Am Ende ist der Anfang: Fragen über Fragen – oder: Eigentlich wird es erst jetzt gerade langsam spannend… Sind Sie schon einmal einen
Samstagnachmittag lang einfach so irgendwo in der Agglo, sagen wir, vor der Coop rumgehängt und haben geschaut, was um sie herum so passiert?
Haben Sie sich schon mal gefragt, ob der Schwingerkönig mal im Theater oder in Afrika war? Und wie fänden Sie eigentlich die Idee,
wenn jede/r Bundesrat/Bundesrätin ein Kind mit migrantischem Hintergrund als BeraterIn hätte? Was halten Sie von Kunst im öffentlichen Raum, die
auftaucht und wieder verschwindet? Verstehen Sie nur Bahnhof? …
dann lesen Sie die frisch gedruckte Frühlingsausgabe von Feuille publique. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!
Noëmi Lerch, Patric Marino, Andrea Portmann, Niklaus Wenger, Peti Wiskemann

Feuille
PubliÕue
Feuille publique #2 / Mai 2016
S. 2–3
Was sind Ränder? Wo sind sie? Was passiert da?
Was setzen Ränder frei und worin liegt ihr
Potential? Und überhaupt, wer bestimmt eigent
lich, wo das Zentrum und wo die Ränder sind?
Wo werden die Grenzen gezogen?

S. 4–5
Der öffentliche Raum ist für alle zugänglich.
Wie kann dieses Potential genutzt werden, um
vielgestaltige Begegnungen und Austausch
zwischen Menschen mit unterschiedlichen kul
turellen Hintergründen zu erwirken?
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S. 6–8
Die Kommission Kunst im öffentlichen Raum
fördert nunmehr temporäre Kunst an Brenn
punkten der Stadtentwicklung. Was für Ansätze,
Ideen und Positionen stehen hinter diesem
Konzept?

Kunst ist der
Rand, der
zum Zentrum
wird
Das Thema des Cafés public IV hiess «Am Rand
und mittendrin». Diskutiert wurde in der «Heitere
Fahne»: am Rand von Bern, aber mittendrin in
einem Freiraum, in dem jener Geist weht, der weht,
wo er will. – Und um den ging es.
«Loitering»: ein Begriff, den man
sich merken sollte
Der Künstler Olivier Rossel beschäftigt sich mit
einem Phänomen, das er als «Loitering» bezeichnet
und das das Abhängen im öffentlichen Raum be
zeichnet. Es geht also um eine soziale Verhaltens
auffälligkeit, die die reibungslose Zirkulation der
hocheffizienten Ich-AG’s und Arbeitskraft-Selbst
unternehmerInnen zu hemmen geeignet ist. Wird
die Störung der meuternden Loiternden zu gross,
kann sie in den angelsächsischen Ländern bereits
heute bestraft werden.
Rossels Methode, mit der er Loitering erforscht,
nennt er «Orbiting», ein Begriff aus der Raumfahrt,
den er im Gespräch als «mit ausgefahrenen Anten
nen herumhängen» umschreibt: «Was für mich sehr
interessant ist, sind Orte, die nicht ästhetisiert wor
den sind. Es sind diese nicht moderierten Orte, die
für mich am meisten Kraft ausstrahlen, sondern
Orte mit einer Latenz, die offen lässt, was sich ent
wickelt.» Spannende «Kraftorte» zum Loitern seien
für ihn zurzeit etwa Tankstellen und Parkhäuser.

Ränder konfrontieren immer mit
dem eigenen Selbst
Loitering ist demnach die dysfunktionale Besetzung
von öffentlichem Raum. Die Anmassung der Rand
ständigkeit, sich im Zentrum zur Schau zu stellen.
Aber was hat dieses Café public über «Kunst
im öffentlichen Raum» ausgesagt?
In erster Linie, dass Kunst im öffentlichen
Raum heute nichts mehr zu tun hat mit prämier
barer Kunst am Bau der herrschenden Verhält
nisse. Es geht hier nicht um Kunst-Werke, die als
Waren zur höheren Ehre der Spekulation den
Kunstmarkt am Laufen halten. Eher meint Kunst
im öffentlichen Raum so etwas wie soziokulturelle Animation, die sich nicht auf einen staatlichen

Auftrag, sondern auf künstlerische Freiheit
beruft.
«Werke» können bei dieser Arbeit zwar vor
kommen, sind aber bloss Wegmarken eines Prozes
ses, der an einem konkreten Ort selbstbestimmte
Lebendigkeit ermöglichen möchte. Kunst im öffent
lichen Raum ist so gesehen die Inszenierung
eines animierenden Etwas, das im Gegenlicht des
künstlerischen Scheins wie ein sozialutopischer
Regenbogen aufgeht. Immer macht dieses epheme
re Etwas für einen Augenblick den Raum zum
Kunstraum, den Rand zum Zentrum. Danach ver
schwindet es – und mit ihm die Person, die es
inszeniert hat.
Fredi Lerch

Orbiting
Ein grosser Saal,
eine kleine Runde. Grosses
Bern und kleines Bern umkreisen sich. Sie
drehen um die Sonne und hängen am Himmel. Wo
aber hängen, drehen und kreisen die Berner? Das Modell
des Orbiting stammt aus der Raumfahrt. Als Orbit wird die Kurve
bezeichnet, auf der sich ein Objekt regelmässig um ein schwereres, zen
trales Objekt bewegt. Paare sich umkreisender Objekte sind: der Mond um
die Erde, die Erde um die Sonne, die Sonne um das Zentrum der Milchstrasse.
So entstehen Ränder und Zentren. Künstler kreisen um ihre Skulpturen und fin
den heraus, was ihre Anziehung ausmacht. Menschen werden vom Zentrum angezo
gen und ziehen regelmässig ihre Runden darum. Wenn einer ausser Bahn gerät, schla
gen wir Alarm. Wenn einer zu lange am gleichen Ort verweilt, wenn er auf seiner Ellipse
hängen bleibt, wenn er herumhängt, widersetzt er sich der Schwerkraft. Wir fahren unse
re Antennen aus, zeichnen auf und ab. Indem wir im Zentrum sind, werden wir selbst Teil
des Zentrums. Wir definieren, wo das Zentrum ist. Die Bewegungen und Überlegungen, die
ich als Mensch um ein Thema oder ein Objekt mache, lösen weitere Bewegungen aus und zie
hen weitere Menschen an. Sind wir viele und genug schwer, verlagert sich das Zentrum mit
uns. Distanzen verschieben sich. Neue Kraftorte entstehen: Tankstellen, Parkhäuser, Bahn
höfe. Da, wo Menschen ein Billett lösen, liegt Potenzial zur Interaktion. Wir überqueren un
gestraft die Geleise des Orbits. Ellipsen fallen erst in sich zusammen und dehnen sich dann
wie Schockwellen aus. Am meisten Anziehungskraft haben Orte, wo wir stören, Hotspots.
Früher bildeten sich Runden um Öfen, heute um freies Internet. Selbst die Nasa wuss
te nicht, was auf dem Pluto ist, sie musste hinfliegen und sich die Sache anschau
en. Heute gehört Pluto nicht mehr zum System. Er stand zu lange still. In diesem
Fall wird der Orbit auch als Revolution bezeichnet. Sie zeichnen alle Bewegun
gen auf, die wir machen. Meistens sind wir zu langsam und fallen zu Boden.
Erreichen wir die erste kosmische Geschwindigkeit, wird aus unserem
Fall ein Vollkreis: Orbit, und wir sind zu schnell, um herunterzu
fallen. Überschreiten wir die zweite kosmische Geschwin
digkeit, wird der Kreis zu einer Linie, und wir verlas
sen den Einflussbereich des Zentrums, der
Stadt, der Erde. Patric Marino
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Drei Plätze

