erhebt sich der geschwungen mit
glänzendem Aluminium nachgebildete Schweif
der Rakete, die frei in die Öffnung des Himmels
strebt. Eine Skulptur als bombastische Symphonie. In der Ferne erglänzen auf der einen
Seite dreidimensional das Logo der MosfilmFilmgesellschaft und auf der anderen Seite
das Denkmal des Arbeiters und der Kolchosebäuerin.
Der Himmel eignet sich offenbar besonders gut zur Eroberung durch das Pathos.
Krasnojarsk
In der Oper, einem Prachtbau aus den 80erJahren, viel Marmor, soll am Abend Boris Godunow aufgeführt werden. Ausverkauft. Zwei
ältere Damen, elegant gekleidet, weisser und
hellbrauner Pelzmantel, leuchtend geschminkt
und weithin duftend, winken mit zwei Billetten, die sie übrig haben und verkaufen möchten. Wir sind dankbar, sie nennen einen Preis
und weisen darauf hin, dass die Billette nicht
billig sind, und tatsächlich steht da auch Loge
gedruckt. Wir kaufen. Es ist teuer, aber wann
komme ich schon je in die Oper nach Krasnojarsk?
Eintritt/Garderobe/Foyer/Saal.
Unsere Plätze sind belegt.
Die Ordnungshüterin kommt.
«Das sind Billette vom vergangenen Jahr.»
Die Ernährungslage zweier älterer Damen aus
Krasnojarsk hat sich also für den kommenden
Monat entspannt.
Der Ordnungshüterin ist das peinlich.
Sie befiehlt einem jungen russischen Paar,
sich zu erheben und auf zwei Klappstühlen
Platz zu nehmen.
Uns weist sie an, deren Plätze einzunehmen.
Das ist uns peinlich.
Das ist kein Angebot. Das ist ein Befehl.
Schliesslich hat sie nicht ewig Zeit, um sich
um zwei Westidioten wie uns zu kümmern. Ich
bleibe Aussenseiter. Ich spüre, dass sie spürt,
dass wir nicht gekommen sind, um an diesem
Abend uns selbst als Bürger zu feiern, die sich
das leisten können: ein solches Opernhaus,
ein solches Orchester, diese Kostüme, dieses
glanzvolle Bühnenbild und den eigenen Stöckelschuh. Dass wir gekommen sind, um zu
wissen, wie hier Oper gemacht wird, Spione,
und sie wird nicht wissen, was wir dann zu
Hause erzählen.
Aber bitte: «Wir sind grosszügig. Eure Blödheit? Reden wir nicht drüber.»
Ja, was haben wir verloren in diesem Glück,
von dem wir keine Ahnung haben können, wie
es überlebt hat, was da in den letzten Jahren
geschehen ist?

Tokyo
Ein ganz normaler Werktag. Ausstellung der
Kunstschaffenden des Distrikts Tokyo. Prächtig grossformatige Gemälde in grosszügigen

Räumen. Raumgreifende Skulpturen. Schräge
Installationen. Ältere Paare, freakig gekleidete Jugendliche. Um die Mittagszeit kommen
auch Herren in schwarzen Anzügen, die vor
den Bildern angeregt diskutieren und am Ende
ihrer Mittagspause wieder verschwinden. Sie
kehren zurück in die Schatten werfenden Bürohochhäuser ringsum, nehme ich an. Es bleibt
belebt.
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Oder dass es keinen gibt?

Wladiwostok
Der Mathematikprofessor schleust mich an
den Wachposten vorbei in die Universität. Der
Zaun ist hoch. Alles erinnert an eine Kaserne.
Die Gebäude selbst sind elegant und lichtdurchflutet. Jedes der Studentenwohnheime auf dem
Campus hat eine Lobby. Die Rezeptionsdame
sitzt hinter einem Marmortresen. Der Kronleuchter hängt über schweren Ledersesseln.
Vor jedem Eingang steht ein Polizist und untersucht die Taschen der Studierenden.
Der Mathematikprofessor ist traurig. Er unterrichtet junge Chinesinnen und Chinesen,
die seine Sprache und die Mathematik nicht
verstehen. Sie können in China nicht studieren, weil sie die Zulassung nicht schaffen. Die
reichen Eltern in China zahlen für ein Diplom.
Das muss der Mathematikprofessor ihnen ausstellen. Nach drei Jahren. Er sagt, auch die
Studierenden sind traurig.

Chankasee
So dumm muss man sein!
Ein Militärschrottplatz in der Nähe zur chinesischen Grenze. Aus den Panzern wachsen
kleine Birken, die himmelwärts gerichteten
Raketen sind mit Moos überwachsen und die
Lastwagenpritschen mit Wasser gefüllt. Pittoresk. Als Arrangement in jedem deutschen
Museum zeitgenössischer Kunst der Renner,
ist diese Skulptur noch lange kein Manifest
der russischen Friedensbewegung. Ich fotografiere, werde von der Strasse weg in einen
Kleinlaster verfrachtet und in die örtliche
Kaserne gefahren. Verhör. Man kann sich in
Russland frei bewegen, aber was treibt einen
Deutschen nach Kamen-Rybolow? An einen
Ort fahren, an dem man hofft, dem Nichts näherzukommen? Also dem Eigentlichen? Auch
wenn mein Russisch ausreichend wäre, das
zu formulieren, ich bin eher skeptisch, dass
ich verstanden würde. Lang weiss man nicht,
wie mit mir umgehen. Jemand sagt, dass er
Englisch kann, und übersetzt. Aber sein und
mein Englisch sind nicht dasselbe. Endlich:
Überweisung an die örtliche Polizei. Die stellt
einen Strafzettel aus, einzahlbar in jeder beliebigen Bank. Am Abend bin ich wieder in
Wladiwostok und dachte schon, ich werde zum
kleinen Zwischengeschäft für den deutschen
Aussenminister.
Nach meinem Verhör werde ich von zwei wortkargen bewaffneten Soldaten an den Chankasee gebracht. Ohne Erklärung. Ich denke an
ein überraschendes, sehr individuell gestaltetes Ende meines Lebens. Im Verhör wurde
klar, dass ich mich für Kunst interessiere. Am
Ufer des Sees, durch den auch die Grenze zu
China verläuft, arbeitet ein Künstler. Er sammelt abgelaufene Leninbüsten aus den Dörfern der Region. Er verarbeitet sie zu neuen
Skulpturen und hat am See einen LeninkopfSkulpturengarten angelegt. Er weiss, dass nie
jemand diesen Skulpturenpark besucht, ausser
seine Freunde aus Kamen Rybolow. Er ist sehr
guter Dinge und die Soldaten und er sind sehr
freundlich. Sie befehlen mir, zu fotografieren.

Wladiwostok
Die Oper thront wie ein funkelnder Diamant
auf einem Hügel über dem Meer. Das Foyer hat
eine Glasfront und aus einem beheizten mit
Teppichboden ausgelegten Foyer blicke ich
über den pazifischen Ozean. Er leuchtet golden und die Sonne taucht langsam unter, verschwindet, und sendet immer noch ihr Licht.
Buchten, Abendsonne, Kälte. Schön, ihr aus
der Wärme zuzuschauen. Ich schaue aus einem
Aquarium ohne Wasser. Der Bus mit der Nummer 100 brachte mich über die grosse Brücke
dorthin. Wenn die Oper zu Ende ist, fährt der
Bus nicht mehr.

Die Vorstellung war ausverkauft. 1000 vorwiegend ältere Menschen, die gerade noch Figaros Hochzeit gehört haben, stehen in ihren
besten Kleidern in einer Wüste. Im kaltem
Wind. Zwischen Fels und Bauschutt. Weiter
unten eine Autobahn. Auf dem gegenüberliegenden Hügel blinkt über einer Baracke das
Licht einer Apotheke.
Schweizerische Apotheke. Vielleicht wegen der Felsen? Sonst kein Haus. Alte Damen
in Pelzmänteln und mit Mobiltelefonen am
Ohr. Laute Stimmen. Ein Kampf um Taxis.
Und wenn dann die Taxis kommen, wem gehört welches? Zu Fuss in die Stadt kommt man
nur über die Autobahnbrücke. 3 km in die Stadt
zurück, 70 Meter über dem Meer. Kein Fussgängerweg, sondern ein schmaler Streifen zwischen Leitplanke und Geländer. Ein Sänger ist
einmal auf der Autobahnschleife direkt unterhalb der Oper zu Tode gefahren worden.

«In unmittelbarer
Nähe suchen
beweist nichts als
Inkompetenz.»
Thomas Bernhard,
Gehen, 1971

Und wenn wir auf dem Mond wären: Wir spielen Oper. Kraft und Trotz.

New York
The Museum of Modern Art (MoMA) ... Nach
all den seltsamen, erstaunlichen, verwirrenden,
aufwühlenden Orten habe ich kein Verlangen,
es zu betreten. Nicht, dass mich dieses WestKultursetting verschlingen wollen würde. Nein,
einfach gelassen aufnehmen und ohne dass ich
es merke, bin ich drin. Wenn innen und aussen gleich warm ist, spürt man die Temperatur
nicht. Liberalismus, Pluralismus und wehe,
wenn nicht! Das hier kommt nicht an gegen das
Pathos eines Militärmuseums in Wladiwostok,
gegen die Kraft, die das regionalhistorische
burjatische Museum in Ulan Ude entfaltet.
Die geputzten Vitrinen.
Die perfekte Beleuchtung auf «whats up / whats
on ...».
Die perfekten jungen dynamischen Menschen
mit den perfekt passenden Accessoires, die
von den gläsernen Flügeltüren aus- und eingeatmet werden.
Die inszenierte Entspanntheit der unangetasteten und zweifelsfreien Deutungshoheit.
Jedes Mal, wenn sich die Tür öffnet und
schliesst, erscheint mir das wie ein Flügelschlag der Langeweile.
Ein Gähnen.
An einer Strassenküche esse ich eine japanische Suppe und gehe mir und allem abhanden.
Am Flughafen in Moskau sitzt an einer Bar ein
Mann mit Cowboyhut, Lederjacke mit Fransen,
Jeans und Cowboystiefeln mit hohen Absätzen
mit einem Glas Whisky vor einer lebensgrossen Astronautenfigur. Edward Hopper in 3-D.
Am Flughafen in Stuttgart im Gebets- und
Meditationsraum stehen im Regal eine Bibel,
der Koran, Bücher buddhistischer und anderer
Weisheiten.
Wo bin ich?
Wo bin ich gewesen?
Wo soll ich hin?
Alle drei fragen ohne Antwort.
Und Bleiben ist auch keine.
Egal.
Egal?

