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Ideen anbringen: 
es wir nie für alles ein Format geben
- kanalisierter Ideenüberfluss platziert im 
und Kommentare am Sammlungskonzept des 
Museum Sankt Urbanhof in Sursee 
in der Gruppenausstellung Sammlung im Dialog





Ausgehend von dem „Motto“: Es wird nie für alles ein For-
mat geben, und dem Gedanken des hoffenden Glaubens an 
Bedeutung, habe ich mich mit gesammelten Ideen, gerade 
auch alle die nie mehr Format erhalten haben als in Wörtern 
aufgeschrieben - festgehalten, mitgenommen, zuhause 
gestapelt, gesammelt doch auch irgendwie – zu sein, aus-
einandersetzen. Es sind Gedanken, die sonst keine Realität 
oder Realisierungen finden würden, die Definition derer 
und das Formulieren, zu Wort bringen, is bringing them 
into existence. Eine nicht umgesetzte Idee ist erstmal eine 
Geschichte, Fiktion mit magischen Elementen und nur der 
Möglichkeit dazu, real zu werden.

Ich habe Gedanken aufgeschrieben, am Rande der Idee, 
Beobachtungen auch und manche gehen ins absurde, aber 
immer als Ursprung eine reale Situation, Begebenheit, 
Gegenstand einer Betrachtung. 

Der hoffende Glaube daran, dass diese kleine Beobachtung 
genug Bedeutung hat, dass sie aufgeschrieben gehört - und 
sei es auf eine Serviette, auf Klo-Papier, Post-it’s, irgend-
was und vielleicht gehen sie auch über Wochen in der Ja-
ckentasche vergessen und die Information auf dem Zettel 

https://www.arttv.ch/kunst/museum-sankturbanhof-sammlung-im-dialog/ und http://www.sankturbanhof.ch/ausstellungen/aktuell



Von diesem Gedanken der Auswahl aus, habe ich das 
Sammlungs- und Ankaufskonzept der städtischen 
Sammlung von Sursse untersucht - mit der vorsätzli-
chen Frage: inwiefern mein Begriff der Auswahl, gegen-
überstellt der Sammlung, oder als Ersatz, Erneuerung, 
auch noch andere Anliegen mit sich bringen könnte.

Auswählen statt sammeln macht deutlich, dass es nie 
alles ist, sondern immer einzelnes, dass zu verschiede-
nen Zeiten aus verschiedenen Gründen, von verschie-
denen Leuten ausgewählt wurde. Und das entsprechen 
nie nur einfach Objekt, Arbeit, Werk ist, sondern immer 
auch: Anhaltspunkt für die Beantwortung der Frage, wer 
warum wie ausgewählt hat.

überlebt nur knapp – setze ich in Vergleich mit dem 
aufbewahrten Material in Sammlungen und wir dies im-
merzu neu bedeuten (müssen). Es wird alles immer eine 
Auswahl bleiben - die Objekte in den Sammlungen, die 
festgehaltenen Sätze und Situationen, ausgewählt im 
Glauben, dass es etwas bedeuten könnte. 

Ich gehe dann auch davon aus, dass nach der Umbenen-
nung zu „Auswahl„ auch anders über den, damit ge-
meinten Bestand an Arbeiten und Objekten geredet und 
nachgedacht wird. Da nun deutlich ist, wie sehr relati-
viert/ konkretisiert werden muss, wenn von einem Objekt 
oder einer Auswahl von mehreren auf eine Geschichte, 
auf eine vergangene Welt und Gesellschaft geschlossen 
wird. 



Julie von Wegens Material ist die Sprache. 
Im ganzen Haus macht die Künstlerin Wände, Leisten und 
Zwischenräume zu Trägersubstanzen für ihre rätselhafte 
Fragen und anmutende Botschaften. 
- Catrina Sonderegger, Kuratorin

HABE ICH MIT SPRACHE RECHT?

WIE KOMMST DU ZUR 
SPRACHE?
-  in der Gruppenausstellung 
„break up the mold„ bei Network 
of Arts

RAFFT SICH DER RAUM AN DEN RÄNDERN AUF?