Heitere Fahne
Wo die Heitere Fahne liege, in Wabern oder in
Bern? Es komme drauf an, was sie veranstalte
ten, sagt Felicia Kreiselmaier, es komme drauf
an, in welcher Position man stehe und auf die
Heitere Fahne sehe. Es ist ein Ort, der schwebt
oder schwimmt. Ein Schiff, das am Fuss des
Gurtens vor Anker liegt und sich je nach Strö
mung mal in die eine, mal in die andere Rich
tung dreht. Die Heitere Fahne schwimmt aber
nicht mit dem Strom, die Spitze des Schiffs zeigt
stets gegen den Strom. Kulturell geht der Blick
nach Bern, man blickt auf die Lichter der Stadt.
Doch niemand geht an Land. Die Stadtberner
kommen mit Tretbooten oder mit dem Navebus
zur Heitere Fahne und feiern hier, essen in der
Bordküche, machen Yoga auf dem Deck und be
suchen Konzerte im Salon. Ein Kulturdampfer
am Rand von Bern. Das Zentrum entfernt sich
mit dem Abstand zum Land, weiter als man
schwimmen kann. Wenn wir bei der Schiffsme
tapher bleiben und Felicia fragen würden, ob
sie und ihre Crew nicht endlich an Land kommen
wollten, jetzt, da der Wind gut steht, dann wür
de ihre Antwort lauten: Nein, es ist ein bewuss
ter Entscheid, auf dem Schiff in Wabern zu sein,
nicht am Rand, aber nahe am Land und doch
auf hoher See, im Auge des Sturms.

Schützenmatte
Unter der Eisenbahnbrücke liegt ein Schlafsack,
paar Kartons, eine Weinkiste mit paar Sachen,
eine zweite mit Flaschen. Daran ist nichts un
gewöhnlich, in jeder Stadt leben Menschen auf
Plätzen und unter Brücken. Aber der Mann
auf der Schützenmatte, dem der Schlafsack ge
hört, hat den Platz offiziell bei der Stadt ge
mietet. Die Stadt sucht in einer Art Stadtlabor
nach neuen Ideen, um den grossen Parkplatz
auf der Schützenmatte zu bespielen. Es gibt Ur
ban Gardening, selbstgezimmerte Bars, Schan
zen für Skater, Kieshaufen als Kunstinstallatio
nen – und den Obdachlosen unter der Brücke.
Man geht vorbei und denkt: Ein Randständiger
im Zentrum, das war nicht die Idee. Wenn
man die Idee des Labors aber zu Ende denkt,
muss man unvorhergesehene Resultate berück
sichtigen. Und erkennt, dass das Bedürfnis
nach Platz zum Schlafen, zum Hängen und Le
ben mitten im Zentrum ebenso stark und wich
tig ist wie der beabsichtigte Freiraum für Kunst
und Kultur. Die Skater, die Künstlerinnen, die
Leute an der Bar, sie bleiben unter sich. Einmal
setzt sich der Stadtpräsident zu ihnen auf Ha
rassen und rührt den Kaffee mit dem Finger
um. Der Randständige schläft nebenan auf sei
nem gemieteten Parkplatz.

Loryplatz
Sie sagen, der Loryplatz sei ein Unort, ein braches
Feld, ein toter Platz, seit die Migros weg ist. Seit die
Migros weg ist, esse ich hier jeden Mittwochmit
tag Cevapcici. Poulet und Rind, im Fladenbrot oder
in der Box. Zwei Jungs kommen mit ihrem Imbiss
wagen, und mit ihnen die Leute. Jedes Mal sind es
die gleichen, jedes Mal paar mehr. Wir sitzen auf
Kissen und auf dem Boden. Ein paar Bänke mehr
wären schön, und wenn ein Brunnen, dann bitte
einen, an dem man die Hände waschen und den
Durst löschen kann. Die Leute kommen aus der
Stadt und aus Bümpliz, der Loryplatz verbindet die
beiden Teile und verwischt die Grenze zwischen
dem Osten und dem Westen. Der Platz lebt von
fremden Sprachen und Gerüchen. Die Sauce ist
scharf. Wir zapfen Limonade aus Glaskugeln. Bei
Regen stehen wir unters Wagendach und den an
deren auf die Füsse. Sobald es kälter wird, gibt es
zu den Cevapcici Bratkartoffeln, der Salat schmilzt
unter dem heissen Fleisch. Auch der türkischen
Mutter von einem der Jungs schmeckt es. Am
Abend fahre ich wieder am Loryplatz vorbei. Es hat
tiefe Pfützen im Kies, die Bänke glänzen nass, es
ist niemand da. Ein Unort, ein braches Feld, ein to
ter Platz. Ein Ort wie jeder in der Stadt.
Patric Marino