→ Reichert, Florian
… Leiter Fachbereich Theater, begab sich während eines
Sabbaticals im Winter 2014 auf eine lange und weite
Reise gen Osten. Wir publizieren hier seine Eindrücke und
Reflektionen zur Kunst des Reisens als Originaltext.
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… unterrichtet deutsche Literatur an der Universität
Lausanne und leitet das Robert Walser-Zentrum in Bern.
Drei Neuerscheinungen, die im Robert Walser-Zentrum
erarbeitet wurden:
– Robert Walser: Der Spaziergang. Hrsg. von Lukas Gloor,
Reto Sorg und Peter Utz. Berlin: Suhrkamp 2020 (Werke.
Berner Ausgabe; 14).
– Annie Pfeifer und Reto Sorg: (Hrsg.): «Spazieren muß
ich unbedingt». Robert Walser und die Kultur des Gehens.
Paderborn: Fink 2019 (Robert Walser-Studien; 1).
– Thomas Hirschhorn: Robert Walser-Modell. Hrsg. von
Reto Sorg. Bern: Robert Walser-Zentrum 2020 (Schriften
des Robert Walser-Zentrums; 5).
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→ Sorg, Reto
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Walsers Jetztzeitstil will dies nicht unmittelbar zeigen, kein hyperauthentisches Abbild
des Wahrnehmungs- und Bewusstseinsstroms
geben, wie es die Naturalisten taten. Vielmehr
stellt er den Prozess der Bewusstwerdung dar,
das wundersame Zusammenwirken von Erfahrung, Erlebnis und Reflexion.
Mustergültig gelingt ihm dies in der
vom Trauma des Ersten Weltkriegs geprägten
Erzählung Der Spaziergang. 1917 erschienen,
erhebt sie die subjektive Sicht zum kritischen
Gegenpol der kollektiven Erfahrung, die hochgradig nationalistisch und politisch geprägt ist.
Der Text ist bahnbrechend, weil er nicht
in naiv-empathischer Manier die Wahrnehmungen eines Spaziergängers ausbreitet, son
dern
erzählt, wie ein Schriftsteller die Kulturtechnik
des Spaziergangs nutzt, um das Ineinandergreifen existenzieller, philosophischer, persönlicher und sprachlicher Faktoren zu erfassen.
Der in der Vergangenheit geschilderte
Spaziergang und dessen in der Gegenwart
erzähltes Erinnern und Aufschreiben werden
temporal geschieden, im Verlauf der Erzählung jedoch zunehmend vermischt. Schildern,
Erinnern und Beschreiben bilden dabei einen
gleitenden Zeitraum eigenen Rechts, der nicht
vorgibt, unmittelbar die Wirklichkeit abzubilden, sondern laufend seine Künstlichkeit in
Erinnerung ruft.
Heute ist klar, dass Walsers Poetik auf
einer politischen Haltung basiert: Mass
geb
lich sind nicht die Hauptsätze und Heerstrassen, sondern die Ab- und Ausschweifungen,
die Kleinigkeiten und Nebenschauplätze, nicht
die Dinge an sich, sondern unsere Ansichten
und Vorstellungen von ihnen, die Umstände
und Rahmenbedingungen, unter denen sie erscheinen.

Wer heute bei den Leuten sein will, schwört allem Stillstand ab. Beweglichkeit ist nicht nur
nützlich und schön, sondern eine Glaubensfrage. Mobilität erscheint als heilige Pflicht,
denn Stillstand bedeutet Rückschritt, Leben
hingegen ist Entwicklung und Veränderung.
Auch der Trend zum beschaulichen Gehen ist Teil der globalen Fortschrittsideologie. In ihm manifestiert sich das gegenläufige
Bedürfnis nach Entschleunigung. Die Idee der
rasanten Progression und jene der kontemplativen Bewegung gründen in demselben Paradigma. Salonfähig wurden das Zufussgehen
als Reaktion auf die Dynamik der industriellen Revolution und die technischen und sozialen Umwälzungen, die mit ihr einhergingen.
Die Spannweite des Themas ist gross:
Friedrich Schillers Gedicht Der Spaziergang
ist ein Denkmal selbstbewusster Bürgerlichkeit, Henry David Thoreaus Vom Wandern
verklärt die zivilisatorisch bedrohte Wildnis, Walter Benjamin kultiviert das Flanieren
in der Grossstadt, Vilém Flusser das Nomadische der menschlichen Existenz, Lucius
Burckhardts Spaziergangwissenschaft untersucht das Verhältnis von Nützlichkeitsdenken
und der Idee des Naturschönen.
Auch literarisch ist der Fussgänger allgegenwärtig: Für Thomas Bernhard verbindet das Gehen Denken und Schreiben, Peter
Handke durchquert die Agglomerationen Europas und Bob Dylan besingt den Rolling
Stone, den seine Bestimmung im Unterwegssein findenden Hobo – let me die in my foot
steps, lautet die Devise.
Der gemeinsame Nenner dieser Varianten
der Wanderlust ist das moderne Individuum,
das die Welt weniger als etwas Abstraktes und
Allgemeines wahrnimmt, sondern als subjektive, sich stetig verändernde Erfahrung. Für
diese schweifende Form der Aufmerksamkeit
bildet der Spaziergang das alltagsnahe Modell par excellence: Man geht in ritualisierter
Weise, bald planmässig und bewusst, bald ziellos und willkürlich, um am Ende – gleichsam
als ein Anderer seiner selbst – wieder am Ausgangspunkt anzulangen.
So gesehen ist Spazieren «nicht nur gesund und schön, sondern auch dienlich und
nützlich». Robert Walser, von dem diese Einschätzung stammt, hat die Tragweite der an
eine konkrete Person gebundenen Wahrnehmungsästhetik früh erkannt. Je länger er
schreibt, desto mehr läuft sein Werk darauf
hinaus, die Welt über die Sicht des Einzelnen
zu erfassen. Jedes Ich existiert nolens volens
jetzt, das heisst zu einer bestimmten Zeit an
einem bestimmten Ort.

→ Bern, Switzerland
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Porträt von Annemarie Schwarzenbach mit Kamera, ca. 1939, Nachlass Marie-Louise Bodmer-Preiswerk © Esther Gambaro, Luzern
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Kultur in Bern, was ist sie uns wirklich wert?

Mo, 24.8. – So, 4.10.20
Musik

Mi, 23.9. – Do, 24.9.20, 19.30 Uhr
Oper

Mi, 7.10.20, 17.30 Uhr
Forschung

A Mad King Idomeneo

Forschungs-Mittwoch
und MAD Keynote:
Transition Design

Zurück ins Rampenlicht! PasPerdu
bietet Ihnen und unseren KlassikStudierenden die Gelegenheit, in
knapp 30 Konzerten Programmideen und Musik live zu teilen.
→ Diverse Orte in Bern

Student*innen der Oper verbinden
in ihrer Aufführung eine Kompo
sition von Peter Maxwell Davies
mit Opernwerken von Mozart und
Campra. Erstmals sind Instru
mentalist*innen des HKB Alumni*ae
Ensemble dabei.
→ Pasquartkirche Biel,
Seevorstadt 99A, 2502 Biel

Sa, 12.9.20, 10/11/13 Uhr
Konservierung und Restaurierung

Sa, 26.9. – 16.10.20
Musik und Bewegung

Europäische Tage
des Denkmals 2020

Herbstfestival

PasPerdu

Materialgerechte Erhaltung historischer Farbigkeit auf Beton: Im
Rahmen der Denkmaltage findet
eine Debatte über Weiterbauen –
Verticalité – Costruire sul costruito –
Construir en il construì statt.
→ HKB, Fellerstrasse 11, 3027 Bern
Sa, 12.9.20, 9.30 – 16 Uhr
Weiterbildung

Präsentationen CAS
Kulturelle Bildung
Die Studierenden des CAS Kulturelle
Bildung präsentieren ihr Projekt,
das sie in ihrem beruflichen Praxisfeld umgesetzt haben.
→ HKB, Fellerstrasse 11, 3027 Bern
Mo, 14.9.20, 18.30 Uhr
Gestaltung und Kunst

Das Stundenbuch / Very
Important Books V.I.B.
Der Bieler Künstler Rudolf Steiner
spricht mit Maren Polte (HKB) über
sein kürzlich erschienenes Künstlerbuch Ricochet. Seine Fotografien
dokumentieren seine Faszination für
das Unheimliche.
→ Das Lehrerzimmer, Progr,
Waisenhausplatz 30, Bern
Do, 17.9.20, ab 19 Uhr
Gestaltung und Kunst

Schallende
Unendlichkeit
Experimentalmusik: Timon Kurz
alias SORN führt sein neustes Multichannel-Stück Schallende Unendlichkeit auf. Zu hören sind Cluster
aus Field Recordings und Elektronik.
→ Cabane B, Kunstraum beim
Bahnhof Bümpliz Nord,
Mühledorfstrasse 18, 3018 Bern
Do, 17.9.20, 10 – 15.30 Uhr
Forschung

Kolloquium des Institutes Praktiken und
Theorien der Künste
Doktorierende und Forschende des
Instituts Praktiken und Theorien der
Künste referieren über ihre laufenden Forschungsarbeiten und stellen
diese zur Diskussion.
→ HKB, Kleine Aula (Raum 156),
Fellerstrasse 11, 3027 Bern
Mi, 23.9.20, ab 8 Uhr
Gestaltung und Kunst

Radio Bümpliz
Bümpliz erhält für einen Tag einen
Radiosender (FM 108,0 MHz).
Die Moderatoren Rajhi Naseri und
Xavier Sägesser sprechen mit
Einheimischen und Auswärtigen
über den Stadtteil.
→ Vernissage ab 18 Uhr
Cabane B, Kunstraum beim
Bahnhof Bümpliz Nord,
Mühledorfstrasse 18, 3018 Bern

Das kleine Bieler Festival präsentiert die drei Masterthesen von
Blandine Roch, Melanie Dörig und
Iliane Grieder sowie die Produktion Holeradiooo: ein Schweizer
Postkarten-Stationentheater in
der Burg Biel.
→ Diverse Orte in Biel
Mi, 30.9.20, 19 Uhr
Forschung

Vernissage der
Publikation
«Arts in Context –
Kunst, Forschung,
Gesellschaft»
Auf die Vernissage der Publikation
Arts in Context – Kunst, Forschung,
Gesellschaft folgt eine Podiumsdiskussion Visionen für angewandte
Forschung in den Künsten mit Claudia Mareis, Arne Scheuermann und
Thomas Strässle.
→ HKB, Fellerstrasse 11, 3027 Bern

OKTOBER

An diesem Forschungsmittwoch
wird die amerikanische Professorin
Terry Irwin der Carnegie Mellon
University Pittsburgh zugeschaltet.
Sie ist Direktorin des Transition
Design Institute der School
of Design.
→ HKB, Auditorium,
Fellerstrasse 11, 3027 Bern
Do, 8.10.20, 19.30 Uhr
Jazz

Kultur im Viktoria:
Erinnerte Zeiten
Konzert in der KULT-Reihe Kultur
im Viktoria: Die Sängerin und
HKB-Dozentin Efrat Alony bietet
an diesem Abend im Quartett
mit Dozierenden und Studierenden
farbenreichen Jazz mit ihren
liebsten Standards.
→ Alterszentrum Viktoria, Kapelle,
Schänzlistrasse 63, 3013 Bern
Do, 8.10.20, 19.30 Uhr
Musik

Sinfoniekonzert:
Ensemble Vertigo
Das HKB-eigene Sinfonieorchester
widmet sich im Jubiläumsjahr
Beethovens fünfter Sinfonie und
stellt sie aktuell in einen reflektierten Kontext: Hans Zenders 33
Veränderungen über 33 Veränderungen (2011/2019) ist eine Art
kaleidoskopische Zeitmaschine.
→ Casino Bern, Casinoplatz 1,
3011 Bern

Fr, 2.10.20, 9.15 – 17.30 Uhr
Forschung

Mi, 14.10.20, 17 Uhr
Forschung

Kolloquium:
3. SINTA-Tag

Forschungs-Mittwoch:
Artistic Research
in Music

Michaela Schäuble moderiert das
Kolloquium mit Joâo C. Victor
Alves, Mahroo Movahedi, Nemanja
Radivojevic, Marika Simon und
Bitten Stetter.
→ Universität Bern, Raum 224,
Mittelstrasse 43, 3012 Bern
Sa, 3.10., 19 Uhr/So, 4.10.20, 11 Uhr
Oper

