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SEINLASSEN, ABWARTEN
über Kunst im Kollektiv

von Jo Wolf Goerber 1

VORWORT

Ich bin eigentlich nicht so leicht aus 
der Bahn zu werfen, aber bei meiner 
ersten Begegnung mit dem Kunstkol-
lektiv DARTS musste ich mich von 
mir selbst überraschen lassen. Kollek-
tive sind ja immer unheimlich, aber 
so schwindlig war mir noch nie. Im 
Nachhinein überlege ich mir aller-
hand rationale Erklärungen – im-
merhin sind sie neun und ich bin nur 
einer – aber selbst darüber war ich für 
Momente im Zweifel. 

Wir waren in der Breakfast- 
Lounge des Binning in Zürich verab-
redet, um sieben, morgens (!), und als 
ich zehn vor reinkomme, sitzen sie da 
schon, alle neun. Keinen Kaffee vor 
sich, keine Unterhaltung, die warten 
da einfach still auf mich, leicht zu-
rückgelehnt in den Loungesesseln 
– nein, nicht mit dieser beinüberge-
schlagenen Lässigkeit, nur entspannt 
vielleicht, und die Blicke auf mich ge-
richtet. Aber ich bin ja gar nicht zu spät, 
denke ich, obwohl das niemand von 
ihnen auch nur in einer Andeutung 
behauptet. Erst beim Schreiben die-
ser Beschreibung sehe ich, dass nichts 
nachweisbar Vorwurfsvolles von ih-
nen ausging, aber eben auch nichts 
Einladendes, gar nichts eigentlich, sie  

schauen mir einfach beim Herein-
kommen zu. Ich geh also herum und 
gebe die Hand, stell mich vor. Ich 
denke natürlich, dass man mich kennt, 
schon von den Publikationen her und 
wir hatten ja auch Mailkontakt für die 
Verabredung, und vielleicht nuschle 
ich ein bisschen, das passiert, wenn 
man neunmal den Namen sagen muss. 
Aber dass jeder zweite von ihnen noch 
mal nachfragt oder mit fragend hoch-
gezogenem Ton Goerber nachspricht, 
so als wolle man sich eines exotisch 
Fremden vergewissern, das fällt plötz-
lich als Kränkung über mich her. 

Das Gespräch führe ich dann 
wie in Trance. Führe ich ist schon 
falsch gesagt, ich werde Teil davon 
und weiss nicht, wie mir geschieht. 
Da Tonmitschnitte nicht zu meiner 
Arbeitstechnik gehören, kommt mir 
das auch gar nicht in den Sinn, und so 
habe ich, zum Beispiel zur Vorberei-
tung dieses Referats, nichts ausser ein 
paar seltsamer Erinnerungen, denn 
auch das Notieren hatte ich verges-
sen. Alles, was ich Ihnen hier nun zu 
bieten habe, ist eine umherschweifen-
de Reflexion – im Zentrum die Fra-
ge, was disappearing artists uns antun 
und womit.

Es ist schon merkwürdig: Da 
schliessen sich neun Künstler und 
Künstlerinnen unterschiedlicher Ge-
nerationen zu einem Kollektiv zusam-
men und – statt dadurch ihre Produk-
tivität zu befeuern – bereiten sie den 
Stillstand vor. Die Tatenlosigkeit. 
In ihrem jüngsten Projekt Halbzeug. 
Zwischennutzung bricht jeder einzel-
ne Künstler, jede Künstlerin den ei-
genen Arbeitsprozesse mittendrin ab. 
Die unfertigen Sachen werden zur 
Zwischennutzung angeboten. Es sei 
«der Widerwille gegen jede Art von 
Fertigmachen», sagen sie dazu in ei-
nem Interview.2

Fertigmachen – das ist disso-
nant: vernichten und vollenden in ei-
nem. Oder sogar: vernichten durch 
vollenden. Jedenfalls scheint es, als 
werde hier der vertraute Werkbegriff 
umgestülpt. Erst das fertig gemalte 
Bild wird doch als Werk ausgestellt, 
so kennen wir die Verhältnisse. Selbst 
die materialloseste partizipative Kon-
zeptkunst wird erst zum Werk, wenn 
das Konzept zuende gedacht und 
«relevant» ist, oder «dringlich», wie 
der Kunstdiskurs das zu formulie-
ren weiss. Die beiden grossen poeti-
schen Denker Jean-Luc Nancy und  
Maurice Blanchot haben in den 

1  Vorabdruck eines Referats für  
die Ausstellung mehr von weniger  
im Vögele Kultur Zentrum  
Pfäffikon, Juni 2015

2 artradio schweiz: Sendereihe 
Kunst im Winkel (Sendung vom 
2.4.2015)

DARTS (disappearing artists) ist ein junges Kol-
lektiv, gemessen an der Zeitspanne seiner Existenz. 
2013 erste Annäherungen, 2014 dann enorme kol-
lektive Produktivität. Und jetzt bereits ein Kata-
log. Dieses Tempo fordert eine Erklärung. Allein 
die numerische Grösse von disappearing artist ist 
natürlich ein Faktor; hinter den neun Kunstschaf-
fenden verschiedener Generationen türmen sich 
die unterschiedlichsten künstlerischen Praxen und 
Berge von Reflexionen. So ist es kein Zufall, dass 
vom Zeitpunkt der Kollaboration an das gemeinsa-
me Werk gleichsam explodiert. Aber wesentlicher 
für dieses durchaus überstürzte Katalogprojekt war 
die sich immer dunkler abzeichnende Ungewiss-
heit darüber, wieviel Zeit überhaupt noch bleibt. 
Der Name scheint Programm, und man weiss nie, 
wie lange das Kollektiv sein Verschwinden noch als 
Kunst praktiziert. Vielleicht machen sie ernst – man 
raunte sich das an der letzten Biennale in Berlin zu, 
halb entzückt, halb enttäuscht. 

Der Kuratorin des Kunstraums OSTGLEIS, 
Claudia Grimm, ist es zu verdanken, dass disappe-
aring artists sich auf dieses Publikationsvorhaben 
eingelassen haben. Grimm hat die Arbeiten des 
Kollektivs von Beginn an begleitet, OSTGLEIS 
war und ist der eigentliche Kollaborationsherd. Da 
lag es nahe, hier auch die Redaktion einzurichten, 
in der jedes Kollektivmitglied jederzeit in alles Ein-
blick erhalten und sich in alles einmischen konnte. 
So wurde die Arbeit an diesem Buch zu einem per-
formativen Kunst-Projekt, das dem Verschwinden 
für kurze Zeit Einhalt zu bieten schien.

Leonie Weigmann
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12 www.biennale-bern.ch/2014/ 
Programm/Transnational+ 
Art%E2%80%99s+Commons

13 Vgl. dazu Oliver Marchart:  
Hegemonie und künstlerische 
Praxis. Vorbemerkungen zu einer 
Ästhetik des Öffentlichen» in: 
Ralph Lindner/Christiane  
Mennicke / Silke Wagler (Hrsg.), 
Kunst im Stadtraum – Hegemonie 
und Öffentlichkeit, Dresden 2004. 
Oder Michael Hardt /Antonio  
Negri: Empire, London /  
Cambridge MA, 2000

14 DARTS (disappearing artist):  
talking heads, Luzern 2013,  
es gibt keine Video-oder  
Bilddokumentation, die Aktion 
wurde kollektivintern als  
«Erzählung» festgehalten.

15 Ebenda
16 John R. Searle: Sprechakte.  

Frankfurt, 1983 
17 S. oben, Anmerkung 3

Achzigerjahren miteinander einen 
Begriff verhandelt, der mir an die-
ser Stelle erhellend erscheint: «Ent-
werkung» (déseuvrement)3 Es geht 
darum, ich zitiere, «die Notwendig-
keit einer Gemeinschaft zu begrün-
den, die sich weigert, sich ins Werk 
zu setzen und damit das Wesen einer 
unendlichen Kommunikation wahrt.» 
Ich will das Wesen dieser unendli-
chen Kommunikation später noch 
einmal aufgreifen, aber für die «Wei-
gerung, sich ins Werk zu setzen» muss 
man auch die Gretchenfrage stellen 
dürfen: Geht es dabei – zum Beispiel 
in Halbzeug – geht es überhaupt um 
Kunst? 

Sehen Sie hier, diese ange-
fangene Arbeit hardlines (Abb. 1) von 
Bernadette Mobi. Damit hat sie letz-
tes Jahr hier in Pfäffikon die Aus-
schreibung der LGT Capital Part-
ners4 gewonnen. Die LGT ist ein 
weltweit arbeitendes Finanzunter-
nehmen, es ver waltet und generiert 
Vermögen, gehört der Fürstenfamilie 
Liechtensteins und hat 2009 in Pfäf-
fikon einen Ableger-Hauptsitz ins-
talliert. Und investiert natürlich auch 
in Kunst. Bernadette Mobis Konzept 
sah vor, die Natursteinplatten im In-
nern des riesigen Geländes zu einem 
2000 Quadratmeter umfassenden Irr - 
garten anzuordnen, gleichsam als 
spiegelnden Widerpart der Natur zur 
Opulenz des Unternehmens. Jetzt 
stehen die Platten da aufgereiht und 
abholbereit für potentielle Zwischen-
nutzer. Und die Kunst? Ob sie sich 
im Naturstein-Irrgarten ereignet hät-
te, das wissen wir nicht, dass sie sich 
hier in der Reihe nicht ereignet, das 

sehen wir. Aber wir hören sie knis-
tern. Für eine Zehntelsekunde sehen 
wir ihren Blitzeinschlag eine «trans-
gressive Bresche»5 schlagen. Im Inne-
halten und im Entscheid zum Abwar-
ten, in der «Weigerung, sich ins Werk 
zu setzen»6.

Diesem Abwarten habe ich 
gegenüber gestanden, in der Lounge 
des Binning. Und es bringt mich jetzt 
noch aus der Fassung. Etwas Besseres 
kann einem mit Kunst gar nicht wi-
derfahren. Wann haben Sie das zum 
letzten Mal erlebt? Ja gut, ein Musik-
stück, ein Buch allenfalls, aber Fine 
Arts? Im Nachhinein denke ich, die 
Kunst in den Arbeiten dieses Kollek-
tivs ist ja auf andere Weise gar nicht 
«dingfest» zu machen als in den ein-
fachen Gesten des Alltäglichen, die 
mit künstlerischen Entscheidungen 
durchtränkt sind. 

Warten – das führt uns die Li-
teratur vor – hat mit Machtgefälle zu 
tun. Wer das Warten verwaltet, ist in 
der Position der Stärke. Denken Sie an 
die Herren aus Kafkas Schloss.7 Oder 
an Kafkas Türhüter.8 Spannend fin-
de ich nun, dass disappearing artists 
mit ihrem Abwarten hinter die mo-
dernen Ausgestaltungen des Wartens 
zurückgehen. Ihr Abwarten ist selbst-
bestimmt. Es ist nah an der ursprüng-
lichen Bedeutung des Wortes, die im 
Grimmschen Wörterbuch so lautet: 
«warten hiesz ursprünglich schauen 
[...] der wartende schaut nach etwas, 
harrt bis es kommt.»9 Es ist dies ein 
Stillbleiben, das wir heute kaum noch 
kennen, weil es so gar nicht bedeu-
tungs- und affektgeladen ist, fast kei-
ne Äusserung mehr. Darin liegt die 

Irritation, ja, ich kann es nicht anders 
sagen, die Erschütterung, die mich 
an jenem Morgen heimgesucht hat. 
Konfrontiert mit diesem blossen, wa-
chen Dasein in Neunerpotenz klappt 
mein ganzes Repräsentationssystem 
zusammen. Was war das? Es war, als 
habe sich vor mir ein Souverän auf-
gebaut. Eine Majestät, die ohne jedes 
Gebaren auskommt, ja deren Magie 
recht eigentlich aus der Abwesenheit 
eines Gebarens besteht. 

Also doch Macht. Im Gewand 
der Erhabenheit. Damit spielen auch 
die letzten kollektiven künstleri-
schen Arbeiten von disappearing ar-
tists. Ein leerer Bilderrahmen wird 
in der Galerie aufgehängt, hinterm 
Glas ist nur die Betonwand als Aus-
schnitt sichtbar, und im Glas spiegelt 
sich der Rest der Welt, der Betrach-
ter ist ein winziger Teil davon. «Er-
nüchterungszelle»10 steht auf dem 
Titelschild. Auch Leere war immer 
ein Zeichen der Macht – von Christi 
Gesicht in der byzantinischen Kunst11  

bis zur Leere in den Gärten und Räu-
men derer, die an der Macht sind, sei 
sie politisch oder ökonomisch. Wenn 
sich nun ein Kunstkollektiv dazu ent-
schliesst, im Moment nicht weiterzu-
arbeiten, weil es dem «Fertigmachen» 
misstraut, dann schafft es um sich 
herum natürlich auch das Pathos der 
Leere. Zeitlich – weil ja das Nichts-
tun und das Abwarten jetzt die Ar-
beit ablösen, aber auch räumlich: Das, 
was hätte Kunst werden sollen, wird 
ausgeleert aus den Objekten, die jetzt 
nur noch Halbzeug sind und den 
Leuten zur Zwischennutzung ange-
boten werden. Aber das Ganze ist 

keine Wendung gegen die Kunst, die 
Kunst verschwindet nicht, sie wird 
in diesem Prozess nur verschoben – 
vom Werk aufs Kollektiv selbst, auf 
dessen Entscheid zum Abbruch und 
zum Abwarten. «Entwerkung» eben, 
wie Blanchot und Nancy das nennen. 
Und mit der Kunst und der Leere ver-
schiebt sich auch die Macht. Auch die 
ist nun beim Kollektiv. 

Was wie eine spielerische Um-
schichtung aussieht, wie ein kurioser 
Einfall, ist im Kern vehement poli-
tisch. Viele zeitgenösssische Künstler 
sind im Moment auf der Suche nach 
dem, was «Gemeinschaft» sein könn-
te im 3. Jahrtausend, das seine eigene 
grosse Leerstelle nicht anschauen will, 
sondern mit Werken, Werten und 
Waren besetzt hält. Im vergangenen 
Jahr hat der Künstler Nicolas Galeazzi  
seinen Einzelauftrag für die Berner 
Biennale in ein Allmend-Projekt um-
gewandelt,12 und was entstanden ist, 
war eben diese entwerkte Kunst: Ge-
meinsames Nachdenken darüber, wie 
gemeinsames Weitergehen denkbar 
wäre. Es sind neue Modelle des Kol-
lektiven, um die es hier geht und die 
nötig sind, wenn Machtverhältnisse 
umgebaut werden sollen.13

Kollektiv – das klingt nicht 
in allen Ohren gut. Enteignung. Un-
produktive DDR-Brigaden, die ihre 
Nachmittage vertrödeln, untertau-
chen, abtauchen, verschwinden im 
Kollektiv. Disappearing artists ver-
bünden sich an einigen Stellen natür-
lich augenzwinkernd mit den histori-
schen Schatten. Aber etwas ist fun-
damental anders: Hier haben wir eine 
Gemeinschaft von Einzelnen vor uns. 

Alle Macht ist bei jedem von ihnen. 
Selbstermächtigung nennt es der zeit-
genössische Diskurs. Und es hat eine 
innere Logik, dass sich diese ganz 
neue Form des Gemeinsamen zuerst 
einmal Freiraum verschaffen muss, 
mit Rückbauprojekten aller Art. Weg 
mit den Zuschreibungen von Wert 
und Sinn. 

In meinen Recherchen bin ich 
auf die Performance talking heads 14 

gestossen. Es ist eine der allerers-
ten kollektiven Arbeiten von disap-
pearing artists, wenig beachtet bis-
her, aber wie mir scheint, ein früher 
Hinweis auf alles, was danach kommt. 
«Wir haben uns weisse Kartonkisten 
über den Kopf gestülpt. Jeder hat-
te vorher ein Sprechloch hineinge-
schnitten. Unsere Abmachung war: 
Wir binden unser Denken und dann 
auch das Sprechen so weit es geht zu-
rück, so, wie man ein Ross zum Lang-
samgehen zwingt. Im Idealzustand 
weiss man, während man gerade ein 
Wort sagt, das nächste noch nicht, 
ganz zu schweigen vom übernächsten 
oder vom Ziel des Satzes. Aber Sätze 
sollen es werden, die Grammatik als 
pure Struktur wollen wir nicht ent-
fernen.» 15 Was also wollen sie entfer-
nen? Den Sinn, das in sich selbst sich 
einschliessende Gebilde irgendeiner 
Bedeutung. Es sind taumelnde Texte, 
die auf diese Weise entstehen und im 
Kollektiv hin und hergeschoben wer-
den. Als wacklige Textwand stellen 
sie sich einer funktionierenden Welt 
entgegen. Dieses kollektive Ins-Leere- 
Sprechen besteht nicht mehr aus 
Sprechakten16, denn es führt nirgend-
wohin, es führt nichts aus und führt 

nichts ein. Es führt nur etwas vor – 
die Möglichkeit des Sprechens und 
die Anwesenheit Sprechender. «Das 
Wesen unendlicher Kommunikation 
zu wahren», hier ist als Experiment 
realisiert, was Nancy als die Aufgabe 
für die Zukunft benannt hat.17

«Wenn wir Künstler uns in 
den Lauf der Welt einmischen wollen, 
dann müssen wir erst einmal stehen-
bleiben und dann andersherum lau-
fen», so etwa sagte es Eva Virginia 
in unserem denkwürdigen Zürcher 
Gespräch. Ich verstehe das auch als 
eine Kur. Es braucht Zeit, die Infek-
tionen loszuwerden – den Aktivismus 
und die Anfälligkeit, grosse Rahmun-
gen mit grosser Kunst zu verwechseln. 
Man muss aufhören, Sachen aufzu-
laden und die glänzende Form zu su-
chen, in der man sich spiegeln kann. 
Es ist aber eine anstrengende Kur. 
Kunst ist nämlich eine lang haftende 
Substanz .

Sehen Sie hier die Halb-
zeug-Arbeit Somebodies (Abb. 2) von 
Katharina Weigmann, ebenfalls auf 
dem Gelände der LGT Capital Part-
ners in Pfäffikon. Weigmann hatte 
vorgesehen, neun grosse Körper aus 
Bauschaum zu formen. Eine künst-
lerisch-kritische Anmerkung zum 
städtischen Bauboom, dem die Kör-
per sich gleichsam entgegenlegen. 
Um den teuren Bauschaum nicht zu 
verschwenden, hatte sie den ersten 
Entwurf in Einzelteilen aus Hefe-
teig geformt, gebacken und mit Pu-
derzucker bestäubt. Dann fiel der 
kollektive Stopp-Entscheid und das 
Backwerk kam in die Zwischennut-
zungszone. Aus der ganzen Gegend, 

2 DARTS (disappearing artists): Somebo-
dies, aus der Serie Halbzeug, Pfäffikon 2015, 
Zwischennutzung bereits erfolgt. Vgl. S. 18.

3 Jean-Luc Nancy: Die herausge-
forderte Gemeinschaft, aus dem 
Französischen von Esther von der 
Osten, Zürich-Berlin 2007, S. 26 ff

4 www.lgtcp.com/en
5 Jean-Luc Nancy: Die herausge-

forderte Gemeinschaft, aus dem 
Französischen von Esther von der 
Osten, Zürich-Berlin 2007, S. 24

6 Ebenda, S. 27
7 Franz Kafka: Das Schloss,  

gutenberg.spiegel.de/buch/-7656/1
8 Franz Kafka: Vor dem Gesetz,  

gutenberg.spiegel.de/buch/franz- 
kafka-erz-161/5

9 Grimm, Jacob und Wilhelm:  
Deutsches Wörterbuch, Bd. 3,  
Nachdruck München 1984.  
[1838–1961], Bd. 3, Sp. 1044)

10 Vgl. S. 2
11 Jeremy Gilbert-Rolfe: das Schöne 

und das Erhabene von heute,  
Berlin 1996, S. 72

1 DARTS (disappearing artists): hardlines, 
aus der Serie Halbzeug, Pfäffikon 2015, zur 
Zwischennutzung ausgeschrieben. Vgl. S. 18.
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bis hinüber nach Rapperswil und hi-
nauf nach Lachen, gab es einen ge-
waltigen Andrang von Interessenten, 
weil es gerade kurz vor Weihnachten 
war. Das führte dazu, dass disappea-
ring artists nicht einem Einzigen den 
Zuschlag geben wollten. Auch nicht 
der Managementetage der LGT, die 
das Backwerk gern aufgekauft hätte, 
um es in Kunstharz eingiessen zu las-
sen. Die Konserve wäre genau an der-
selben Stelle im leeren Aussen-Entree 
platziert worden. Das Kollektiv lehnt 
aber die gebotenen 400 000 ab und 
beschliesst, Portionen zu schneiden 
und dann einfach abzuwarten. Und 
was geschieht? Das Ding wird über 
Nacht aufgefressen. Verschwunden 
schon am nächsten Tag. Man sieht, 
wie schwierig es ist, Kunst wirklich 
zurückzunehmen, wenn sie einmal 
ausgelegt ist. Formvollendeter kann 
partizipative Kunst ja wohl kaum an-
gelegt werden18, aber gerade das Voll-
enden sollte doch vermieden werden …

Ich habe zuvor von Selbster-
mächtigung gesprochen. Eine «Ge-
meinschaft von Einzelnen» habe ich 
das Kollektiv disappearing artists 
genannt. Das Einzeln-Sein ist ja in 
unserer aktuellen Lebensweise kaum 
verankert. Deshalb üben sie es wie 
ein Instrument, zum Beispiel in ih-
ren Sprech-Ritualen. Da pulverisiert 
sich die Furcht vor den anderen. Und 
damit auch der Eifer, denn «Eifer ist 
verkleidete Furcht und macht dich 
plump», sagte Renato Tritto im Zür-
cher Gespräch. Ein paar solcher Sätze 
konnte ich zum Glück aus der Tran-
ce hinüberretten. Auch von Eleganz 
und Zartgefühl19 war da die Rede, die 

gerade dann besonders wichtig seien, 
wenn es keine Zuschauer gäbe. Seine 
Sachen machen und dabei durchsich-
tig werden. Aber was sind das für Sa-
chen, die zu machen sind? Gibt es für 
disappearing artists überhaupt noch 
Aufgaben, wenn sie ja das werdende 
Werk zum Halbzeug zurückstufen? 

Die allerneueste Arbeit gibt die Denk- 
und Laufrichtung an. Offenbar hat 
das Kollektiv parallel zur Zwischen-
nutzungsaktion an einer Art Solo-
stück gearbeitet. Alles bündelt sich 
hier in einer einzelnen Figur, dem 
Reparator. Der DARTS-Künstler 
Vitus Ruobin sagte während unserer 
Begegnung in Zürich, der Reparator 
sei «das Kollektivmodell fürs Ein-
zeln-Sein». Hier werde erörtert, was 
nottut. Disappearing artists haben 
den Text von einem Profi sprechen 
lassen- inszenieren lassen, muss man 
im Grunde sagen. «Weil es uns nicht 
um Bekenntnisse geht, sondern um 
Theater», erklärt Ruobin. 