«Am Rand und mittendrin!»
Soziale, künstlerische und geografische Randzonen
Was sind Ränder? Wo sind sie? Was passiert da? Kann man sich an solchen O rten
eigentlich freier und ungezwungener entfalten, bewegen und begegnen oder ist
das ein kitschiges Klischee? Was ist so besonders an dem, was abseits liegt? Was
setzen Ränder frei und worin liegt ihr Potential? Und überhaupt, wer bestimmt ei
gentlich, wo das Zentrum und wo die Ränder sind? Wo werden die G renzen gezo
gen? Das vierte Café public erkundet Randzonen – soziale, künstlerische und
städtebauliche. Wer weiss, vielleicht merken wir auf einmal, dass die Ränder schon
längst mittendrin sind … (noch) ganz unbemerkt? Und plötzlich verschiebt sich
alles?
Mit: Felicia Kreiselmaier, Heitere Fahne – Kollektiv Frei_Raum; Olivier Rossel,
Künstler; Sabine Gresch, Bereichsleiterin Freiraumplanung Stadt Bern,
S tadtentwicklung; Sandra Künzi (Moderation)
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Kunst jenseits von Autorschaft
und Werk

Im Gartenpavillon des Landsitzes Brünnen er
öffnete Moderatorin Rachel Mader das fünfte
Café public mit einigen Hinweisen auf die gesell
schaftlichen Funktionen der Kunst im öffentlichen Raum, der «heute erneut ziemlich viel zuge
traut, vielleicht auch: zugemutet» werde. Vor
Zeiten sollte Kunst die Leute mit Schönheit erbau
en, später zu gebildeten Wesen erziehen, sie soll
te als «sozialer Kitt» die Widersprüche mit schö
nem Schein übertünchen (statt politisch aus der
Welt schaffen) oder sie sollte Ort gesellschaftlicher
Utopien sein.
Heute sei Kunst im öffentlichen Raum am
ehesten der Ort, wo Gesellschaft reflektiert und
kritisch kommentiert werde. Zum Beispiel gehe
es um die künstlerische Auseinandersetzung mit
kulturellen Unterschieden. Als Belege für diese
These dienten drei Beispiele.
Plötzlich hiess Bundesrat Merz
Bimi Lajq
Das vorgestellte Projekt des Künstlerduos Haus
am Gern (Barbara Meyer Cesta/Rudolf Steiner)
heisst «Kidswest-Bundesrat». Am 23. April 2009
wurde im Tscharnergut eine veritable Bundes
ratsfoto vorgestellt, auf der acht Migrantenkinder
aus dem Westen Berns zu sehen waren. Aber
aufgenommen worden war sie tatsächlich vom
Bundesratsfotografen Michael Stahl im Original
studio mit offiziellem Bundesratsfotodesign,
und die Kinder stellten tatsächlich von Merz bis
Calmy-Rey und Casanova den Bundesrat und
die Bundeskanzlerin dar.
Hinter den Kindern und dem Künstlerduo lag
zu diesem Zeitpunkt ein einjähriger Prozess mit
vielen Diskussionen, mit der Einverständniser
klärung des Gesamtbundesrats zum Projekt, mit
einem Elternabend, bei dem die Eltern schriftlich
ihr Einverständnis zum öffentlichen Auftritt ih
res Kindes erteilen mussten und mit dem Fototer
min im Bundeshaus als Höhepunkt, zu dem die
Kinder in einer offiziellen Limousine vorgefahren
wurden.
Die Erfahrung aus diesem Prozess, die die
Kinder und das Künstlerduo gleichermassen
gemacht haben: «Mit Mut und Chuzpe kann man
auf die Realität einwirken», so Barbara Meyer
Cesta. Die «Bundesratskarte» spreche Bände über
die Schweiz. Möglich geworden sei sie nur, weil
das Projekt als «Kunst» von der offiziellen Politik
nicht sehr ernst genommen worden sei und bei
seiner Ablehnung schlechte Medienreaktionen ab
sehbar gewesen wären. Meyer-Cesta: «Mit den

gesetzten Themen Grenzen sprengen: Das ist die
subversive Möglichkeit, die man mit Kunst hat.»
Die Ergründung des Dritten in der
Kommunikation
Das Projekt «Décalage» (Verschiebung) von Iris
Rennert und Nora Hauswirth schrieb sich am
11. Juni 2015 im Brünnenpark als künstlerische
Auseinandersetzung ein in die Jubiläumsfeier
von INTERPRET, der schweizerischen Interes
sengemeinschaft für interkulturelles Dolmet
schen und Vermitteln und des Kunstprojekts
«Westfenster». Der anwesende Bundesrat Berset
bezeichnete die Arbeit des Dolmetschens als
«ein wichtiges Bindeglied zwischen den Migran
tinnen und Migranten und Menschen im öffent
lichen Dienst».
«Décalage» bestand aus Hörstationen mit Audioporträts von interkulturell Dolmetschenden, aus
Maja Gusbertis Arbeit «Tableaux vivants», einer
Reflexion und Anordnung von Aussagen von IN
TERPRET-AbsolventInnen, sowie einem Fussball
spiel zwischen zwei Teams des FC Bethlehem,
das von der Sportmoderatorin Barbara Colpi nach
den Regeln der Kunst kommentiert und vom
Moderator Hannes Hug und der Autorin Suzanne
Zahnd quasi interkulturell vermittelt wurde –
exakt in jener trialogischen Konstellation, in der
das interkulturelle Dolmetschen zwischen Fach
person und Klientel das vermittelnde Dritte bildet.
Nach der Veranstaltung erwähnte Rennert im
Gespräch Aussagen von Absolventinnen der Aus
bildung. Die erste: «Ich will nicht im Zentrum ste
hen, ich will aber wirken.» Dies treffe auch im
mer mehr auf ihre Rolle als Künstlerin zu, sagt
sie: Während das Selbstdarstellerische in den
Hintergrund trete, werde die Funktion des Dritten,
das sich in den Dienst der Erzählspur stelle, im
mer wichtiger. Die zweite Aussage: «Das Zentrale
beim interkulturellen Dolmetschen ist nicht das
Wort, nicht die Sprache, sondern, ob man verste
hen will.» Heisst: Ohne die Offenheit zur Rezepti
on scheitert jede interkulturelle Bemühung.
(Bedenkenswert auch mit Blick auf den Rechts
rutsch bei den Wahlen letzthin.)
Explosion der Klischees
und Stereotypen
Clovis Inocencio, Schauspieler und Sozialarbei
ter mit brasilianischen Wurzeln, erzählte am
Café public V über das Theaterstück «Erika in
Afrika», das im Sommer 2014 im Schlachthaus