Opernwerkstatt
Die Opernproduktion im unterirdischen Hochregallager stellt eine
Welt ins Zentrum, in der die Natur
nur noch in den Erinnerungen existiert. In der Produktion machen zwei
der Student*innen ihren Abschluss.
→ HKB, Hochregallager,
Ostermundigenstrasse 103,
3006 Bern
Mo, 5.10. – 16.10.20, 9.15 – 17 Uhr
Konservierung und Restaurierung

Posterausstellung
von Studienbewerber*innen
Die HKB stellt Poster aus, die von
Studienbewerber*innen zur Eignungsabklärung eingereicht wurden. Die
Ausstellung findet während mehreren
Tagen im Rahmen des Europäischen
Tags der Restaurierung statt.
→ HKB, Werkstrasse,
Fellerstrasse 11, 3027 Bern

Lecture Recital von Barbara Lüneburg
(Anton Bruckner Privatuniversität
Linz) mit vorgängiger Präsentation
des dortigen künstlerisch-wissenschaftlichen Doktoratsprogramms,
an dem die HKB ab 2021/2022 teilnimmt.
→ HKB, Auditorium,
Ostermundigenstrasse 103,
3006 Bern
→ 15 Uhr: Vorstellung
Doktoratsprogramm ABPU Linz
Do, 15.10.20, ab 19 Uhr
Gestaltung und Kunst

Wellen und Wände
Die Plattform für Experimentalmusik, Sonic Research, wird von Till
Hillbrecht genutzt: Er präsentiert
seine mehrkanalige Soundperformance Wellen und Wände.
→ Cabane B, Kunstraum beim
Bahnhof Bümpliz Nord,
Mühledorfstrasse 18, 3018 Bern
Fr, 16.10.20, 20.30 Uhr
Jazz

DKSJ All Star Project
feat. Christian
Muthspiel
Bald gibt es Jazz vom All Star
Project im Liebefeld, einem Projekt
der Jazzabteilungen aller Schweizer
Musikhochschulen. Der bekannte
Posaunist Christian Muthspiel leitet
die diesjährige Ausgabe.
→ BeJazz Club, Könizstrasse 161,
3097 Bern-Liebefeld

hkb.ch /veranstaltungen

Di, 20.10./Mi, 21.10.20
Schweizerisches Literaturinstitut
Institut littéraire suisse

Mi, 28.10.20, 17.30 Uhr
Gestaltung und Kunst

Do, 12.11.20, 19 Uhr
Gestaltung und Kunst

GK-Talk: Digitalisierung
für Dummies

Survival of the fittest
Überleben im
Kunstbetrieb

Infotage/Journées
dʼinformation
→ Schweizerisches Literaturinstitut,
Rockhall IV, Seevorstadt 99,
2502 Biel
→ Institut littéraire suisse,
Rockhall IV, Faubourg du lac 99,
2502 Bienne

Dr. Carsten Siebert und Jörg Schulze
von maze pictures sprechen über
die digitalen Herausforderungen im
musealen Bereich und stellen einzelne Projekte vor.
→ HKB, Auditorium,
Fellerstrasse 11, 3027 Bern

Di, 20.10.– Fr, 23.10.20, ab 17.30 Uhr
Gestaltung und Kunst

Do, 29.10.20, 18.15–20.00 Uhr
Forschung

Dario Zeo, Linda
Wunderlin: Welcome
to Brady Island

SINTA-Vortrag:
From Transcription
to Transduction

Wir graben ein Loch in den Boden
des Ausstellungsraumes, einmal
quer durch den gesamten Globus.
Auf der anderen Seite liegt Brady
Island – kein Ort ist weiter entfernt,
kein Ort ist mehr entrückt.
→ Cabane B, Kunstraum beim
Bahnhof Bümpliz Nord,
Mühledorfstrasse 18, 3018 Bern

Lucia Farinati von der Kingston
School of Art in London hält einen
englischsprachigen Vortrag mit dem
Titel From Transcription to Transduction – speech acts, audio collages,
and re-enacted voices.
→ UniS, Raum A022,
Schanzeneckstrasse 1,
3012 Bern

Do, 22.10.20, 18 Uhr
Musik

Halt auf Verlangen:
Violine
Den Auftakt in der bereits langjährig
erfolgreichen Konzertreihe Halt
auf Verlangen machen die Violinstudierenden von Monika Urbaniak,
begleitet werden sie von Anna de
Capitani am Flügel.
→ Spittelkapelle im Burgerspital,
Bahnhofplatz 2, 3011 Bern

NOVEMBER
Di, 3.11.20, 20 Uhr
Musik

PreCollege-Konzert
Mit dem ersten PreCollege-Konzert
der Saison sammeln die Jungstudentstudierenden der Klassik
erste Bühnenerfahrung.
→ Voraussichtlich in La Prairie,
Sulgeneckstrasse 7, 3007 Bern

Fr, 23.10.20, 17.30 – 19.30 Uhr
Konservierung und Restaurierung

Mi, 4.11.20, 19 Uhr
Musik

Diplomveranstaltung
Swiss CRC
MA Graduation

Konzert Talentförderung Hofwil

Die diesjährigen Absolvent*innen
des Swiss CRC feiern ihren Masterabschluss in der Abegg-Stiftung.
→ Abegg-Stiftung, Riggisberg
Sa, 24.10.20, 19 Uhr
Musik und Bewegung

Nacht der 1000 Fragen
Student*innen des Bachelors Musik
und Bewegung zeigen Tanzduette
und solistische Choreografien zum
Thema In der Zwischenzeit, dem
Motto der diesjährigen Nacht der
1000 Fragen in der Bieler Altstadt.
→ HKB Burg, Jakob-Rosius-Strasse
16, 2502 Biel
Di, 27.10.20, 19.30 Uhr
Musik

Open Chamber
Konzert: Violinissimo
Zwei Violinquartette aus der polnischen Kammermusikliteratur werden
von Monika Urbaniak und Student*innen aus ihrer Violinklasse gespielt.
→ Konservatorium Bern,
Kramgasse 36, 3011 Bern
Mi, 28.10.20, 17.30 Uhr
Forschung

Forschungs-Mittwoch:
Heritage science for
Notre-Dame de Paris
Zu Gast ist Pascal Liévaux aus dem
französischen Kulturministerium
mit Heritage science for Notre-Dame
de Paris – a multidisciplinary
research. Der Vortrag und die Diskussion finden auf Englisch statt.
→ HKB, Raum 229,
Fellerstrasse 11, 3027 Bern

Mit einem Bein bereits in der Hochschule, mit dem anderen noch im
Gymnasium: Die jungen Musiker*innen der Talentförderung des
Gymnasiums Hofwil spielen Solowerke und Kammermusik im
grossen Saal der HKB.
→ HKB, Grosser Konzertsaal,
Papiermühlestrasse 13d,
3014 Bern
Do, 5.11.20, 18 Uhr
Musik

Halt auf Verlangen:
Brass
Student*innen aus den Klassen von
Ian Bousfield (Posaune) und Rex
Martin (Tuba) brillieren mit einem
abwechslungsreichen Konzertprogramm. Im Jazzspot spielt der
Trompeter Nicola Bernhard.
→ Spittelkapelle im Burgerspital,
Bahnhofplatz 2, 3011 Bern
Di, 10.11.20, 18.30 Uhr
Musikvermittlung

Kultur im Viktoria:
Geschenkte Zeit –
Alte Weisen aus
nah und fern
Ein junges internationales Trio
spielt eigene Arrangements von
alten Weisen und Tänzen aus der
Schweiz, Kolumbien, Polen und
Bulgarien.
→ Alterszentrum Viktoria, Kapelle,
Schänzlistrasse 63, 3013 Bern

sic! Raum für Kunst ist im Rahmen
von Connected Space zu Gast im
Cabane B. Die Besucher*innen spielen
ein Spiel des Lebens: Erwerbsbiografie von Kulturarbeiter*innen
und kreative Überlebensstrategien.
→ Cabane B, Kunstraum beim
Bahnhof Bümpliz Nord,
Mühledorfstrasse 18, 3018 Bern

SEPTEMBER 2020

SEPTEMBER

N°3/2020

Do, 19.11.20, 18 Uhr
Musik

Halt auf Verlangen:
Akkordeon, Gitarre
& Gesangsduo
Dem gemeinsamen Konzertprogramm
der Akkordeon- und der Gitarrenklasse können Sie in der Spittelkapelle beiwohnen.
→ Spittelkapelle im Burgerspital,
Bahnhofplatz 2, 3011 Bern
Fr, 20.11.20, 19.30 Uhr
Musik

Open Chamber
Konzert: Mozart
Dozenten und Student*innen der
HKB präsentieren Wiener Klassik
im Konservatorium.
→ Konservatorium Bern,
Kramgasse 36, 3011 Bern
Mi, 25.11.20, 17.30 Uhr
Forschung

Forschungs-Mittwoch:
ÖkoLogiken
Yvonne Schmidt blickt in ihrem
Vortrag ÖkoLogiken: künstlerische
Forschung trifft Klimaforschung auf
Climate and the City, das Ende August
2020 stattgefunden hat, zurück.
→ HKB, Auditorium,
Fellerstrasse 11, 3027 Bern
Do, 26.11.20, 18.30 Uhr
Musikvermittlung

Kultur im Viktoria:
Lueget vo Bärge
und Tal – Schweizer
Volkslieder
Die KULT-Reihe Kultur im Viktoria
feiert Saisonabschluss mit dem
Gesangsquartett mundartig.
→ Alterszentrum Viktoria, Kapelle,
Schänzlistrasse 63, 3013 Bern

DEZEMBER
Mi, 2.12.20, 17.30 Uhr
Gestaltung und Kunst

GK-Talk: Remote Viewing
Experiment in online formatting with
residents of the Sommerakademie Paul
Klee 2019/2020 and Tirdad Zolghadr.
→ HKB, Auditorium,
Fellerstrasse 11, 3027 Bern
So, 20.12.20, 19 Uhr
Gestaltung und Kunst

breeze
Die multimediale Installation breeze
von Marina Woodtli erschafft die
Illusion von künstlichen Unterwasserwelten. Wir tauchen in eine Realität ein, die von Überlagerungen und
malerischen Bildern geprägt ist.
→ Cabane B, Kunstraum beim
Bahnhof Bümpliz Nord,
Mühledorfstrasse 18, 3018 Bern

Mo, 2.11. – Mi, 4.11.20, 9.30 – 12.30/13.30 – 16.30 Uhr
Design

Mo, 2.11. – Fr, 6.11.20
Forschung

Fr, 6./Sa, 7.11.20, 20 Uhr/Do, 12.11.20, 18 Uhr
Musiktheater

Do, 19.11.20, 19.30 Uhr
Musik

Design Research
Methods Festival

Konferenzfestival
Beethoven and the Piano

Quaderno di strada:
Salvatore Sciarrino

Open Chamber Konzert:
Miktrotonal, alt und neu

Das jährliche Design Festival des MA Design diskutiert
in sechs halbtägigen Workshops aktuelle design- und
designforschungsrelevante Ansätze und Methoden. Die
Themen reichen von regenerativer Landwirtschaft
über soziale Roboter in der Altenpflege bis hin zu kreativen Praktiken von Aktivist*innen of Color. Gäste:
Akwugo Emejulu, Anne Aronsson, Matthias Hollenstein,
Robert Stutz, Sabina Brägger, Tanveer Ahmed.
→ HKB, Fellerstrasse, Auditorium
→ Tickets: eventbrite.com