Transkription von Ausschnitten aus dem 
Tondokument.20

[…]

Eine eigentliche Lehre für diesen Beruf gibt 
es nicht. Man arbeitet von Beginn an im 
ungelernten Ruhestand. Technisch gesehen 
ist der Reparator ja Handlanger. Es wäre 
nämlich schädlich, wenn er das Nano-Boh-
ren und elektronisch gesteuerte Schweissen 
beherrschen würde. Denn wo wäre sein 
Leitfaden? Ästhetik? Kampftauglichkeit? In 
diesem Beruf ist Mutwille kein Gewinn. 

Vermutlich würde einer mit Ausbildung 
sich schnell einmal verrennen. Müsste er 
nicht mit Recht annehmen, dass, sagen  
wir mal am Donnerstag, nach 15 Uhr, 
irgendein sogenannter Besitzer mit einem 
gestempelten Zettel da stünde, Geld her-
vorkramte und etwas Heilgemachtes  
dafür erwartete? Würde der Ausgebildete 
dann nicht, seinem beglaubigten Status 
gemäss, sein Werkstück in beide Hände 
nehmen, an der kleinen Kurbel drehen  
und dann den Besitzer aufmunternd anlä-
cheln, in der Hoffnung auf ein zögernd  
zustimmendes Kopfwiegen? Wäre nicht 
damit schon alles verloren? (Das böse  
Erstaunen, das Schulterzucken, das Auf-
stampfen mit dem Fuss.)

Seine Generation hat einen Hang zum 
Phantastischen, findet er. Diese grassieren-
de Vorliebe für sogenannte Zusammen-
hänge zum Beispiel. Kürzlich sagte – ganz 
im Ernst – ein durchaus begabter Kollege 
des Reparators, er zweifle nicht daran,  
dass die verschiedenartigen Zustände der 
Sachen, mit denen wir zu tun haben, 
linienartig untereinander verbunden seien. 
Er schien zu glauben, dass ein Ding, das 
sagen wir mal aus fünf Zahnrädchen  
und drei blauen Knöllchen besteht, in einer 
sogenannten Entwicklungslinie mit dem 
Ding gesehen werden muss, das aus vier 
Zahnrädchen und drei blauen Knöllchen 
besteht. So als könnte man das eine als 
Vor-Stadium des anderen bezeichnen. Oder 
umgekehrt, das eine als Perfektion des 
anderen. 

Für den Reparator hatte diese Vorstellung 
schon immer etwas Rührendes. Es konnte 
ja nicht sein, dass die Kollegen die wahren 
Verhältnisse nicht sehen. Wie gross musste 
aber ihr Unbehagen sein, wenn sie so kin-
dische, so derart abwegige Ideen für wahr 
halten wollen.

Und für ganz eigentlich gefährlich hält  
er diejenigen, die meinen, sie könnten ihr 
Entwicklungslinienbild auch auf sich selbst 
anwenden. So als seien nabelschnurartige 

Kabel zwischen dem Hans, der jetzt die 
Gartenbeete umgräbt, und jenem Hans  
vor siebenundzwanzig Jahren, von dem ihm 
seine Mutter kleine Photographien zeigt 
und den er durchaus sehr lebhaft in 
Erinnerung behalten hat. 

Über einige wenige Dinge, seinen Beruf 
betreffend, denkt er nicht nach. Dazu 
gehört die Frage, ob alles, was einzeln und 
kompakt dasteht, heil ist. 

[…]

Er müht sich. Tagelang sitzt er mit ge- 
krümmtem Rücken über den Hohl- 
räumen. Mit einigem Stolz kann er sagen, 
dass er tut, was er kann. Und trotzdem 
bleibt irgendwo innen immer eine Art 
Luftzug. Man kann nur hoffen, dass ganz 
im Innern der Dinge in ausreichend 
konsequenter Weise Sackgassen angelegt 
sind, die jeden Schlupfversuch mit  
einem kleinen endgültigen Anstossen  
zu Ende bringen. 

Im langen Morgenschlaf ist er manch- 
mal ganz umgegraben. Er möchte sich dann 
zu gar nichts hinwenden. Daliegen wie der 
braune Herbstacker. Keine Vorkommnisse 
erschaffen, keine Begegnungen, keine 
Versäumnisse. Alles ist schon fertig und zu 
tun gibt es absolut nichts. 

Er hat beschlossen, sich nicht mehr zu  
verteidigen. Schultern und Arme lässt er 
um seinen Rumpf schlenkern, als wäre alles  
aus Holzstöckchen gebastelt und lose zu- 
sammengebunden. Schaut er zum Zwiesel-
himmel auf, klappt das Köpfchen – klack –  
ganz nach hinten und gleich wieder –  
klack – nach vorn aufs Brustbein. Mit der 
Arbeit kommt er gut voran. Der Repara-
tor fühlt sich zeitgemäss. Er denkt in den 
Kategorien des Künftigen. 

Diese sich wiederholenden Erklärungen, 
die er seinen Kunden und anderen Fremden 
über lange Zeit abgegeben hat, hatten  
ihn zeitweise altern lassen. Es waren ja 
niemals Gespräche unter Gleichen, die  
ein Vorwärtsgleiten hätten sein können.  
Es begann immer damit, dass er seine 
Arbeit unterbrechen, die Fremden an der 
Tür empfangen und zu seinem Tisch  
führen musste. Dann waren sie da, standen 
schwer mitten in seinem Raum, der im- 
mer kleiner zu werden drohte. Zuerst 
schienen sie meist wie platt am Boden ange- 
schweisst und drehten, um sich zu orien- 
tieren, nur den Kopf, manchmal noch die 
Schultern und einen Teil des Rumpfes. 
Schon aus dieser Position heraus begannen 
sie mit ihren ungenauen Sätzen, die weit 
entfernt waren von Anschauung und 
Sachverstand, und die sich nur so anhörten, 
als seien es Fragen.

Immer lief es darauf hinaus, dass der 
Reparator von Rückwärtigem reden musste: 
Lagerstätten! Heimatorte! Entschlüsse! 
Dann wollen die Kunden verständig wirken 
und machen irgendeinen neckischen 
Einwand. Und lange Zeit über ist er darauf 
hereingefallen. Er hat widersprochen, hat 
hergezeigt, hat vorgeführt und ausgelegt. 
Das war der schlimmste Moment in 
solchen Begegnungen, denn immer haben 
die Fremden dann angefangen sich in 
Bewegung zu setzen und, während sie den 
Erklärungen des Reparators nicht wirklich 
folgen wollten, haben sie sich ins Anfass- 
en gerettet. Immerhin eines muss er 
zu geben: Nie hat jemand dabei etwas von 
seinen Regalen heruntergestossen, aber er 
konnte in diesen Augenblicken nichts 
anderes denken als dies: jetzt wird sie mit 
ihrem grossen Körper gleich alles mitreissen. 

Auf diese Weise war der Reparator stun- 
denlang in der Retrospektive gefangen. 
Deshalb- das weiss er jetzt- sein nasses 
Aufbegehren, nachts, wenn er alle Kör- 
perkräfte zu sammeln versuchte, um  
die Tür dauerhaft von innen zuzudrücken, 
um endlich in seinem Arbeitsraum frei 
atmen zu können. Und wie oft musste er, 

einigermassen beschämt, feststellen, dass 
draussen gar kein einziger Kunde zum 
Gegendruck angetreten war. 

Jetzt hat er beschlossen, diesen ganzen 
Aufwand nicht mehr zu betreiben. Sollen 
sie hereinkommen und reden. Er wird 
ihnen mit Freundlichkeit zunicken, viel- 
leicht sogar selbst ein bisschen durch  
die Werkstatt schlenkern, dies und jenes lei- 
der hin und wieder mit seinem Unterarm 
herunterreissen, weil er eine Hundertachzig- 
graddrehung gewollt hat. Das macht  
nichts, findet er. Sollen sie zuschaun und 
auf ihn einreden und ruhig alles anfassen. 
Er jedenfalls, der Reparator, wird sich  
nicht mehr aus der Zeit drängen lassen. Er 
befasst sich mit dem Kommenden, immer 
nur mit dem Kommenden.

[…]

18 Vgl. Markus Miessen: Alptraum 
Partizipation, Berlin 2012

19 In einem ähnlichen Zusammen-
hang verwendet Roland Barthes 
den Begriff des Zartgefühls. 
DARTS haben ihn vermutlich aus 
dieser Quelle übernommen. Roland 
Barthes: Das Neutrum, Frankfurt 
a. M., S. 67 ff

20 DARTS disappearing artists: Der 
Reparator, Teil 3 der CD Reden, 
Ostermundigen 2015, Sprecher: 
Rainer zur Linde
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Danke, dass ich hier eingeladen bin 
und hier sprechen darf. Ich bin ja 
keine Spezialistin, ich bin Kunstre-
porterin. Sprechen klingt auch et-
was zu grossartig, in Wahrheit wer-
de ich einfach etwas zeigen und vor-
lesen. Natürlich geht es dabei um 
Dieter Roth, aber die Sache liegt ir-
gendwie drei Schichten unter Die-
ter Roth – oder besser gesagt über  
Dieter Roth. 

Ich habe nämlich Mitte No-
vember eine seltsame Aufführung 
gesehen. In einem recht bekannten 
Kunstraum bei Bern, im OSTGLEIS. 
Es war eine Aktion des Kunstkollek-
tivs DARTS, disappearing artists. 
Künstler wie Renato Tritto oder Eva 
Virginia machen da mit. Oder auch 
Paolo Pastor. 

Disappearing Arists haben 
eine Art re-enactment gezeigt. Sie 
haben einen Auftritt der Dieter-Roth- 
Weggefährten nachgespielt. Die gro-
ssen Alten wie Nitsch, Ossi Wiener, 
Rühm hatten ja am 5. November hier 
in Zug ein Konzert gegeben. Die  
Selten gehörte Musik hatten sie wieder-
aufleben lassen, diese legendäre Akti-
on von 1973. Und die ganze Szene war 
angereist, mit den Fans von damals, 
und mit den Girls. All diese Leute 
hier im innerschweizer Casinosaal – 
das konnte einem schon zu Herzen 
gehen. 

Disappearing artists hatten 
sich das Konzert angehört, sind zurück 
nach Bern gefahren und haben die In-
strumente aus Pappe nachgebaut. Da-
mit haben sie dann wie gesagt dieses 
re-enactment inszeniert. Inszeniert 
ist nicht ganz richtig. Nachgestellt 

haben sie es, vor allem das Ende, den 
«Abgang». Und die Reaktionen des 
Publikums. Alles als eine Abfolge 
von Standbildern. Wie nachgestell-
te Filmstills hat das gewirkt. Oder 
wie eine Familienaufstellung nach  
Hellinger. Dazu haben sie solche 
Sammelbildchen verteilt.2

Mich hat das beschäftigt. 
Wie so machen die das? Wieso wüh-
len sich renommierte zeitgenössische 
Künstler in diese alten Geschichten 
hinein? Das war also der Anstoss für 
das Interview mit Disappearing Ar-
tists. Das stelle ich jetzt hier vor. Der  
Bantiger Bote wollte es leider nicht 
drucken, sonst hätte ich es ja auch ein - 
fach verteilen oder auflegen können. 

SO EIN MELANCHOLISCHES SÄUSELN

Claudia Grimm im Gespräch mit disappearing artists
Kunsthaus Zug, 12. Dezember 2014 1 

1  Interview im Rahmen der  
Ausstellung Und weg mit den  
Minuten / Dieter Roth und die  
Musik, Kunsthaus Zug, Nov 2014.

2 S. Abbildungsreihe unten.
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Eva, verstehst du das auch so?
 
Ich glaube, man braucht einander doch gar nicht zu ver- 
stehen. Verständnis ist auch wieder so eine Art sprachliche 
Übung. Wenn die Leute sagen, bei dieser Kunst verstehe  
ich überhaupt nichts, dann ist das für mich beruhigend. Dann 
habe ich keine Schuld bei dem. Dann ist nichts los. 

Aber Tritto stellt sich auf die Bühne und spielt den Attersee 
und du stehst als Frau in Rot unten und machst Selfies …

Oh, der ist der bessere Künstler als ich. Aber – ich glaube, 
dass er ein Moralist ist. Und das bin ich nicht. Also ich  
sage den Leuten nicht, was gut und was schlecht ist und so.  
Das lasse ich mir nicht nehmen, dass ich meine Unmoral 
haben darf. Warum soll man nicht ein Schwein sein?  
Warum darf ich nicht Unsinn machen? Es ist ja alles auf  
dem Gebiete der sogenannten Kunst. Das tut ja nieman- 
dem weh. Da ist es sogar unterhaltsam.

Reicht dir das?

 Ich habe keine Ahnung. Warum fragen Sie nach sowas?

Weil mich euer Kollektivprinzip interessiert. Wer bestimmt, 
wer an die Papp-Orgel darf?

Ich hätte schon gern da mitgemacht. Ich wäre gern Kom- 
ponist gewesen. Aber das kann ich ja nicht. Ist alles verbaut 
von der Idee, die ich von der Musik habe. Ich habe gedacht, 
Musik ist etwas, das man lernen kann, wo man gewisse 

Prinzipien anwendet und so. Dabei habe ich nicht bedacht, 
dass sie ja auch frei ist. 

Zis Wiler, ging es bei eurem Auftritt überhaupt um Musik?

Ich weiss es nicht mehr. Ich weiss es nicht mehr. Ich weiss 
plötzlich auch nicht mehr, worum es mir geht.

Dass ihr die Instrumente wie Spielzeug nachgebaut habt und 
alles tonlos blieb, das war doch ein Hinweis. Worauf?

Ich weiss nicht. Ich habe das Gefühl, ich kann sagen was  
ich will – ich kann sagen ich lebe oder ich kann sagen ich lebe 
nicht. Ich kann sagen, ich rede. Ich höre Sie irgendetwas 
sagen – und es kommt mir so vor, als ob es noch etwas 
anderes wäre als dieser Ton, der da kommt. Aber ich hab das 
Gefühl, es ist nichts anderes, als der Ton, der da kommt … 

Aber es kam eben kein Ton!

Die Selten gehörte Musik ist ja nicht mein Ideal. Mein  
Ideal wäre eben, wirklich schlecht zu spielen. Wenn man so 
zusammen ist, dann brütet sich immer irgend so ein warmes 
Ei aus. Es wird doch immer schön. Überzeugend. Schlagend. 
Aber ich möchte so richtig Scheisse machen. So ganz  
trübe, dumme. Und zwar muss man dann merken, dass ich 
gar nicht besser kann. Davon verspreche ich mir ein ganz 
melancholisches Kunstwerk. Etwas ganz Weinenswertes. 

Renato Tritto, im Kunsthaus Zug geht es ja um Dieter Roth 
und die Musik. Warum habt ihr in eurem re-enactment ausge-
rechnet die weggelassen?

Das weiss ich nicht.

Aber es war doch eine gravierende Entscheidung. Auch dass 
ihr vom Konzert nur den Abgang nachgestellt habt …

Ja Mensch, ich weiss auch nicht. Das kommt so. So ist das 
Leben.

Kannst du denn sagen, was euch an dem Auftritt der alten 
Roth-Gefährten im Casinosaal so interessiert hat, dass ihr ihn 
nachgestellt habt?

Wiederholung! Ich glaube, das ist so ähnlich wie wenn  
man einen Rhythmus hat oder einen Reim. So eine Sentimen-
talitätsform. Das ist bequem, angenehm, leicht. Man kann  
auf der Wiederholung wie auf so einem Strom einfach so 
dahinplätschern. Es ist sehr schwer für mich, Trost aus den 
Sachen herauszuholen. Und den krieg ich oft hin, indem  
ich immer schön ruhig wiederhole – diese nervösen Sachen 
wiederhole, dann werden sie ruhig. 

Ist das denn euer künstlerisches Ziel?

Ja. Ruhe, Friede, Ruhe, Frieden. Keine Urteile. Den ganzen 
Schmutz und Dreck, der am Anfang ist, die Ironie und alles –  
weg, und nur noch so ein sonetthaftes, ernsthaftes Gejaule. 
Ganz massgetreu und korrekt, so eine Art Rückschritt 
unternehmen. 

Verstehe ich das richtig jetzt? Ihr habt die Selten gehörte  
Musik nachgestellt, weil ihr den Rückschritt propagiert?

Ja, klar ich schlage den Rückschritt vor! Schon um den 
Fortschritt zu beleidigen. Oder zu schädigen. Fortschritt 
heisst ja nicht, dass man vorwärts schreitet, sondern  
Fortschritt heisst: weg von einer Sache. Und wenn man 
Fortschritte macht, ist man nicht mehr bei der Sache,  
man sieht die Sache nicht mehr, man ist weg.

Du arbeitest viel mit Eva Virginia zusammen. In eurer Per- 
formance hat sie die Frau in Rot aus dem Publikum gespielt.  
Warum war sie nicht bei euch an den Instrumenten?

Das ging dann nicht mehr so gut. Es wurde zu intensiv.  
Man wird zu nervös, erträgt es nicht mehr, wenn der andere 
einem etwas kaputt macht. Die Zusammenarbeit beruht  
auf dem Ehrgeiz. Man fühlt, dass der andere wenigstens so 
gut ist, wie man gern sein möchte. Ich bin krank vor Ehrgeiz. 
Fett und krank. Nur vom Ehrgeiz. 

Und da musste sie dann deswegen die Frau in Rot spielen?

Ja. Ich finde das so schön und unraffiniert. Ich beneide sie. 
Mein Zeug ist so verstockt, so raffiniert und so berechnend, 
während ihre Sachen sind gar nicht berechnend, sind ganz 
unschuldig. 
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Aber ich habe schon in früheren Arbeiten von euch den  
Eindruck gehabt, dass Paolo eine wichtige Figur im Kollektiv 
ist …

Er ist ja sehr zurückhaltend. Weicht immer so in Geschichten 
aus. Aber irgendwann ist es dann so weit gekommen,  
dass er gesagt hat, als ich ihn gefragt habe, worauf es ihm 
denn so drauf ankommt, wenn er so sitzt und arbeitet,  
da sagt er, er wartet eigentlich auf die Erlösung. Und so 
etwas ähnliches kann ich, glaube ich, auch sagen. Aber ich 
möchte schon behaupten, dass ich nicht mehr dran glaube, 
dass die Erlösung durch die Arbeit kommt. Sondern  
durch Ruhe. Ruhig dasitzen und vorsichtig – keine Arbeit, es 
muss mehr, so ein melancholisches Säuseln muss das sein. 

Erlösung? Wovon denn?

Der Ehrgeiz. Der Ehrgeiz ist das schlimmste was es gibt.  
Das ist das Mörderische. Es wird nichts gemacht, also bei mir 
jedenfalls nicht, wo ich nicht weiss, es gefällt irgendwie oder 
es gefällt sogar sehr. Und das ist eine Last, eine irre Last.  
Dieses absolute Gefallenwollen. Das macht einen so müde 
und so krank. Das möchte ich gern sein lassen.

Soweit also das Interview. Sie 
haben das sicher viel eher gemerkt 
als ich, weil Sie ja alle Dieter-Roth- 
Spezialisten sind und ich nicht. Ich 
habe es erst gemerkt, als sie beim  
Bantiger Boten das Interview nicht 
nehmen wollten. Es sei geklautes Ma-
terial. Da habe ich erst gecheckt, dass 
die Künstler von disappearing artists 
lauter O-Ton von Dieter Roth einfach 
so parat hatten. Die hatten tausend 
Passagen auswendig gelernt. Konnten 
damit herumjonglieren, als sei es ihr 
eigener Text. Das fand ich dann wirk-
lich grossartig. Beim Bantiger Boten 
haben sie es mir aber nicht geglaubt. 

Wäre das nicht auch etwas extrem Mutiges?

Sagen wir mal, es werden Bonbons bestellt und du lieferst 
Scheisse. Dann ist das mutig. Wenn du aber sagst, anstatt 
Bonbons liefere ich einfach mal Scheisse, das kann ich  
mir als sogenannter Künstler ja erlauben, dann ist das eben 
nicht mutig. Dann hast du hinter dieser ganzen Mauer  
von Begriffen wie Künstler, Scheisse undsoweiter, hast du 
schon die Bewilligung erkämpft. 

Fühlt ihr euch nicht wohl als Künstler?

Es ist schon grausig, was da die Künstler für einen Haufen 
Zeugs aufstellen. Das muss dann da stehen. Dünkt mich 
saublöd. – Ich möchte in den Hintergrund zurücktreten oder 
abtreten, vielleicht ab- aber nicht zurück, also im räumlichen 
Sinn zurück. Das kann man eben nicht. Das Zeug steht ja 
herum. Der Staat soll die Künstler ignorieren. Dann wird der 
Seich weggesiebt. Die Leute, die nichts zu sagen haben,  
die schweigen dann einfach.

Esa Bebel, denken alle in eurem Kollektiv so? Nennt ihr euch 
deshalb disappearing artists?

Ich weiss es nicht. Da muss man die Spezialisten fragen.  
Es gibt da Leute, die denken darüber nach. Wie zum Beispiel 
die Freunde Freuds. Die wissen das. 

Katharina, weisst du darüber etwas? 

Es gibt nichts zu ändern. So wie es ist, so ist es. Man könnte 
immer widerspruchsloser alles hinnehmen einfach. Warum 
soll es nicht so sein wie es ist?

Wie ist es denn?

Es gibt ja zwei Bewegungen beim Wissen. Ein Wissen und  
ein Nicht-Wissen. Wenn ich darauf gerichtet bin, etwas zu 
finden, was vor mir liegt, im Nebel, da, hinter dem Horizont, 
dann weiss ich nichts. Aber hinter mir ist das ganze Theater 
vollgepackt. Alles voll. Die ganze Bude voll. Krach und Radau. 
Jetzt muss man das Kunststück fertigbringen, den Krach und 
den Radau wie ein ganz stilles Lüftchen auf einem ganz 
ruhigen Ozean mit einem ganz leeren Horizont anzusehen. 

Kannst du solche Überlegungen mit den Leuten aus  
dem Kollektiv besprechen, teilen? Mit Paolo zum Beispiel, 
ihr arbeitet ja recht viel zusammen?