«Treffpunkte!»
Kunst und interkultureller Austausch
Der öffentliche Raum ist für alle zugänglich. Wie kann dieses Potential genutzt
werden, um vielgestaltige Begegnungen und Austausch zwischen Menschen
mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zu erwirken? Welche Rolle kann
hier die Kunst spielen? Welche Art von Öffnungen und Verständigungen kann
sie ermöglichen? Welchen Schwierigkeiten begegnet sie, welche Hürden gilt es
zu überwinden? Und was sind Versprechen und Ziele einer interkulturellen Arbeit?
Ein Café public über künstlerische Auseinandersetzungen mit kulturellen
Unterschieden.
Mit: Haus am Gern, Künstlerduo; Iris Rennert, Künstlerin und Musikerin; Clovis
Inocencio, Sozialarbeiter und Schauspieler; Rachel Mader (Moderation). Vor und
nach dem Gespräch: Hörstationen mit Audioportraits von interkulturell Dolmet
schenden aus Décalage, einer Produktion von Iris Rennert und Nora Hauswirth im
Auftrag von INTERPRET
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Theater Bern aufgeführt worden ist. Verfasst
wurde es von Matto Kämpf und Raphael
Urweider, Inocencio selber spielte einen brasilia
nischen Herzensbrecher.
Jetzt erzählt er, wie die beiden Autoren beim
Versuch gescheitert seien, die Liebesbeziehung ei
nes Schweizers und einer Ausländerin im Rah
men interkultureller Biederkeit – quasi politisch
korrekt – als Theaterstück zu gestalten, und
wie sie während der Arbeit die Grenzen haben explodieren lassen. Der «Bund» umschrieb das,
was dabei schliesslich herauskam, als «ein kun
terbuntes, klamaukiges und vergnügliches
Durcheinander von Klischees und Stereotypen».
Die anschliessende Diskussion am Café public
V ging von der Frage aus, ob Kunst das Konzept
der Interkulturalität brauchen könne. Die Ant
worten fielen skeptisch aus. Rudolf Steiner: «Auf
dieser platten Schiene können wir unser Anlie
gen gar nicht formulieren.» Und Inocencio wies
auf die Machtverhältnisse hin, die der Begriff der
Interkulturalität verschleiert: «Wenn bei Kunst
der Name Migration draufsteht, dann ist das
schon eine Paternalisierung.» Nicht anders haben
emanzipierte Frauen im letzten Drittel des 20.
Jahrhunderts Begriffe wie «Frauenkunst» oder
«Frauenliteratur» kritisiert.
Kollektiver Prozess statt Produkte
eines Genies
Zwei Befunde, die schon in früheren Debatten an
gesprochen worden sind, hat das fünfte Café public
bestätigt: Die hier verhandelte Kunst hat die Be
griffe der Autorschaft und des Werks weitgehend
dekonstruiert. Alle drei vorgestellten Projekte sind
geprägt von Prozessen, die von Kollektiven durch
laufen und gestaltet worden sind. Die Autorschaft
und die Fixierung des Prozesses im Werk – die
Bundesratskarte, die Jubiläumsfeier von INTER
PRET, die Aufführung im Schlachthaus – erschei
nen nicht nur als Zweck des Prozesses, sondern
ebensosehr als Konzession an die Geldgeber.
Immer klarer wird: Für die Kunst im öffent
lichen Raum sind Werk und Autor das Nicht
gemeinte. Insofern dreht dieses Verständnis den
konventionellen Kunst-Begriff um: Für jenen
ist der Entstehungsprozess des Werks einer Autor
schaft das Nichtgemeinte. Gemeint ist in der
konventionellen Kunst die kleingewerblich produ
zierte Ware für den Markt.
Fredi Lerch

Ein Fragekatalog
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Der Kunst wird heute viel zugetraut, vielleicht auch viel zugemutet.
Früher sollte sie ein auserwähltes Publikum mit ihrer Schönheit erfreu
en. Später als Bildungsinstrument auf das gemeine Volk wirken. Kunst
wurde zum Ort der Gesellschaftsutopien, der Gesellschaftskritik.
Bietet Kunst im öffentlichen Raum heute am ehesten Platz für gesell
schaftskritische Auseinandersetzungen?
1
2
3

10
11

Zum Jubiläum von Interpret, dem Schweizerischen Verein für interkultu
relles Dolmetschen und Vermitteln, wurden im Tscharnergut Kunstin
stallationen aufgebaut. Man hat sich gefragt, wie man das Berufsbild der
Dolmetscher der Bevölkerung näher bringen kann.
Das Fussballspiel diente als Symbol. Zwei Teams des FC Bethlehem
standen sich gegenüber, eine Sportmoderatorin, ein Radiojournalist und
eine Schriftstellerin haben das Spiel interkulturell übersetzt.
Man hätte nebst dem Fussball gern auch den Gäbelbach ins Projekt
integriert.

Ist Kunst ein Quartier?
Ist Kunst ein Spielplatz?
Ist Kunst ein Fussballplatz, werden Mannschaften gemacht,
hat der Rasen Schlammpfützen, oder ist es ein Stadion?
Braucht Kunst ein Publikum, möchte das Publikum auch mit
spielen, reicht man die Popcorntüten im Publikum weiter,
und vereinen sich die Stimmen in den immer selben Liedern?
Und wer hält die Fahnen der Städte, der Kantone, der Länder?

Ist der Problematik der Multikulturalität mit Kunst beizukommen?
Zum Jubiläum des Quartierzentrums Tscharnergut wurden Künstler
eingeladen, um mit den Kindern vom Tscharnergut etwas zu machen.
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13
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Wie sieht für die Kinder vom Tscharnergut ein Künstler aus?
Trägt er einen schwarzen Hut, einen Bart, einen Mantel? Oder
sieht er aus wie der liebe Gott, kommt er am Fernsehen, gibt
er Interviews, und fährt er in einer Stretch-Limousine?
Sahen die Kinder vom Tscharnergut so aus, wie sich die
Künstler das vorgestellt hatten?
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Woher kommt der Gäbelbach, der Gäbelbach kommt aus der
Heitere, wohin geht der Gäbelbach, der Gäbelbach geht in den
Wohlensee, wo liegt der Wohlensee?
Haben die Kinder vom Tscharnergut Papierschiffe aufs Wasser
vom Gäbelbach gesetzt, weil sie dachten, dieser schwarze Bach
fliesse bestimmt ins schwarze Meer?

Das Stück «Erika in Afrika» wurde im Berner Schlachthaus Theater ge
zeigt. Die anfängliche Idee war, dreimal zu zeigen, wie sich ein Schweizer
und eine ausländische Person kennenlernen und versuchen, eine Liebes
beziehung zu starten.
Die Autoren haben bald gemerkt, dass sich diese Idee nicht umsetzen
lässt. Dass die Schweizer selber nicht wissen wer sie sind. Und dass man die
Grenzen explodieren lassen muss.