2020 feiert die Musikwelt den 250. Geburtstag Ludwig van
Beethovens. Gemeinsam mit dem Conservatorio della
Svizzera italiana veranstaltet die HKB aus diesem Anlass
eine Studien- und Festwoche zu Ehren des Titanen:
Beethoven and the Piano – Philology, Context and Performance Practice. Vom 2. bis 6. November finden am
CSI in Lugano Meisterkurse, ein Symposium und Konzerte
zu Beethovens Klavierschaffen und zur Interpretationspraxis seiner Zeit statt. Konferenzen und Konzerte werden
aufgrund der aktuellen Situation mit Covid-19 via Streaming
übertragen, lassen sich also auch aus der Ferne mitverfolgen.
→ Conservatorio della Svizzera italiana, Lugano
→ hkb-interpretation.ch/beethoven2020

In seinem Liederzyklus Quaderno di strada (2003, übersetzt: Arbeitsheft) benutzt der sizilianische Komponist
Salvatore Sciarrino Textfragmente, die er über Jahre
notiert hat. Durch seine poetische, feinnervige Klangsprache verwandelt er diese Fundstücke in einzelne musi
kalische Miniaturen. Das Ensemble der HKB unter der
Leitung des Regisseurs Matthias Rebstock – er war schon
vermehrt an der HKB zu Gast – schafft dafür eine szenische Fassung und setzt diesen Texten und Miniaturen
neue Bilder, Szenen und Bewegungen entgegen.
→ 6./7.11.20: Gare du Nord,
Schwarzwaldalle 200, 4058 Basel
→ 12.11.20: Dampfzentrale, Marzilistrasse 47, 3005 Bern

Lange wurde Klaviermusik fast ausschliesslich für temperierte Stimmungen geschrieben. Das entspricht einer
gewissen Logik des Instrumentes, vernachlässigt aber
Klangfarben und Expressivität. Pioniere wie Ives oder
Wyschnegradsky haben sich dem Thema gewidmet, und
die HKB tut es auch, etwa mit zwei Flügeln, die einen
Viertelton auseinanderliegen. Nebst Repertoire sind neue
Arbeiten der Studierenden Gemma Ragués Pujol,
Hekmat Homsi und Ali Latif Shushtari zu hören. Mit den
Pianist*innen Annelies Marti, Marianna Angel Ramelli,
Laurie Lepoutre, Antoine Françoise (Bild), Paula Haeni,
Christian Spitzenstaetter, Ernesto Molinari (Klarinetten).
→ HKB, Ostermundigenstrasse 103, 3006 Bern

HKB-ZEITUNG

HKB aktuell

25

Ausgezeichnet

26

News

Nora Ringgenberg
Die Berner Kultur ist in Gefahr. Die Kulturausgaben sollen 2021 um 372 743 Franken gekürzt werden. Dabei trifft es die direkte, freie
Förderung und damit das junge, neue Kulturschaffen. Die vom Gemeinderat der Stadt
Bern im Budget 2021 vorgesehene Kürzung
der Kulturausgaben bedeutet für einen Teil
des Berner Kulturschaffens das Aus, wie der
Dachverband der Berner Kulturveranstalter
Bekult mitteilt. Die HKB ist Mitglied bei Bekult. Nachdem dieses Jahr bereits 200 000
Franken eingespart wurden, soll nächstes Jahr
fast doppelt so viel wegfallen. Bei kurzfristigen Sparmassnahmen trifft es die direkte, die
freie Förderung, denn von den 37,5 Millionen Kulturgeldern sind 30 Millionen an mehr
jährige Leistungsverträge gebunden. Daneben
mögen die knapp 400 000 Franken nichtig
erscheinen, aber für die meisten Gesuchsteller*innen bedeuten die von Kultur Stadt Bern
und ihren Fachkommissionen gesprochenen
Unterstützungen die Basis der Finanzierung.
Die Streichung der direkten Förderbeiträge
trifft das noch nicht etablierte Kulturschaffen
und damit ein Stück weit die Zukunft der Berner Kultur überhaupt.

SEPTEMBER 2020

HKB-Studentin Nora Ringgenberg aka
Casanora wurde am diesjährigen Festival
m4music zur vielversprechendsten
Electronica-Künstlerin erkoren.
Nora, wir gratulieren zur Auszeichnung am
m4music. Wie fühlt sich das an?
Grazie mille! Es fühlt sich sehr, sehr gut an,
obwohl ich es immer noch nicht ganz realisiert habe und es etwas surreal bleibt. Als ich
den Preis erhalten habe, steckte ich mitten in
der Realisation meines Masterprojektes und
erhielt dadurch einen Energieschub. Es war
sehr motivierend – gerade in dieser Zeit, in
der alles etwas unklar war und immer noch ist.

HKB-ZEITUNG

Deine Musik ist nicht etwas, das man schon mal
gehört hat. Du drückst dich da in einer ganz
eigenen Sprache aus. Woher kommt denn die
Inspiration für deine Songs?
Meistens ist der Ursprung der Lieder eine
Szene oder eine Emotion, daraus kreiere ich
dann eine passende Welt.
Kannst du diesen Entstehungsprozess genauer
beschreiben?
Ein gutes Beispiel ist meine Bachelorarbeit: Damals hatte ich ein totales Blackout. Je krampfhafter ich versuchte, eine Idee zu finden, desto
weniger ist passiert. Bis ich entschied, diesen Zustand der Ideenlosigkeit zum Thema
zu machen. Ich erforschte die verschiedenen
Emotionen, die damit verbunden sind. Zuerst schriftlich, später indem ich mir Szenen
vorstellte, die diesen Zustand visualisieren.
In einem nächsten Schritt, für den ich mit
einer Freundin zusammenarbeitete, suchten
wir nach Locations und passenden Outfits.
Schliesslich wählten wir das Spiegelmuseum
in Luzern und drehten dort Videos. Danach
komponierte ich den Sound dazu und so entstand diese surreale Welt, die das Thema
Blackout als Kern hat.
Der visuelle Aspekt ist also von Beginn an Teil
deiner Arbeit?
Ja, ich kann Bild und Ton gar nicht trennen,
diese Ebenen laufen parallel. Es kann schon
sein, dass ich zuerst die Bilder oder den Sound
haben muss, um im anderen Bereich weiterzu
kommen. Als Ausgangslage für meine Masterarbeit dienten mir zum Beispiel verschiedene
musikalische Skizzen, die ich zusammenbringen wollte. Das hat jedoch erst funktioniert,
als ich die bildliche Ebene erschaffen habe.
Dieser Ablauf kann auch umgekehrt sein.
Neben dem Sound und den Videos arbeite ich
immer auch an den Texten. Diese drei Ebenen
beeinflussen sich in meinem Arbeitsprozess
ständig. Ein Ziel ist aber, dass die Musik zum
Schluss auch ohne Bild funktioniert und für
sich stehen kann.
Du produzierst elektronische Musik, seit du
16 Jahre alt bist, davor hast du jahrelang Klavier gespielt. Wie hat das Studium an der HKB
deine Musik beeinflusst?
Das Studium an der HKB hat mir klargemacht, dass ich nicht so komische Musik mache, wie ich immer gedacht habe. Ich habe
mich das erste Mal verstanden gefühlt und
habe dadurch ein musikalisches Zuhause gefunden. Das hat mir die Augen geöffnet und
mir Selbstvertrauen gegeben. Und Zeit, meine
eigene musikalische Sprache zu finden.
Was hat dich denn vor dem Studium dazu angetrieben, diese komische Musik überhaupt zu
produzieren?
Das Abtauchen in diese Musikwelt war lange
mein Ausgleich zum Alltag und wirklich nur
für mich. Ich hatte Mühe, meine Sachen jemandem zu zeigen, denn niemand in meinem
Umfeld hat etwas Ähnliches gemacht. Nur
langsam kam das Verständnis auf, dass meine
Musik interessant ist, so wie sie ist.
Was möchtest du mit deiner Musik erreichen?
Viele verschiedene Sachen: Kunstkollaborationen, im Ausland Anklang finden, in der Welt
herumkommen. Schon lange träume ich von
einem Auslandaufenthalt, um dort Musik machen zu können. Es würde mich freuen, wenn
ich ein Vorbild für junge Leute sein könnte,
insbesondere für junge Frauen.
Hattest du selbst weibliche Vorbilder, als du begonnen hast, deine Musik selber zu produzieren?
Am nächsten war mir die kanadische Sängerin und Produzentin Grimes. Sie hat mich sehr
geprägt, ein Poster von ihr hängt heute noch

CS Award for Best Teaching 2020 für HKBDozent Cornelius Palmbach und sein Team –
Francesca Piqué, Alice Marthaler und Christian
Degrigny – für das Modul Research Skills for
Conservation-Restoration. Das Modul gehört
zum Lehrangebot des Swiss Conservation Restoration Campus, eines Zusammenschlusses
der HKB und dreier weiterer Schweizer Hochschulen respektive Ausbildungsstätten: SUPSI,
HE-Arc CR und Abegg-Stiftung. An dem alle
zwei Jahre in Englisch durchgeführten Modul
nehmen bis zu 60 Studierende aus drei Sprachregionen und acht Spezialisierungen teil. Ziel
des Moduls ist es, dass die Studierenden die
Forschung als ein vertrauenswürdiges System
der Wissensgenerierung und als einen der
wichtigsten Innovationsfaktoren der modernen Konservierung-Restaurierung begreifen
lernen. Mit dem CS Award for Best Teaching
zeichnet die Credit Suisse Foundation Hochschuldozierende aus, die sich für eine herausragende Lehre in kreativer und innovativer
Form einsetzen. Die Würdigung findet am
1. September 2020 anlässlich des online durchgeführten E-Learning-Tags der BFH statt.

Foto: Thilo Larsson

in meinem Zimmer. Ich wusste, dass sie mit
dem Programm Cubase arbeitet – wie auch ich
damals. Das war eine wichtige Gemeinsamkeit, vielleicht weil zu dieser Zeit nur wenige
damit arbeiteten. Bis heute sind viele weitere
Vorbilder dazugekommen.

tritte, jeweils in coronakonformen Settings.
Diese Auftritte sehen immer etwas anders aus
und man muss sich auf neue Situationen einlassen, wie es auch bei Stage at Home der Fall
war. Das führt zu interessanten Erfahrungen,
worauf ich mich sehr freue!

Wieso willst du nun selbst ein Vorbild sein?
Ein Vorbild zu haben, ist motivierend, weil
es einen Anhaltspunkt gibt und man sich mit
jemandem identifizieren kann. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn man das Gefühl
hat, mit seiner Arbeit etwas alleine dazustehen. Obwohl sich momentan einiges bewegt,
gibt es auch in der elektronischen Musikszene
wenige Frauen. Wenn man nicht mit dem
Mainstream geht, finde ich es umso wichtiger,
sichtbar zu sein. So kann ich vorleben, dass
es möglich ist, seinen eigenen Weg zu gehen
– auch wenn man etwas andere Dinge macht.
Und, das sage ich aus persönlicher Erfahrung:
Es ist definitiv einfacher, einen Zugang zu
finden, wenn man weibliche Vorbilder hat.