Ja, aber der will oft nicht zugeben, dass man … ganz vor- 
sichtig sein soll. Dass es nichts auszusagen gibt. Mir geht es 
nämlich nicht, glaube ich, darum, etwas festzustellen, 
sondern es geht mir eher darum, festzustellen, dass sich alles 
auflösen lässt. 
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HALBZEUG ZWISCHENNUTZUNG 

Der Entschluss, sämtliche angefan-
genen Arbeiten zu unterbrechen und 
alles im unfertigen Zustand stehen 
zu lassen, fällt im Januar 2015. Aus-
nahmslos alle Mitglieder des Kollek-
tivs beteiligen sich. Am stärksten ist 
die Schwyzer Gemeinde Pfäffikon 
betroffen; DARTS hatten hier den 
Wettbewerb für einen «Kunstrund-
gang im öffentlichen Raum» gewon-
nen und sind mitten im Produktions-
prozess, als die Kollektiventscheidung 
hinzunehmen ist. Die halbfertigen 
Werke werden zur Zwischennutzung 
angeboten, und zwar im Rahmen der 
Ausstellung mehr von weniger im Vö-
gele Kulturzentrum in Pfäffikon.1

In insgesamt 15 «Prospekten» werden 
die ursprünglich künstlerischen Vor-
haben den kommerziellen oder gesell-
schaftlichen Nutzungsmöglichkeiten 
gegenübergestellt.

1  Mehr von weniger – die Sehnsucht 
nach Einfachheit und die Lust am 
Überfluss, 17.5.–20.9.2015, 

 www. voegelekultur.ch
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1 hardlines  (Prospekt 5)

Künstlerisches Konzept (vor dem Arbeitsstopp): Grossprojekt im Auftrag LGT Capital 
Partners: Steinerner Irrgarten aus 700 Natursteinplatten, auf 2000 m2 Firmengelände in 
Pfäffikon (SZ). Idee: Natur im Zusammenspiel mit expandierender Finanzwirtschaft. 

Mögliche Zwischennutzungen: Platten einzeln (z. B. Mobiliar im Aussenraum);  
Plattenkombinationen (z. B. Platzbefestigungen, Konstruktion von Hütten und Unter- 
ständen). 

2 Somebodies  (Prospekt 4)

Künstlerisches Konzept (vor dem Arbeitsstopp): Neun grosse Körper aus Bauschaum;  
kritische Intervention zum Thema Bauboom in deregulierten Wirtschaftszonen. 

Zwischennutzung (bereits vollzogen als Endnutzung): Um Bauschaum nicht zu vergeuden, 
war zunächst ein Modell aus Hefeteig angefertigt worden (s. Abbildung, in Einzelteilen 
gebacken, gepudert.). Es wurde von Unbekannten bereits vor dem Zwischennutzungsent-
scheid aufgegessen. 

3 warming up  (Prospekt 14)

Künstlerisches Konzept (vor dem Arbeitsstopp). Partizipatives Projekt: Gemeinsames  
Einstricken der Betonstelen. Strickaktion mit zwölf Einheimischen war bereits angelaufen. 

Mögliche Zwischennutzungen: Stelen als bewilligte Spray-Flächen für Jugendliche aus der 
Region. Bereits gesammelte Wolle nützlich verstricken. 

4 future call  (Prospekt 1)

Künstlerisches Konzept (vor dem Arbeitsstopp): Textintervention in einer Betonintarsie, 
Richtung Riesenparkplatz und Shoppingmall ausgerichtet; monatlich wechselnder Text. Als 
erster Text war vorgesehen: Bald aber wird wie ein Hund umgehn in der Hizze meine Stimme 
auf den Gassen der Gärten (Friedrich Hölderlin). 

Mögliche Zwischennutzungen: Betonband als kleines Werbebanner, Montage von Beleuch-
tung oder Überwachungsgeräten. Text: nicht nutzbar.

5 Erhebungen  (Prospekt 7)

Künstlerisches Konzept (vor dem Arbeitsstopp): Partizipationsprojekt. Sammlung  
von weissen oder grauen Gegenständen aus den umliegenden Wohnblöcken (als Leih- 
gaben oder Entsorgung). Daraus Aufbau von vier Türmen auf den vier bereits installierten 
Plattformen.

Mögliche Zwischennutzungen: Plattformen als temporäre Spielplätze, Begegnungs-
flächen oder als Unterbauten für Kioske und Marktstände. 

6 Judith, Maria und wir  (Prospekt 11)

Künstlerisches Konzept (vor dem Arbeitsstopp): Installation. Ein blauer Kindermantel liegt 
vor der Tür, ein Ärmel unten eingeklemmt. Anspielung auf eine Video-Arbeit von Judith 
Albert (Maria breitet den Mantel aus, 2010). 

Mögliche Zwischennutzungen: Treppenaufbau als kleine Spielbühne für Bands oder für 
Volksszenen, als Lagerplatz. Tür: als echte Tür anderswo.

1

4

3
5

6

2
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artradio mit der Mittagsserie Kunst im Winkel. Heute bei 
mir im Studio sind Eva Virgina und Paolo Pastor. Beide vom 
Kunstkollektiv DARTS – disappearing artists. Im Moment 
lancieren DARTS gerade ihr Projekt Halbzeug Zwischennutzung. 
Sie haben an diversen Orten im In- und Ausland ihre angefan-
genen Werke ins Freie gestellt. Unfertiges. Und bieten die  
Sachen öffentlich zur Zwischennutzung an. Eva, Paolo, Lie-
genschaften zur Zwischennutzung, die sind gesucht, keine 
Frage. Aber Kunst zwischennutzen. Interessiert das jemanden?

Paolo  Dich zum Beispiel. 

Ich werde aber da nicht einsteigen. Es fällt mir gar nichts  
ein, wozu ich so eine Eisenskulptur zum Beispiel sonst noch 
nutzen könnte. 

Paolo  Du nutzt sie ja. Jetzt. In deinem Beruf als Radiofrau 
halt. Wenn du Lampen herstellen würdest, käme dir eine 
andere Idee. 
Eva  Aber es ist auch o. k., wenn eine Zeitlang niemandem 
was einfällt. Wenn die Sachen vielleicht eine Weile so 
halbfertig herumstehen. Genau an dem Punkt tüfteln wir ja.

Wie meinst du das?

Eva  Wir reden ja dauernd. Mehr als wir arbeiten. Immerhin 
sind wir neun … 
Paolo (kichert) … und wollen nicht zehn sein. (zitierend wie ein 
Gedicht) Es wäre ein friedliches Leben, wenn sich nicht 
immerfort ein zehnter einmischen würde. Er tut uns nichts, 

aber er ist uns lästig, das ist genug getan; warum drängt er 
sich ein, wo man ihn nicht haben will. Wir kennen ihn nicht 
und wollen ihn nicht bei uns aufnehmen. Wir neun haben 
zwar früher einander auch nicht gekannt, und wenn man will, 
kennen wir einander auch jetzt nicht, aber was bei uns 
neunen möglich ist und geduldet wird, ist bei jenem zehnten 
nicht möglich und wird nicht geduldet. Ausserdem sind wir 
neun und wir wollen nicht zehn sein …
Eva  Wir haben so eine Art Selbstgesprächskultur. Jeder 
redet seins, an seinem Strang weiter. Aber weil wir ja zusam-
men sind, wird das ganz von selbst so osmotisch, da stösst 
hier und da was von aussen in die eigene Rede ein. Aber nur, 
wenn man es lange genug macht. Über Stunden.
Paolo  Ja, und dann gibt es ab und zu – sehr, sehr selten – so 
einen Akkord, wir nennen ihn den weissen Akkord. Es klingt 
wie … eine Auswaschung. Oder wie soll ich es nennen?  
Beim ersten Mal waren wir ganz erschrocken. Alle, wirklich 
alle hatten es wahrgenommen. 
Eva  Man darf es nicht drauf anlegen. Man darf auch gar 
nicht dran denken. Vielleicht passiert es immer nur dann, 
wenn sehr lange Zeit über niemand das im Sinn hatte, auch 
nicht im entferntesten.

Wie eine Auswaschung?

Eva  Leer, könnte man auch sagen.
Paolo  flachliegend?
Eva  kühl?
Eva  schwimmt irgendwie …
Paolo  wie ne Eisscholle. Ja, wie ne Eisscholle.

Interview mit Paolo Pastor und Eva Virginia 
zum Projekt Halbzeug Zwischennutzung

Für artradio schweiz, 2.4.2015 (Transkription des Radiomitschnitts)

7 warning  (Prospekt 6)

Künstlerisches Konzept (vor dem Arbeitsstopp): Ortsspezifische Installationen. Leere 
Schild-Rahmen werden an prägnanten Stellen im gesamten Gemeindegebiet verteilt.  
Die Rahmungen zeigen intersubjektive Bildausschnitte, die mit dem Titel warning  
künstlerisch kommentiert werden. 

Mögliche Zwischennutzungen: Rahmen für Schilder mit Animations- oder Verbotsinhal-
ten, für Orientierungstafeln, Rahmen für Farbglasschmuck.

8 Marias Mantel  (Prospekt 13)

Künstlerisches Konzept (vor dem Arbeitsstopp): Kunst am Bau. Fliessendes blaues Ge-
wand, das sich als Trompe-l’oeil-Malerei über die Wand ergiesst. Als weitere Anspielung 
auf die Arbeit von Judith Albert (Maria breitet den Mantel aus, 2010). 

Mögliche Zwischennutzungen: Betonfläche kann versetzt und umgelegt werden, nutzbar 
z. B. als Veloweg. Im Ist-Zustand auch als Unterbau für Zinken oder Stacheldrahtaufsätze.

7
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Und so etwas demonstriert ihr jetzt mit der Zwischennutzung 
eurer Kunst…

Paolo  Ja, das hast du gut gesagt. Es ist eine Demonstra- 
tion. Und es gibt wirklich Interesse. In Berlin zum Beispiel  
haben Esa Bebel und Bernadette Mobi bereits zwei Arbeiten 
erfolgreich an Zwischennutzer abgegeben. Einer hat 
eine klitzekleine halbrunde Dönerbude draus gemacht. In  
Pfäffikon, wo im Moment einer unserer Arbeitsschwer- 
punkte ist, haben wir auch schon zwei Nutzer, beide aus  
der Werbebranche.

Stört euch diese Art Nutzung nicht? 

Paolo  Nichts stört da! Unsere Sachen sollen ohne Vorbe- 
halte in die Nutzungssphäre! Ins Profane. Was dann weiter 
mit ihnen geschieht, wissen wir noch nicht. Vielleicht sind sie 
danach imprägniert gegen Kunst, vielleicht passiert das 
Gegenteil und sie blähen sich auf. Kunstmässig, meine ich. 

Wenn man so kurz vor dem Fertigmachen aufhört, die Sache 
so unfertig stehn lässt, ist das nicht auch schmerzhaft? 

Eva  Ja, ist es. Es ist Verzicht. Aber da kommt dann halt 
immer auch eine Lust hinzu. Oder einfacher: ein Wollen. 
Meine Schwester war ein grausames Kind. Sie war vielleicht 
fünf, da hatte sie schon eine Ahnung davon, was Qual ist  
und wie man sie zufügen kann. Sie wusste zum Beispiel,  
dass es sich schlimm anfühlt, wenn man das, was man im 
Moment dringend will und was man auch schon im Begriff ist 
zu tun, nicht vollbringen kann. Weil ich die Jüngere war, 
schickte Mutter sie manchmal mit mir zur Toilette. Sie sollte 
mir wohl helfen bei dem, was ich angeblich noch nicht  
allein konnte. Aber sie stand nur neben mir, während ich mir 
die Hose runterzog. Und dann plötzlich, ich hatte gerade den 
nackten Hintern ausgewölbt und die Knie ein bisschen 
gebeugt, also ganz kurz vorm Hinsetzen, meist fühlte ich 
schon den Rand der Holzbrille auf der Haut – das war ihr 
Moment. Da gab sie mir einen Stoss. Nicht heftig, gerade so, 
dass ich zur Seite kippte. Ich fiel auch nicht um, ich war  
nur aus dem Gleichgewicht und mit dem Hintern nicht mehr 
über der Kloschüssel. Komisch, ich pisste nie alles voll. 

Und dann?

Eva  Vielleicht eine ganz dünne. Eine Eisscheibe.  
Halb durchsichtig. 
Paolo  Eismembran.

Und dann?

Paolo  Dann haben wir’s. 

Was?

Paolo  Was uns alle gerade beschäftigt. Wie nennt man das? 
Kollektivgemüt?

Ist so die Idee zur Zwischennutzung entstanden?

Paolo  Ja, genau so. Es war dann auf einmal alles klar.  
Alle, also wirklich jeder, stand gerade kurz vor einer  
Vollendung. Etwas fertigzumachen, meine ich. Eine Arbeit  
abschliessen, sie auf den Punkt bringen. Das letzte  
Meterchen noch gehen. 
Eva  Ja. Und alle zögerten. 
Paolo  Stärker war das: Die meisten sträubten sich richtig. 
Darum ging es. Dieses Fertigmachen von etwas. Diese 
biblische Behauptung: Und er sah, dass es gut war.

Künstlerkrise?

Paolo  Überhaupt nicht. Es gibt keinen Ausweg aus  
der Arroganz als das Zurückhalten der Interpretation,  
die Suspension des Sinns.
Eva  Ja, und langsam werde ich wieder zu dem, was ich 
einmal war und wieder sein möchte. Der Drang zum Fertig-
machen scheint ja angeboren zu sein. Aber wenn man  
ihm gewohnheitsmässig nachgibt, wird alles immer mar- 
kanter und steht im Weg. Überall bauen sich diese Sachen 
auf. Du musst ausweichen. Schon wenn du aufstehst  
aus dem Bett machst du am besten eine Linkskrümmung  
in den Rücken, damit du dich durchschlängeln kannst.  
Ich finde das furchtbar. Jedenfalls möchte ich mal das  

Fertigmachen für eine Weile sein lassen. Stell dir vor, wie  
wild und rauh alles würde, wenn andere Branchen mitziehen 
würden. Häuser, all die Neubauprojekte – unfertig für eine 
Weile und ausgeschrieben zur Zwischennutzung.
Paolo  Als Kinder hatten wir das. In meiner Stadt gab es 
solche Häuser. Manche waren nur halb und es hatten sich 
Leute da eingenistet. Immer nur vorübergehend. Zum 
Werkeln. Zum Ficken. Wir kamen zum Spielen. Schon wenn 
ich frühmorgens in die Hose vom Vortag stieg und das  
Hemd überstreifte, kam ich mir feierlich vor. Dieser ganze 
glühende Tag ist für mich da, ich werde mit meinen  
Leuten das Quartier durchstreifen, alles, was wir vorfinden, 
gehört uns. Ich sehe noch heute Norbert vor mir hergehen  
in den kurzen Hosen, die zu eng sind und in das weisse 
Fleisch der Oberschenkel einschneiden. Mit diesen Narben, 
die graublau schimmern. Wir gehen zum halben Haus in  
der Rungiusstrasse. Immer zieht es uns in die aufgeschlitzten 
Wohnzimmer, in die durchtrennten Flure mit Tischdecken- 
fetzen und verbeultem Kochgeschirr. Da war alles zu finden- 
ein Teddyohr und Besteck, eine Matratze, die schmale 
weinrote Damenhandtasche mit Knipseröffnung, Winkelchen 
aus Eisen, eine Mädchenschürze. Einmal auch eine Unter- 
hose. Die …

(unterbricht) Das heisst, ihr wünscht euch eine Art versehrte 
Spielzeugwelt?

Eva  Nein, das wäre viel zu hart. Wieder so zugespitzt. Nur 
eine unfertige Welt, das würde schon reichen. HALT rufen, 
bevor es funktioniert …
Paolo (führt direkt weiter) … und ineinandergreift. Und alles 
mitschleift. Das HALT fordert: Erkenne mein Recht an, 
zumindest vorübergehend nichts zu wissen, nichts zu denken, 
nichts zu sagen; freilich eine sehr schwierige Geste, denn 
nichts ist schwieriger, als ein Spiel als Spiel in Frage zu stel- 
len, einen Korpus von Regeln anzufechten.

Konnte mich immer gerade noch zurückhalten. Verhaa, sagt 
man hier im Land. Das war schon schlimm. Weil meine 
Schwester, jedes Mal, wenn ich es von neuem versuchte, 
wieder schubsen würde, das wusste ich, hatte ich vorläufig 
auch gar keine Aussicht auf Erlösung. Irgendwann liess  
sie dann aber doch von mir ab. Merkwürdig ist, dass ich mich  
an das Procedere anschloss. Ich meine, ich willigte irgend- 
wie ein. Hätte ich Mama davon erzählt, hätte sie meiner 
Schwester natürlich Einhalt geboten. Aber ich sagte nichts. 
Aus Scham? Das glaube ich nicht. 

Sondern?

Eva  Es ist eben auch eine Art Übung. Vielleicht wird man mit 
dem Instinkt geboren, dass man derartiges üben sollte. 
Später, im Erwachsenenleben, muss man die Technik beherr-
schen, sich selber HALT zuzurufen. Sich sozusagen selber von 
der Kloschüssel zu schubsen. 

Danke. Das war ein passendes Schlusswort. Danke,  
Eva Virginia und Paolo Pastòr, und wir werden hier auf  
artradio weiter über disappearing artist und das Projekt  
Halbzeug berichten. Die Sendung ist auch auf Podcast  
erhältlich, mit allen Links und weiteren Infos zu Kunst  
zwischennutzen (Musik).1

1 Als Tondokument auf der DARTS-CD «Reden», Ostermundigen 2015
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Liebe Gäste, es gibt einen Akt vor al-
len Akten, und den hat uns Katha-
rina Weigmann auferlegt. Es geht 
um diese «Sperrkörper» (Abb 1) hier. 
Weigmann schreibt in ihrer Anlei-
tung für Sperrkörper: « […] Sie sol-
len im Weg sein – nun, das ist billig 
und das ist schnell einmal vollbracht. 
Aber sie sollen auch aus dem Weg ge-
räumt werden, darum geht es mir und 
da bin ich unerbittlich. Nur ausser-
halb der ritualisierten Kunstvorgän-
ge dürfen meine Objekte in einem 
sogenannten Kunstraum aufbewahrt 
werden. In Wartestellung. Sobald 
aber das Kunstereignis loszubrechen 
droht, und zwar unbedingt bevor die 
Galeristin oder der Kurator zur Sa-
che kommt, müssen sie ins Freie hi-
nausgetragen werden. Das Publikum 
soll bitte tragen helfen. Es soll darauf 
aufmerksam gemacht werden, dass 
man sich dabei die Haut ritzen und 
die Hände schmutzig machen kann.» 

Wir eröffnen jetzt die-
sen Bahnhofsraum als Kunstraum. 
Der Raum war lange Zeit über ein 
Wartsaal. Es ist ja ein schöner Ge-
danke – ein Wartsaal als Kunstort –  
aber er gibt keine gradlinige Ant-
wort auf die Frage, was für Arbeits-
felder sich hier schliesslich eröffnen. 
Was wollen wir eigentlich hier? Mein 

Mann und ich haben uns also erst 
einmal hier hereingesetzt und haben 
gewartet. Während dieser Zeit hat  
Katharina Weigmann – sie ist Künst-
lerin hier in Ostermundigen – den 
ganzen Raum von oben bis unten 
mit ihren Pflanzenstängeln besetzt, 
es war wie im Wald. Also Warten 
im Wald. Weigmanns Sperrkörper, 
die wir gerade herausgetragen ha-
ben, sind dann kurz darauf entstan-
den, aber wir wussten noch immer 
nicht, worauf wir eigentlich wirklich 
hinauswollen mir unserem Kunstort. 
Erst in dem Moment, als ich begon-
nen habe, ein paar Durchblicke in die 
Fenster zu putzen, wurde alles klarer. 

Auf einmal hat sich die Lust 
eingestellt, so zu leben wie in der alten 
Stadt, aus der ich komme. Da hat man 
den Anderen lange zugeschaut, bevor 
man selber seine Entschlüsse gefasst 
hat. Wie Katzen haben wir Nachmit-
tage lang zum Fenster hinausgedöst, 
mit Kissen unter den Ellbogen und 
auf langes Bleiben eingerichtet. Wir 
haben zum Beispiel der Frau von drü-
ben beim Kohlen-Tragen zugeschaut. 
Wie sie mit dem linken Arm rudert, 
weil der Eimer sie nach rechts run-
terzieht, und wie sie den Eimer immer 
wieder auf den Boden knallen lässt 
und dann die Hand ausschüttelt. Wir 

sehen die Pfützen auf dem Asphalt 
blinken und schaukeln, und wenn wir 
dann vom Ende der Strasse her einen 
maschinenhaften Stöckelrhythmus 
herankommen hören, immer präziser, 
bis er ganz nah unter uns ist und sich 
dann langsam ausblendet, dann sind 
wir gern hier in diesem Zimmer, kurz 
vor Einbruch der Nacht. 

Aber einmal ist einer aus ei-
nem Haus gekommen. Es war schon 
dunkel und es war Sonnabend. Wie 
der die kleine Haustürstufe nimmt, 
der fliegt ja; der ist schon unterwegs, 
kaum dass sein Halbschuh das Pflas-
ter erreicht hat. Jetzt ist er für einen 
Moment unter dem Laternenlicht-
kegel. Ich sah die Hand, die das Haar 
nach hinten glattstreicht - und schon 
war er als schraffierter Schatten an der 
Strassenecke, und sein Bein schien 
nach hinten auszuschlagen, so her-
risch ungeduldig hat er die Kurve ge-
nommen. In diesem Moment haben 
wir verstanden, dass es ein Begehren 
gibt, das weit in die Stadt hineinragt. 
In ihre Sonnabendschwärze. Wo kä-
men wir hin, wenn wir uns jetzt auch 
aufmachen könnten? Wir würden uns 
in grelle Gegenden treiben lassen, wo 
uns alles ganz und gar unbekannt ist. 
Wir würden uns von Fremden an-
sprechen lassen, und wenn niemand 

Manifest (manifesto) 2014

«Das Umherschweifen ist eine Technik des eiligen Durchquerens abwechs-
lungsreicher Umgebungen. Es ist untrennbar verbunden mit der Behaup-
tung eines konstruktiven Spielverhaltens, was es in jeder Hinsicht den 
klassischen Begriffen der Reise und des Spaziergangs entgegenstellt.

Eine oder mehrere Personen, die sich dem Umherschweifen widmen,  
verzichten für eine mehr oder weniger lange Zeit auf die ihnen im allgemei-
nen bekannten Bewegungs- bzw. Handlungsmotive, auf ihre Beziehungen, 
Arbeits- und Freizeitbeschäftigungen, um sich den Anregungen des Gelän-
des und den ihm entsprechenden Begegnungen zu überlassen.» 
(Guy Debord: Theorie des Umherschweifens. In: Les Lèvres Nues, 1956)

Wir, Akteure des Jahres 2014, haben nichts anderes im Sinn als zu  
verschwinden. Unser Verzicht auf Motive und Beschäftigungen ist total.

Unser Umherschweifen soll nicht «mehr oder weniger lange» dauern,  
sondern für immer. Es ist unsere Art des Hierseins. 

Deshalb sind wir abwesend, wo Anwesenheit erwartet wird. 

Was wir zu produzieren vorgeben, war immer schon da.