Kidswest-Bundesrat wurde 2009 nach der offiziellen Version des
Bundesratsfotos realisiert.
Das war zur selben Zeit, als die Schweizerische Volkspartei die Massen
einwanderungsinitiative lancierte und das Tscharnergut mit Rabenplakaten
vollhängte. Die Kinder vom Tscharnergut waren von diesen Plakaten be
troffen, weil sie im letzten Projekt mit den Künstlern Raben gespielt hatten.
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Warum werden gerade Kinder und Künstler mit den brennen
den, politischen Fragen unserer Gesellschaft beauftragt?
Werden Kinder und Künstler von der Politik ernst genommen?
Was wäre, wenn man jedem Bundesrat permanent ein Kind
und einen Künstler an die Seite stellen würde? Ist das Kunst?
Oder Politik?

Waren die Künstler schwarz gekleidet wie Raben? Hatten
die Kinder Angst vor den Künstlern, oder hatten die Künstler
Angst vor den Kindern, und wer hat sich zuerst in Raben
verwandelt?
Warum kann man bei Google unangemessene Bilder melden
und niemand hat die Bilder mit den Raben gemeldet?
Sind diese Bilder angemessen, ist das Teil der schweizerischen
Kultur, ist das Kunst im öffentlichen Raum, Kunst als sozialer
Kitt, Ort der Gesellschaftsutopien, der Gesellschaftskritik?

16

17
18
19

Die Arbeit als Bundesräte hat den Kindern gefallen. Sie durften mit
M icheline Calmy-Rey Café trinken, in der Stretch-Limousine vors
Bundeshaus fahren und eigene Departemente gründen. Es gab das Geld
departement, das Tierdepartement, das Informatikdepartement, das
Departement für Sport, das Kunstdepartement, das Departement für
Lesen, Schreiben und Reden, das Kommunikations- und Auslands
besucherdepartement sowie das Amt der Bundeskanzlerin.

20

Wollen die Schweizer wissen, wer sie sind, oder wollen die
Schweizer lieber Ferien machen im Ausland?
Haben die Schweizer gern Alpenrosen und Heimweh und
Schoggi und Käse?
Warum überhaupt sind diese Schwingfeste immer mehr im
Trend? Ist das Kunst im öffentlichen Raum, Kunst als sozia
ler Kitt, Ort der Gesellschaftsutopien, der Gesellschaftskritik?
Oder muss man dafür ins Theater?
War der Schwingerkönig schon mal im Theater? War der
Schwingerkönig schon mal in Afrika?
Heisst die Frau vom Schwingerkönig Erika und hat sich in
einen Afrikaner verliebt?
Was suchen die Künstler in der Beziehung vom Schwinger
könig und seiner Frau Erika? Was suchen die Künstler in der
Politik? Wollen die Künstler eine Aufgabe finden?
Wozu braucht die Schweiz ihre Künstler? Wozu braucht die
Schweiz ihre Ausländer? Hat es in der Schweiz zu viel oder zu
wenig Kunst und Fussballplätze?

Noëmi Lerch
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Die Café public-Debatten haben
erst begonnen

die Besetzung und das Freilassen von Raum orga
nisiert und damit einen soziokulturellen und einen
kulturellen Akt vollbringt. Städtebau ist dann ge
lungen, wenn er Räume zu schaffen imstande ist,
die spezifische Kunst gar nicht brauchen, sondern
allein durch die Raumwirkung Leben ermöglichen
und Auseinandersetzungen und Entwicklungen
zulassen.»
Theaterfestival oder Buskers auf der Gasse
schaffe zwar eine schöne Atmosphäre, ergänzte Ve
ronika Schaller, «aber im Fokus ist dort die Dar
bietung, nicht der Raum. Dagegen geht es bei der
Kunst im öffentlichen Raum um die Auseinan
dersetzung, um das Verstehen und Gestalten des
Raums. Nehmen wir frühere Wendeschlaufen des
öffentlichen Verkehrs: Das sind Orte, deren ehe
malige Funktion die Stadtentwicklung überholt
hat. Wie kann man solche Orte wieder in die Stadt
integrieren?»
Eine städtische Kulturkommission will an der
Schnittstelle zwischen Kunst und Stadtplanung
von oben nach unten temporäre künstlerische
Interventionen initiieren. Kann das funktionie
ren? – Die Debatte am sechsten Café public.
Am sechsten und letzten Café public machte
sich am 29. November im Progr die erst vier Jahre
alte städtische Kommission Kunst im öffentlichen
Raum (KiöR) selber zum Thema. Als roter Faden
der Diskussion dienten ihre «Strategischen
Grundsätze», die sie sich im Februar 2012 gege
ben hat. Darin wird der Grundsatz formuliert, die
KiöR unterstütze temporäre «künstlerische Inter
ventionen auf öffentlichem Grund». Jedoch tut sie
das nicht wie andere städtische Kulturkommissio
nen, indem sie von Fall zu Fall eingereichte Pro
jektgesuche unterstützt, sondern indem sie zu
Brennpunkten im öffentlichen Raum, die sie selber
definiert, Wettbewerbe veranstaltet und die jeweili
gen Siegerprojekte fördert.
Das Hauptproblem der Kommission, die den
Begriff «öffentlich» im Namen trägt, war im
Progr auf den ersten Blick erkennbar: Man war
unter sich. Abgesehen von Interessierten aus
der Kunstszene und aus den zuständigen Büros
der Stadtverwaltung hat sich an diesem Nach
mittag die Berner Öffentlichkeit rar gemacht.

neues Problem entstand: Mit einem sprachzent
rierten zweiten Projekt wollte man etwas zur Ver
mittlung des sprachzentrierten ersten Projektes
tun. Daraus wiederum ergab sich ein doppeltes
Dilemma: Erstens wurde die Öffentlichkeit nicht
erreicht, die, borniert wie sie ist, nach wie vor da
von ausgeht, dass es etwas zu sehen gibt, wenn von
Kunst die Rede ist. Und zweitens wurde der Ein
druck verstärkt, Kunst im öffentlichen Raum be
stehe heute ausschliesslich aus dem Fachgespräch
über sie.
Zauberwort «temporäre Kunst» –
Tugend oder Not?
Einer der strategischen KiöR-Grundsätze lau
tet: «Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Bern
soll in aller Regel temporär sein.» Auf die Fra
ge, ob es eher Interesse oder Verzweiflung gewesen
sei, Kunst im öffentlichen Raum von vornherein
als «temporär» zu definieren, antwortete Veronica
Schaller:«Bern, insbesondere die Innenstadt, ist
bereits stark möbliert. Die Zeit der Denkmäler ist
vorbei. Unser Ziel ist es, die kritische Auseinan
dersetzung mit dem öffentlichen Raum zu fördern.
Es geht nicht darum, der Öffentlichkeit Monumen
te vorzusetzen. Die temporäre Intervention dient
dazu, ihren Blick auf den Freiraum zu schärfen.»