Du hast eben dein Masterprojekt im Studium
MA Contemporay Arts Practice abgeschlossen.
Wie geht es nun weiter?
Neben den Konzerten und der Veröffentlichung des Masterprojekts steht im September
ein Projekt in Zürich an. Zusammen mit einer
Tänzerin werde ich ein neues Stück kreieren.
Ausserdem habe ich mir vorgenommen, jedes
halbe Jahr etwas Neues zu produzieren, wie
ich es während dem Studium gemacht habe.
Diesen Rhythmus möchte ich weiterziehen,
denn so bleibe ich immer schön dran.
Casanoras Auftritt bei Stage at Home
kann hier nachgeschaut werden:
→ stage-at-home.ch
→ casanorarte.com

Wie erlebst du die Lage mit dem Coronavirus?
Wie hat sich dein Alltag verändert?
In Bezug auf meine künstlerische Arbeit hat
sich nicht viel verändert. Ich war schon vorher
viel zu Hause, da ich hauptsächlich von da aus
an meinen Projekten arbeite. Eben habe ich
mein Masterprojekt fertiggestellt und arbeite
nun an der Veröffentlichung – ich hoffe, dass
es im Herbst so weit ist. Ansonsten hat sich
natürlich einiges verändert und ich kann zurzeit auf keiner meiner Arbeitsstellen als Tonund Lichttechnikerin arbeiten.
Dein Auftritt bei Stage at Home hat auch über
den digitalen Kanal gut funktioniert und war
sehr stimmungsvoll. Wann Konzerte wieder unbeschwert in ihrer alten Form stattfinden können, ist unklar und belastet viele Musiker*innen.
Welchen Stellenwert haben Live-Auftritte für
dich?
Die Auftritte sind jeweils Challenge und Highlight zugleich – und sicher wichtig. Glücklicherweise habe ich in den nächsten Monaten
trotz der Situation immer mal wieder Auf-

Interview: Daniela Nyffeler und Anna Studer

Am 1. Juni 2020 wurde der Schweizerische
Maturaarbeitspreis vergeben. Die Gewinner*innen sind Kiryl Hramadka, Jaël Zürcher, Leandro
Ryser und Kilian Schönenberger. Der BachelorStudiengang Vermittlung in Kunst & Design der
HKB verleiht jährlich den Schweizerischen
Maturaarbeitspreis. 39 hervorragende Maturaarbeiten aus der ganzen Schweiz wurden dieses Jahr eingereicht. Die Arbeiten bewegten
sich von den Bereichen Film, Fotografie über
Malerei, Zeichnung, 3-D-Arbeiten bis hin zu
Performance und textilen Formaten. 8 Kandidat*innen aus der deutsch-, französisch- und
italienischsprachigen Schweiz schafften es in
die erste Runde und durften ihre Arbeit online
präsentieren. Überzeugt haben die Jury die
drei Maturaarbeiten von Kiryl Hramadka, Jaël
Zürcher und die Partnerarbeit von Leandro Ryser
und Kilian Schönenberger.
Die Berner Fachhochschule heisst ihren neuen
Rektor, Prof. Dr. Sebastian Wörwag, willkommen. Der 54-Jährige hat per Anfang September
sein Büro am Berner Falkenplatz. Sebastian
Wörwag verfügt über umfassende Erfahrung
in der Führung komplexer Organisationen
im Bildungsumfeld und in der Leitung strategischer Entwicklungsprojekte. Über seine
persönliche Motivation sagt er: «Die Berner
Fachhochschule hat beste Voraussetzungen,
ihre starke Position weiter auszubauen und
Grossartiges in Bewegung zu setzen. Ich freue
mich sehr auf dieses Amt und die damit verbundenen Herausforderungen.» Die HKB wünscht
Sebastian Wörwag einen guten Start und freut
sich auf die Zusammenarbeit.

Forschungsfenster

Zu Gast

27

Felipe Castelblanco

Projekteinblick
Wie Parfümeur*innen ihre Düfte kreieren
Ein Forschungsteam aus den Bereichen Wirtschaft und Künste der BFH untersuchte im
SNF-Projekt Wissensduft, wie Parfümeur*innen
ihre Düfte kreieren. Dabei betrachtete es den
Prozess der Duftentwicklung als besonderen
Prozess einer Produktentwicklung, als Krea
tivitätsprozess und als Innovationsprozess.
So involvieren Parfümeur*innen bei der
Entwicklung eines neuen Duftes beispielsweise
zunehmend verschiedene Designdisziplinen,
indem sie von Anfang an Bilder, Medien,
poetische Texte oder auch Farben in der
Kreationsphase einbeziehen. Düfte werden
auf diese Weise immer mehr als Kulturprodukte verhandelt. Im SNF-Agora-projekt
Smelling more, smelling differently gibt das
Team nun Einblick in den Entstehungsprozess
eines neuen Parfums und die damit verbundenen Forschungsarbeiten der BFH:
→ scentculture.tube
Wir gratulieren
→ Catalina Agudin aus dem Institute of Design
Research und Mathieu Corajod aus dem
Institut Interpretation, beide Doktorierende
im Rahmen der SINTA, haben vom BFH
Vizerektorat je CHF 10 000.— für die Anschubfinanzierung ihrer Dissertation und
die Vorbereitung entsprechender Dritt
mittelprojekte zugesprochen erhalten.
→ Manuel Bärtsch zur Promotion Klavierspiel
um 1905 im Spiegel des Welte-MignonSystems im Rahmen der SINTA.
→ Cla Mathieu zur Promotion Reimagining the
Guitar: The Performance Style of Miguel
Llobet (1878 – 1938) im Rahmen der SINTA.
→ Cornelius Palmbach für den CS Award
for Best Teaching 2020 mit einem ausser
gewöhnlichen Modul im Fachbereich
Konservierung und Restaurierung der HKB.
→ Eleni Ralli, die Doktorandin im SNFProjekt Mikroton, erhält ein viermonatiges
Fulbright-Stipendium für einen Arbeitsaufenthalt zum Studium des Nachlasses von
Harry Partch an der University of Illinois
at Urbana-Champaign (Sousa Archives)
und an der University of Washington
(Partchs Instrumente).

Felipe Castelblanco im Rahmen seines Projekts Driftless im Jahr 2019. Foto: Matt Eich

Der Künstler Felipe Castelblanco aus
Bogotá lebt derzeit in Lausanne und ist
Gast an der Sommerakademie der
HKB. Was denkt er übers Reisen und die
Wahrnehmung von Kunst?
Der Künstler und Filmemacher Felipe Castelblanco ist in der kolumbianischen Hauptstadt
Bogotá aufgewachsen, die ihn als Mensch stark
geprägt hat. Er sieht es als Glück an, mit starken Gegensätzen aufgewachsen zu sein: sehr
reiche und extrem arme Viertel; unglaublich
freundliche, aber auch kriminelle Menschen;
wundervolle hohe Berge und weite Savannen;
eine reiche Geschichte der Einheimischen,
aber eine furchtbar gewaltsame Kolonialvergangenheit. Ein Grossteil der Gewalt im Land
sei importiert. Felipe betont, dass Kolumbien
sich mit Reichtum an Sprachen, Ethnizitäten,
Pflanzen- und Tierarten und auch finanziellem Reichtum schmücken kann. Es sei aber in
Bezug auf die Wohlstandsverteilung ein sehr
armes Land.
Eine Kindheit in Bogotá lehre einen Grossartiges, aber auch Trauriges über die Menschheit. Dies mache einen entweder sehr unsicher
oder gebe einem so viel Energie, dass man gewünschte Veränderungen in Bewegung setzen
könne. Für ihn seien dies soziale, ökologische
und epistemische Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeiten anzustreben, gehöre zu den Auf
gaben der Generation Y, in die er geboren
worden ist. Castelblanco mag es, Grauzonen,
Rand- und Zwischenzonen zu erforschen. Er
hat als Person viele Grenzen überschritten:
soziale, kulturelle und geografische. Auch in
seinen künstlerischen Arbeiten geht es häufig um Grenzüberschreitung und ums Reisen.
Für Felipe ist Reisen Teil der menschlichen
Erfahrung. Das Reisen habe Gesellschaften
vorangetrieben, Geister inspiriert und uns al
len einen Sinn für das Zuhause gegeben: das
Zuhause, zu dem wir zurückkehren möchten,
dasjenige, welches wir zurückgelassen haben
oder wir noch immer suchen.

Reisen bedeutet Risiko
Wenn Felipe Reisen als kreative Arbeitsweise
antritt, gehe er jedes Mal nicht nur auf ein
Abenteuer, sondern auch Risiken ein. Er sei
mit dem Jetzt und dem Unbekannten konfrontiert. Als privilegierter Reisender mit Kamera
oder Skizzierbuch sehe er sich mitverantwortlich dafür, über die abgeschiedenen Orte
zu berichten: für diejenigen, die nicht reisen
wollen oder können, und auch für diejenigen,
deren Reise unfreiwillig ist. Es sei wichtig geworden, dem planetarischen Gedächtnis Sorge
zu tragen.
Auf die Frage, ob es in seinen Augen ein
globales Verständnis von Kunst gibt, erklärt
er, dass das Problem bereits mit der Begrifflichkeit beginne: Was wir hier als global bezeichnen, sei in Südamerika europäisch oder
amerikanisch. Wir merken nicht, dass sich

der Begriff auf europäische ästhetische Werte
beschränkt. Für Felipe ist global eine narzisstische Konstruktion aus der Kolonialzeit.
Während sich der westliche Kunstkanon überall verbreitet habe, sei dieser gegenüber nicht
westlichen Einflüssen eher verschlossen geblieben oder habe ihnen zumindest nicht genügend Ehre verschafft. Als Beispiel nennt
Felipe die verstorbenen Kubist*innen, die ihre
Kunst an afrikanischen Traditionen der Maskenherstellung angelehnt hatten. Nie hätten
wir innegehalten und uns gefragt, ob diese
afrikanischen Masken nicht nur Handwerk,
sondern komplexe (und vielleicht magische)
Kunstwerke sind. Diese gefährliche kulturelle
Aneignung sehe man in vielen gefeierten Global Art Events, die nur in europäischen Städten stattfänden.
Castelblanco sieht sich selbst als kontextbasierten und prozessorientierten Künstler: Er
reagiert auf den Ort und auf die Zeiten, in denen
er lebt. Er spreche auch nie ein gesichtsloses
Publikum an – er wolle sein Publikum kennen. Nicht nur seine Kunst ändere mit seinem
Lebensort, sondern auch die Auffassung seiner
Kunst hänge stark vom Wohnort der Betrachter*innen ab. Farben beispielsweise würden je
nach Jahreszeit oder Breitengrad anders wahrgenommen werden. Felipe gibt ein Beispiel:
«Während einer meiner letzten Reisen in
den kolumbianischen Amazonas, wo ich ein
neues Stück gefilmt habe, haben meine einheimischen Kolleg*innen genau sehen können,
wie die Bäume Dunst freigelassen haben, indem
sie heisse Luft abgesondert und kühlere Luft
angezogen haben. Für die Einheimischen sind
Bäume wie Menschen, die Körperfunktionen,
Gedächtnisse und sogar eine Persönlichkeit
besitzen. Ich konnte diesen Transpirationsvorgang nur dank meiner Zeitlupenfunktion
meines iPhones sehen. Ich konnte dieses
wunderschöne Phänomen also nicht nur nicht
sehen mit meinen Augen, sondern wollte einfach nicht glauben, dass Bäume schwitzen und
in einem so raschen Tempo atmen können.
Ich vermute, dass ich sie nur als Bäume und
nicht als Lebewesen betrachtet hatte.»