In den Anregungen des Geländes zeichnen sich unsere Laufbahnen ab.

Wir sind mindestens zwei und können uns die Laufstrecke aufteilen. 
Wie die Igel zum Renn-Hasen kann einer von uns immer sagen: «Ick bin 
allhier». 

Ostermundigen im April 2014, Esa Bebel, Bernadette Mobi,  
Paolo Pastor, Vitus Ruobin, Steingruber, Renato Tritto, Eva Virginia,  
Katharina Weigmann, Zis Wiler

Was wollen wir eigentlich hier

Rede der Kuratorin

1 Sperrkörper von Katharina Weigmann

an uns Interesse hat, würden wir alle 
Spiesse umdrehen. Überhaupt wür-
den wir uns gar nichts mehr verbie-
ten lassen und durch die Strassen und 
über die Plätze reiten -als Wilderer. 
Erst wenn der Wunsch nach Ver-
trautsein aufkäme, müssten wir den 
elaboriertesten aller Entschlüsse fas-
sen und uns trennen. Dann endlich 
schweifst du so haltlos umher, wie es 
seine Richtigkeit hat. 

Die Bürgersteige mit den gro-
ssen Mittelplatten, rechts und links 
das Katzenkopfpflaster –alles deins. 
Die Böschungen zur S-Bahn hinunter 
und zu den dunklen Kanalbändern- 
dein Terrain! Durch die LKW-Ein-
fahrten arbeite ich mich zu den hin-
tersten Höfen vor, wo mich heftige 
Musik aus offenen Fenstern angreift 
– hier ist mein Tanzplatz. Wenn es 
wieder hell wird, kehrst du bestimmt 
nicht nach Hause zurück, und ich 
auch nicht. 

Aber hier treffen wir uns wie-
der, im Bahnhof, und jetzt wissen wir, 
was wir vorhaben. Umherschweifen, 
im nahen und im weitesten Sinn. Ich 
habe daraufhin neun Künstlerinnen 
und Künstler eingeladen, hier etwas 
zu machen, und so ist OSTGLEIS 
zum Ausgangspunkt für ihre Erkun-
dungen und für ihre eigenen zeitge-
nössischen Abenteuer geworden. Jetzt 
sind die Werke an zehn Stationen in 
Ostermundigen zu sehen. Sie müs-
sen erlaufen werden, das gehört zum 
Konzept. Übrigens zeigt sich das Ele-
ment der Bewegung auch in den Ar-
beiten selbst:

Das Künstlerpaar Steingru-
ber beispielsweise manipuliert nachts 

2 Manifest der Kunstschaffenden

heimlich die eigenen Werke, auch 
noch während der laufenden Aus-
stellungszeit. Der Glarner Zis Wiler  

– er hat die grosse Installation hier auf 
dem Bahnhofsgelände gemacht – lässt 
stündlich alles umbauen. Und die 
wohl radikalste Position: Der Tessiner 
Renato Tritto bringt Liegenschafts-
besitzer dazu, in seinem – Trittos –  
Sinn an das eigene Haus Hand anzu-
legen. – Vielleicht wundern Sie sich, 
dass ich Ihnen die Künstlerinnen 
und Künstler jetzt nicht live vorstelle. 
Wir haben diese Eröffnung lange und 
wiederholt mit ihnen durchdiskutiert, 
und sie  haben sich dann gegen die 
eigene Anwesenheit entschieden. Sie 
möchten sich in die Gangarten eurer 
Kunstläufe nicht einmischen. Statt-
dessen hänge ich hier ihr Manifest auf; 
die Gruppe hat fünf Tage gebraucht, 
sich darauf zu einigen (Abb. 2).
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Esa Bebel 
Das Interesse der Basler Künstlerin Esa Bebel gilt 
allen Erscheinungsformen der Teilung, der Kon-
frontation, der Abgrenzung. Die Kabine, die sie 
hier nahe der Grenze zwischen Bern und Oster-
mundigen installiert hat (Abb. 1), ist zweigeteilt. 
Bebel markiert, mittels der verwendeten Materi-
alien, eine Diagonale. So entstehen eine gleich-
sam orientalisch anmutende und eine kühle, glä-
serne Ecke. Man kann diese imaginäre Grenzli-
nie als eine Stadt-Land-Grenze lesen, aber Bebel 
lässt offen, auch im Titel, welche Zuordnungen 
hier gelten sollen. Der ortskundige Betrachter aller-
dings ergreift wohl intui tiv Partei: Ostermundigen  
mit seiner Dynamik und Lebendigkeit, mit sei-
nem multikulturellen Flair wird man spontan mit 
der Mosaik- Ecke assoziieren. Mit ihren winzigen 
Kacheln in Grün- und Blautönen erinnert sie an 
ein türkisches Bad, die Ornamente auf den kleinen 
Keramiksteinen enthalten den Schwung fernöstli-
cher Pinselkunst.

Nun gibt es bei Esa Bebel immer ein ABER. 
Hier mani festiert es sich in Form orangefarbener 
Dübel. Sie bringen die schnelle Eckenzuweisung – 
schmuddelig-versprayte Stadt, fröhliche Agglome-
ration – ins Wanken. Die Dübel konfrontieren den 
Betrachter mit der Tatsache, dass hier etwas fehlt. 
Sei es, weil hier etwas einmal da war und wegge-
nommen wurde, oder sei es, weil etwas hier noch 
angebracht werden müsste.

Bebel gelingt es in all ihren Arbeiten, mit 
derart minimalen Interventionen gedankliche 
Schnellschüsse als solche zu enttarnen. So geht es 
ihr auch in dieser Installation weniger um die rea-
le Grenz markierung zwischen zwei Gemeinden als 
um das Verschieben mentaler «Grenzwerte».

K. Kusserow, Ostermundigen 2014

Durchbrüche, die nichts anderes zeigen, als 
dass kein Durchkommen ist (Abb. 2). Erstaunlich, 
wie vielschichtig reizvoll die Objekte sind, die da-
raus hervorgehen.

Esa Bebels Druckschriften sind ein Kon-
strukt aus gegenläufigen Prozessen. Die Baslerin 
mit ostdeutschem Migrationshintergrund arbei-
tet erklärtermassen in der «Nahkampfzone zwi-
schen Aktion und Objekt», ihre Arbeiten haben 
am Schluss Bildcharakter, sind zugleich aber Arte-
fakte aus ihren performativen öffentlichen Arbeits-
prozessen. Bebels Position erschliesst sich deshalb 
vor allem über die Produktionsvorgänge. 

Bebel attackiert zunächst ihre grossforma-
tigen Oberflächen, die sie zuvor an einer Wand im 
Freien installiert hat, mit Druckwasser. Als «drei-
dimensionales Zeichnen mit dem Schlauch» be-
schreibt sie das, und referiert da mit einem Au-
genzwinkern auf die Anfänge der Aktionskunst in 
den 60er Jahren. Der scharfe Strahl fräst aus den 
zelloloidartigen Flächen Ausschnitte heraus und 
hinterlässt Kerben auf der Beton-oder Holzgrund-
fläche. Hier, in dieser Arbeit in Meggen, hat Be-
bel sich ausschliesslich auf ovale und rinnenartige 
Formen konzentriert, in früheren Arbeiten hat sie 
auch Muster aus mäandernden Flecken konstruiert 
oder scharfkantige geometrische Formen.

In einem zweiten Arbeitsschritt wird ein 
Gebläse an den Schlauch montiert und Bebel er-
zeugt einen Wind-Tanz aus all den kleinen Split-
tern, die sich in den Hohlräumen verfangen haben. 
Der darauffolgende Vorgang dann kann sich über 
mehrere Tage hinziehen: Die Ausfräsungen wer-
den hinterlegt, meist mit einem Kunsstoffmaterial, 
das dem Oberflächenmaterial sehr ähnlich ist. Ef-
fekte durch Farbkontraste etc. interessieren Bebel 
nicht. Ihr geht es ausschliesslich um die sich selbst 
immer wieder aufhebenden Arbeitsvorgänge – At-
tacke und Reparatur, Durchbruch und Dichtung. 
Zuweilen werden mit Klebstreifen Fräsungen wie-
der «verbunden», in früheren Arbeiten hat Bebel  
auch das Splittermaterial wieder von innen her 

eingeklebt. Dass die verspielte Dreidimensionali-
tät ihrer Objekte ästhetisch reizvoll ist, bezeichnet 
Bebel als «Tragik aller Verletzungen» und begeg-
net diesem Phänomen mit der Unverrückbarkeit der 
Bilder. Sie bleiben am Ort ihrer Bearbeitung, fest 
verankert im öffentlichen Raum. In Galerien oder 
gestylten Wohnhallen werden sie nie hängen, sagt 
Bebel (– noch).

(Ein zentraler Aspekt der gesamten Akti-
on ist der Tonmitschnitt. Der Sound des Spritz-
strahls und des Gebläses, das Klirren der Splitter, 
aber auch die Geräusche des Klebens und Verbin-
dens – alles wird aufgezeichnet. Aus diesem Mate-
rial komponiert Bebel stundenlange Soundscapes. 
Die psychedelischen Events, die meist in Winter-
nächten an seltsamen Orten im Freien stattfinden, 
mit Vorliebe im Entlebuch, haben unter Insidern 
inzwischen Kultcharakter.)

S. Felder, Wolhusen 2014

1 Ohne Titel, 2014, Ostermundigen

2 Druckschriften (48), 2014, Meggen
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Eva Virginia

Ein Spielgerät, das nur so tut, als lade es zum Spie-
len ein (Abb. 1). Ein Double bind-Objekt. Es ruft 
«komm, steig hinauf!», und wenn du oben stehst, 
signalisiert dir die Aussicht «wehe!». In ihrer Se-
rie bei lebendigem Leib lotet die Aargauerin Eva 
Virginia solche Patt-Situationen aus. Eine Auffor-
derung, ein Reiz ist dann zugleich auch eine Dro-
hung, und der potentielle Akteur wird matt gesetzt. 
Er möchte dem Spielimpuls folgen und sieht sich 
mit der Wand konfrontiert, an die er knallen würde, 
wenn er hier mit Schwung hinun terrutschte. 

Virginia wählt für ihre Installationen häu-
fig Privat gärten, Parks, Freizeitareale. Nachdem sie 
die Objekte platziert hat, in eben dieser prekären 
Position, beginnt sie mit Langzeit-Fotodokumen-
tationen. Spannend ist nämlich, dass das Publikum 
offenbar nach und nach Veränderungen vornimmt. 
Diese Rutsche beispielsweise ist seit ihrer Erstins-
tallation bereits um etwa 12 Grad nach rechts ge-
dreht worden. Die Künstlerin protokolliert diese 
Daten akribisch. «Je massiver der Eingriff der Be-
troffenen», sagt sie, «desto unerträglicher die Aus-
gangslage». Ihre Arbeit fasst sie dementsprechend 
als «Forschungsfeld für das Aushaltbare» auf. 

L. Held, Ostermundigen 2014

Eva Virginias Installationen setzen beim 
Betrachter augenblicklich Handlungsimpulse frei, 
denn jede ihrer Objektgruppen spielt mit Auffor-
derunsgesten: Die Dinge animieren zur Nutzung, 
man meint, man könne hinein- oder hinaufsteigen, 
fahren, fliegen. Spielt man allerdings die Phantasie 
bis zum Ende durch, dann findet man sich matt ge-
setzt, gefangen in der eigenen Vorstellung.

Die Installation in Luzern wirkt auf den 
ersten Blick wie architektonische Spielerei (Abb. 2). 
Ein verwinkelt-aufstrebendes Objekt aus Beton und 
Stahl, haushoch, suggeriert die Möglichkeit zum 
Emporkommen. Aber je konkreter man dieser Idee 
folgen will, desto irritierender präsentiert sich das 
Objekt, und der Aufstiegsimpuls transformiert sich 
zum Fluchtreflex. Die Installation ist nämlich von 
unten her versperrt und, wenn überhaupt, nur von 
einer gewissen Höhe aus zugänglich, vom angren-
zenden Gebäude her. Aber: Es gibt einen bemer-
kenswerten Spalt zwischen Objekt und Gebäude. 
Wie die mobilen Landebrücken an Schiffen oder 
Flugzeugen könnte es jederzeit wieder entzogen 
werden, während man den Fuss schon aufgesetzt 
hat. Absturz oder Gefangenschaft – die Konstruk-
tion evoziert eine kafkaeske Szene von elementarer 
Wucht. Dabei laden sich das Objekt und der Ort, 
den Virginia für die Installation wählt, gegenseitig 
auf und formieren sich zu einem gesellschaftspoli-
tisch brisanten Statement. Eine Ausbildungsstätte 
fürs Baugewerbe, gekoppelt an den prekären Drang 
zum Emporkommen – es erstaunt nicht, dass Vir-
ginia sich der Institution gegenüber verpflichten 
musste, ihre Installation nur im Rahmen der ak-
tuellen Veranstaltung zu zeigen und bereits in der 
kommenden Woche wieder abzubauen.

H. Heiger, Luzern 2014 1 Aus der Serie bei lebendigem Leib, 2013/2014, Ostermundigen

2 Aus der Serie bei lebendigem Leib, 2014, Installation, Luzern
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Renato Tritto

Ostermundigen hatte das Glück, den über die Lan-
desgrenzen hinaus bekannten Tessiner Künstler  
Renato Tritto für die Ausstellung gewinnen zu kön-
nen. Mit zwei neuen Arbeiten ist Tritto nun hier 
vertreten, mit front (Abb. 3) unterhalb des Bahnhofs, 
und mit balconi (Abb. 4) in der Bernstrasse.

Versucht man, Tritto im heutigen Kunstbe-
trieb zu verorten, wird man ihn am ehesten in die 
Nähe der aktuellen Konzeptkunst mit ihren parti-
zipatorischen und institutionskritischen Elementen 
rücken. Es ist vor allem Trittos Arbeitsweise, die 
ihm diese Nachbarschaft beschert, denn er unter-
läuft mit seinem Vorgehen alle gängigen Vorstel-
lungen von künstlerischen Produktionsprozessen. 
Seine Ideen für Eingriffe in bestehende Architektur 
beispielsweise wandeln sich während des Arbeitens 
in «Aufträge» um, die letztlich der Liegenschafts-
besitzer auf eigene Kosten zu erfüllen hat. Trittos 
Zentrum ist also nicht der Eingriff selbst, sondern, 
wie er sagt, «l’atto del persuadere» – die Überre-
dungsprozedur. 

Die Plexiglasarbeit front ist aus Verhand-
lungen mit dem Armierungsbetrieb Acifer hervor-
gegangen. Tritto konnte in wochenlangen Über-
redungssitzungen den Betrieb dazu bringen, sei-
ne Glasfront durch biegsamere Plexiglasplatten 
zu ersetzen. Die Platten wurden direkt von den 
Acifer-Mitarbeitern angebracht und diese haben 
auch die Krümmungskurven bestimmt. Spannen-
der Nebeneffekt: Da sich, wie beabsichtigt, das 
SBB- Verwaltungsgebäude nun auf neue, ein biss-
chen phantastische Weise in der leicht gekrümmten 
Front spiegelt, haben die geschäftstüchtigen Acifer- 
CEOs Trittos künstlerische Strategie adaptiert. Sie 
konnten ihrerseits die SBB dazu überreden, einen 
Kostenbeitrag an den Umbau zu leisten. Begrün-
dung: In der neuen Spiegelung erscheine die SBB 
wie eine Burg oder wie ein Fels in der Brandung. 
Eine solche Imagewerbung könne doch nicht gra-
tis sein.

Der Tessiner Künstler Renato Tritto ist mit 
seinen «Überredungsarbeiten» bekannt gewor-
den. Zu dieser aussergewöhnlichen Methode passt 
Trittos Eigenwilligkeit bei der Wahl von Ausstel-
lungsorten. Kuratoren wissen inzwischen, dass er 
Einladungen nur annimmt, wenn die «Stadt-Land-
schaft» ihn interessiert. Der Rang der einladenden 
Kulturinstitution ist für Tritto kein Zugpferd, im 
Gegenteil, er meidet die grossen «white cubes», weil 
er, wie er sagt, «keine Lust habe, Sachen dort hin-
zutragen» (FAZ, 12.8.13 ). Stattdessen nimmt er 
sich für die Auseinandersetzung mit Einladungen 
in die Provinz viel Zeit, sucht die Orte mehrmals 
auf und macht schliesslich seine Zusage davon ab-
hängig, ob er sich dort erfolgversprechende «Über-
redungen» vorstellen kann.

Dass die Arbeit balconi in der Bernstrasse 70 
realisiert werden konnte, ist eine Sensation und hat 
dazu geführt, dass schon im Vorfeld dieser Aus-
stellungseröffnung Fachpublikum aus ganz Europa 
angereist ist. Leider haben Tritto und die Liegen-
schaftsbesitzerin absolutes Stillschweigen verein-
bart – über die Kosten, aber auch über den Verlauf 
der «Überredung». 

Tatsache ist: Das Gebäude wurde auseinan-
dergeschnitten, und ein schmaler Streifen mit drei 
kleinen kubischen Balkons wurde vertikal ein-
gefügt. Weder von den Mietern der Wohnungen 
noch von den Anwohnern gab es je Einsprachen, 
was sehr erstaunlich ist, denn die beiden Häuser-
teile mussten ja nach rechts und links verschoben 
werden, um den Spalt für die Neu-Einpassung zu 
generieren. Die Zustimmung aller Beteiligten und 
Betroffenen war und ist einhellig. Wohl genau da-
rin liegt die Sensation. 

F. Luginbühl
Ostermundigen 2014

4 balconi, 2014, Ostermundigen

3 front, 2014, Ostermundigen

5 noname for you (Berlin 2014) 

Katharina Weigmann 

Katharina Weigmann hat bei noname for you 
(Abb. 5) die für Werbung vorgesehen Flächen mit 
minimalsten Interventionen versehen. Die Ar-
beit entstand im Auftrag für die beiden Berliner 
U-Bahnhöfe Grenzallee und Britz-Süd. Der Ti-
tel der Arbeit wurde während des viermonatigen 
Ausstellungszeitraums im Abstand von je drei Mi-
nuten – jeweils in der Mitte eines Zugintervalls 
 – über den Bahnhofslautsprecher durchgegeben.

Der Tagesspiegel, 16.12.2014



34 35

Bernadette Mobi

Durch ihr raffiniert-ironisches Spiel mit Betrach-
terpositionen und Repräsentationsformen hat Ber-
nadette Mobi inzwischen auch überregional auf 
sich aufmerksam gemacht. Regional ist sie längst 
etabliert, insbesondere in Bern sind ihre Installati-
onen im Stadtraum präsent.

In der aktuellen Ostermundiger Ausstel-
lung hat Mobi sich mit ihrer neuen Arbeit an ei-
nem zentralen Ort positioniert. Man könnte auf die 
Idee kommen, dass hier eine Art Ortskern markiert 
wird, obwohl oder eben gerade weil die Installation 
sich in bestehende Strukturen gleichsam organisch 
einzufügen scheint. 

In die Ecke eines grossen Unterstands sind 
zwei einander berührende Rahmen eingebaut, wo-
bei mit der Wahl des Materials, mit der hellroten 
Farbe und mit den abgerundeten Formelementen 
Aspekte der bestehenden Bebauung aufgenom-
men werden (Abb. 8). Die schlichte Konstruktion 
fällt deshalb zunächst gar nicht auf. Bei genau-
er Betrachtung besticht sie dann aber durch ihre 
Komplexität. Da die Rahmen im rechten Winkel 
zueinander und zu den Wänden des Unterstands 
aufgestellt sind, ergeben sich eigenartige Hervorhe-
bungen, sodass Ausschnitte aus den dahinterliegen-
den Wandoberflächen als gerahmte Sujets erschei-
nen. Allerdings ist es die Position des Betrachters, 
die das «Bild» im Rahmen konstruiert. Schon eine 
winzige Verschiebung des eigenen Standpunkts 
führt zu vollkommen neuen Bildern. Eine weite-
re Dimension wird dadurch erzeugt, dass sich die 
Bildflächen immer wieder kreuzen und überlagern. 
Die Rahmen fallen, sozusagen, übereinander her 
und einander gegenseitig ins Bild. 

L. Held, Ostermundigen 2014

Vitus Ruobin

Kleine Apparaturen, diskret im öffentlichen Raum 
angebracht, ohne Hinweise auf ihre Funktion. 
Technische Details sind nicht zu erkennen, aber 
so, wie die Objekte ausgerichtet sind, scheint klar 
zu sein, dass hier etwas eingespeist oder ausge-
strahlt wird, womöglich beides. Die Installatio-
nen sind so unscheinbar, dass man sie nur zufäl-
lig wahrnimmt, dann allerdings wirken sie höchst 
beunruhigend. Der Bündner Aktionskünstler  
Vitus Ruobin nennt sie Technickis und bespielt da-
mit in seinem Langzeitprojekt lugelose die ganze 
Schweiz. Zwei neue Arbeiten hat er nun auch in 
Ostermundigen realisiert. 

Das Bodenobjekt Nr. 117 (Abb. 6) wurde von 
Ruobin in einen merkwürdigen Kontext gesetzt. 
Was geschieht hinter dem Kellerfenster? Sind die 
Pflanzen, denen das Überleben gerade noch zu ge-
lingen scheint, Tarnung, oder verweisen sie auf In-
tentionen, mit denen die Apparatur betrieben wird? 
Gehen von dem Kästchen Signale aus – Geräusche, 
Licht? Vielleicht Dämpfe? Nimmt es den Betrach-
ter live auf, sodass er zeitgleich an einem anderen 
Ort sichtbar oder hörbar ist? Selbst wenn man sich 
nahe heranschleicht, erhält man keine sicheren 
Befunde, aber Ruobin «antwortet» auf derartige  
Hypothesen mit seinen Transkriptionen, die er 
während der gesamten Ausstellungsperiode nach 
und nach, als work in progress, im Kunstraum 
OSTGLEIS deponiert.

Auf den ersten Blick ist wohl diese zwei-
te Arbeit (Abb. 7) von Vitus Ruobin leichter zu-
gänglich als die Installation vor dem Kellerfenster, 
immerhin erscheint sie an der Aussenfassade der 
Ostermundiger Credit-Suisse-Filiale. Nicht mehr 
als ein kleines hängendes Zäpfchen ist zu sehen, es 
kommt aus dem Spalt zwischen Betonwand und 
Decke. Wieder ein Technicki mit unklarer Funk-
tion, aber an diesem Ort evoziert es eine Folgerich-
tigkeit, die das eigentlich Beunruhigende ist. In der 
Nähe des Geldes erwarten wir offenbar alle mögli-
chen Arten (technischer) Übergriffe.