Die Fragen, auch hier an und in den Raum gestellt, sind einerseits 
im Dialog mit der momentanen Nutzung der Räumlichkeiten, 
andererseits befragen sie den, an vielen Stellen schräg und 
krummen, alten Raum, fragen ihn nach darin enthaltenen 
Strukturen, darin repräsentierten Strukturen.

Sie fragen nach der Möglichkeit mit dem Raum, der Situation in 
Dialog zu treten. Und sie sind in ihrer Form, nahe eines 
klassisch-infomativ ausgerichteten Beschriftungskonzepts, 
auch eine subtile Hinzufügung zum bestehenden Raum an der 
Grenze von starrer Architektur und flexiblem, dem jeweiligen 
Nutzen angepasstes Inventar. 

Eine spannender Moment tut sich auch da auf, wo der konkrete 
Raum, das Haus an der Töpferstrasse, ebenfalls 
denkmalgeschützt, sich über die Jahre abgesenkt hat, wegen 
instabilem Untergrund, sich dadurch die starre Architektur als 
solches auch zumindest schon selber infrage gestellt hat. 



Radio interrational  
- Interviews und Kuration am all inclusive festival



Unter dem durchaus reisserischen Titel, der Frage - Wo war die 
Institution das letzte halbe Jahr? - haben Simon Lanz und ich in einer 
Interwiev-Reihe mit einigen Dozierenden vom Studiengang K&V, die 
Frage nach dem bestehen der Institution Kunstschule während den 
Pandemie-bedingten Lockdowns aufgeworfen und nach zwar 
subjektiven Antworten, aber von den Vertrenden der Institution gefragt 
und gesucht - gefunden haben wir intressante Gespräche, ersteinmal 
ohne direkte Konsequenzen, ausser der aufgelösten Bewegung in den 
Einzelnen, die sich an den Gesprächen beteiligt oder diese dann über 
das Radio Interrational gehört haben.

Daneben haben Simon Lanz und ich während drei Tagen des all 
inclusive Festivals von morgens bis spätabends eine durchgehende 
Radiosendung kuratiert, fast gänzlich bestehend aus Arbeiten von 
K&V-Studierenden.

Unser Beweggrund dazu war vor allem, das während Monaten der Ort 
Hochschule nicht mehr wirklich der Ort war, an dem unser Studium 
stattgefunden hat, sondern der digitale Raum, zeitweise ein Blog und 
dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch unser Radio, welches eine 
Gruppe von Studierenden von Anfang an betrieben und bespielt hat.
 
Für das Semesterende und das all inclusive Festival sollte dann aber 
wieder physische Raum der Hochschule bespielt werden, das, obwohl 
die Pandemie im Januar 2021 gerade mal an einem bis dahin 
Höhepunkt angelangt war, starke Restriktionen für Anlässe, auch 
Hoschulinterne, bestanden haben und noch keine Person, auch keine 
der stärker gefährdeten Geimpft war. Entsprechend war eine 
Ausstellung im physischen Raum gefühlt nicht wirklich zeitgemäss und 
für manche Menschen schlicht ein exkludierender Rahmen. 
Wir wollten mit dem Radio-Programm ein Gegenentwurf zu diesem 
Handeln im gewohnten Rahmen setzen.



Wie gsehsches?
- ein Wandbild im Lehmverputz in der Via Felsenau

Innerhalb eines zwei-jährigen Engagements in der BauKomission zur Renovation des Denkmalgeschützten Hauses Spinnrad, am Spinnereiweg 
15, in der Genossenschaft Via Felsenau in Bern, wurde, ein Gemeinschaftsprojekt einiger Engagierter Genossenschafter*innen im grossen (Spei-
se-)Saal des ehemaligen Fabrik-Restaurant Spinnrad, dessen Ziel es war den grossen Raum von der ehemaligen Küche durch eine selber ge-
stampfte Lehmwand zu trennen und im gleichen Zug auch gleich die Stücke der Wand, welche nicht mit denkmalgeschütztem Holztäfer überzogen 
waren, mit einem Lehmverputz zu beschichten, durchgeführt. Dieser Verputz hat, nebst der angenehmen Farbigkeit, die tolle Eigenschafft das 
Raumklima zu regulieren. 