Pluriversaler Raum
Er hält die Vorstellung von universalen ästhetischen Sprachen für veraltet und möchte lieber
an einen pluriversalen Raum glauben: Indem
wir die ästhetische Linse wechseln, können wir
in diesem Raum das Unvorstellbare sehen. Die
Arbeit auf der Oberfläche, die Arbeit im Studio
und die Arbeit im Auge sind nicht ein und dieselbe. Für Felipe sind es die Betrachter*innen,
die die Kunst vollenden.
Es drehe sich bei seiner Kunst um Veränderung. Über sich als Künstler sagt er: «Ich
bin ein Künstler, der Dinge macht, aber auch
Dinge geschehen lässt. Das heisst, ich arbeite
nicht nur mit Bildern oder Formen, sondern
erleichtere etwa auch den Kontakt zwischen

Menschen oder Gemeinschaften, die weit
entfernt voneinander sind. In meiner Arbeit
befasse ich mich mit sozialem Wandel und
verwandle Ideen in Erfahrungen. Als Künstler
bin ich mir bewusst, dass Symbole Kultur verändern, Kultur die Politik verändert und die
Politik Welten verändert. Deshalb ist meine
Arbeit politisch. Ich kreiere Situationen, Konversationen und Sichtweisen, die ein neues
symbolisches Potenzial enthüllen und die
Welten zu verändern versuchen.»
Seit 2018 lebt Felipe in der Schweiz. Er
hat in Basel ein Doktorandenprogramm zu
künstlerisch basierter Forschung begonnen.
Das sei ein Gebiet, das in der Schweiz bereits
eine Geschichte habe, während es anderswo
noch in den Kinderschuhen stecke. Er ist begeistert von unseren Bibliotheken. Er habe
noch kein einziges Buch gesucht und nicht
gefunden. Letztes Jahr ist er der Sommerakademie Paul Klee beigetreten. Wie bereits
letzten Dezember wird er auch diesen Dezember wieder Workshops an der HKB geben.
Castelblanco gefällt es, so das kulturelle und
das akademische Leben zwischen den beiden Städten Basel und Bern zu erfahren. Es
fasziniert ihn, wie im Gegensatz zu anderen
Ländern in der Schweizer Kunstszene viel los
sei und wie die nebeneinander existierenden
Kunstkreise eine gewisse Dynamik mit sich
bringen würden, auch weil man schnell von
einem Kreis in den nächsten treten könne. Er
hat den Eindruck, dass es der Schweiz – ganz
im Gegensatz zu anderen Ländern wie etwa
den USA oder England – gelänge, nicht zunächst die Kultur zu vereinheitlichen, indem
etwa Sprachen oder kulturelles Erbe unterdrückt und dann standardisierte Infrastrukturen aufgebaut würden. Wir würden hier zuerst
die Unterschiede aufrechterhalten und dann
eine gemeinsame Infrastruktur schaffen.

Bundeshaus und Reitschule
Bern ist für Felipe Symbol der Diplomatie,
Demokratie und Eigenbestimmtheit. Dies spüre
man bereits bei der Ankunft am Hauptbahnhof. Wenn er zwischen dem Bundeshaus und
der Reitschule hin und her gehe, fühle sich
Bern wie eine Leinwand für menschliche Ausdrucksweise, Politik und gemeinschaftliches
Organisieren an. Felipe sieht die beiden Gebäude als Ausdruck für den hart erarbeiteten
demokratischen Prozess. Bei genauerem Betrachten der Architekturen und der Mauern
sehe man, wie beide Gebäude auf ihre eigene
Art Symbol von Menschen seien, die zusammenarbeiten und Wege suchen, die ihren Idealen entsprechen. Beim Betrachten verstünde
man, wie Macht, Beteiligung und Widerstand
manchmal als Triaden aufträten.

Text: Ursina Schmitz
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Blog Learning from Corona
betrachtet die Coronavirus-Situation
aus der Designperspektive
Die interdisziplinäre Arbeitsgruppe Health
Care Communication Design HCCD der Berner
Fachhochschule hat im April den Blog
Learning from Corona lanciert. Dieser befasst
sich mit den visuellen Aspekten der aktuellen
Pandemie. Es werden Infografiken, Präventionskampagnen und popkulturelle Vorbilder
analysiert, ebenso wie die Gestaltung von
Prozessen im Gesundheitswesen allgemein.
Damit leistet die neue Plattform einen Beitrag
zu einer besseren Gesundheitsversorgung und
unterstützt die Aufklärung: Design im Gesundheitswesen trägt wesentlich zum Gelingen von
Diagnostik, Therapie und Prävention bei:
→ hccd.hypotheses.org

SEPTEMBER 2020

Neue Forschungsprojekte
→ Afrika hinter Glas / SNF / Priska Gisler und
Luzia Hürzeler
→ Archiv des Schweizerischen Tonkünstler
vereins / Kanton Waadt, Ernst Göhner
Stiftung, Ernst von Siemens Musikstiftung, Loterie Romande, Sophie und
Karl Binding Stiftung, UBS Kulturstiftung,
Stiftung Nicati / Thomas Gartmann
→ Catch me if you can: Microscale 14C analysis of natural organic dyes and pigments /
Branco Weiss Fellowship / Laura Hendriks
→ ContactMe / BFH CfP 2021 / Lead: BFH
Gesundheit, Mitarbeit HKB: Minou Afzali
→ Nightingale / SNF-SPARKS / Carolina
Estrada
→ Participatory Knowledge Practices in
Analogue and Digital Image Archives /
SNF-Sinergia / Lead: UniBas, Walter
Leimgruber, Mitarbeit HKB: Ulrike Felsing,
Dani Schoeneck und Christoph Stähli
→ Revival of Old Piano Traditions /
SNF-Agora / Thomas Gartmann
→ Sprechende Bilder / Bangerter Rhyner Stiftung
und BFH CfP 2021 / Beatrice Kaufmann
→ Vertiefung «Historische Aufführungspraxis» /
Pipkin Foundation / Fachbereich Musik
HKB, Adrian v. Steiger
→ Vis(q)ual-Data / BFH CfP 2021 / Lead:
BFH Gesundheit, Mitarbeit HKB:
Max Frischknecht

Kommentar
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Die neue Marke der HKB ist
von innen gewachsen
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Diese und viele andere Impulse flossen in den
vergangenen Monaten in die neue Markenstrategie der HKB ein. Sie wurde nicht von
aussen über die HKB gestülpt, sondern ist von
innen gewachsen. In der überarbeiteten Markenidentität soll das nun verstärkt sichtbar
und erlebbar werden. Ein erster Schritt ist mit
dem neuen Erscheinungsbild getan. Die begleitende wortstarke Kampagne lässt erkennen,
dass die HKB noch mehr zu sich selbst gefunden hat – kantig, unangepasst und humorvoll.
Das neue Design in Digital- und Printmedien entwickelte das hauseigene Atelier zusammen mit der HKB Kommunikation, die Schrift
stammt von einem Alumnus der Hochschule
und strategisch begleitet wurde der Prozess
von Mitarbeiter*innen mit langjähriger Erfahrung in der Markenbildung. Die Texte der
Kampagne entstanden in einem Workshop
mit Student*innen und Dozent*innen. Und der
damit verbundene Sound ist eine Produktion
des Studiengangs Sound Arts. In ihrem Markenkern sagt die HKB über sich selbst: «Wir
ermutigen und ermöglichen – individuell und
transdisziplinär.» Der komplexe Relaunch der
Marke HKB zeigt, wie dieses Versprechen professionell erfüllt werden kann.
Womit wir wieder bei der Frage vom
Anfang wären: Hochschulen können Marke
sein, wenn es die Freiheit bedeutet, sich selbst
zu sein und mit seinem Gegenüber in einen
glaubwürdigen Dialog zu treten.
Text: Peter Glassen

Müssen Hochschulen Marken sein? Um
diese Frage zu beantworten, lohnt es sich,
den Blick zunächst auf einen ganz anderen
Begriff zu richten – nämlich den der Freiheit.
Als Dozierender an einer Schweizer Kunsthochschule schätze ich die akademische Freiheit –
wohl wissend, dass sie im Jahr 2020 ein Ideal
ist. Für mich ist sie in erster Linie mit Verantwortung verbunden. Verantwortung gegenüber
meinen Studierenden, den Kollegen*innen und
einem Curriculum, für das ich nach bestem Wissen und Gewissen meinen Beitrag leiste. Erst in
diesem Rahmen sind die Freiheit der Kunst und
der Wissenschaft möglich.
Seit der Antike ist Wissenschaftsfreiheit
ein kostbares Gut. Es muss immer wieder verteidigt bzw. neu errungen werden. Für Wilhelm
von Humboldt ist «Freiheit die erste und unerlässliche Bedingung» der Bildung. In heutiger
Definition bedeutet sie, dass Forschung und
Lehre unabhängig von äusserer Beeinflussung
durch Staat, Kirche und Wirtschaft sein sollen
und es innerhalb der Wissenschaftslandschaft
keine Bevormundung geben darf.

Wissenschaftsfreiheit muss immer
wieder neu errungen werden
In den vergangenen 20 Jahren ist jedoch aus
dieser Wissenschaftslandschaft ein Wissenschaftsmarkt geworden, auf dem die Hochschulen um Studierende, Drittmittel und Dienstleistungsaufträge kämpfen. Bildung ist eine
Ware, die gehandelt und deren Wert immer
wieder neu evaluiert wird. Die Ursachen dieser
Entwicklung sind durchaus nachvollziehbar.
Zum einen sind es steigende Studierendenzahlen, zum anderen nehmen die finanziellen
Möglichkeiten der öffentlichen Träger ab und
gleichzeitig entwickelt sich die Gesellschaft
zu einer Wissensgesellschaft.
Die Hochschulen sind extrem unter
Druck, ihren drei- bis vierfachen Leistungsauftrag in Ausbildung, Weiterbildung, Forschung,
Dienstleistung zu erfüllen. Sie müssen sich
abgrenzen und gleichzeitig strategisch positionieren. Grundsätzlich wichtige Dinge, wenn
man als Institution unter anderen bestehen
will. Doch der Spardruck lässt die Hochschulen immer mehr zu Mitteln greifen, die bisher
nur aus der freien Wirtschaft bekannt wa
ren: Budgetkürzungen, befristete Verträge und
schlechte Bezahlung der Arbeitnehmer*innen.
Diesem Wirtschaftsliberalismus liegt
ein «negativer Freiheitsbegriff» zugrunde, der
davon ausgeht, dass Freiheit die Abwesenheit
von staatlicher Einschränkung bedeutet. Demnach wird die freie wirtschaftliche Betätigung
jedes Menschen durch die «unsichtbare Hand
des Marktes» gelenkt und verhilft sowohl dem
Einzelnen als auch der Gesellschaft zu Wohl-

stand. Ein frommer Wunsch mit Blick auf die
immer grösser werdenden sozialen Unterschiede der Gegenwart oder mit den Worten
von Karl Marx: «Freiheit ist ein Luxus, den sich
nicht jedermann leisten kann.»
Wo die Gesetze des freien Marktes gelten, wird mit den Waffen des Wettbewerbs
gekämpft. In der Marktwirtschaft erfolgt das
über den Preis, das Produkt, das Personal,
den Vertrieb, die Ausstattung, Marketing und
Kommunikation. Sie sind die Stellschrauben,
um sich von der Konkurrenz abzugrenzen und
zu positionieren. Es ist nicht verwunderlich,
wenn sich Hochschulen ebenfalls eines der
stärksten Wirtschaftssymbole bedienen – der
Marke. Sie ist per definitionem ein Instrument
der strategischen Unternehmensführung, um
unternehmerische Ziele zu erreichen. Aber
sind Hochschulen Unternehmen? Selbst wenn
sie eine gesellschaftliche Aufgabe haben und
keinen Gewinn erwirtschaften, so müssen sie
doch wirtschaftlich geführt werden.