Ruobins Strategie ist aber nur vordergrün-
dig eine politische; mit den Transkriptionen, die er 
zu jeder einzelnen Arbeit zusammenträgt, scheint 
etwas Poetisches auf und versperrt den Zugriff.  
Ruobin speist regelmässig neue Transkriptionen in 
den Kunstraum ein, so, als werte er ständig etwas 
aus oder als plane er laufend neue Sende-Aktionen. 
Es bleibt aber offen, in welcher Weise dieses Mate-
rial mit den Apparaturen zu tun hat bzw. mit den 
Orten, an denen sie im Einsatz sind. 

G. Glanzmann, Bern 2014
7 luegelose (118), 2010 ff, Ostermundigen

8 Bright Red, 2014, Ostermundigen

6 luegelose (117), 2010 ff, Ostermundigen



36 37

Eine zweite, technisch sehr aufwändige In-
tervention hat Pastor in der Seetal-Unterführung 
beim Bahnhof realisiert (Abb. 11). In einige Fugen 
und Brüche der Betonmauer hat der Künstler eine 
Chemikalienmischung eingespritzt, die zum «Aus-
bluten» der Wand führt und faszinierende dreidi-
mensional wirkende Gebilde erzeugt. Mit roten Si-
gnalzeichen versehen und im Kontext der vorhan-
denen schwarzweissen Verkehrszeichen entstehen 
Wandgemälde von irritierender Archaik. Umtobt 
vom Strassenlärm findet der Betrachter hier im 
Halbdunkel einen mystischen Ort, eine befremd-
lich zeitgenössische Kathedrale. Man möchte dem 
Ort entkommen, aber man kommt nicht los. 

V. Renz, Emmenbrücke 2014

Paolo Pastor

Bodenarbeiten sind die Spezialität des in Spanien 
geborenen Künstlers Paolo Pastor. Meist sind es nur 
minimale Eingriffe in die bestehende Fläche, die 
aber verändern die Situation von Grund auf. 

Pista segunda nennt Pastor seine neue Arbeit 
neben dem Portal der spanisch-katholischen Kirche 
(Abb. 9). Neben dem Portal, wohlgemerkt. Auf das 
Portal selbst führt, so schliesst man, die pista prima 
zu. Sie ist in der Tat unübersehbar, eine Art breit 
aufgemalter roter Teppich, aufdringlich dominant. 
Pastors schmale schwarze pista segunda verläuft pa-
rallel und führt nicht auf das Gotteshaus, sondern 
auf das Gemeindehaus zu. Im Unterschied zum Sa-
kralbau sind hier die Türen geöffnet, man stösst auf 
einen Tanzsaal! 

Subtil greift Pastor auch die bekannte Ver-
kehrssignaletik auf. Den gelben Pfeil ergänzt man 
zwar intuitiv noch zum Verbot-Zeichen «hier pri-
vat, hier nicht parkieren». Aber zugleich wird es 
durch die Auslöschung seiner einen Hälfte zum 
Animations signal: Schau hierher, geh hier entlang, 
nimm die pista segunda, nicht die pista prima. 

L. Held, Ostermundigen 2014

An sous la vitesse (Abb. 10) arbeitet der gebür-
tige Spanier Paolo Pastor bereits seit 2010, seine ers-
ten Interventionen unter diesem Titel hat er wäh-
rend eines Stipendienaufenthalts in Paris gezeigt, 
spätere in Wien und Barcelona. Nun realisiert er 
erstmals in der Schweiz weitere Teile dieser Arbeit. 

Dass Orte der Kontemplation nicht Orte der 
Stille und Idylle sein müssen, darum geht es in Pas-
tors Langzeitprojekt. An wüsten Orten, über die 
der Stadtverkehr donnert, spürt er seltsam verwun-
schene Atmosphären auf bzw. schafft solche durch 
präzise gesetzte Interventionen. Ihn interessieren 
die Einfallstrassen am Rande der Grosstädte, Bah-
nunterführungen, die Hohlräume und Nischen un-
ter den mehrstöckigen Autobahnkreuzen. Dass er 
sich für seine erste «Heimatarbeit» keine Grosstadt, 
sondern Emmenbrücke ausgewählt hat, erklärt  
Pastor in einem Interview auf Radio SRF 2 so:

«Hier gibt es noch diese wilden Flecken, 
diese Autonomie der Orte. Emmenbrücke ist ver-
schont von den Planungsmachenschaften der Stadt-
verschönerer. Hier kann man Herumstreunen und 
findet Unwahrscheinliches. Manchmal werde ich 
ganz andächtig, wenn ich wieder so einen Ort ent-
decke.»

An einer Bahnunterführung nahe beim 
Ortszentrum hat Pastor mit einer minimalen In-
tervention tatsächlich einen Ort der Andacht ge-
schaffen. Wie ein Schrein wirkt die Mauernische, 
die der Künstler mit einem Holzrahmen und ei-
nigen Metallteilen versehen hat. Bei den verwen-
deten Materialien handelt es sich um Fundstücke 
vom Bahngelände – auch dies kennzeichnend für 
Pastors Vorgehen. Magisches Zentrum der Instal-
lation aber ist das lebende Grasbüschel. Es verweist 
auf den katholischen Brauch, Wegkreuze mit Blu-
men zu schmücken. Zugleich thematisiert aber sein 
verwildert – dürrer Zustand auf subtile Weise den 
gesellschaftlichen Wandel in dieser Gegend, ohne 
ihn zu denunzieren. Im Gegenteil, dieser Schrein 
öffnet vielfältige Zugänge zur Transzendenz, nicht 
nur den katholischen. 10 sous la vitesse (8,9), Interventionen, Emmenbrücke

11 sous la vitesse (9), Interventionen

9 pista segunda, 2014, Ostermundigen
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Steingruber 

Das international tätige Künstlerpaar Steingruber 
bezeichnet sich selbst als «Vandaloos». Es hat sich 
mit seinen Karton- und Eternitarbeiten, die meist 
«wild», das heisst ohne behördliche Genehmigun-
gen, in Städten oder auch in freier Landschaft plat-
ziert werden, einen Namen gemacht. 

An der aktuellen Werkgruppe Zwielicht 
(Abb. 13), die von Steingruber für genau diesen Ort 
am Rande Ostermundigens geschaffen wurde, lässt 
sich die spezielle Arbeitsweise der beiden Künst-
ler exemplarisch erfassen: Sie stellen die Objekte 
gleichsam unfertig auf und fügen ihnen erst nach 
und nach und zu ganz unberechenbaren Zeitpunk-
ten «Wunden» zu. So waren beispielsweise die bei-
den hier ausgestellten Objekte zunächst vollkom-
men geschlossen, sie standen perfekt gerade und es 
gab keinerlei Einblicksmöglichkeit. Erst nach etwa 
zwei Wochen war das helle Objekt plötzlich an einer 
Ecke angehoben, mit einer Art Füsschen versehen 
und damit in Schieflage gebracht worden. Die ho-
hen, oben abgerundeten Öffnungen wurden inner-
halb der nächsten drei Wochen nach und nach in 
die Kästen eingesägt. Kurz danach folgte der «tag-
ging-Angriff» auf das dunklere Objekt. Die beiden 
Künstler arbeiten mit Vorliebe nachts, und es ge-
schieht selten, dass man sie bei ihren Eingriffen be-
obachten kann.

Steingrubers verweisen mit ihrer Selbster-
mächtigung auf Fragen nach Autorenschaft und 
Besitz von Kunst. Vehement beanspruchen sie die 
Verfügungsgewalt über das eigene Werk, und zwar 
grundsätzlich und ungeachtet aller Ausstellungs-
konzepte. Es kann zum Beispiel jederzeit geschehen, 
dass Ausstellungsbesucher eine bestimmte Skulptur 
gar nicht mehr auffinden, weil Stein grubers sie be-
reits wieder abtransportiert haben. Dass eine sol-
che marktkritische Strategie den Marktwert stei-
gert, diese Naturgewalt des Kunstmarkts können 
(oder wollen?) allerdings auch Steingrubers nicht 
unterlaufen.

L. Tobler, Bern 2014

Zis Wiler

Der Ostschweizer Zis Wiler gehört zurzeit zu 
den gefragtesten Vertretern der sogenannten Rec- 
Szene. Hier wird ausschliesslich mit Verbrauchs-
materialien wie PET, Aluminiumblechen, Glas, 
Papier, Karton gearbeitet. Wilers Markenzeichen 
sind seine raumgreifenden PET-Installationen, de-
ren Höhe und Wuchtigkeit in einen spannungsrei-
chen Dialog mit dem transparenten Material tritt. 
Wiler zeigt sie erklärtermassen nie in musealen Si-
tuationen, sondern inszeniert die Objek te mit Vor-
liebe im städtischen Aussenraum – zum Beispiel 
in der Nähe von Bahngeleisen oder grossen Zu-
fahrtstrassen. 

Für die Ostermundiger Ausstellung hat Wi-
ler mehrere riesige Skulpturengruppen geschaffen 
(Abb. 12). Die turm- und wandartigen Gebilde sind 
schwer zu verorten, die Assoziationen oszillieren 
zwischen Singapur-Skyline, Sakralbauten und 
Hochgebirge. Verstärkt wird die Irritation noch da-
durch, dass die Blöcke unentwegt erhöht, abgebaut 
und neu zusammengestellt werden. Der Betrachter, 
falls er lange genug verweilt bzw. den Ort wieder-
holt aufsucht, wird nie dieselbe Situation vorfinden. 

Indem der Künstler hier den Wandel der 
Landschaft gleichsam in einen Zeitraffer setzt, 
wird dieser Wandel zwar zum Faszinosum mit ho-
hem Unterhaltungswert. Aber man liest ihn gerade 
deshalb auch als kritischen Verweis auf das Aus-
mass und das Tempo der Umgestaltungsprozesse 
im öffentlichen Raum.

G. Renner, Ostermundigen 2014

12 Bauen, 2014, Ostermundigen

13 Zwielicht, 2014, Ostermundigen
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In einem wütenden Pamphlet ge-
gen die Kunstströmungen seiner 
Zeit schreibt Mitte der Achzigerjah-
re der Künstler und Kritiker Hans 
Platschek: «Statt wie bisher etwas 
auszustellen im Kunsthaus, lässt man 
nunmehr etwas auf dem Boden liegen, 
und zwar auf eine Weise, als wäre es 
nicht des Bückens wert. Dieser Unrat 
ist handgreiflich und durch nichts ver-
fremdet, es sei denn dadurch, dass er 
im Kunsthaus ausgelegt worden ist …  
Das Kunsthaus sieht auf den ersten 
Blick so aus, als seien da ein paar Leute 
ausgezogen, und erst auf den zweiten 
Blick machen weisse Schildchen dar-
auf aufmerksam, wer es war, der da et-
was liegen gelassen hat … Es gibt ein 
paar Varianten, jene zum Beispiel, wo 
der Besucher vor den weissen Schild-
chen steht und die Kunst sucht. Die 
weissen Schildchen sind die Kunst. 
Sind hier Satiriker am Werk gewesen 
oder ungeschickte Mystiker?»1 In al-
ler rasenden Ignoranz dem gegenüber, 
was sich in jener Epoche ereignet hat, 
benennt Platschek in seiner abschlie-
ssenden Frage doch einen frischen 
Luftzug, der noch heute aus dieser 

Zeit herüberweht. Wenn das Künst-
lerduo Steingruber vorgibt, zwei wei-
sse kubische Objekte im öffentlichen 
Raum aufgestellt und schubweise at-
tackiert und beschmiert zu haben (vgl. 
S. 37), wenn es dieses Werk noch vor 
der offiziellen Ausstellung wieder ver-
schwinden lässt und die Arbeit dann 
als «wurde entfernt» im Katalog 2 
aufgeführt wird – dann stellt sich die 
Frage nach Satire oder Mystik in der 
Tat erneut. Es scheint mir ein lohnen-
des Unterfangen zu sein, diesen Faden 
aufzunehmen, aber in einem ganz un-
polemischen Sinn. In der zeitgenössi-
schen Kunst finden wir Werke und – 
wie mit dem Kunstkollektiv DARTS 
(disappearing artists) – ganze Bewe-
gungen vor, die uns den Stoff dafür 
liefern. Schwer fassbar zwischen sa-
tirisch- kritischem Schaffen (meist 
wird die modisch gewordene Insti-
tutionskritik unterstellt) und einer 
Wendung ins Mystische, hier in sei-
nem eigentlich Sinn gemeint als Ver-
lassen der Bühne um des Verlassens 
willen, bewegen sie sich in einer Frei-
heitszone, in der man sich nicht mehr 
deutlich positionieren muss – oder 
kann? Kunst im Zeitalter der «post-
säkularen Gesellschaft» 3 erlaubt sich 
alle Zugriffe, auch auf lange im Bann 
der Aufklärung vermintes Gelände.

Steingrubers Arbeitsweise 
wird gern als Selbstermächtigungs-
geste beschrieben, kunstmarktkri-
tisch. Oder sie wird – mit dem Be-
griff der Transzendenz jonglierend –  
in die Nähe des Künstlerduos Steiner / 
Lenzlinger 4 gerückt, obwohl die Ver-
wandtschaft wohl vor allem numeri-
scher Art ist. Da Steingruber sich 
kaum zu solchen Etikettierungen äu-
ssern, erhalten diese ein Eigenleben 
und werden von Katalog zu Katalog 
weitergereicht. Es scheint mir ertrag-
reicher zu sein, sich Steingrubers Ar-
beitsweise ohne alle Vorbegriffe und 
Zuschreibungen im Detail vor Augen 
zu führen. Denn nicht die Objekte, 
die sie «ausstellen», sind das Zent-
rum ihrer Kunst,5 sondern die Er-
zählungen über ihr Auftauchen und 
Verschwinden. Und es ist nicht aus-
zumachen, welchen Anteil die Künst-
ler an diesen Erzählungen haben. Gut 
möglich, dass sich Interneteinträge, 
Ausstellungskataloge, Kunstkritiken 
und Vernissageplaudereien zu einem 

ATTACKIEREN UND VERSCHWINDEN
Romantische Aspekte in der zeitgenössischen Kunst

von Thekla Rosenhaupt

1 Hans Platschek, Engel bringt das 
Gewünschte. Kunst, Neukunst, 
Kunstmarktkunst. Frankfurt:  
Suhrkamp 1987

2  allhier, Kunstlauf durch Oster- 
mundigen. Ostermundigen 2014. 
In: www.ostgleis1.ch

3 Habermas, Jürgen: Glauben und 
Wissen. Rede zum Friedenspreis 
des Deutschen Buchhandels, 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2001, 
S. 12 ff

4 vgl. dazu den Aufsatz von Isabel 
Friedli: Wachstum und Zerfall, 
2011: www.steinerlenzlinger.ch/
stomachj_wachstumundzerfall.html
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Metall mit Säure etc. Im November  
waren nur noch zwei der fünf Hül-
sen da, im Dezember war alles ver-
schwunden. Fortan kennzeichnet 
dieses Vorgehen ihr Werk – wildes 
Aussetzen von Objekten, nächtli-
che Angriffe und immer wieder auch 
das Verschwindenlassen des eigenen 
Werks. 

Etwa zur selben Zeit hält sich 
ein zweites Künstlerduo in dieser 
Gegend um Mühlheim auf – Yvonne  
Schmidt und Christian Hübler, die 
sich Knowbotic 7 nennen. Auch sie 
sind explizit an dieser «traumatisier-
ten Landschaft» 8 um Mühlheim in-
teressiert, auch sie arbeiten am und 
im Verborgenen.9 Die Konnotatio-
nen um die Werke beider Paare grei-
fen stark ineinander, wobei es offen 
bleibt, ob eine reale Zusammenarbeit 
stattgefunden hat. Dass sich die vier 
aus der Kunsthochschule Köln ken-
nen, ist allerdings verbürgt. Während 
Steingruber Metallhülsen in den Bo-
den stechen wie Akkupunkturnadeln, 
lassen Knowbotic ihren zotteligen 
Macghillie, diese nichtidentifizierba-
re Figur, die von Ichweissnichtwoher 
zu kommen scheint, auf immer den-
selben Orten und Plätzen in dieser 
geschundenen Landschaft empha-
tisch tanzen. Auf der neuen künstli-
chen Landschaftsdecke des Ruhrge-
biets hat ja die Einrichtung von fünf 
«Landeplätzten», auf denen obsessiv 

getanzt wird, auch etwas Subversives. 
Man fragt: Warum gerade an die-
sen fünf Punkten? Sind es besonders 
sensible Stellen, die einen besonderen 
Bezug zu diesem bedrohlichen Unter-
grund haben? Sind sie auch – wie bei 
Steingruber – «so etwas wie Akku-
punkturpunkte, und das Tanzen dort 
wird etwas aus dem Untergrund her-
aufbeschwören, damit es geklärt = ge-
heilt 10 wird?» Die Kuratorin Clara 
Gremm deutet diesen Heilungsaspekt 
im Werk von Knowbotic als etwas 
«im weitesten und besten Sinne Ro-
mantisches», und diese heikle These 
scheint mir trotz der Gratwanderung, 
auf die sich die Argumentation hier 
zwangsläufig begeben muss, äusserst 
produktiv und auch wegweisend für 
den Zugang zum Werk Steingruber. 
Letztlich aber wird uns dieser An-
satz noch viel weiter führen, nämlich 
zu einer Freilegung der verborgenen 
Verbindungsgelenke zwischen den 
neun Kunstschaffenden des Kollek-
tivs DARTS (disappearing artists). 

Autonomie und Zartheit 

Zunächst möchte ich auf die Paralle-
len hinweisen, die beide Künstlerduos 
hinsichtlich der Interpretierbarkeit 
ihrer Werke aufweisen. Beide ent-
ziehen sich auf ihre Weise dem, was 
in der zeitgenössischen Kunst gerade 
mit Verve verhandelt wird. Zum Bei-
spiel heben beide in ihren kargen Ver-
lautbarungen ihre Skepsis gegenüber 
kommunizierbaren Haltungen hervor. 
Steingruber tun dies auf subtil-indi-
rektem Weg, zum Beispiel indem sie –  
wie während ihrer Ausstellung im 
Projekt allhier – explizit Möchtegern-
kunstkritiker anheuern und dafür be-
zahlen, dass diese vor und während 
der Ausstellungen über einzelne Ar-
beiten schreiben.12 Die Einfalt dieser 
Texte kann, laut Steingruber, nicht 
gross genug sein, denn: «Gesagt muss 
etwas sein, damit nicht der Nimbus 
des Unsagbaren entsteht. Je unbedarf-
ter es gesagt ist, desto stabiler wird es 
sein. Es geht ja unbestreitbar um das 
Unsagbare, aber jede Art von Nimbus 
schadet dem.»13

7 krcf.org/krcf.org/
8 vgl. Schmidt/ Hübler: Referattext 

7.11.2013, Kunsthochschule  
Luzern

 9 Auch die ungewöhnlichen partizi-
pativen Elemente, die im Grunde 
«Undercover-Partizipation» sind, 
finden sich in den Arbeiten beider 
Kollektive. Vgl. dazu z. B. Uwe 
Lewitzky: Kunst für alle? Kunst im 
öffentlichen Raum zwischen Par-
tizipation, Intervention und Neuer 
Urbanität. Bielefeld 2005

10 Clara Gremm: Macghillie – 
Romantische Aspekte im Werk 
von Knowbotic. In: Art in public 
spheres, Heft 2, 2013 S. 7–12

11 ebenda
12 Vgl. «Frühe Einzelarbeiten», 

S. 25 ff 
 13 Kommentar zur Ausstellung  

«allhier», Ostermundigen 2014  
ostgleis1.ch/wp-content/
uploads/2014/03/Katalogheft-all-
hier-Druckfassung.pdf

Gespinst verwoben haben, das sich 
nun weiter und weiter verdichtet. Mit 
und an diesen Erzählungen arbeiten 
Steingruber und seit kurzem mit ih-
nen auch das Kunstkollektiv DARTS, 
stetig und schweigend, sozusagen. 

Das Duo Steingruber hat sich 
an der Kunsthochschule Köln ken-
nen gelernt und tritt seit 1994 unter 
seinem Pseudonym auf. Die Künstler 
sind seit ihrer Jugendzeit miteinander 
befreundet, seit sie in Mühlheim im 
Ruhrgebiet in der selben Klasse des 
Gymnasiums sassen. Dieser Ort, die-
se Landschaft um Mühlheim und das, 
was sie in den in den letzten Jahren 
künstlerisch prägte, scheint mir zen-
tral, um die Arbeitsweise des Künst-
lerduos neu zu verorten und damit 
vielleicht auch ihre künstlerische 
Ausrichtung, die, wie ich glaube, nur 
ganz an der Oberfläche aussieht wie 
Kunstmarktkritik. 

Das wilde Objekt

Die Gegend um Mühlheim ist im Un-
tergrund vom alten Zechennetz des 
Kohlebergbaus grossflächig durch-
zogen, grossenteils auch kontami-
niert mit Sondermüll aus diversen 
Gifthalden. Laufend dringt Oberflä-
chenwasser ins unterirdische Netz ein 
und führt dazu, dass Auswaschungen 
stattfinden und das Land sich inzwi-
schen erheblich abgesenkt hat. Die 
neu geschaffene Oberflächenland-
schaft allerdings versucht diesen Un-
tergrund zu leugnen. Das Kartenma-
terial verweigert z. B. Hinweise auf 
Einstiege und Zugänge, auf beson-
ders gefährdete Absenkbereiche oder 
Giftdeponien. Stattdessen entstehen 
aufgeschüttete Freizeitlandschaften, 
Kunst dient häufig der Verschönerung 
und Dekoration. 

In diese Landschaft haben 
Steingruber 2008 ihre ersten «wilden 
Objekte» gesetzt. Fünf konisch sich 
verengende vier Meter hohe Metall-
hülsen wurden in einer Nacht- und 
Nebel-Aktion vor dem Eingang eines 
eben fertig gewordenen Freizeitbades 
so platziert, dass man um sie her-
umtänzeln musste, um zum Ticket-
schalter zu gelangen. Es war eine 
ano nyme Aktion, nur ein kleines am 
Zaun angehängtes Schild verwies auf 
den Kunstanspruch. Das Erstaunli-
che ist, dass diese Objekte sofort von 
den Bade-Besuchern akzeptiert wor-
den sind, man hat sie sogar gegen 

den vorgesehenen Wegtransport ver-
teidigt. Etwas an dieser Objektgrup-
pe schien punktgenau an diesen Ort 
zu passen bzw. sie forderte von den 
Leuten ein Verhalten, das ihnen ange-
messen vorkam – war es das Tänzeln, 
das Sich-Um-Etwas-Herumschlän-
geln? Das Ab- und Ausweichen? Das 
Protokoll der Quartiersvereinssitzung 
Mühlheim-Nord vom 27. September 
2008 enthält eine in diesem Zusam-
menhang aufschlussreiche Passage. 
Auf die Frage eines Gemeindevertre-
ters, ob denn von diesen Metallhülsen 
nicht eine Gefährdung ausginge, sagt 
eine junge Frau: «Schlimm ist ja eher 
das Geradeausschneiden (sic!), das 
hat man hier schon die ganzen Jahre 
über gemacht. Immer voran, gerade-
wegs und geradeaus. Dass man hier 
jetzt so mit einem Schwung im Po 
da herumwedeln muss, das finde ich 
toll. Ein bisschen Samba hier im Nie-
mandsland.»6

Im Winter desselben Jahres 
begannen die Künstler mit nächtli-
chen Manipulationen an den eigenen 
Objekten. Während dieser «Angriffe»  
veränderten sie die Positionen der 
Objekte, gruben zwei Hülsen so in 
den Boden, dass sie wie Riesennadeln 
schräg herausragten, verätzten das 

5 Auch in den Kontext der Aktions- 
und Konzeptkunst der 60er Jahren 
wird Steingrubers Arbeit immer 
wieder gesetzt. Ihre Objekt-Mani-
pulationen sind aber zu drastisch, 
als dass der Bezug überzeugend 
wäre. Hier setzen sich Objekt und 
Handlung wechselseitig ausser 
Kraft.