Ich habe dort, in den Lehmverputz eingearbeitet, eine, in diesem ganzen Baukomissionsprozess und im Dialog mit den Menschen und dem Ort 
enstandene Frage in und an den Raum gestellt, wo sie bis heute in Form eines reliefartigen Wandbildes gestellt ist, zurückhaltend in Form und 
Farbe, aber andauernd fragend.



Arbeitsprozess im Dialog



WAS WAR ZUERST WAS FÜR EINE FRAGE? 
- ein Fragen-Fresco im OFF Space Hühnerstall 
auf dem soldiarischen Landwirtschaftshof Radisli



In dieser Zusammenarbeit mit Tim Kummer haben wir mit selbstgebranntem Kalk einen Verputz gemacht und darin wiederum eine Frage gestellt. 
Mich interessiert hier einerseits die ortspezifische Reaktion in Wörter zu fassen und andererseits das Experimentieren mit dem Kalk als einem Ma-
terial, dass ebenso wie Lehm das Raumklima aktiv verbessert und ausgleicht und damit meine inhaltliche Intention, die ich mit dem Fragen in den 
Raum stellen, verfolge, unterstreicht. Die Frage wird also quasi in Wörtern und in der Qualität und den Eigenschaften des Materials in den Raum 
gestellt. 



Augmented Memories 
- eine poetische Quartierführung zu 
historischen Bauten in der Stadt Luzern

In enger Kooperation mit der Denkmalpflege des Kantons Lu-
zern hat die Forschungsgruppe Visual Narrative der Hochschu-
le Luzern – Design & Kunst beispielhaft neue Formen einer 
poetischen und erzählerischen Vermittlung im Kontext von 
Baudenkmälern mittels Augmented Reality entwickelt.

Die prototypische Augmented Reality-Untersuchung «Aug-
mented Memories – Luzerner Baudenkmäler träumen» 
konzentrierte sich, wie der Name es bereits andeutet, auf die 
verborgenen Schätze der Baudenkmäler in der Stadt Luzern. 
Dem Publikum werden in narrativen Vermittlungsformen ex-
emplarisch drei ausgewählte Baudenkmäler nähergebracht: 
_1. das Äussere Weggistor, das 1860 abgebrochen wurde, wird 
neu auferstehen. 
_2. die wunderbare Fassade vom Gotthardgebäude und ihre 
allegorischen Skulpturen der Architektur und Elektrotechnik 
werden zum Leben erweckt und erzählen ihre Perspektive. 
_3. das Rothenburgerhaus, das älteste noch bestehende städ-
tische Holzhaus der Schweiz und seine Bauweise als Blockbau, 
lässt sich auf sinnliche Weise und interaktiv neu entdecken. 
Bei AR-Anwendungen stellt sich vordergründig immer die Fra-
ge, wie das potenzielle Publikum merkt, dass sich ein 
AR-Erlebnis an einem bestimmten Ort befindet. Bei diesem 
prototypischen Erlebnis wurde mit einer Art Street-Art-Inter-
face in Form von Mosaiksteinen gearbeitet. Einerseits gibt es 
einen herkömmlichen und bekannten QR-Code, um die AR-App 
bei der ersten Nutzung herunterladen zu können. Andererseits 
dient das Mosaik als Erkennungsbild für die App selbst.

Unter diesem Link (https://vimeo.com/515786239) ist ein Trailer sum Projekt einseh- und hörbar.



GOTTHARDGEBÄUDE – STUMMES ZUM SPRECHEN BRINGEN
Die historische Fassade vom Gotthardgebäude, die mit vier allegorischen Skulpturen zur Ingenieurskunst, Architektur, 
Mechanik und Elektrotechnik bekrönt ist, lässt sich mit AR zum Sprechen animieren. Die Betrachtenden können die 
einzelnen Skulpturen durch eine einfache Screen-Interaktion zu sich runter auf das Niveau der Strasse holen. Sobald die 
Statue vor einem steht, beginnt sie ihre ganz persönliche Perspektive und Geschichte darzulegen.

