
Kunstszene

Brücken schlagen
Kunst richtet sich längst nicht mehr nur an ein elitäres, bloss betrachtendes Publikum.
Künstler schaffen Räume und kreieren Situationen, um die Menschen amWerk teilhaben
zu lassen. Drei Kunstschaffende erzählen von ihren Ideen und unkonventionellen Projekten.
Text: Claudia Langenegger Bilder:Michael Sieber

Geht in ihremWerk
auf: die Berner Künstlerin
ChantalMichel
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D erOrt ist unwirtlich, das
Bürogebäudeunterhalb der
BernerMonbijoubrücke
karg und lieblos.Umso farbi-

ger, fantasievoller und inspirierender
eröffnen sich im Innern auf drei Stock-
werkenneueWelten– geschaffen von
derBernerKünstlerinChantalMichel
(48). Sie hat 30 ehemaligeBürokojen
in einGesamtkunstwerk verwandelt:
Man trifft auf perfekt eingerichtete
60er-Jahre-Wohnzimmer, aufmuseale
Schlichtheit, skurrile Installationen,
futuristischeProjektionen, beängs-
tigendeEnge, verstörende, abscheulich
riechende Süsse, aufKunst, die unter
denFüssenknistert und in denOhren
stört.

Wer kommt, um sich ihr jüngstes
Projekt «DerBrückenkopf» anzu-
schauen, verbringt gleich einen ganzen
Abendhier. «Ichmöchte, dassman
sichZeit nimmt, sich auf dieRäume
undmeinWerk einlässt», erklärt
ChantalMichel. «Die Zuschauer
können in eine völlig andereWelt
eintauchen, in ein sinnlichesErlebnis
mit Bildern,KlängenundGerüchen.»

Jeden Samstag empfängt die
Künstlerinmaximal 15Besucherin-
nen und Besucher. ZumKunsterleb-
nis gehören der Rundgang durch die
Ausstellung, ein Apéro und ein vier-
gängiges Diner. ChantalMichel be-
kocht ihr Publikumhöchstpersönlich,
die Besucher werden zu ihrenGästen.

«Ich binGastgeberin, Köchin,
Managerin,Handwerkerin undKünst-
lerin in einem», sagt sie. DasGanze
ist ein Spielmit Rollen undKlischees.
Eine ironische, aber ernstzunehmen-
deAuseinandersetzung. «ImZentrum
steht aber immermeineKunst. Ich
konstruiere und konzipiere einfach
ein ergänzendesDrumherumund
schaffedadurcheinkomplexesGe-
samtkunstwerk.»

LeerstehendeGebäude haben
ChantalMichel schon immer faszi-
niert. DasBespielen solcherRäume
istmittlerweile ihrMarkenzeichen
geworden. ViaMedienwieFotografie,
Video, Installation oder Performance
greift sie kreativ ein.

Begonnenhat alles vor fast zwei
Jahrzehnten imHotel Scribe in Paris,
im «BeauRivage» inThunund im
«Schweizerhof» inBern.Diese nicht-

museale Ausstellungsformmit ganz-
heitlichen Installationen stiess auf
grosseResonanz. «Ich konnte damit
ein sehr breites Publikumansprechen.
Viele Besucherwurden vonden
aussergewöhnlichenOrten angelockt
undhaben auf dieseWeise einen
Zugang zurKunst gefunden. Etliche
von ihnen verfolgenmeinWerk bis
heute.»

Zwischen 2008und 2011 verwan-
delte sie das leerstehende SchlossKie-
sen in der gleichnamigenBernerGe-
meinde in einenmagischenTraum-
raum, 2011 bis 2013 transformierte sie
ein ehemaligesVerwaltungsgebäude in
Thun zur «VillaGerber», 2014machte
sie eine ausgedienteKirche inZürich
zur «Zitadelle».

DieAngstvordenMenschenverlieren
DasWerkderBernerKünstlerin ist
vielschichtig–fassbarundunfassbar
zugleich.ChantalMichelmages,die
Menschenmit ihrerKunstaufunter-
schiedlichsteWeiseanzusprechen:
«Es ist toll zusehen,wiedieLeute
sich immerwiederaufUnbekanntes
einlassen.»IhrneuesZauberwort
heisstFlohmarkt.Erfindet jedenSams-
tagnachmittagamaktuellenAusstel-
lungsort, imBrückenkopfBern,statt.
«Damitziehe ichganznormaleMen-
schenanundschlagedieBrücke
zumeinerKunst.»