Der Elefant ist weg – die Fragen bleiben
«Der Elefant ist da» bestand aus Erzählungen zur
Neugestaltung des Helvetiaplatzes, die man sich,
durchs Areal spazierend, via Kopfhörer zu Gemü
te führen konnte. Es ging um Kunst im öffentli
chen Raum, aber zu sehen war nichts.
Als Antwort auf das Problem entstand «Le
bruit qui court» als Nachfolgeprojekt. Woraus ein

Kreative Schnittstelle zwischen Kiör
und Stadtplanung?
«Die Stadt in sich ist ja eigentlich schon ein Kunst
werk», sagte Stadtplaner Marc Werren und wies
damit auf die Schnittstelle hin, die es zwischen
den Interessen der KiöR und dem Stadtplanungs
amt gibt. Städtebau sei die Kunst, so Werren, «die

Das Publikum hat Fragen und Einwände
Als sich im zweiten Teil der Veranstaltung Leute
aus dem Publikum zu Wort meldeten, wurde klar,
wie stark die Debatte bisher aus verwaltungsinter
ner Perspektive geführt worden war. Nun bezeich
nete die ehemalige Leitern des Progr, Beate Engel,
das Projekt «Der Elefant ist da» geradewegs als
eine «Mücke» und als «vergebene Energie». Und
auf die Nachfrage, ob bei diesem Auftrag eher
die KiöR die Aufgabe falsch gestellt habe oder ob
die Künstlerinnen Muda Mathys, Sus Zwick und
Fränzi Madörin gescheitert seien, antwortete sie
diplomatisch: «Es kommt auch auf den institutio
nellen Rahmen an und auf die kommunikative
Begleitung und Vernetzung in der Stadtverwaltung.»
Hier hakte Jürg Luedi ein, der Projektleiter
des Neustadtlab 2015 auf der Schützenmatte: Die
Aktion «Der Elefant ist da» sei daran gescheitert,
dass sie es versäumt habe, mit der Öffentlichkeit
im öffentlichen Raum zu rechnen: «Von der Aus
schreibung des Projekts hat praktisch niemand ge
wusst, und über den Helvetiaplatz hat nie eine
Diskussion stattgefunden.» Auch er habe im Rah
men seiner Arbeit schon das Bedürfnis gehabt,
mit der KiöR in einen Austausch zu treten: «Aber
an diese Kommission kommt man nicht heran.»
Und der Kunstgeschichtler Marc Munter for
mulierte aus dem Publikum das Unbehagen von
Kunstschaffenden gegenüber der KiöR: Andere
Kommissionen bemühten sich um ein unabhängi
ges und unparteiisches fachliches Urteil auf kon
krete Finanzierungsgesuche von Produzierenden.
Die KiöR hingegen setze laut ihren Grundsätzen
selber Themen, schreibe Wettbewerbe dazu aus
und beurteile die Eingaben. Anders: Die KiöR sei
gleichzeitig Kuratorin und Jury.
Ist Top-down-Kreativität kreativ?

«Mo(nu)ment!»
Temporäre Kunst im öffentlichen Raum

Eine Frage, die an diesem Nachmittag so nicht ge
stellt wurde: Fördert die KiöR – wie es etwa bei der
Ausschreibung von Kunst-am-Bau-Projekten ge
tan wird – eine Top-down-Kreativität? Ist sie dem
nach quasi eine Kommission für Kunst im Tief
bau? Oder gibt es aus ihrer Sicht Spielräume für
eine Bottom-up-Kreativität? Und wo resp. wie
gross sind sie?
Schade, dass die Cafés publics schon zu Ende
sind: Ich habe in meinem Leben nie auch nur an
nähernd so viel über Fragen der Kunst nachge
dacht wie in diesem Jahr. Und eigentlich würde es
erst gerade langsam spannend.

Der Elefant war da. Unsichtbar, imaginär, doch als fantastische Audioskulptur
hörbar auf dem Helvetiaplatz. Seit Oktober ist er verschwunden. Anderswo, an
Berner Hausfassaden ist der Schatten eines anderen Elefanten herumgegeistert.
Was hat es mit diesen flüchtigen Phänomenen auf sich?
Im letzten Café public stellt sich die Kommission für Kunst im öffentlichen Raum vor
und steht Rede und Antwort. Was bewegt sie dazu, nunmehr ausschliesslich tempo
räre Kunst an Brennpunkten der Stadtentwicklung zu fördern und sich von bleiben
den Skulpturen zu verabschieden? Was für Ansätze, Ideen und Positionen stehen
hinter diesem Konzept? Was bedeutet diese Ausrichtung der Kommission für die
Kunstschaffenden? Und was passiert eigentlich, wenn diese flüchtigen Arbeiten
zu Ende, nur mehr vermittelt wahrnehmbar sind? Wer pflegt sie? Wie bleiben sie le
bendig? Wie können Erinnerungsspuren gelegt werden?
Alle Mitglieder der Kommission sind vor Ort. In einer ersten Gesprächsrunde disku
tieren: Mark Werren, Stadtplaner, Stadt Bern; Isabel Zürcher, Kunstwissenschafterin;
Veronica Schaller, Leiterin städtische Abteilung Kulturelles, Annina Zimmermann,
Kuratorin (Moderation).

Fredi Lerch
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Der Elefant

Der Elefant I
(Strategische Grundsätze)
Der Elefant ist ein kultureller Elefant. Der Elefant
für Elefant im öffentlichen Elefant des Elefan
ten (im Folgenden: der Elefant) begleitet raum
planerische, städtebauliche und soziale Elefanten
punktuell durch künstlerische Elefanten. Die
se kommentieren, manifestieren, bezeichnen und
erweitern Elefantenprozesse.Die Elefanten wol
len auch Elefanten von überregional und interna
tional tätigen Elefantinnen und Elefanten Gast
recht bieten. Damit erschliesst sie neue Elefanten
und bietet somit auch der Elefantenszene vor Ort
wichtige Referenzelefanten. Die lokale Elefan
tenförderung mit Mitteln wie Elefantenvergaben
oder Elefantenankäufen obliegt der städtischen
Elefantenkommission.
Der Elefant II
Der Elefant ist da: gross, unübersehbar, auf
fällig, wenn auch nicht durch seine Farbe, laut,
durchdringend, schweres Parfum, in der Stadt
fremd und ungelenk, stetig in Ort und Zeit,
schwer abbaubar, in aller Munde, vom Ausster
ben bedroht. All diese Attribute treffen auf den
Elefanten auf dem Waisenhausplatz nicht zu
und ebensowenig auf die Kunst im öffentlichen