Unter diesem Link sind alle drei Besipiele beschrieben und auch mit Videos dokumentiert 
(https://www.kulturerbe-inszenieren.ch/augmented-memories).

ROTHENBURGERHAUS – SINNLICHE ERFAHRUNG
In AR-Erlebnissen lassen sich unterschiedliche Sinneswahrnehmungen aktivieren. Nebst der visuellen und akustischen 
Ebene kann das Publikum aktiv zu einer haptisch-sensorischen Erfahrung angeleitet werden. Damit rückt die physische 
Realität, unterstützt durch die erzählerische Anleitung, in den Fokus und das Bewusstsein. Die digitale und analoge 
Schnittstelle lässt sich derart auf mehreren Ebenen sinnstiftend miteinander verknüpfen.

Ich habe zu diesem Projekt die Texte, die narativen Konzepte, die textliche Umsetzung und in der Gesprochenen Form meine Stimme bei-
getragen. Bei der Textarbeit habe ich den Fokus auf die Nahbarkeit gelegt, habe also versucht, den Zuhörenden sowohl die jetzige, örtliche 
Situation, wie auch den historischen Kontext gleichermassen in die Erzählungen einfliessen zu lassen - weil ich finde, die Denkmäler dort 
bestehen, zwischen der Zeit und den damaligen Gründen zu ihrer Erbauung und der jetzigen Zeit, Stadt und Nutzung der konkreten Orte.



i`mmediate - ein Stück Arbeit 
- audio-guided Workshop im Rahmen der Satellit Projekte*

https://junge-buehne-bern.ch/stuecke/immediate-immediate-i-mediate-unvermittelt-ich-vermittle/
*Jugend Theater Förderung



Ich habe ein Stück Arbeit, ein Audiowalk-basier-
ter Workshop mit performativ und partizipativen 
Momenten, erarbeitet und in der Jungen Bühne 
Bern durchgeführt. 

Das Stück Arbeit war darauf ausgelegt, dass 
die Teilnehmenden in einem ersten Teil dazu 
angeleitet wurden, den Theaterraum zu be-
trachten - immer die Verbindung ziehend, 
zwischen dem architektonischen Raum, dem 
Inventar, welches an die Nutzung des Theaters 
angepasst ist und der sozialen, kulturellen Situ-
ation darin, dem Jetzt.

Aus diesen Beobachtungen heraus ging es in 
praktische Handlungsaufforderung - der 
Formulierung von Fragen. Zuerst eine Frage 
auf die Maske schreiben, im Raum umher-
gehen, einander unter den gestellten Fragen 
begegnen, dann einige Fragen mit Klebeband 
auf Boden, aus der Position heraus, die man 
besetzt, mit Blick auf die jeweilige Aussicht, 
dann die 
Positionen und Perspektiven, Sichtweisen der 
anderen betreten und nachvollziehen und zu 
letzt frei durch die ganzen Räumlichkeiten ge-
hen und Fragen an die Räume stellen - 
aufschreiben, auf kleine Kärtchen, wie Bildbe-
schriebe in Museen, aber für (noch) imaginäre 
Fragen im Raum.

Ein zweiter Teil des Projekts war eine Serie von 
Illustrationen zu Diskriminierungs- bzw. 
Privilegierungsstrukturen und den jeweiligen 
Begriffen, die ich auf allen Toiletten des 
Theaterclubs platziert habe.



AwarenessWorks: Questions OFF consent
- an der KlimaHalle in der Grossen Halle Bern



AwarenessWorks sind Bilder. Fragen auf Bildern.
Fragen/Bilder auf Wänden, werden eigene Wände vielleicht. 
Sie sind Versuche den Räumen und Situationen, sowie deren Verhandelbarkeit Wörter zu geben. 
Nicht zwingend Wörter die benennen, eher Wörter die das Zwischen-den-Zeilen-seins des Raumes 
und der Situation zu verbalisieren anfangen und so zum Verhandeln einladen.