6 Archiv der Gemeinde Mühlheim, 
Bd. 298, S. 35
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Wenn Steingruber im nächs-
ten Akt ihrer Inszenierungen Metho-
den erfinden, um sich inkognito an 
ihrem Objekt zu schaffen zu machen, 
dann greifen sie in die Vertrautheit 
und Stimmigkeit, die sie zuvor selbst 
geschaffen haben, wieder ein. Plötz-
lich nehmen wir das Gewöhnlich- 
gewordene in seiner Zartheit wahr, 
in seiner Angreifbarkeit und Fremd-
heit. Keineswegs handelt es sich bei 
diesen nächtlichen Interventionen, 
die bis zum Wegschaffen des Objekt 
gehen können, um ein Statement der 
«Selbstermächtigung» bzw. um eine 
«marktkritische Strategie»21 Womit 
wir es hier zu tun haben, ist Mystik 
mit frühromantischem Klang und in 
zeitgenössischer Ausprägung. 

DARTS – Verdoppelungen im 
Zwielicht

Seit kurzem haben sich Steingruber 
dem Kunstkollektiv DARTS ange-
schlossen. Der Einfluss, den sie auf 
die Positionierung des Kollektivs ha-
ben, scheint mir immens. Noch im 
Frühjahrs des Jahres 2014 waren im 
Kunstraum OSTGLEIS nahe Bern 
alle späteren DARTS-Künstler mit 
Einzelpositionen zu sehen. Die Ar-
beiten kamen auf den ersten Blick 
daher wie konventionelle Werke im 
Aussenraum, auf den zweiten Blick 
zeigten sich aber schon hier einige 
recht eigenbrötlerisch-skurrile Po-
sitionen – Renato Tritto mit seinen 
Überredungsarbeiten, Eva Virginia 
mit unterschwellig ins Werk imple-
mentierter Gewalttätigkeit oder Vitus 
Ruobin mit seinen beinahe unsicht-
baren Interventionen.22 Was für eine 
überraschende Konsequenz dann im 
ersten kollektiv erarbeiteten Projekt! 
Alles erschöpft sich in der Recherche. 
Unter dem mehrdeutigen Titel über 
leben in O.23 werden Erzählungen 
der Einheimischen präsentiert, dazu 
Fotoserien aus dem Ort. Nichts Ei-
genes mehr wird im Ort aufgebaut –  
so scheint es. Denn seltsamerweise 
taucht hier zum zweiten mal ein hel-
les Quaderpaar auf, ganz ähnlich dem 
Steingruber – Werk Zwielicht. Es ist 
nicht auszumachen, ob es sich nur 
um Ähnlichkeit oder um Dasselbe 

20 Schelling nennt diesen Vorgang 
«intellektuelle Anschauung», ein 
Zustand, in welchem der Betrach-
ter eines Kunstwerks bzw. ein 
Liebender etwas von der All-Eins- 
Wahrheit schaut, ohne sie jedoch 
in Begriffe fassen zu können.

21 Vgl. S. 39
22 Vgl. die Dokumentation dieser 

Arbeiten S. 25 ff
23 Vgl. die Dokumentation dieser 

Arbeiten S. 51 ff., ausserdem: ost-
gleis1.ch/ausstellungen/ueber-le-
ben-in-o/

Knowbotic äussern sich auf 
eine Weise, die Steingrubers Impe-
tus sehr nahe ist. Das Interesse gel-
te dem Nicht-Erwartbaren, dem, das 
sich «entzieht oder abfällt»14. Know-
botic beharren mit ihren Arbeiten 
auf der Weigerung, ein Gesicht = eine 
Erkennbarkeit zu haben, auf Nicht-
durchlässigkeit, Nichtkommunikati-
on. «Macghillie geht um in Zürich. 
Ohne Ziel, ohne Intention, ohne 
Zweck zieht es durch die Stadt. Völlig 
unbestimmt ist nicht nur, was es hier 
macht, sondern auch, was es ist. Nicht 
Mann, nicht Frau, nicht alt, nicht 
jung, weder bedrohlich noch niedlich. 
Macghillie entzieht sich jeder Einord-
nung. Es ist einfach zu sagen, was es 
nicht ist, aber schwer zu bestimmen 
was es ist. Wie lange kann das gut ge-
hen in einer Stadt, in der alles einge-
ordnet und optimiert ist. Gibt es Platz 
für etwas, das nichts sein will? Und 
es? Es ist hier, dort und da.» 15

Je mehr die Erscheinungsform 
sich einer Festlegung entzieht, desto 
dringlicher spricht sie von etwas, das 
nicht erscheint und nicht sagbar ist. 
Was aber ist das? Etwas im Werk 
will über seine Erscheinungsform 

hinausweisen und verweigert sich per 
se dem Diskurs – sind das nicht die In-
signien der frühen Romantik? Ist das 
nicht die Vorstellungswelt des Idealis-
mus, die über lange Zeit kein moder-
ner Kunstschaffender ungestraft be-
treten hat? Wenn seit der Aufklärung 
etwas vom Teufel ist, dann doch das 
Hantieren mit Transzendenz. 

«Die Komplexität der Arbeit 
von Knowbotiq scheint mir darin zu 
liegen, dass sie sich kritisch zu vielen 
zeitgenössischen Praxen verhält, da-
bei zwar mit zeitgenössischen Metho-
den arbeitet, aber auf kulturgeschicht-
lich sehr Altes zurückgreift.» 16 Eins 
zu eins können wir diese Diagnose 
auch auf das Duo Steingruber bezie-
hen. Ihren Setzungen im öffentlichen 
Raum scheint auf den ersten Blick 
eine herrische Geste unterlegt zu sein, 
vielfach missverstanden als Aneig-
nung dieses Raums im Sinne Lefèb-
vres 17. Die weissen Quader objekte 
in der Ausstellung allhier 18 kommen 
aber, obwohl sie ungefragt aufgebaut 
wurden, nicht als Invasoren daher. 
Sie scheinen genau an diesen Ort zu 
gehören, wie auch die Metall hülsen 
bei Mühlheim. Endlich!, scheint die 
Umgebung zu sagen, so hätte es im-
mer schon sein müssen. Es entsteht 
eine Szenerie der Vertrautheit, sodass 

14 vgl. Schmidt/Hübler: Referattext 
7.11.2013, Kunsthochschule  
Luzern

 15 macghillie.krcf.org/category/info
 16 Clara Gremm: Macghillie – 

Romantische Aspekte im Werk 
von Knowbotic. In: Art in public 
spheres, Heft 2, 2013 S. 7–12

17 Henri Lefebvre: Die Produkti-
on des Raums, in: Jörg Dünne / 
Stephan Günzel (Hrsg.); Raum- 
theorie. Grundlagentexte aus  
Philosophie und Kulturwissen-
schaften; Frankfurt a. M. 2006: 
Suhrkamp, S. 330.

18 «allhier», Katalog zur Ausstellung 
Ostermundigen 2014, Kapitel 8 
ostgleis1.ch/wpcontent/uploads/ 
2014/03/Katalogheft-allhier- 
Druckfassung.pdf

19 Friedrich von Hardenberg  
(Novalis): Die Welt muss roman-
tisiert werden. Fragment Nr. 105, 
aus: Vorarbeiten zu verschiedenen 
Fragmentensammlungen 1798.  
In: Novalis: Werke, Tagebücher und 
Briefe Friedrich von Hardenbergs. 
Hrsg. von Hans-Joachim Mähl 
und Richard Samuel. Band 2: Das 
philosophisch-theoretische Werk. 
München: Hanser, 1978, S. 334

man den Eindruck hat, hier sei etwas 
längst Überfälliges vollzogen wor-
den. Obwohl – oder gerade weil – es 
so ein ganz fremdes und im Wortsinn 
eigenartiges Ding ist, das da auf ein-
mal steht. Das Fremde vertraut und 
das Vertraute fremd erscheinen las-
sen – für Novalis ist es die Formel, um 
das Wesen des Seins am Rockzipfel 
zu fassen zu kriegen.19 Sichtbar im 
eigentlichen Sinn kann es nicht wer-
den. Denn sein Wesen ist das Eins-
Sein aller Phänomene im Absoluten. 
Hier haben wir das Paradox eines 
nicht denkbaren Gedankens vor uns, 
weil sich hier die Distinktionen und 
deshalb auch die Begriffe auflösen. 
Aber hier handelt es sich genau um 
diesen Sehnsuchtsort, den Knowbotic 
mit «Platz für etwas, das nichts sein 
will» benennen. Im Gedankengebäu-
de Schellings liegt allein in der Kunst 

– und in der Liebe – das Potential, et-
was von dieser Wahrheit aufscheinen 
zu lassen. Nur aufscheinen kann sie, 
der menschliche Wahrnehmungsap-
parat ist nicht dafür gemacht, sie zu 
erkennen.20

1 Steingruber: Zwielicht, 2014
2 DARTS: Domi, 2014
3 Bernadette Mobi: Bright Red, 2014
4 DARTS: Kampfzelle, 2014
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so dass jeder Standpunkt ins Wanken 
gerät. Wegweisend für den Grundton 
in diesem Werk ist eben dieser Satz 
«Ich weiss nicht», seinerseits ein Die-
ter-Roth-Zitat 28, zugleich aber eine 
Anspielung auf Roland Barthes und 
dessen Umkreisen eines Sehnsuchts-
orts, den er Das Neutrum nennt.29 
Diese Vorlesung, die Barthes in den 
Siebzigerjahren am College de Fran-
ce in Paris hielt, muss ein Schlüssel-
werk für die Arbeit von disappearing 
artists sein, ich werde das später noch 
detailliert nachweisen. Barthes Vorle-
sung ist ein gleichsam öffentlich vor-
geführter Suchweg, weit ausholend, 
aber unsystematisch im Sinne des 
herrschenden Wissenschaftsdiskur-
ses, mit einer Methode, die Barthes 
«Aufblitzen-Lassen» nennt und die 
seinem Gegenstand auf kongeniale 
Weise entspricht. Barthes Suchweg 
gilt einem Phänomen, einer Seinswei-
se, die in der altgriechischen epoché 
(dem Aufschieben des Urteils) einen 
Anknüpfungspunkt hat. Diesem Neu-
trum, das sich offenbar per se einer 
Definition entzieht, haftet – gerade 
wegen seiner Unbestimmbarkeit – et-
was Subversives an, das in allen Modi 
des Alltag sich einzunisten fähig ist. 

Es ist ein Sich-Entziehen, ein Ver-
schwinden (!) – die gültigen Regeln 
von Kommunikation werden unter-
laufen, Stellungnahmen und Selbst-
darstellungsinzenierungen verweigert, 
das alles aber leise, mit «Zartgefühl» 30 
und gerade ohne das Verweigerungs-
pathos. «Ich-weiss-nicht» führt Bart-
hes hier als Figur der epoché ein, «an-
stössig wie ein agrammatischer Aus-
druck: kein Bestandteil der diskur-
siven Sprache. […] Ich weiss nicht 
führt zu einer Entwertung, zur Ent-
kräftung meines Image: Man wird 
der verächtlichen Masse der Unent-
schlossenen zugeschlagen.» 31 Woher 
eine solcherart ausgerichtete Suche 
ihren Antrieb und ihre Kraft nimmt, 
findet Barthes in den östlichen Philo-
sophien, z. B. im Tao, mit dem er sich 
eingehend beschäftigt. Es geht um 
ein Austreten aus den Rahmungen 
des Ich, aus dem Laufgitter zwischen 
Imagepflege, Eigenschaften, Arro-
ganz und Ehrgeiz. All das finden wir 
in dem seltsamen Interview wieder, 
das DARTS im Zusammenhang mit 

der Dieter Roth Ausstellung «Und 
weg mit den Minuten» im Kunsthaus 
Zug gegeben haben.32 Nicht nur die 
Ich-weiss-nicht-Formel kommt häu-
fig vor, im ganzen Gespräch unterlau-
fen immer wieder einzelne Antworten 
den üblichen Gesprächsmodus und 
evozieren die «Entwertung» im Sin-
ne Barthes. «Es wird nichts gemacht, 
also bei mir jedenfalls nicht, wo ich 
nicht weiss, es gefällt irgendwie oder 
es gefällt sogar sehr. Und das ist eine 
Last, eine irre Last. Dieses absolu-
te Gefallenwollen. Das macht einen 
so müde und so krank. Das möchte 
ich gern sein lassen.» 33 Wohlgemerkt 
deklariert hier die DARTS-Künstle-
rin Katharina Weigmann nicht, dass 
sie Originaltext von Dieter Roth zi-
tiert. Alle DARTS hatten Unmengen 
dieser Statements auswendig gelernt, 
und offenbar besonders solche, die 
diesen Anti-Image-Aspekt mittragen. 
Ziehen sie sich diese Texte über wie 
Kleidungsstücke, weil sie diese Seins-
weise von innen her durchspielen wol-
len? Weil sie sich in diese Richtung 
bewegen? Weil sie das Neutrum in 
ihre Kunst hereinnehmen wollen? 

28 Dieter Roth: Gesammelte  
Interviews, London/Köln 2002

29 Roland Barthes: Das Neutrum. 
Frankfurt a. M. 2005

30 ebenda S. 67 ff
31 ebenda S. 335
32 Dieter Roth und die Musik:  

Und weg mit den Minuten,  
Kunsthaus Zug – Katalog.  
Zug/Berlin 2014/15.

33 ostgleis1.ch/wp-content/uploads/ 
2015/01/Interview-mit-DARTS-
zu-Dieter-Roth.pdf

handelt. «Schau, man könnte hier hi-
neinschlüpfen», sagt im dazugehören-
den Tondokument eine junge Frau aus 
dem Dorf «wenn man eine flüchtige 
Figur wäre, wie sie in Geschichten 
vorkommt. Man könnte sich liegend 
hineinrollen. Es braucht nur einen 
kurzen kräftigen Abstoss mit dem 
Fuss – und den Willen, im Dunklen 
anzukommen.» Die beiden Quader 
mit ihren schlitzartigen Öffnungen, 
Domi genannt, dienen seit langem im 
Dorf als Kultobjekte, zu denen sich 
junge Paare begeben, wenn sie sich 
zum Zusammenbleiben entschlie-
ssen. Wer beide Ausstellungen gese-
hen hat, also auch beide Quaderpaa-
re – das Steingruber-Werk Zwielicht 
und die archaisch anmutenden Domi –  
der reibt sich die Augen, denn hier 
scheinen sich zwei Wirklichkeiten 
zu überlagern, nicht ganz kongruent 
allerdings, und hier herrscht, in der 
Tat, Zwielicht. 

Aufschlussreich ist nun, dass 
im Kollektivprojekt eine zweite solche 
Verdoppelung auftritt- die Kampfzel-
le. Auch sie scheint uns schon einmal 
begegnet zu sein, als Bright Red von 
Bernadette Mobi nämlich in der Aus-
stellung allhier. Ist es dieselbe? 

Das Vexierspiel mit Objekten, 
die, je nach Kontext, einmal einer 
zeitgenössischen Kunstäusserung und 
ein anders Mal einer mythologischen 
Sphäre von ritualisiertem Brauchtum 
untergeschoben werden, rüttelt nicht 
nur an der Festigkeit des Sichtbaren, 
sondern auch an der Glaubhaftig-
keit jedweder Bedeutung, jedweden 
Begriffs. Als würden immer wieder 
von neuem kräftige Farbstoffe in ein 
fliessendes Gewässer gegossen wer-
den, so dass man den Fluss heute Rot-
wasser und morgen Gelbfluss nennen 
müsste, wenn man nicht bald erken-
nen würde, dass jeder Name täglich 
zerfliesst und auf diese Weise seinen 
Sinn verliert. Und ich wage die The-
se, dass es im Werk der disappearing 
artists um diese Auflösung von Sinn 
geht, und zwar um die Auflösung als 
sichtbaren Prozess. Denn es wird ja 
nicht einfach Kryptisches in die Welt 
gesetzt, ganz im Gegenteil, vieles 
kommt ganz alltagsnah daher. Der 
Trick ist: Man schaut dem Sich-Ver-
lieren des Sinns als identifizierbarem 
Geschehen zu. 

Verfolgt man die weitere Ent-
wicklung des Kollektivs seit seiner 
Entstehung, bestätigt sich der Be-
fund. Insbesondere die Auseinander-
setzung mit Dieter Roth in der Arbeit 
So ein melancholisches Säuseln 25 für das 
Kunsthaus Zug ist in diesem Zusam-
menhang aufschlussreich. «Ich weiss 
es nicht mehr. Ich weiss es nicht mehr. 
Ich weiss plötzlich auch nicht mehr, 

worum es mir geht» , antwortet Zis 
Wiler auf die Frage der Journalis-
tin, ob es bei der vorausgegangenen 
DARTS-Performance überhaupt um  
Musik gegangen sei. Die Statements 
der DARTS-Künstlerinnen und Küns- 
tler in dem ganzen seltsam flirren-
den Gespräch entpuppen sich am 
Schluss als Dieter-Roth-Material, 
gezogen aus einem Fundus auswen-
dig gelernter Passagen26, welche di-
sappearing artists während des In-
terviews – spontan und nicht immer 
ganz passgenau – eingesetzt haben. 
Hinzu kommt, dass eine reale Per-
formance von Dieter-Roth-Wegge-
fährten im Casino Zug (CH)27 über-
blendet wird mit einem Reenactment 
der DARTS-Künstler im Kunstraum 
Ostgleis, die dafür die Original-Büh-
nenausstattung aus Pappe nachge-
baut haben. Auch in dieser Arbeit 
also stossen wir wieder auf Überlage-
rungen von Zeit, Vervielfachung von 
Handlungen, Räumen und Dingen, 

24 ostgleis1.ch/wp-content/uploads/ 
2015/01/Interview-mit-DARTS-
zu-Dieter-Roth.pdf

25 ebenda, vgl. auch S. 11
26 Dieter Roth: Gesammelte  

Interviews, London/Köln 2002
27 Selten gehörte Musik. Konzert im 

Casino Zug, 5. 11. 2014
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«Urlaub nehmen, driften»

Spätestens in ihrer Arbeit Halbzeug 
Zwischennutzung 34 zeigen disappe-
aring artists, wohin sie sich bewe-
gen als Kollektiv und aus welchen 
Quellen sie schöpfen. Das Kollektiv 
beschliesst eine Art Drift-Situati-
on im Sinne Barthes35. Angefange-
ne Arbeiten werden in ihrem unfer-
tigen Zustand belassen und wieder 
der profanen Welt übergeben – zur 
Zwischennutzung. In derber Werbe-
manier wird die Halbfertigkunst an-
gepriesen, z. B. als «repräsentatives 
und belastbares Objekt». In diesem 
Verwertbarkeitsmilieu kommen die 
kurzen Beschreibungen dessen, was 
die einzelnen Künstler mit der ange-
fangenen Arbeit ursprünglich vorhat-
ten, klein und ein bisschen lächerlich 
daher. Die Nutzungsfreigabe färbt 
offenbar subito auf den Kunststatus 
und die Kunstidee ab, man wird Zeu-
ge eines irritierenden Vorgangs, den 
man nur wahrnimmt, weil hier ein 
retardierendes Moment eingescho-
ben wurde. Im Slow-Motion-Modus 
verfolgt man die Banalisierung von 

Kunstwollen durch seine Freigabe an 
die Geschäftswelt. Und man kann 
dabei der Frage nicht ausweichen, ob 
der Vorgang nicht auch umkehrbar 
sei. Holt der Künstler nicht alles, was 
er tut, aus dem Fundus der profanen 
Welt? Wo sitzt der Schalter, um die 
Dinge daraus herauszuheben und so 
zu beleuchten, damit sie Kunst wer-
den? 