Raum, die ephemer, also flüchtig sein soll und
im Kleinen geschehen, die nur wenige Tage
alt wird und es schwer hat, von den Menschen
wahrgenommen und erinnert zu werden. Umso
mehr, wenn der Elefant nur in den Ohren ent
steht, ohne dass er spricht, und vor dem Inneren
Auge der Besucher; Betrachter, bin ich versucht
zu sagen, aber dafür muss man ihn in der Vorstel
lung sehen. Als das Projekt ausgewählt wurde,
ohne dem Elefanten ins Maul schauen zu können,
wurde vielmehr die eigene Vorstellungskraft ge
testet und für gut befunden. Es ist eine mutige Idee,
damit anderen Menschen eine Vision, eine Utopie
zu ermöglichen, anstatt sie einfach schauen und
werten zu lassen. Jeder erschafft sich seine ei
gene Skulptur. Nur wie soll man die Menschen

zum Träumen bringen? Vielleicht hätte der Ber
ner Elefant einige Eigenschaften seiner südlichen
Verwandten brauchen können, mit seinen ephe
meren Füssen etwas lauter auftreten und seinen
Schatten beständiger werfen können. Aber wenn
mit einem einzigen Prozent der Gelder aus Tief
bau und Stadtgrün einige Menschen zum Nach
denken und Vorstellen angeregt oder immerhin
der Versuch einer Utopie gewagt wurde, ist dieses
eine Prozent am richtigen Ort investiert. Da
für braucht es keine Halle mit verglastem Bassin,
Bäumen, Sumpf und Säcken voller Erdnüsse.
Sondern einzig ein Paar Kopfhörer und etwas
Fantasie.
Patric Marino

Wendeschlaufen

Wendeschlaufen sind da, wo Busse, Trams und
Züge wenden, hier hört die Stadt auf. Einen Mo
ment lang verlaufen die Schienen entlang der
Grenze zur Agglomeration, dann fahren Busse,
Trams und Züge zurück in die Stadt.Ich fahre
Berns Wendeschlaufen ab. An den Endstationen
bleibe ich sitzen, wie der Sohn eines Schaustel
lers drehe ich Runde um Runde auf dem Karus
sell. Am Freudenbergplatz, im Fischermätteli, am
Güterbahnhof wende ich und ziehe weite Schlei
fen. Mit dem Tram ändern auch meine Gedanken
ihre Richtung. Bald weiss ich nicht mehr, ob ich
aus der Stadt komme oder in die Stadt fahre, wo
die Stadt überhaupt beginnt und endet.Wende
schlaufen brauchen Platz. Ein Bus braucht dreis
sig Meter, um zu wenden, ein Tram sogar fünf
zig. Gleichzeitig entstehen durch Wendeschlaufen
Plätze, also entsteht neuer Platz. Da die Wende
schlaufen am Stadtrand liegen, stehen die Plätze
leer und werden nicht bebaut, bepflanzt oder be
spielt. Ich zähle zwei asiatische Restaurants, einen
Kebabstand und sieben Selecta-Automaten (zwei
mit eingeschlagener Scheibe). Der Busfahrer isst
in seiner Kabine ein halbes Birchermüesli und
blickt zwischen jedem Löffel auf die Uhr. Die
Schienen bilden den kleinstmöglichen Radius, sie
möchten lieber ein Bahnhof oder eine Seilbahn

sein als eine Wendeschlaufe. In anderen Städten
führen die Schienen um Häuser oder Parkanla
gen herum. In anderen Städten gibt es Verkehrs
ringe, welche das Zentrum umkreisen. In an
deren Städten verschwindet die leere Metro in
unterirdischen Wendeschlaufen und taucht an
einem anderen Ort wieder auf. Auf den Friedhö
fen solcher Städte fahren zwei Busse einen Rund
kurs für die Toten. Aus Wendeschlaufen werden
Schattenbahnhöfe, nicht nur auf dem Friedhof.
Im Schatten treffen sich die Jugendlichen und
warten auf jemanden, der nicht kommt. Als ich
mit der nächsten Schlaufe wiederkomme, sind
sie mehr geworden und warten immer noch. Sie
machen nicht nichts, sie loitern; sie hängen mit
ihrer Clique rum und erzählen schlechte Witze.
Einrichtungsfahrzeuge fahren nur in eine Rich
tung: in die IKEA. Wendeschlaufen geben Zeit
zum Nachdenken. Ich erinnere mich, den Satz
gehört zu haben, Nachdenken sei in der heutigen
Gesellschaft nicht mehrheitsfähig. Nachdenk
liche Menschen bleiben in Wendeschlaufen hän
gen, teilweise jahrelang. Wendeschlaufen bieten
Raum für Kunst. In der dichten Diskussion um
Kunst im öffentlich Raum habe ich mich in den
Wendeschlaufen verfangen und hochgeschwun
gen, da das Wort etwas Freiraum lässt. Ähnlich
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verhält es sich für die Kunst. Freiwillig kommt
keine Künstlerin hierher und stellt ihre Skulp
turen aus. Deshalb sucht die Kommission Orte
aus, Randzonen, Brennpunkte, Wendeschlau
fen für Kunst. Nicht im Zentrum, sondern an den
Rändern kreativ zu wirken, ist eine anspruchs
volle Aufgabe und verlangt eine Auseinander
setzung mit dem Ort. Umso mehr ist Kunst hier
nötig und willkommen. Das Nünitram hebt ab
und wendet in einem halben Aussenlooping. Für
einen Augenblick liegt die Stadt ausgerollt unter
mir. An den Wendeschlaufen stechen die Trams
wie Nadeln in das Gewebe und halten es zusam
men, auch wenn die Schlaufen schon lange nicht
mehr am Rand liegen.
Wendeschleife, Kehrschleife, Umkehrschleife,
Endschleife, Gleisschleife, das Phänomen
hat viele Namen. In der Schweiz sagt man
Wendeschlaufe.