AwarenessWorks reflect the i’mmediate.

Einerseits als Teil der Ausstellung künstlerischer Arbeiten zum Thema und andererseits an der 
Grenze zum Awareness-Konzept des Festivals Klimahalle im Januar 2020.

*Awareness und entsprechend die AwarenessKonzepte und –Arbeit kommen aus der Basis der 
zeitgenössischen VeranstaltungRäume, wo vermehrt das Bedürfnis und die Notwendigkeit auf-
kommen, für gängige soziale-kulturelle-politische Konflikte situative Lösungsansätze zu haben. Zu 
diesen Konflikten gehört die Diskriminierung einzelner Personen in der direkten Konfrontation in 
der Halböffentlichkeit dieser 
Veranstaltungsräume. Diskriminierungsgrundlagen können das Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, 
Glaube oder die sexuelle Orientierung sein. Bei der AwarenessArbeit wird dann oft mit einer Infor-
mationsebene und einer Anlaufstelle gearbeitet, also dass Flyer aufliegen, auf welchen auf diese 
Problematiken aufmerksam gemacht wird und dass es einen Ort gibt, Personen, wo mensch sich 
melden kann, wenn eine solche Situation passiert.

**Consent: in diesem Rahmen wird dann oft auf das KonsensPrinzip aufmerksam gemacht, also ja 
heisst ja und nein heisst nein und immer fragen, bevor du jemandem nahekommst, jemanden be-
rührst oder sogar küsst. 

Meine Arbeit lehnt sich an diese Ansätze an, hebt sich aber an gewissen Punkten auch von diesen 
Ideen ab, denn ich halte diese Ansätze für zu wenig sichtbar und auch ein wenig abgerichtet; ja-
nein-Fragen sind ja schön und gut, aber oft ist es komplizierten, offener, unklarer; dafür braucht es 
andere Fragen: Questions OFF Consent. Und ich behaupte auch, es brauche auch sichtbarere An-
sätze, damit AwarenessWorks. Zum Beispiel Fragen im Grossformat im Raum ausgestellt, so dass 
sie immer zu sehen sind und einen fragen und einen Vorschlag geben, wenn man selber jemanden 
Fragen möchte. Ich behaupte auch, dass sich diese Dringlichkeit und aber dann auch Möglich-
keiten nicht auf VeranstaltungRäume beschränkt, sondern den WhiteCube-KunstRaum genauso 
betrifft.

KonsensFragen sollen Teil des künstlerischen Vokabulars werden. 
Dieses ist unter anderem in den Sammlungen zu finden, also: KonsensFragen in die Sammlungen.



Gender_Gap 
- ein Sprachleitfaden in dem auch Fragen aufgeworfen werden





The way around 
- performativer Hörspaziergang beim Südpol

«The way around» führt das Publikum in einem Audiowalk über das neu gestaltete Aussengelände des Südpols. Teilnehmende 
werden über Kopfhörer angeleitet, den Raum zu begehen und zu erkunden. Dabei wird der Raum durch Erzählungen von 
Vergangenem oder Zukünftigem erweitert, in Bezug zu anderen Orten gesetzt und durch die eigene Vorstellungskraft weiter 
geöffnet. - https://www.sudpol.ch/programm/eyes-on-benjamin-heller-the-way-around



In einer mehrmonatigen Recherchephase hat die oben erwähnte 
Gruppe unter der Leitung von Benjamin Heller, einen interaktiven 
Audiowalk entwickelt, welcher die Teilnehmenden in performativ 
dialogische Momente befördert. In einem Stück von einer halben 
Stunde begehen die Teilnehmenden das Areal um den Südpol, 
dem Freigleis entlang und hinüber zum angrenzenden Vorplatz 
des ebenfalls neuerbauten Standorts der Hochschule Luzern Musik.