Eine Marke ist Ausdruck einer
komplexen Inszenierung
Marke bedeutet in der modernen Unternehmensführung mehr als ein Name oder Logo,
das für ein bestimmtes Produkt oder eine
Dienstleistung steht. Marken sind laut Wirtschaftswissenschaftler Manfred Bruhn ein
«Qualitätsversprechen […], das eine dauerhaft
werthaltige, nutzenstiftende Wirkung erzielt
und bei der relevanten Zielgruppe in der Erfüllung der Kundenerwartungen einen nachhaltigen Erfolg im Markt realisiert bzw. realisieren
kann». Was nach typischer Wirtschaftsdefinition klingt, ist Ausdruck einer komplexen Inszenierung von Unternehmen, Produkten und
Dienstleistungen, um sich vom Mitbewerber
abzusetzen und von den Kund*innen präferiert
zu werden. All das geschieht auf Basis von
Marktforschung, soziologisch-psychologischen
Methoden und über eine Vielzahl von Kanälen, um ein positives Image aufzubauen.
Viele Hochschulen erliegen dabei der
Verführung, als Marke grösser, vielfältiger
und modischer nach aussen zu erscheinen,
als sie in Wirklichkeit sind. Ohne die Identität
der Organisation zu reflektieren, entstehen
Markenstrategien, deren Äusseres wenig dem
Innern entspricht. Zum Glück werden ein flotter Claim, eine bombastische Bilderwelt und
eine pseudojugendliche Sprache oft in kürzester Zeit von den «Digital Natives» als Mogelpackung entlarvt und in den sozialen Medien
blossgestellt.
Dabei sollte eine Marke idealerweise
ein Versprechen sein, das den Erwartungen
der Zielgruppe entspricht bzw. sie neugierig
macht, mehr zu erfahren. Sicher, Selbstbild
und Fremdbild sind nie kongruent. Eine Marke

entsteht auf der Schnittmenge beider Perspektiven. Wenn die Hochschule authentisch
kommuniziert, wächst die Chance, das Vertrauen des Gegenübers zu gewinnen. Nur wer
selbst weiss, wer er ist und was ihn zu seinem
Handeln bewegt, kann mit anderen in einen
glaubwürdigen Dialog über seine Identität
eintreten.
Was sind die Erwartungen an eine Hochschule? Aus studentischer Perspektive können
es das Profil der Studiengänge, die Ausstattung,
die Vernetzung, der Standort oder einfach die
Atmosphäre der Schule sein. Und Ähnliches
gilt wohl auch für die Dozierenden, sich an einem bestimmten Haus zu bewerben bzw. dort
tätig zu sein. Im besten Fall sollte es für beide
Seiten passen.
Markenbildung kann dabei helfen, den
Charakter der Hochschule besser herauszuarbeiten und die Identifikation der Studierenden und Mitarbeitenden zu unterstützen. Es
bedeutet, sich vor allem mit sich selbst und
mit seinem Umfeld auseinanderzusetzen. Die
HKB hat sich dieser Aufgabe gestellt und ihre
Mitarbeitenden und Studierenden befragt: Wer
ist die HKB? Über mehrere Wochen wurden im
Sommer 2019 die Aussagen über die Herkunft,
die Werte, die Persönlichkeit, die Kompetenz,
die Leistung und das Ideal der Hochschule gesammelt.

Peter Glassen ist Markenberater und Semiotiker. Er berät
und begleitet Unternehmen und Organisationen bei
der strategischen Entwicklung ihrer Marke. Als Teil eines
internationalen Semiotik-Netzwerks ist er auf die Analyse und die Synthese interkultureller Codes und Zeichen
spezialisiert. An der Hochschule der Künste Bern (HKB)
lehrt er am Studiengang Visuelle Kommunikation und
ist Dozierendenvertreter des Fachbereichs Gestaltung
und Kunst.

Die HKB überrascht
in der vermeintlichen Provinz
Die Antworten waren so vielfältig und bunt wie
die HKB selbst. Während die einen das insti
tutionelle Zusammengewürfeltsein bedauern,
sehen andere in der interdisziplinären Vielfalt
eine grosse Stärke. Die HKB sei in der Lage, zu
überraschen und sich überraschen zu lassen.
Und das tut sie in der vermeintlichen Provinz.
An der Sprachgrenze zwischen der West- und
der Deutschschweiz bietet sie unerwartet Raum
und Perspektiven für Menschen mit Haltung. In
einer von Hektik, Mainstreamdenken und auf
Aussenwirkung setzenden Gesellschaft durchaus ein Ort mit Seltenheitswert.
Es werden der persönliche und wertschätzende Umgang untereinander und die offene,
tolerante Atmosphäre des Hauses genannt. Die
HKB nehmen viele als eine Hochschule wahr,
an der eine sehr individuelle und intensive Begleitung studentischer Biografien und Projekte
möglich ist: «… ein Ort, an dem sich Individualist*innen wohlfühlen.» Ein Teil der Befragten
ist stolz auf ein gewisses Understatement: «Wir
sind im Tun, nicht in der Verpackung.» Was
andere wiederum kritisch sehen, meinen sie
doch, die HKB würde ihr Licht zu oft unter den
Scheffel stellen. Gleichwohl sei die HKB sehr
«bei sich» und entgeht somit der Beliebigkeit,
Trends und Moden zu folgen.

Projektleitung:
Christian Pauli, Leiter Kommunikation und Publikationen

Projektteam
HKB-Erscheinungsbild

Freigabekomitee:
Thomas Beck, Direktor HKB
Andreas Vogel, Leiter Fachbereich Gestaltung und Kunst
Beratung:
Robert Lzicar, Leiter Master Design
Peter Glassen, HKB Dozent HKB
Corporate Design, Entwicklung / gestalterische Umsetzung:
Marco Matti, Leiter Atelier HKB
Mitarbeiter*innen Atelier HKB ab 2018:
Moana Bischof, Jacques Borel, Severin Hürzeler,
Lara Kothe, Christoph Miler, Lydia Perrot,
Renate Salzmann, Sebastian Wyss
Schriftgestaltung:
Reto Moser, HKB Alumnus
Realisation Web-Portal:
Christophe Olivier, HKB Kommunikation
Kommunikative Massnahmen:
Cyrill Bohnenblust, Nicola Fischer, Virginie Halter,
Kerstin Linder, Raffael von Niederhäusern,
Daniela Nyffeler, Flavia Schneider, HKB Kommunikation
Konzept Kampagne:
Julia Schiller, HKB Kommunikation
Jacques Borel, Marco Matti, HKB Atelier
Regina Dürig, Dozentin SLI, Text-Workshop mit
Student*innen und Dozent*innen
Sound für Kampage:
Lisa Mark, Robin Siedl, Studierende Bachelor Sound Arts
Buchbinderei:
Serge Philipona, Dozent

Rückblick
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Solist*innen-Diplomkonzerte

Solist*innen-Diplomkonzerte,
Kongresshaus Biel, 26./ 27. Juni 2020
Das gab es noch nie an einem Diplomkonzert
im MA Specialized Performance Klassik: Student Christian Spitzenstätter, Klarinettist in
der Klasse von Ernesto Molinari, spielt nicht
bloss ein Werk mit orchestraler Begleitung,
wie das in diesem Format üblich ist, sondern
zeichnet auch als Komponist verantwortlich.
Das Publikum erlebt also eine Uraufführung
und eine Interpretation des Urhebers selbst,
dargeboten vom Komponisten und vom Sinfonieorchester Biel Solothurn unter der Leitung seines Chefdirigenten Kaspar Zehnder.

Eine weitere Premiere: Aufgrund der coronabedingten Beschränkungen hatten maximal 240
Personen im Saal des Bieler Kongresszentrums
Zutritt, deshalb entschloss sich der Fachbereich
Musik, das Konzert als Livestream anzubieten.
Eine externe Firma besorgte die Bildregie mit
drei Kameras und das Team des Tonstudios der
HKB lieferte die hervorragende Tonqualität.
An den Solist*innen-Diplomkonzerten
am 26. und 27. Juni 2020 im Kongresshaus
Biel stand neben der zupackenden Uraufführung Spitzenstätters eine weitere Uraufführung auf dem Programm: die Euphonistin
Ayako Sato (Klasse Thomas Rüedi) interpretierte Odoriko, für Euphonium und Orchester,

ein Auftragswerk ihres japanischen Kollegen
Wataru Mukai (*1993), und zeichnete einen
unerhörten Bogen zwischen japanisch-ritueller Naturmusik und einem Hauch helvetischer
Urigkeit.
Natürlich brillierten weitere Solist*innen
auch in Repertoirewerken, z.B. mit Schostakowitschs 1. Violinkonzert (1948/1953), das gleich
zwei Mal interpretiert wurde: Amelia Maszońska
und Sergey Chesnokov offenbarten einmal mehr,
wie individuell das in sowjetisch kühlen Zeiten
komponierte Werk gedeutet werden kann, ohne
an Stringenz und emotionaler Tiefe zu verlieren. Auch Ilya Ramlav (Klasse Tomasz Herbut)
präsentierte mit seiner hochvirtuosen Version

von Prokofievs zweitem Klavierkonzert eine
blitzblanke sowjetische Spiegelung, während
Dominik Glauser aus der Viola-Klasse von Patrick Jüdt die beinahe unbekannte Ballade von
Frank Martin als Meditation zwischen innerer
Bewegtheit und äusserer Contenance gestaltete. Mit Olivia Douteys Gesang zu Barbers
Knoxville schloss sich der Kreis der sieben beeindruckenden Solistendiplomand*innen dieses in jedem Sinne bemerkenswerten Sommers
2020 mit sehnsuchtsvollen Klängen voller
Wehmut.

Fotos: Stefan Wermuth
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Schauspieldirektor Jonas Knecht

Die Gastfremden

Schleifpunkt

von Ivna Žic | Regie: Christina Rast
Uraufführung: 10. September 2020

von Maria Ursprung | Regie: Olivier Keller
Koproduktion Theater Marie, Bühne Aarau,
Theater Winkelwiese
Schweizer Erstaufführung: 11. März 2021

Radikal allein
Monologreihe | Regie: Wojtek Klemm,
Manuel Bürgin, Anja Horst, Mélanie Huber u. a.
Ab Herbst 2020

The Black Rider
von William S. Burroughs, Tom Waits
und Robert Wilson
Regie: Barbara-David Brüesch
Premiere: 31. Oktober 2020

Die lächerliche Finsternis
von Wolfram Lotz | Regie: Jonas Knecht
Premiere: 5. Dezember 2020
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Die Orestie

17. Oktober – 6. Dezember 2020

von Martin Pfaff nach Aischylos | Regie: Martin
Pfaff
Uraufführung: 14. Januar 2021

Carte Blanche
Postpandemisches Rechercheprojekt
Koproduktion mit dem Kunstmuseum St. Gallen
Uraufführung: 13. Februar 2021

König Lear
von William Shakespeare in einer Übersetzung
und Bearbeitung von Thomas Melle
Regie: Christina Rast
Schweizer Erstaufführung: 16. April 2021

HotSpotOst: Letzte Chance 2031
von Brigitte Schmid-Gugler und
St. Galler Autorenteam
Uraufführung: 23. April 2021

AutorInnenförderung
Dramenprozessor Abschluss: 27. und 31. März
2021
Stück Labor Hausautorin Maria Ursprung
Abschluss: 18. Juni 2021

… und für Kinder und Jugendliche
Zwei Monster, Das Dschungelbuch,
Kuno kann alles

+41 71 242 06 06 | theatersg.ch

H.k.k.
Hier kommt kurz.
24. Internationale Kurzfilmtage Winterthur
The Short Film Festival of Switzerland
3.–8. November 2020, kurzfilmtage.ch
Hauptsponsorin

Medienpartner

Ein HKB-Studiengang stellt sich vor / Une filière de la HKB se présente
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Bachelor in Literarischem Schreiben
Bachelor en écriture littéraire