Duchamp hat die Bedeutung 
des Ortes für diesen Umkippvorgang 
in der Rahmung des Museumsraums 
vorgeführt,36 DARTS konfrontieren 
uns mit der Schlüsselfunktion der 
Sprache und mit Situierungen im All-
tagsraum. Ob beabsichtigt oder nicht, 
sie nehmen damit Bezug auf einen der 
forschesten Stosstrupps zeitgenössi-
scher Kunstdiskurse, auf die Raum-
debatten37. Aber während in diesen 
Künsten des öffentlichen Raums po-
litisch-soziale Inbrunst vorherrscht,38 
lebt in den Sprach-Räumen des 
DARTS-Kollektivs die Poesie. Sie 
weist den Dingen ihre Kontexte zu, 

sie reiht die Dinge ein, beschnei-
det, vergrössert sie mit spielfreudiger 
Willkür. So erstaunt nicht, was Eva 
Virginia im Interview mit artradio be-
schreibt: «Wir reden ja dauernd. Mehr 
als wir arbeiten. Immerhin sind wir 
neun. […] Wir haben so eine Art 
Selbstgesprächskultur. Jeder redet 
seins, an seinem Strang weiter. Aber 
weil wir ja zusammen sind, wird das 
ganz von selbst so osmotisch, da stösst 
hier und da was von aussen in die ei-
gene Rede ein. Aber nur, wenn man 
es lange genug macht. Über Stun-
den.» 39 Im weiteren Fortgang die-
ses Gesprächs ist dann vom weissen  
Akkord die Rede, dem Moment, wo 
alle, nach endlosem Ins-Blaue-hinein- 
Reden, wissen, was sie – als Kollek-
tiv – dringend beschäftigt. Ist es nicht 
eine Satori-Erfahrung 40, von der hier 
die Rede ist? Auf einen langen Pro-
zess konzentriert-unbestimmter, aber 
exzessiver Exerzitien folgt so etwas 
wie ein plötzliches kollektives Ein-
verständnis. Denn die plötzliche Ge-
wissheit, was als nächstes zu tun ist, 
hat ja gerade in diesem Projekt, von 

34 Halbzeug Zwischennutzung, Beitrag 
zur Ausstellung mehr von weniger 
im Vögele Kulturzentrum Pfäffi-
kon, Mai 2015, vgl. auch S. 17 ff

35 Roland Barthes: Das Neutrum. 
Frankfurt a. M. 2005: Suhrkamp.  
S. 331

36 Marcel Duchamp: Fountain, erster 
Ausstellungsversuch 1917 in New 
York, heute Repliken in grossen 
Häusern weltweit, u. a. in der Tate 
Gallery, London

37 Jörg Dünne / Stephan Günzel 
(Hrsg.): Raumtheorie. Grund- 
lagentexte aus Philosophie  
und Kulturwissenschaften,  
Frankfurt a. M. 2006,

 darin u. a. Henri Levèbvre:  
Die Produktion des Raums 

38 Es wurden inzwischen sogar  
Hochschulstudiengänge zu diesem 
Zweig des «Kunstschaffens»  
etabliert, vgl. dazu z. B. den  
Master-Studiengang in Luzern:  
www.hslu.ch/de-ch/design-kunst/
studium/master/details/art-in-pu-
blic-spheres/ oder in Weimar: 
http://www.aubi-plus.ch/
studiengang/kunst-im-oeffent-
lichen-raum-und-neue-kuenstleri-
sche-strategien-1270

 39 art-radio 27. April 2015
 40 Im Zen die Erfahrung des All-

Eins-Seins der Erscheinungen, der 
Moment, in dem die Erfahrung 
«das ist es» möglich wird. Siehe 
dazu auch Roland Barthes: Das 
Neutrum. Frankfurt a. M. 2005: 
Suhrkamp. S. 285 ff

dem das Interview handelt, ebenfalls 
im Kern mystischen Charakter. Sich 
der Arroganz des Machens verwei-
gern, nicht weiterarbeiten, «Urlaub 
nehmen», wie Roland Barthes41 ei-
nen solchen Vorgang nennt. Für das 
Kollektiv heisst dies, Halt sagen und 
die angefangenen Kunst-Werke wie-
der in den Kreislauf des Profanen ein-
speisen, zur Zwischennutzung freige-
ben. Dass sich Eva Virginia und Paolo 
Pastor in diesem Gespräch nicht nur 
indirekt auf Barthes beziehen, zeigt 
folgendes Statement, das sie ins In-
terview hineinschmuggeln:

«HALT rufen, bevor es funk-
tioniert … und ineinandergreift. Und 
alles mitschleift. Das HALT fordert: 
Erkenne mein Recht an, zumin-
dest vorübergehend nichts zu wissen, 
nichts zu denken, nichts zu sagen; 
freilich eine sehr schwierige Geste, 
denn nichts ist schwieriger, als ein 
Spiel als Spiel in Frage zu stellen.» 42 
Es ist Originaltext Barthes, frech zi-
tiert ohne Verweis und Quellenangabe. 
So wie die Künstler sich auch Dieter- 

Roth-Texte einverleibt hatten, bis sie 
zur eigenen Sprechweise geworden 
sind. Nicht zum Sich-Schmücken 
mit Textwissen dient das, es ist kein 
Plagiat, im Gegenteil, es ist eine Me-
thode des Verschwindens, zusammen 
mit all denen, die den gleichen Weg 
gegangen sind und gehen: disappea-
ring artists. Sie wissen genau, wohin 
sie wollen, und sei es auch nur für die 
raren Momente des Bewegungslosen 
mitten in einem Kontext, den Know-
botic «postutopian space» nennen. 
Knowbotic mit Macghillie, Roland 
Barthes, Dieter Roth – Weggefährten 
des Verschwindens. «No will to com-
municate. recognition does not help. 
how long this can last in a postutopi-
an space? are there moments for so-
mething that does not want to […]» 43

41 ebenda S. 331
42 ebenda S. 203
43 krcf.org/krcf.org/tag/performance/

feed
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ÜBERLEBEN IN O.
Acht Erhebungen

Kunstraum OSTGLEIS, Ostermundigen (BE), 2014 (Erste Arbeit als DARTS-Kollektiv)1

Auszug aus der Eröffnungsansprache der Kuratorin Claudia Grimm

«Es ist für alle, für die drinnen und 
für die draussen, ein Aufatmen, wenn 
eine lose Verbindung sich zum Kol-
lektiv erklärt. Ein neuer Abschnitt 
Zeit wird damit, ja sagen wir es ru-
hig: aufgespannt. Seine Spannweite 
ist noch ungewiss, so wie bei einer 
Latex-Haut auch nicht abzusehen ist, 
wie weit sie sich ausdehnen lässt. Aber 
viel wichtiger als die Zeit ist im Fall 
des Kollektivs der Raum. Denn auch 
der formt sich neu, natürlich! Für die 
drinnen wird es enger, drumherum 
ist mehr Platz. Die Erleichterung al-
ler ist deshalb sehr gross. Dabei geht 
es nicht, wie man gern glauben möch-
te, um persönliches Empfinden. Ins 
Kollektiv bindet man sich nicht etwa, 
weil man es liebt, zwischen den an-
deren Körpern zu schwitzen. Und 
niemand bleibt nur deshalb draussen, 
weil da die Weststürme wilder sind. 
Die Freude über die neuen Verhält-
nisse hat einen gleichsam jugendstil-
istisch-ornamentalen Grund. Von 
einem Moment zum anderen sind 
überall Konturen sichtbar, schön und 
schwarz. Mit der Zeit verwischen sie 
sich wieder, leider, dann torkelt man 
zwischen den blassen Linien umher, 
verwechselt die Standpunkte oder 
kämpft um Territorien, die einem 

längst gehören könnten. Deshalb, nur 
deshalb, fällt allen ein Stein vom Her-
zen, wenn bald wieder ein Kollektiv 
auftritt. Jetzt weiss man, was ist. 

Wie schön also, dass wir 
jetzt im Kunstraum OSTGLEIS das 
Künstlerkollektiv DARTS vorstellen 
können. Noch im Frühjahr waren sie 
neun Einzelne und jeder hat seine 
eigene Arbeit hier gezeigt. Aber im 
Juni, als sie abräumen sollten, wollte 
keiner seine Sachen wieder mitneh-
men. Verkauft hatte ja niemand et-
was, das war vielleicht auch verbin-
dend. So beschloss man, alles ste-
henzulassen. Alles zusammenzule-
gen, könnte man auch sagen, und ab 
jetzt ein Kollektiv zu sein. So etwas 
geht nur mit Pflichten und Verzicht. 
So haben sie sich zuerst einmal da-
rauf geeinigt, zwei Monate lang, im 
Juli und im August, vor Ort zu leben. 
Sich jeden Abend im Kunstraum zu 
treffen. Ihr Material immer offen zu 
legen. Und nichts Grosses im Sinn 
zu haben. Nur diese schläfrige Som-
merrecherche mit der winzigen Frage: 
Wie überlebt man in O.? 

Bald staunten sie über die Da-
tenmengen und fingen an, sich als 
Forscher zu fühlen. Dies hier ist also 
als Forschungszwischenbericht auf-
zufassen. Aus der Fülle der Erhebun-
gen hat die Gruppe acht ausgewählt. 
Es sind Berichte und Erklärungen der 
Bewohner zur Stabilität ihres Ortes. 
Und darüber, wozu die Dinge, die 
hier sind, in Wirklichkeit gut sind.
[…]»

1 Die Acht Erhebungen liegen als Ton-
dokumente vor, auf der CD Reden, 
Ostermundigen 2014
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Erhebung zwei – Spielzeuge
 

O. ist eigentlich kein lauter Ort, aber am späten 
Nachmittag hört man aus immer denselben Rich-
tungen Geschrei. Es klingt hysterisch und nie-
mand aus dem Kollektiv konnte heraushören, ob es 
Lustigkeit oder Panik ist. Wir haben uns nicht in 
die Nähe gewagt, und deshalb haben wir eine Pas-
santin nach der Ursache gefragt. Sie ist Spanierin, 
und Paolo Pastor, der Spanier im Kollektiv, hat den 
fremdsprachigen O-Ton übersetzt.

«Die Leute haben zu wenig zu tun. Richtige 
Arbeit, meine ich. Wo du um die Sachen bangst. Wo du 
betest, dass es gelingt. Etwas muss dich doch festhalten, 
auch spät abends noch und erst recht beim Aufwachen. 
Item. Vielen hier fehlt das eben. Da verstehe ich schon, 
dass sie im Gemeinderat etwas tun wollten. Und es hat 
ja auch gross eingeschlagen. Aber was bedeutet es, für die 
Zukunft von uns allen, meine ich?

Ich wohne ja beim Bahnhof, da sehe ich ge-
nau, dass sie schon am frühen Nachmittag rauffahren, 
manchmal noch vor drei Uhr. Zum Spielen, Männer 
und Frauen, zum Spielen auf dem Gleis! Die Gemeinde 
stellt da einen bunt angestrichenen Spielzug hin, einen 
in Echtgrösse, und es kommen vierzig, fünfzig Leute 
jeden Tag. Anfangs haben sie halt Lokführer und Con-
ducteur und Schwarzfahren gespielt, aber jetzt erfinden 
sie Varianten. Gestern haben etwa 30 Leute sich in so 
einen Wagon gezwängt. Viehtransport gespielt! Ziegen 
oder Kälber, ich weiss es nicht mehr. Die spielen auch 
Schiff mit dem Zug – – Kapitän. Matrosen, Sturmflut 
und all das. Es ist dann ein Heidenlärm. Oder sagt man 
Höllenlärm? Aber es soll ein Erfolg sein, sagt die Ge-
meinde. Es heisst, der Gesundheitspegel in O. sei wieder 
gestiegen. Die Leute fühlen sich ‹verwegener und weit-
herziger› – so stand es im Bericht. 

Das spornt den Gemeinderat natürlich an und 
jetzt bauen sie immer mehr Spielzeug im Dorf auf. Bei 
der alten Gärtnerei haben sie eine 120 Meter lange 
weisse Wurst ausgelegt. Eigentlich für Velorennen, aber 
mein Bruder macht neuerdings in einer Gruppe mit, wo 
sie spielen, dass es ein Gal-Wurm ist, irgendwas Gal-
aktisch-Gefährlich-Ekliges. Sie wollen ihn erforschen 
und «das Ungeheuer zum Untertan machen», so sagen 
sie es. Jeden zweiten Abend treffen sie sich, zuerst im 
Tell, später, wenn es dunkel ist, beim Gal-Wurm. Mein 
Bruder ist 56!

Erhebung eins – Domi 

Als wir im Frühsommer immer wieder durch O. 
streifen, fällt uns am Ostrand ein Quaderpaar auf. 
Einige aus unserem Kollektiv fotografieren und be-
obachten es über längere Zeit. Zunächst ist nicht 
viel mehr darüber zu sagen, als dass da zwei weisse 
Kisten oder Kästen stehen, vielleicht aus Eternit, 
offensichtlich hohl. Sie stehen auf zarten Füssen 
nebeneinander, und wegen dieser Füsschen können 
sie nicht abschliessend auf dem Boden liegen, und 
so ergeben sich luftige Schlitze zwischen ihnen und 
der Erde. Wir merken, dass sich hin und wieder 
Leute, meist junge, oft paarweise, an den beiden 
Kästen zu schaffen machen. Wir notieren alles, was 
wir durch Fragen in Erfahrung bringen können, 
zum Beispiel, dass sie Domi genannt werden. Vi-
tus Ruobin hat die Erzählung eines Paares um die 
30 transkribiert.

«Wir machen sie sauber, mit einem weichen 
Lappen und dem Nuss-Öl. Das ist hier Brauch. Wenn 
man heiratet oder auch einfach als Paar zusammen-
zieht, geht man vorher ein paarmal bei ihnen vorbei 
und wischt sie ab, mit diesem Öl. Kon und ich bleiben 
meist noch eine Weile bei den Domi sitzen, und dann 
stellt man sich so manches vor. Das Hinein-und Hin-
auskommen hat mich vorhin beschäftigt. Schau, man 
könnte hier hineinschlüpfen, wenn man eine flüchtige 
Figur wäre, wie sie in Geschichten vorkommt. Man 
könnte sich liegend hineinrollen. Es braucht nur einen 
kurzen kräftigen Abstoss mit dem Fuss – und den Wil-
len, im Dunklen anzukommen. Etwas in dieser Art 
hatte ich zu Kon gesagt. Aber hier, das Tor! sagt dann 
Kon. Durch ein hohes Tor, das ganz und gar auf die ei-
genen Abmessungen zugeschnitten ist, eintreten! Nicht 
einmal die kleinste Krümmung der eigenen Gestalt zu-
muten! In Festlaune hoch aufgereckt hineinschreiten – 
ist es nicht das, was du dir seit jeher wünschst? 

‹Es gibt aber ein Nachbarhaus, sage ich. Es sieht 
beinahe wie dieses aus. Und dort könnte auch einer ein-
schreiten. Einer wie ich, ähnlich wie du.› – ‹Ach, sagt 
Kon dann auf einmal, lassen wir doch das Spiel sein. 
Sind wir nicht ohnehin viel zu gross geraten?› So etwa 
haben wir geredet. Nächste Woche kommen wir noch 
einmal mit dem Öl her, und dann ist ja schon gleich der 
Einzug. Wir werden im 8. Stock wohnen, eine schöne 
Aussicht haben wir.»

Im Gemeindehaus ist es ähnlich gelaufen. Ei-
gentlich wollten sie nur einen roten Kletterturm mit 
einer Rundrenntreppe aufstellen, die Leute sollten ein 
bisschen Bewegung haben. Aber dann hat sich die Bohr-
gruppe gebildet. Der rote Turm ist jetzt im Spiel ein 
Riesenbohrer; den stossen sie in den Untergrund und sa-
gen, unterm Gemeindehaus, viele Kilometer tief natür-
lich, sei ein Hohlraum. Dort hätten politische Vorgänger 
Werte gelagert. Was immer das heissen mag. Vielleicht 
gehe ich mal zum nächsten Treffen, das scheint mir das 
interessanteste Spiel zu sein.»
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Erhebung vier – Die Hohen Bühnen 

Einige aus dem Künstlerkollektiv hatten in O. eine 
elegante Frau dabei beobachtet, wie sie im Vorbei-
gehen einem Mädchen zuwinkt, das ganz unbe-
weglich auf einem Vordach steht. Man verabredet 
mit der Frau ein Telefon-Interview. Ausschnitte da-
raus hat Esa Bebel transkribiert und ins Hochde-
autsche übersetzt. 

«Ich wohne eigentlich wegen der Hohen Bühnen 
immer noch hier. Wenn ich mir vorstelle, dass wir an 
einem Ort leben müssten, wo es keine gibt – na dann 
ist mir klar: ich bleibe. Ich glaube, alle bleiben deshalb 
und viele kommen deshalb.

Wir haben insgesamt vierzehn Hohe Bühnen 
und jeder kann sie in Anspruch nehmen, sooft er will. 
Man reagiert auf jeder ein bisschen anders. Es ist auch 
eine Generationensache, ich gehe meist auf die neun, 
meine Nachbarin auch. Bei uns ist es aber auch nicht 
mehr ganz so drängend wie bei den Jüngeren. Meine 
Tochter zum Beispiel gerät manchmal in einen merk-
würdigen Zustand – krauchende Gefasstheit, so nennt 
sie den. Sie wird dann immer kleiner, wirklich, man 
sieht es auch, und dann geht und steht sie auch nicht 
mehr wie sonst, wie es eben normal ist. Dann schiebt 
sie sich so glitschig an Wänden und Türen und Fassaden 
entlang, sehr langsam, aber sehr, sehr konzentriert. Ich 
schaue immer, ob sie was Glänzendes hinterlässt wie 
die Nacktschnecken, wenn sie in Nöten sind. Man sieht 
aber nichts. Meine Tochter sagt, es sei sehr anstrengend, 
aber ein grosses Glück. Sie sagt: ‹Ich bin dann die Essenz 
von mir.› Und sie sagt: ‹Da gaukelt nichts mehr und 
es schimmelt nichts mehr.› Ich finde, das sind seltsame 
Ausdrücke, und ich habe mir auch schon überlegt, ob 
sie verrückt ist. Und wenn wir hier die Hohen Büh-
nen nicht hätten, wäre sie vielleicht wirklich verrückt 
geworden. Es ist nämlich so, dass sie aus der krauchen-
den Gefasstheit nicht so ohne weiteres wieder ins andere 
Leben und zu ihrer anderen Gestalt findet. Da muss sie 
dann eben irgendwann in die Höhe, meistens nimmt 
sie die 7 oder die 13, falls die frei sind. Oft sind ja alle 
besetzt, besonders in den frühen Morgenstunden oder 
spät abends. Im Winter auch über Mittag. Alle hier im 
Dorf, alle leben ja seit jeher im Wechsel zwischen oben 
und unten. 

Erhebung drei – Die Mustermocken

Eva Virginia waren die Frauen in O. aufgefallen. 
Viele, vor allem ältere, sind auf eine ganz unge-
wöhnliche Weise gezeichnet. Tätowiert wäre das 
falsche Wort. Es sind hauchzarte Linienmuster, die 
sie im Gesicht tragen. Ein sehr diskreter Schmuck 
ist das, in einer Art Apricotfarbton, nicht etwa 
blauschwarz oder rot wie übliche Tatoos. Virginia 
bat um Fotoerlaubnis, vergeblich. Aber sie konnte 
sich mit drei Frauen zu einem Gespräch verabre-
den. Einzelne Passagen daraus hat sie transkribiert 
und übersetzt.

«Leider geht das jetzt verloren. Die Zuzüger-
familien haben andere Vorlieben, und woher sollten sie 
auch die Anhänglichkeit haben, die wir haben für unsere 
Muster? Unsere Töchter haben alle noch eigene Muster, 
bei den Enkeln ist es schon nicht mehr so, nicht bei allen. 

Die Musterflächen sind öffentlich, oben im 
Wald, haben Sie sie nicht gesehen? Hoch über dem 
Steinbruch, die grossen Mocken. Das sind sie. Es ist 
Sandstein, der ganze Steinbruch ist eben für die Mus-
termocken angelegt worden, weil das Abdrücken hier 
seit x, x Generationen Brauch ist. Nur für die Mädchen. 
Jedes, das geboren wird, hat eine Musterseite zugute, 
also eine von den Schnittflächen an so einem Klotz. 

Sie müssen sich die Oberflächen mal ansehen, 
und fahren Sie dann mit der Hand über die Muster! 
Für jedes Mädchen, das im Dorf geboren wird, wird 
eine Seite neu angeschnitten. Die Arbeiter im Stein-
bruch haben Hunderte verschiedener Steinsäge-Blät-
ter, und der Zufall spielt auch immer noch mit. So ent-
steht auf jeder Fläche ein neues Muster. Die Familie des 
Mädchens muss es so hinnehmen, wie es kommt. Aussu-
chen und mitbestimmen gibt es nicht. 

Als Schmuck sind die Abdrücke eigentlich nicht 
gedacht. Eher als Beweis. Ein Fremder kann sich gar 
nicht ausmalen, wie fest man die Wange oder die Stirn 
gegen den Stein pressen muss, damit sich die Linien ab-
zeichnen. Man übt es von klein auf, und je länger man 
den Druck aufrecht erhalten kann, desto präziser prägt 
dich der Stein. 

Die Farbe? Das ist nur Puder, so ein altmodi-
scher Make-up-Puder. Damit hält der Abdruck länger. 
Ohne Puder würde er noch am gleichen Tag vergehen.»

Jeder hat natürlich seine eignen Motive, wenn 
er oben steht, aber ich denke, für die allermeisten ist es 
oben weniger anstrengend als unten, genau so wie für 
meine Tochter. Sobald sie sich zum Beispiel auf die 7 
gestellt hat, frei, ohne sich anzulehnen, sieht man schon 
nach zwei oder drei Stunden, dass sich ihre alte Grösse 
wiederherstellt. Immer wieder bleiben Passanten eine 
Weile stehen und schauen zu, sie rufen gern auch Anfeu-
erndes hinauf, so im Sinne von ‹ich freu mich auf dich, 
bleib wie du bist, alles wird gut.› Wenn meine Tochter 
dann wieder unten ist, fahrig und nägelkauend wie ge-
wohnt, kann sie für ziemlich lange Zeit wieder normal 
ins Büro. Sie möchte bald mal Familie und so.»
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Erhebung sechs – Die Bleibebank

Drei Leute aus dem Kollektiv haben an einem hel-
len Julitag auf einer Bank die Zeit herumgehen las-
sen. Das war in der Nähe des Waldes beim Stein-
bruchweg. Da kommt ein Herr vorbei, der fragt, ob 
es sie nicht störe, dass sie nichts von der Aussicht 
haben. Die hätte man ja eigentlich, sagt er, gran-
dios in den Himmel, ins Urbane. Aber die dichte 
hohe Hecke ist davor und schneidet den Blick ab. 
Ach, finden die drei, wenn man ja nichts von der 
Aussicht weiss, vermisst man auch nichts. Da führt 
er sie um die Hecke herum, und die staunen. Die 
Erklärung des Herrn hat Zis Wyler ins Hochdeut-
sche übersetzt. 

«Die Hecke ist Absicht, nicht etwa Nachlässig-
keit. Wir im Quartier haben richtig dafür kämpfen 
müssen, dass die Gemeinde da nichts auslichtet. Jetzt, 
nach all den Jahren, haben sie es begriffen. Wissen Sie, 
das Bänkli mit der ganzen Geschichte stammt noch aus 
der Zeit, als viele aus O. abgewandert sind. Es war ja 
damals hier noch nicht so schön. Man erzählt sich, dass 
die Frauen nicht mehr mitansehen konnten, wie die 
Söhne hier oben gesessen haben, immer mit diesem blö-
den Blick ins Weite. Die haben sich wer weiss wohin ge-
träumt. Damals war da unten ja nichts als Landschaft 
und die kann man im Innern natürlich überfliegen, 
als sei man ein Schöpfer. Damals kam man weit, heute 
halten dich die Häuser auf, da bleibt man dran hän-
gen. Jedenfalls haben die Väter dann die Sträucher und 
Bäume gepflanzt, und die sind heute noch da. Und die 
bleiben. Sind wichtig. Die Bank auch. Wir nennen sie 
Bleibebank. Heute muss man ja niemanden mehr hin-
dern zu gehen. Eher hindern zu bleiben. Hier wird sich 
ein Fremder kaum hinsetzen und länger bleiben wollen, 
höchstens Sie vielleicht, Künstler. Was soll ein normaler 
Spaziergänger auch gegen das Gebüsch starren.»

Erhebung fünf – Die Kampfzelle

Bernadette Mobi hat ihren Rechercheradius sehr 
eng gehalten. Ganz im Zentrum wollte sie bleiben 
und hat sich fünf Tage und Nächte auf der Verkehr-
sinsel bei der Bushaltestelle eingenistet. Ein war-
tender Fahrgast hat ihr die Einrichtung dort er-
klärt. Transkribiert und übersetzt hat Mobi selbst.