Patric Marino

Versailles
Zum MeretOppenheimBrunnen

«Was hätt äch d’Meret zum Brunne gseit, so winer
hüt usgseht? Nid viu hätt sie gseit, nid viu Guets.
Nei, d’Meret würd sich im Grab umchere, we sie
ihre Brunne so chönti gseh. Me cha doch e Brunne
nid eifach bepflanze u de mau luege, was pas
siert. We me so öppis macht, de muess me’s hegä
u pflegä. I meine, Versailles het me o nid eifach
dr Natur überla.

ungere Schpirale söue Pflanze wachse, wo dür di
oberi Schpirale bewässeret wärde.

Rund ume Brunnen ume het sich d’Meret
Bruchschteine und Buchshecke gwünscht. Sie
het us dere Asphautwüeschti e chliini Oase wöue
schaffe. Itz schtöh da Elefantefüess us Beton,
dasch e muetlosi Umsetzig! Ig nime aa, me het
Angscht gha, dass sech dr Schwarz Block hinger
D’Meret het genau definiert, wie hie aus söu usgseh. de Hecke chönt verschtecke, dr Polizeiposchte
isch ja ganz ir Nechi. Die wöii haut, dass dr
Nid nume dr Brunne, o dr Platz u d’Umgäbig het
sie genau ufzeichnet. D’Meret hätt sicher nid wöue, Waisehuusplatz e unbeläbte Ort bliibt. E Nichtort.
E Wüeschti. E Flughafe.
dass dr Brunne vo somene Gschwüür überwuche
ret wird. Imene Brief a Jean Tinguely het sie ihri
Vorschtellige exakt gschiuderet. Sie het gschriibe, Wo am Afang ke Pflanze hei wöue wachse, hani
säuber Moos usem Riichebach ghout u mit Aral
dür di oberi Schpirale söu Wasser loufe, und ir
dit a Brunne kläbt. E wärtvoue Bewuchs isch füre
Brunne enorm wichtig. Me muess da ungerscheide
zwüsche guete Pflanze u bösem Uchrut. D’Meret
het hängendi Gärte wöue u nid eifach das, wo dr
Wind häreblast. Me darf Kunscht im öffentleche
Ruum nid eifach sich säuber überla. Schteuet nech
vor, we me das mit aune Brünne so würd mache!
D’Meret het nid nume e Brunne wöue gschaute,
sondern e Platz. Nid e Oppeheimbrunne, sondern
e Oppeheimplatz. Darum bini masslos enttüscht
gsi, wo dr Brunne nume minimau saniert worde
isch. Aber nei, mir wärde üs nid gäg de Entscheid
wehre. Mir hei angeri Sache in petto. Mir hei vor,
e zwöite Brunne amne angere Ort ufzboue, u zwar
exakt so, wie ne d’Meret sich vorgschteut het. De
wärdet dir de Ouge mache.»

Patric Marino

Die Kommission KiöR zu
Le bruit qui court

Im Herbst 2014 betraute die Kommission Kunst
im öffentlichen Raum (KiöR) der Stadt Bern
Andrea Portmann und Niklaus Wenger mit dem
komplexen und retrospektiv gesehen eher ambitiös
angelegten Auftrag, die Aktivitäten der Kommis
sion publik zu machen und dazu Überlegungen
anzustellen, wie ephemere Kunst, dies ja der Fokus
der Kommission, im kollektiven Gedächtnis wach
und aktiv gehalten werden könne. Angetan hat
es ihr insbesondere das Kernstück des umfassen
den Programmpaketes der beiden: das sechsteilige
Café Public, das in einer themenspezifischen
Wanderung durch die Stadt Bern einige der ak
tuellsten Themen an der Schnittstelle von Kunst
und Öffentlichkeit, etwa die Eventisierung des
öffentlichen Raumes, selbstorganisierte Gestaltung
des öffentlichen Raumes oder das utopische
Potential von Kunst zu diskutieren vorhatte. Viel
versprechend war die beabsichtigte Öffnung
der Debatten hin zu Gruppierungen u.a. aus Kunst /
Kultur, Politik, Verwaltung oder Wissenschaft,
woher auch die TeilnehmerInnen der Gespräche
selbst stammten. Sämtliche Gespräche sind auf
der Website www.lebruitquicourt.ch dokumentiert,
dazu kamen jeweils auch noch zeichnerische und
literarische Kommentare und vereinzelt auch wei
terführende Diskussionsbeiträge. Damit ist eine

sehr inspirierende und reichhaltige Sammlung an zu vermeiden, sondern als Ausdruck einer funktio
nierenden Demokratie zu begreifen und zu pfle
Materialien zusammengekommen und – das ist
gen. An diesen Debatten beteiligen sich die Projek
eine der Haupteinsichten der Kommission aus
te der KiöR auch weiterhin aus dem Blickwinkel
diesem gelungenen Bündel an Aktivitäten – eine
der Kunst und damit aus einer Perspektive, die ge
Diskussion zum komplexen Spannungsfeld Kunst
wohnte Pfade gerne verlässt und Meinungen und
und Öffentlichkeit vorerst angestossen, die da
mit verbundenen Herausforderungen konkretisiert, Imagination gleichzeitig herauszufordern gedenkt.
aber die Frage der Kommunikation derartigen
Rachel Mader
Tuns in keinster Weise erledigt und abgeschlos
sen. Vielmehr ist erkannt, dass diese Aufgabe kein
standardisiertes Vorgehen erlaubt, den Kunstprojekten entsprechend Strategien entwickelt wer
Impressum
den müssen, um die jeweils unterschiedlichen
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Bevölkerungssegmente anzusprechen. Und dazu
gehört immer auch eine Vermittlung an all jene,
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denen derartiges Tun erst noch schmackhaft ge
macht werden muss und die womöglich nicht
Konzept: Patric Marino, Andrea Portmann, Niklaus
beim ersten, sondern erst beim zweiten oder vier
Wenger. Autorinnen /Autoren: Fredi Lerch, Noëmi
ten Projekt aufspringen mögen – oder auch nicht.
Lerch, Rachel Mader, Patric M arino. Zeichnungen:
Peti Wiskemann. Gestaltung: B&R. Druck: Merkur
Und damit sind zwei weitere wichtige Einsichten
Zeitungsdruck AG, Langenthal. Auflage: 1000 Ex.
benannt: inhaltliche Debatten brauchen Zeit zur
Entfaltung, insbesondere wenn sie weniger auf pla
kative Lösungen, als auf Reflexion und Innovati
on zielen. Und Öffentlichkeit ist – obwohl es keinen
Plural davon gibt – nicht eins. So vielfältig wie
sie ist, so unterschiedlich sind auch die Meinungen. Ein Projekt der Komission
Kontroversen sind daher zwangsläufig und nicht
Kunst im öffentlichen Raum
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