Écrire à Bienne signifie se consacrer à ses
projets individuels, accompagnés dans des
mentorats, et diversifier sa pratique dans
des ateliers d’écriture. Au terme des études,
à travers l’attention portée sur les textes
en émergence, chacun-e a acquis confiance
et autonomie, ainsi qu’une certaine conscience de ses outils et des choix opérés
dans son écriture. Le canoë se retourne
parfois, certes, mais les navigatrices et les
navigateurs ont exercé les mouvements
qui leur permettent de le remettre à flots.
An der HKB zu schreiben, heisst: lesen,
überarbeiten, die eigenen Texte immer
wieder herzeigen. Dozierende und Mitstudierende bilden ein aufmerksames und
kritisches Lesepublikum. Die Texte entstehen in einem Raum mit fliessenden Grenzen zur literarischen Öffentlichkeit. Auch
experimentelle Projekte sind Teil des Kursprogramms: Die Autor*innen schreiben
für sich und in verschiedenen (kollektiven)
Formaten über disziplinäre Grenzen hinaus.
Im Bachelor in Literarischem Schreiben zu
studieren, bedeutet also, die eigenen Texte
zu öffnen, Vertrauen zu gewinnen und
nach Studienabschluss bewusst(er) weiterzuschreiben – im Kontakt mit den Bieler
Peers, aber in anderen literarischen Echoräumen und mit anderen Ansprechpersonen.
Enfin, écrire à l’Institut littéraire suisse, c’est
évidemment lire, relire, retravailler ses
textes, et les donner à lire. Enseignant-e-s
et co-étudiant-e-s constituent un public
critique attentif, et la filière d’études est
ainsi un premier espace de publication
des textes des étudiant-e-s. La partie du
programme réservée à des projets ex
ploratoires s’est ouverte à un foisonnement
d’expérimentations – (micro)édition,
traductions, textes en musique, … Écrire
dans le bachelor en écriture littéraire,
c’est ensuite continuer en ayant conscience
de ses moyens, en gardant le contact
avec les collègues rencontré-e-s à Bienne
et avec d’autres interlocutrices et interlocuteurs, dans d’autres chambres d’échos.
Marie Caffari leitet den Bachelor in Literarischem Schreiben depuis sa création en 2006.
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Écrire dans le bachelor en écriture littéraire
signifie travailler à sa pratique des textes
aux côtés d’autres engagé-e-s également
dans l’écriture ; on y écrit comme on naviguerait en canoë sur une rivière, accom
pagné-e d’autres embarcations avec qui
échanger des signes d’encouragement.
Cette métaphore reprise des paroles d’un-e
diplômé-e de 2020 dit bien la signification
du travail individuel en présence de ses
pairs sur le fleuve littéraire et ses méandres.
Das dreijährige Studium am Literaturinstitut ermöglicht, schreibend eine Vielzahl an Erfahrungen zu sammeln, sich in
den Schreibateliers mit verschiedenen
Schreibarten zu konfrontieren und sich über
Texte auszutauschen, ohne dabei immer
mit allem und mit allen einverstanden zu
sein! Schreiben heisst auch lesen, die
Gegenwartsliteraturen und die eigenen
Positionen reflektieren. Der Studiengang
bildet einen Echoraum für die Texte der
Studierenden sowie anderer Autor*innen.
Nicht zuletzt wird die Erkundung des
literarischen Berufsfeldes durch die Interaktion mit anderen Künstler*innen der
HKB erweitert.
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Depuis 2006, si la structure du bachelor en
écriture littéraire est restée stable, les
tonalités de la filière d’étude ont évolué au
fil d’impulsions données par ses respon
sables et à travers les accents littéraires
de ses plus de 150 diplômé-e-s. Au centre
du programme d’études figurent les
projets d’écriture de chacun-e.
Seit der Gründung des Bachelors in
Literarischem Schreiben im Sommer 2006
stehen die individuellen Schreibprojekte
der Studierenden im Zentrum des Studienprogramms. Um sie herum hat sich der
Studiengang – im Austausch zwischen
Studierenden, Dozierenden und Studiengangsverantwortlichen – laufend weiterentwickelt.

Foto: Fabian Hugo

Die Studierenden Erika Do Nascimento
et Paul Castellano en conversation
Erika Do Nascimento studiert im 3. Jahr am
Schweizerischen Literaturinstitut der HKB.

Paul Castellano est étudiant en troisième
année du Bachelor en écriture littéraire.

Du beginnst nun dein drittes und letztes Studienjahr am Literaturinstitut. Inwiefern hat
sich deine Schreibpraxis seit Studienbeginn
verändert?
Erika Do Nascimento: Meine Schreibpraxis
hat sich insofern verändert, dass ich z. B. beim
Überarbeiten der Texte einen schärferen Blick
habe. Nun arbeite ich mit einer objektiveren
Perspektive, mit der ich unterscheiden kann,
welche Vorgehensweisen für mein Schreiben
brauchbar sind und welche nicht. Auch hat das
Studium meinen Blick für die Gegenwartsliteratur geöffnet, von der ich mich inspirieren
lasse.

Comment a évolué ta pratique d’écriture entre
le moment où tu es entré à l’Institut littéraire
et aujourd’hui, à l’orée de ta dernière année ?
Paul Castellano : Ma pratique a énormément
changé ! L’institut est un formidable espace pour
l’exploration. J’écris beaucoup plus qu’avant et
j’essaie des choses nouvelles pour moi. Avant
d’entrer à l’institut, j’écrivais principalement
des courts récits. Je n’aurais jamais pensé écrire
de la poésie, une pièce radiophonique ou des
fables. Ma discipline d’écriture, ma capacité de
relecture, mon plaisir de la langue et ma réflexion sur la littérature sont autant de domaines
dans lesquels l’Institut m’a permis d’évoluer,
que ce soit par le mentorat, les ateliers ou les
cours théoriques.

Woran arbeitest du gerade? Gibt es Bücher, die
dich begleiten?
Zurzeit arbeite ich an einem autobiografischen
Roman, der Themen wie Identität, Herkunft
und Patchwork aufgreift. Bücher, die mich
momentan begleiten und inspirieren, sind: Auf
Erden sind wir kurz grandios von Ocean Vuong,
Wer hat meinen Vater umgebracht von Édouard
Louis und Sprache und Sein von Kübra Gümüsay.
Wie zeigen sich deine beiden Sprachen – Deutsch
und brasilianisches Portugiesisch – in deinen
Texten, wie arbeitest du mit dieser Zweisprachigkeit?
Ich schreibe hauptsächlich auf Deutsch, wenn
ich aber keine passende Übersetzung für das
in brasilianisch Gedachte finde, schreibe ich
es auf Brasilianisch nieder und übersetze
es dann im Nachhinein. In meinem Projekt
gibt es Passagen, die ich auf Brasilianisch
gelassen habe, und nebendran habe ich eine
deutsche Übersetzung hinzugefügt. Gewisse
Wörter, für die ich kein passendes Wort in der
anderen Sprache finde, lasse ich, wie sie sind,
und ich versuche, sie im Verlauf des Textes zu
erklären.
Was wirst du nach dem Studium vermissen und
worauf freust du dich?
Ich werde bestimmt das Mentorat vermissen.
Der regelmässige Fokus auf ein einzelnes Projekt hat mein Schreiben gefördert. Ich freue
mich darauf, einen freien Kopf zu bekommen,
um herauszufinden, wie es jetzt weitergeht. Toll
wäre natürlich ein Vertrag bei einem Verlag.

À côtés des études à l’Institut littéraire, tu
pratiques également la musique. Comment ces
deux disciplines artistiques s’articulent-elles ?
La frontière entre les deux est-elle bien délimitée ou plutôt poreuse ?
La frontière est très poreuse. La musique est un
thème récurrent de mes histoires, c’est également un outil dont je me sers pour créer des
ambiances et m’accompagner dans le processus d’écriture. Et puis, souvent, je recherche
une musicalité, quelque chose de rythmique
dans la langue. À mon humble avis, littérature
et musique sont deux mondes liés.
Tu as obtenu un baccalauréat universitaire en
histoire des religions et langue, littérature et
civilisation arabes avant d’entrer à l’Institut
littéraire. Comment ces études imprègnent-elles
ton travail d’écriture ? Et : Cette autre langue
a-t-elle une signification dans ton travail littéraire ?
L’histoire des religions était une bonne occasion
de se plonger dans les mythes de différentes
civilisations. Les épopées et les cosmogonies
continuent de me fasciner, et j’essaie souvent
d’en incorporer des éléments dans mes textes.
La culture arabe occupe également une place
dans mon travail actuel. Trois ans après la fin de
mes études, mon niveau en arabe s’est un peu
perdu, mais je reste marqué par la musicalité
de cette langue et par certains poètes comme,
par exemple, Mahmoud Darwich.
Trois mots clés pour décrire ton expérience à
l’Institut littéraire ?
Recherche – échanges – compréhension.
Interviews: Bettina Wohlfender, Romain Buffat

Informationen /
informations
In Kürze: Schweizerisches Literaturinstitut
Bachelor in Literarischem Schreiben
→ 15 Studierende/Jahr
→ Unterrichts- und Schreibsprachen:
Deutsch, Französisch
→ Biel und Bern
Kursangebot mit 4 Modulgruppen:
→ 1. Textproduktion I
Individuelle Arbeit an literarischen Texten
Begleitung durch eine*n Mentor*in
→ 2. Textproduktion II
Schreibateliers zu unterschiedlichen
Themen/Textarten
→ 3. Theorie und Kontextualisierung
Lektüreseminare
Praxisbezogene Kurse zum Berufsfeld
Literaturbetrieb
→ 4. Transdisziplinarität und Projekte
Literarische und fächerübergreifende Projekte
Weitere Infos
literaturinstitut.ch
hkb.bfh.ch/literatur
→ Die Anthologie mit Textauszügen der
Diplomarbeiten 2020 kann kostenlos via
lit@hkb.bfh.ch bestellt werden.
En bref: Institut littéraire suisse
Bachelor en écriture littéraire
→ 15 étudiant-e-s /année
→ Langues d’enseignement et d’écriture :
française, allemande
→ Bienne et Berne
L’offre de cours est structurée
en 4 groupes de modules
→ 1. Production de textes I
Travail sur des textes présentés et évalués
à la fin de chaque année d’études
Suivi individuel et continu par un-e
mentor/menta
→ 2. Production de textes II
Ateliers d’écriture sur différents thèmes
et types de textes
→ 3. Théorie et contextualisation
Séminaires de lecture critique
Cours axés sur le champ littéraire
professionnel
→ 4. Transdisciplinarité et projets
Projets littéraires et artistiques
Plus d’informations
institutlitteraire.ch
hkb.bfh.ch/literatur
→ Pour commander gratuitement
l’anthologie des extraits des thèses
de Bachelor 2020 : lit@hkb.bfh.ch
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Schaufenster – Arbeiten aus der HKB
Auszug aus der Webpage-Installation analytical
engine von Celia Längle (Diplomausstellung
2020, Master CAP, HKB): Analytical engine
kann als künstlerische Recherche zum Thema

Drama der Theorie verstanden werden. Die
Arbeit verwendet Codes und Konventionen,
transformiert sie, deterritorialisiert sie und
wirbelt sie auf. Ein Spiel mit verschiedenen
Medien und ineinander verwobenen Konzepten. Es zeigt sowohl die Macht als auch die

Fragilität von Codes, das Risiko des Missbrauchs und die Chancen der Neuinterpretation. Die Arbeit unterstreicht das Potenzial
von Humor und Vorstellungskraft im Prozess
der Dekodierung und Rekontextualisierung.
→ analyticalengine.ch

Werktitel (v.l.n.r.): strike out emptiness;
surrounded by turbulence; melting curve; play
snake (game over level 1); empirical sublime;
water lily pond; standart distribution (almost);
stelar constellation.