Es ist also auch eine Arbeit über Quartier- und Stadtentwicklung 
und den, damit verbunden Fragen der Teilhabe an Veränderung 
und Entwicklung öffentlicher Räume und gemeinsamer Geschichte.
Auf dieser Begehung werden Beobachtungen zum jetzigen Zustand 
des spezifischen Ortes angeleitet, mit dem Blick auf das, was 
vorher war und den Moment der Veränderung, welcher zu einem Teil 
auf diese Zeit der Recherchephase für diesen Audiowalk gefallen ist. 
Die Erarbeitung dessen war entsprechend stark an diese Umstände 
gebunden, die Recherchephase bestand aus vielen Momenten des 
schlichten „Veränderungen wahrnehmen, beobachten, 
Beobachtungen teilen, austauschens“. Ich habe zu diesem Projekt 
vor allem konzeptuell und textlich beigetragen.

Das spezielle dieses Audiowalks ist, dass die Teilnehmenden nicht nur 
auf eine sprachlich-erzählerisch angeleitete Reise an einem Ort 
mitgenommen wurden, sondern zusätzlich alle der Zehn Personen, 
welche aufs Mal an einem der Rundgänge teilhaben konnten, in einen 
Dialog miteinander, der gegenseitigen Koexistenz in diesem Raum 
gebracht wurden. Auch das wurde durch den gesprochenen Text über 
Kopfhörer angleitet, aber hat durch die einzelnen, unterschiedlichen 
Teilnehmenden und Situationen eine gewisse Eigendynamik behalten, 
welche sich als äusserst interessanten Aspekt der Projekts 
herausgestellt hat.

CREDITS:
Konzeption und Regie Benjamin Heller
Entwickelt in Zusammenarbeit mit Angela Erni, Andrea Fortmann, Annina Grupp, Julie von Wegen
Stimme: Gian Leander Bättig



BONE Performance Art Festival
- Arbeit zwischen Assistenz  
und künstlerischer Position.

Unter den Nägeln brennen
Alles was stattfindet, tut dies auch in Gedenken an all das, 
was nicht stattfindet.
 
Was findet statt? Was findet nicht statt? Was findet stattdessen statt?
Diese und weitere Fragen, die uns gerade unter den Nägeln brennen, wollen wir 
stellen: uns, BONE, den Menschen rundherum, den Bernerinnen und Bernern, dem 
städtischen Raum.
 
In Anlehnung an die auferlegte Andacht, ziehen wir Kerzen – d’Fäde düre Wachs 
zu brönnende Frage zieh – ganz nach dem Motto; etwas Docht stattfinden lassen. 
Wir laden Sie dazu ein, eine Kerze zu ziehen und diese mit einer Frage zu versehen. 
Dieses Jahr Kerzenziehen für einen (rück-) besinnlichen Moment im nächsten 
Jahr, begleitet von den jetzt aktuellen Fragen. Solche die aufkommen, wenn der 
Kulturbetrieb von einseitigen Massnahmen mittelfristig in eine Zeit der Besinn-
lichkeit versetzt wird und längerfristig von einem Zeichen für Wohlstand allenfalls 
zu einer Wohlfahrts-Angelegenheit wird. In diesem Sinne: Kerzen für Kultur – KfK 
– kafkaesk.



Als Teil eines assistierenden Engage-
ments beim BONE Performance Festival 
haben Andrea Fortmann und ich einer-
seits ein experimentelles SocialMediaKon-
zept und andererseits eine partizipative 
Situation des Kerzenziehens geschaffen, 
welche während des Kerzenziehens dar-
auf ausgelegt war, zum Gespräch über die 
Zustände zu dieser Zeit, November 2020, 
anzuregen und andererseits aus diesen 
Gesprächen heraus Fragen zu stellen, 
die wir uns ein Jahr später, im Herbst 
2021, wenn die gezogene Kerze genü-
gend ausgehärtet ist und wir sie anzünden 
können, während dem herunterbrennen 
wieder stellen wollen - ein Moment des 
Rückblicks,  des Besinnens, auch wenn 
die Welt und Situation bis dahin vielleicht 
nicht eine fundamental andere ist.

https://boneperformance.com/programm/unter-den-naegeln-brennen/