«Das Samtgerede widert einen zuweilen an. 
Wir wollen nicht immerzu höflich sein. Jetzt wird Auge 
um Zahn verhandelt, sagt man bei uns, wenn man aus 
dem Innersten wütend ist und Grund dazu hat. Dann 
wissen wir auch schon, wohin: Bei uns im Dorf steht seit 
jeher diese Kampfzelle. Sie sieht auf den ersten Blick aus 
wie eine Telefonzelle aus den 70er Jahren, aber wenn 
man näherkommt, sieht man gleich, dass es keine ist. 
Typisch für Telefonzellen war ja, dass man sich an ei-
nen quasi extraterrestrischen Ort gebeamt fühlte, wenn 
man sich entschlossen hatte, die schwere Drehtür auf- 
und dann auch wieder zuzustemmen. Drinnen ging 
dir ganz schnell der Sauerstoff aus, weil du ja immer 
mit Zigarette da rein bist, oft im Regen, und dann sind 
die Scheiben angeschlagen und all das. Das nimmt man 
in Kauf fürs Drinnen- und nicht Draussensein. Und 
drinnen zu sein war auch nötig, weil du ja mit dem, 
was du hier vorhattetst, so unverhältnismässig weit 
nach draussen musstest. Meine Mutter hat von einer 
Telefonzelle aus einmal meinen Vater angerufen, der 
gerade im Sanktgallischen war. Aber ich schweife ab. Es 
war ja von unserer Zelle die Rede und die ist eben kein 
Ort zum Drinnensein, hat ja kein Glas. Eben weil man 
immer- egal von wo man kommt und wo man steht – 
weil man immer draussen ist, finden alle sie die perfekte 
Kampfzelle. Wer weiss, was unserem Dorf alles geblüht 
hätte – gar nicht zu reden von dem, was künftig noch 
über uns kommen könnte – wenn wir sie nicht hätten.

Die Spielregel ist einfach. Die beiden Kontra-
henten springen in die roten Rahmen, klammern sich 
fest und schreien dann ihre schlimmen Sachen. Drei-
mal, fünfmal dasselbe, gleichzeitig. Das rote Gestänge 
stachelt sie an zu Tiraden, die sich langsam aufbauen, 
schneller und lauter werden und gegen Schluss in Sire-
nen übergehen. Aber sie hängen ja im rechten Winkel 
zueinander und so kreuzt sich ihr Geschrei. Und weil 
man ja am Rahmen hängt, sind die Fäuste blockiert. 

Fusstritte kommen schon vor, auch Blut. Aber wir ha-
ben es ja mit überlieferten Bräuchen zu tun, und wer 
wollte sich da mit zeitgenössischen Klarstellungen her-
vortun?

Unser Dorf hat übrigens auch Glück mit der 
Umgebung. Rund um die Kampfzelle ist alles über-
dacht und bietet Platz für mindestens 30 Zuschauer!»
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Erhebung acht – Wellen

Renato Tritto war schon für sein erstes Projekt, für 
die «Überredungsarbeiten», wochenlang durch O. 
gestreift. Schon damals waren ihm die Wellen im 
Ort aufgefallen – Wellfronten als Fassaden, Wel-
len auf Dächern, freistehende Wellkörper – über-
all Gewelltes. Als er jetzt nachforschen wollte, 
was diese Wellenmenge zu bedeuten hat, mauer-
ten die Leute. Einzig eine emeritierte Ethnologin 
hat sich schliesslich zu einem Interview überreden 
lassen. Transkribiert und übersetzt hat Katharina  
Weigmann.

«Bei schlimmstem Schmerz verliert man das Be-
wusstsein, heisst es. Bevor das aber so weit ist, muss 
der Organismus das Aushalten organisieren. Ein schau-
kelndes Bewegen des Kopfes oder, wenn das Furchtbare 
sehr mächtig ist, des ganzen Körpers, hält dann den 
Kreislauf noch eine Weile wach, bevor er aufgeben muss. 
Es ist gut, das zu üben, niemand weiss, wann es soweit 
ist und ob er die Bewegung dann beherrscht. Denn wir 
wollen ja nicht gleich umfallen, wir im Dorf sind uns 
da einig, und wir sind es auch unseren Vorfahren schul-
dig, die das schon lange vor uns organisiert und trai-
niert haben. Man sieht es den Einrichtungen an, die 
sind ja nicht neu, die meisten stammen aus dem letzten 
Jahrtausend.

Viel gibt es da nicht zu erklären. Jeder Haushalt 
hat in der Nähe eine Well-Station, sie muss zu Fuss 
innert nützlicher Frist erreichbar sein, so wie die Bun-
ker im Krieg, heisst es im Gemeindegesetz. Deshalb die 
vielen Wellfassaden und Wellplafonds. Es ist sich jeder 
selber lieb, so oft wie möglich trainieren zu gehen. Mein 
Mann und ich gehen jetzt nur noch jeden Dienstag, 
die Kinder fast jeden Tag. Die Handhabung? Das ist 
doch offensichtlich, der Körper muss sich in die Wellen 
schlagen. Ich mag diese Fragen nicht, die ins einzelne 
Knöchelchen hinein alles erlebbar machen wollen. Über-
legen Sie doch selbst, wie Sie an den Wellstationen das 
Schaukeln des Schmerzes üben könnten!»

Erhebung sieben – Ds Brüggli

Im Sommerbad treffen sich die Familien aus O. 
Obwohl unser Kollektiv an den Alten viel mehr 
interessiert ist, haben wir die heissen Juni-Tage dö-
send am Rande des Kinderbadebeckens zugebracht. 
Jeder hatte sich ja verpflichtet, den ganzen Sommer 
im Dorf zu bleiben. Und so fällt uns ein seltsamer 
Satz zu, den eine Frau sehr leise und sehr langsam 
auf ein Kind treffen lässt, während sie es an den 
Oberarmen gepackt hält: Wosch morn scho ufs 
Brüggli? Das Kind steht reglos, die ganze Bade-
anstalt scheint einen Moment lang einzufrieren. 
Dann plärrt es los. 

Ds Brüggli sei heilsam, erklärt uns die Mutter, 
als wieder Ruhe ist. Die schrille Zwängerei, das Vor-
drängen, das ganze prinzenhafte Getue sei nach dem 
ersten Brüggli – Akt vorbei. Etwa mit fünf tue man 
ein Kind zum ersten Mal aufs Brüggli. Meistens reiche 
das, selten müsse man es ein zweites Mal tun.

Warum es Brüggli heisse, wo es doch eher das 
Gegenteil sei? Das weiss die Mutter nicht, ja, komisch, 
eigentlich ist es eine Ausstülpung. Ein Überhang. Es 
hängt vielleicht damit zusammen, dass dieses Haus, an 
dem ds Brüggli klebt, auch kein richtiges Haus ist. Es 
geht hier nicht ums Wohnen, es geht ums Durchstehen, 
sagt die Mutter. 

Also, kurz gesagt: Man sperrt das Kind aus. Ir-
gendeinen Anlass für Unmut und Strafe gibt es ja im-
mer, man kann die Aussperrung also getrost Wochen 
vorher vorbereiten wie ein Geburtstagsfest. Wenn es 
dunkel geworden ist, stellt man das Kind raus. Fami-
lie und Freunde sind unter dem Dach versammelt und 
warten. Es ist für alle kein «Schleck», sagt die Mutter. 
Es weint ja, bitterlich, wie man so sagt, manche brül-
len wie Lämmer. Aber es gehe ja gerade ums Abtrösten. 
So wie das Abstillen gehöre eben auch das Abtrösten in 
jedes Menschenleben. Wenn nicht alle aus Erfahrung 
wüssten, wie taugh (ja, sie sagt taugh) das Kind da-
nach sei, und die Eltern übrigens auch, würde man die 
Sache nicht über sich bringen. Aber immerhin gibt man 
dem Kind Werkzeuge mit aufs Brüggli: Ein kurzes Seil, 
vier Streichhölzer und eine wollene Decke. Die Starken 
nehmen das Seil, sagt die Mutter, es ist so kurz, dass 
ein deutlicher Abschlusssprung, ins Dunkle hinein, nö-
tig ist, um wegzukommen. Da muss sich das Kind mit 
seinen vier Streichhölzern vorher gut organisieren. Die 
wirklich Tüchtigen werfen zuvor die Decke hinunter, 
die wollen weich fallen. Auf diese Springer wartet hin-
term Haus ein Verwandter oder ein Freund der Fa-
milie und trägt das Kind auf den Schultern hinauf in 

das Dachzimmer zu den Erwachsenen und den grossen 
Geschwistern. Aber nur wenige springen. Die meisten 
wickeln sich halt, nachdem sie lange geschrien und dann 
gewimmert haben, in die Decke und schlafen ein. Man 
weckt das Schlafende noch vor dem Morgengrauen und 
bringt es nach Hause; ins Dachzimmer darf solch ein 
Kind nicht. Das Geschlecht, so heisst es übrigens, mache 
sich in den Reaktionen nicht bemerkbar. Weder sei es 
aus dem Schluchzen herauszuhören noch entscheide es 
die Sprungfrage. Der alte Brauch sei also, so scheine es, 
der Zeit immer schon voraus gewesen.
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2015  Vögele Kultur Zentrum  
Pfäffikon (SZ): Halbzeug 
Zwischennutzung,  
Kollektivakt

2014/15 Kunstraum OSTGLEIS 
(BE): Der Reparator;  
kollaborativer Text

2014  Ostermundigen (BE):  
überleben in O. – acht  
erhebungen, künstlerische 
Recherche im Kollektiv

2014  Sierre: trick, Performance 
2014  Luzern: Ernüchterungszelle; 

Installation
2014  Kunsthaus Zug: Interview 

(zu Dieter Roth)
2014  Kunstraum OSTGLEIS 

(BE): Reenactment Selten  
gehörte Musik (zu Dieter 
Roth) 

2014  Kunstraum OSTGLEIS 
(BE): über leben in O. – acht 
erhebungen; kollektives  
Rechercheprojekt

2014  Kunstraum OSTGLEIS 
(BE): allhier – Kunstlauf 
durch Ostermundigen; neun 
Einzelpositionen

2013 ff: Stubenreden, Sprechperfor-
mances, buchbar

2013 Kunsthalle Luzern: Hässliche 
Orte, Gruppenausstellung 

2013  Luzern: talking heads;  

Kollektiv- Performance
2013  Vögele Kultur Zentrum 

(Seedamm-Kulturzentrum) 
Pfäffikon SZ, künstlerische 
Positionen und philosophi-
sche Modelle zum Thema 
«Verantwortung», Video-
installation

2013 Amrum, nordfriesische Insel, 
«Der Fleiss der Medusa»,  
Inszenierung am Meeres-
strand, Kunstprojekt im Rah-
men eines interkulturellen 
Austausches im europäischen 
Raum (zusammen mit Anja, 
Fotokünstlerin)

2012/2013 Fallen; Installation in  
einem Waldstück (BE)

2012  Kunsthaus Zofingen AG, 
«Aus heiterem Himmel», 
Rauminstallation, Video

2012  Pfistern, Alpnach OW,  
Frauenzimmer 3, «La Nuit 
Blanche», Rauminstallation, 
Video, Fotoübermalung

2011  Pfistern, Alpnach OW,  
Frauenzimmer 2, «L’Heure 
Bleue», Rauminstallation mit 
Video

2011  Pfistern, Alpnach OW,  
Frauenzimmer 1, «Fortgehen», 
Rauminstallation mit Video

2011  Nidwaldner Museum,  

Winkelriedhaus Stans, «wo in 
der Kindheit das Meer  
begann», Rauminstallation 
und Bilder

2010  Turbine Giswil, Kunstprojekt 
«Helgästock: «Memento fiori», 
Objekt

2010  Stadtmühle Willisau:  
7 Künstler aus der Zentral-
schweiz: «Das Unsichtbare 
sichten», Rauminstallation, 
Videoinstallation und Bilder

2009 Galerie Ermitage  
Beckenried NW (mit Esther):  
zwei Künstlerinnen und das  
«Dazwischen», Raum-
installation, Fotoarbeiten  
und Zeichnungen

2009  NOW 2009, Jurierte  
Jahresausstellung,  
Nidwaldner Museum,  
Salzmagazin Stans: «Gracias 
A La Vida», Rauminstallation 
und Video

2009* Turbine Giswil, Kunstprojekt 
«Der letzte Koffer»:  
«Samenbündel», Objekt

2008  NOW 2008: «Wo nehm ich, 
wenn es Winter ist....»,  
Rauminstallation (Unter-
waldner Werkbeitrag)

2008 Kunsthalle Luzern,  
3 KünstlerInnen der  

visarte Zentralschweiz, «IM 
RAUM», Rauminstallation, 
Video und Fotoarbeiten

2008  Galerie Kriens LU, Einzel-
ausstellung, «...nur ein Duft 
und Windeswehen»,  
Rauminstallation und Zeich-
nungen

2007 – 2010, Kanton Bern:  
Besetzung; Langperformance

2007 Galerie «Das Ding» Luzern, 
Einzelausstellung,  
«Mondsamenzelt», Raum-
installation und Bilder

2007  Rathaus Sursee LU,  
«Mondsamenvlies» und «Erd-
behälter», Installative Arbeit

2005  NOW 2005: «Rand- Erschei-
nungen», Interventionen in 
der Klosterzelle

2005/2 «ÖNGEL schöner  
wohnen für alle» 10 Tage 
GASTSTUBE°perf °rmance, 
Rote Fabrik Zürich 

2005/4 «ÖNGEL notschlafstelle 
zum selberbasteln»  
GASTSTUBE°perf °rmance, 
Theaterdiscounter Berlin 

2005/4 «EXOT» GASTSTUBE°per- 
f °rmance zur Eröffnung des 
KunstgARTen Pasewalk 

2005/6 «NESTER» Installation  
am JungeHunde Festival  

Meiningen 
2005/6: Schirmherrschaft; Lang-

performance; Kanton Bern
2005/6 «Vörhölle», Preview zum 

«Höllenfahrt-Festival» 2006, 
Dietheater Wien 

2005/7 «ÖNGEL – Hotel» GAST-
STUBE°perf °rmance am 
ARENA Festival Erlangen, 
Publikumspreis 

2005/8 «NESTER» Performance 
und Installation am  
Stromereien 05 Festival  
Zürich; Leitung 

2005/9 «NESTER» Weiterentwick-
lung Graspiloten 05 Festival / 
Bröllin; Leitung 

2005/9 «ÖNGEL – schöner wohnen 
für alle» Das Wiener-Do-it-
Favela, dietheater Wien 

2005/11 «Ich habe heute nichts 
erreicht ausser» Performa-
tives Konzert; Labor Sonore, 
Berlin

2006/1 Recherhcenreise zum Ural 
2006/4 «7 1/2 Untersuchungen über 

das Unfertige» 7,5 stündi-
ge mehrteilige Performance 
für das Festival Höllenfahrt /
Wiener Mozartjahr / GAST-
STZBE°perf °rmance

2006  beginn des Langzeitprojek-
tes @work / Internationales 
Netzwerk @work und Perfor-
merstammtisch Berlin

2006/5 Performancelecture «The 
End» Labor Sonor Berlin

2004 – Fassadenmalerei, Grenchen
2003  Musik und Spiel für  

«Candid, oder der Optimist» 
Theater Biel Solothurn.  
Regie: A.Gaffron

2002  Galerie Ermitage Beckenried 
NW, 20 Kunstschaffende aus 
Nidwalden: «Saudade»,  
bearbeitete Fotografie

2002  NOW 2002: «Mauerland-
schaften», Inkjetprints auf 
Leinwand

2002  Galerie im Heyoka, Thalwil 
ZH, Einzelausstellung, Die 
«Ausgrabungen» im Lichte 
archaischer Kulturen,  
Scavografien und Bilder

2001  Erhard in «Heimatlos – eine 
steirische Wirtshausoper im 
Rausch» Spiel, Gesang,  
Regie: A. Zogg; Chur 

2002  als freier Mitarbeiter am The-
ater Wismar in verschiedenen 
Produktionen tätig. 

2002  «Revisor» nach N. Gogol.  
Regie: Astrid Griesbach. 
Theater Wismar & So-
phiensaele Berlin 

2002  «Sportmärchen» nach  
Ö. v. Horvath. Regie  
D. Kranz, J. Nordalm.  
Theater Wismar 

2002  7 Zwergen, 1 Kammerdiener 
und mich in «Schneewitt-
chen». Theater Biel  
Solothurn. Regie: A. Gaffron 

2001  Kunstpanorama Luzern,  
Beteiligung am «table dance»

2001*  Nidwaldner Museum,  
Salzmagazin Stans,  
14 Nidwaldner Künstlerinnen: 
«Fleur de Sel»,  
Rauminstallation –  
Ma(h)lzeit für 14 Künstle-
rinnen

2000  Swisscom Hauptsitz, Bern – 
Wandmalerei im Grüntalhaus 

der Waldau, Bern
2000  Bühnenbild und Musik für 

«Martin erklärt wie die Dinge 
funktionieren» Zürich. Regie: 
Arianne Gaffron 

2000  Inszenierung von «leonce/
lena – eine theatrale Ausstel-
lung» Zürich, Winterthur, 
St. Gallen. 

2001  Regie bei «Gründungs-
versammlung des Vereins der 
vom Multioptionendilemma 
Betroffenen». Eine theatra-
le Aktion realen Ausmasses. 
Hope&Glory. Zürich 

2000  Kanton Bern: Aussetzung; 
Langperformance Heimat-
orte.Reparaturen

2000  Unterwaldner Jahresausstell- 
ung: «Steinlandschaften»,  
Fotoübermalungen

1999  Eigenproduktion «zada bebt» 
Performanceprojekt.  
Bürokomplex, Albisrieden 

2000  «Places I’e never been»  
Theaterperformance. Regie: 
Barbara Liebster. Zürich 

1998  Mitarbeiter der Regie bei 
Karin Baier in «A Clock-
work Orange» am Deutschen 
Schauspielhaus in Hamburg. 

1998-1999 Hausassistent am Jungen 
Theater Zürich. 

1998  Co-Leitung der Gemein-
schaftsinstallation «raven.
zappen.scannen.samplen» am 
JuTZ 

1998  Inszenierung eines Textsamp-
ler genannt «@ffenschwanz» 
THZ Podium 

1997  Schloss Toffen BE:  
Fadenschein, Installation und 

Werkverzeichnis DARTS (Auswahl)

Esa Bebel, Bernadette Mobi, Paolo Pastor, Vitus Ruobin, Steingruber, 
Renato Tritto, Eva Virginia, Katharina Weigmann, Zis Wiler

Performance 
1997  Alte Seidenfabrik Buochs 

NW: «Ausgrabungen»,  
Rauminstallation

1997  Galerie am Dorfplatz, Stans 
NW, Einzelausstellung: 
«Ausgrabungen», Installative 
Arbeiten, Scavografien, Se-
rigrafien und Video

1996  Inszenierung «UbuRex» am 
Theater am Spittel in Brem-
garten. 
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Kunst am Bau

1994 – Schulzahnklinik Bern – 
Fernsehen DRS Grell Pa-
stell-Bühnenbild

1995 – Café/Bar Mokka, Thun
1996 – Privatklinik Hirslanden, Zü-

rich
1997 – Schwimmbad Weiermatt, 

Köniz – temporäre Fassaden-
gestaltung Migros Neumarkt, 
Biel

1999 – Wandmalerei im Mayhaus 
Galerie Steiner, Erlach – 
Leinwand 3 x 8 m (mit S. 
Kramer und P. Zindel) Fami-
lie Vogel, Biel-Benken

1996  Jurierte Jahresausstellung 
Sarnen OW: «Descansos», 
Bodeninstallation

1995 Burgistein BE: Somebodies 
(Objekte und Text)

1995*  Museum Bruder Klaus, Sach-
seln OW, Einzelausstellung: 
«In-wendig», Einschnitte, 
Öffnungen und Behälter, Ins-
tallative Arbeiten

1993*  Schwyz, Kunst aus Unterwal-
den: 14 Kunstschaffende aus 
OW und NW, «Und nachts 
zuhause in der dunkeln Kam-
mer», Lichtinstallation

1992 – ca. 1997, Münchenbuchsee 
(BE): Arbeitsplatzperforman-
ces

1992  Rathaus Sursee (mit Richard 
Zürcher): «Peregrinatio», 
Rauminstallation, Perfor-
mance

1987  Spritzenhaus, Sarnen OW: 
«Hinauf in die Tiefe», Tur-
minstallation

1986  Unterwaldner Jahresausstel-
lung: «Alive tree», Installative 
Arbeit

1984  Unterwaldner Jahresausstel-
lung: «Unter-Wasser-Frau», 
Bodeninstallation und Foto-
grafien einer Aktion

1984  «Nidwalde 84», Zeughaus 
Wil NW, 9 Nidwaldner 
Kunstschaffende: «Das Ge-
Sicht», Fensterinstallation

1983*  «Altes Zuchthaus» Sarnen 
OW: «Die gefangene Frau», 
Rauminstallation und Aktion 
«Glutfrau»

1982*  Kunsthaus Glarus GL, 8 Un-
terwaldner Künstler: «Haut-
turm», Rauminstallation

1981  Unterwaldner Jahresausstel-
lung: «Metamorphose», Wan-
dinstallation, (Unterwaldner 
Ausstellungspreis)

Halbzeug Zwischennutzung

Pfäffikon 2015

Standorte der fünfzehn 
Halbzeug-Objekte:
Die Nummerierung ist identisch 
mit dem Zahlensystem der 
Zwischennutzungsprospekte. 
Diese sind erhältlich im 
Vögele Kultur Zentrum Pfäffikon 

www.voegelekultur.ch

KartenArbeiten in folgenden Sammlungen

Sammlung der Stadt Bern
Sammlung der Stadt Biel
Sammlung der Stadt Thun
Sammlung der Stadt Genf
Sammlung der Stadt Grenchen
Sammlung der Stadt Siegen (D)
Sammlung der Stadt Goch (D)
Museum für Kommunikation Bern
Sammlung Rothschild Genf
Anderfuhren Stiftung
Seedamm-Kulturzentrum Pfäffikon SZ
Staatlicher Preussischer Kulturbesitz Berlin (D)
Sammlung Centre PasquArt Biel
Valiant Holding Bank Bern
Wander AG
Migros
ALTANA Pharma, Konstanz (D)
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Bahnhof 
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Ostermundigen 2014

1 Domi
2 Spielzeuge
3 Mustermocken
4 Hohe Bühnen
5 Kampfzelle
6 Bleibebank
7 Ds Brüggli
8 Wellen

www.ostgleis1.ch

allhier – Kunstlauf durch 
Ostermundigen

Ostermundigen 2014

1 Zis Wiler
2 Esa Bebel
3 Eva Virginia
4 Renato Tritto
5 Paolo Pastor
6 Bernadette Mobi
7 Renato Tritto
8 Steingruber
9 Vitus Ruobin
10 Vitus Ruobin