Es ist eigentlich erstaunlich, wie
sehr die ehermenschenscheue
Künstlerin den persönlichenKontakt
zu einemMerkmal ihrer Gesamt-
installationenmacht. «Ich bin eine
Einzelgängerin», sagt sie. «Ich habe
aber auch gemerkt, dass es sehr wenig
braucht, um die Angst vorMenschen
zu verlieren. Ich glaube, ich kann gut
auf die Leute zugehen und sie in die
Welt der Kunst einführen.»

So sehr sie eineNähe zumPublikum
schafft, so sehr zieht es sie auch in ihr
Schneckenhaus zurück, wenn sie etwas
schaffenwill. Für das Projekt amBrü-
ckenkopf hat sie acht intensiveMonate
lang gewirkt, sie hatWändeherausge-
schlagen, tapeziert, gemalt, konzipiert
und inszeniert. Einfachmal so vor-
beischauendurfte in dieser Zeit keiner.
«Es istmirwichtig, einenRückzugsort
zu haben. Ich braucheRuhe undEin-
samkeit, umkreativ sein zu können»,

sagt ChantalMichel. «Ich schliesse
mich gern inRäume ein und erschaffe
darinmeine eigene kleineWelt.»

ImZentrumstehtdieBegegnung
Ganz anders ist dies bei den Insze-
nierungen des Baslers Benedikt
Wyss (32), der alle paarMonate ein
neues Kunstprojekt ins Leben ruft.
Als Ausstellungsmacher gehört er
einer neuenGeneration an: Er
arrangiert nicht nur, er heckt selber
Ideen aus, sucht Künstler für die
Umsetzung und stecktmit ihnen
die Köpfe zusammen.

Schaffen im stillenKämmerlein,
das gibt es bei diesenProjekten oft
nicht. Das bisher aufsehenerregendste
Programmhiess «HAUS#99 [last
Days]»: ImJuni 2016 liess er gemein-
sammit demWinterthurerDemian
Wohler einAbbruchhaus inBasel in
einKunstobjekt verwandeln. Zwölf
Künstler aus neunLändernwohnten
undwirkten hier. «HAUS#99 [last
Days]» fand parallel zur Art Basel
statt undwar imGegensatz dazu kein
Ort, wo jeder blossKunstwerke zur
Schau stellte: ImGartenwurde ein
Teich angelegt, daneben entstand eine
unterirdischeGalerie, imKellerwurde
einBrunnen ausgegraben, in den
Zimmernwurde gemalt, gezeichnet,
gesägt, umgebaut und angepflanzt.

Nach einerWochewar dasHaus
an derNeuweilerstrasse 99 bereit
für Besucher, das kreativeWirken
gingweiter. «DasGebäudewar
tagsüber offen; dieKünstlerwohnten
dort undwarenweiterhin vorOrt
tätig», sagt BenediktWyss. «Darauf
mussten sie sich einlassen.»DasHaus
inBaselwurde zur Spielwiese und
zum fruchtbaren, lebendigenOrt. Es
entstand ein sozialer Raum, dieNach-
barn gingen ein und aus. Täglich gab es
Geschenke, etwa frisch gebackenes
Brot, Kaffee undKuchen oder einen
gutenWein.

«Ich suche, provoziere und schaffe
bewusst Situationen, in denen sich
überraschendeKontakte ergeben
können», erklärt BenediktWyss. «Im
Zentrummeiner Projekte steht immer
die Begegnung.»Das Publikumwird
in irgendeiner Form stets einbezogen.
«Es ist nicht nur stiller Betrachter,
sondernnimmt auch amProzess teil.»
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Auch beimProjekt «ImTaumel derNacht»,
demnächtlichenRundgangwährend der
BaslerMuseumsnacht, war das fassbare
Erleben vonKunst integrativer Bestandteil.
Ausgangsortwar derKleinbasler Projektraum
Trikot an derHaltingerstrasse 13: Der
LausannerKünstler ChristopheFüllemann
gestaltete ihn zu einemOrt um,woman
aufKunst sitzen, liegen und sogar schlafen
konnte. ImAusstellungsraum, der beidseitig
mit grossenFensterscheiben ausgestattet
ist, konnten die Besucher ihmbei seiner
Arbeit über die Schultern schauen. «Dieser
durchsichtige Prozess gehört dazu», sagt
BenediktWyss.

Überaus erfolgreich hatWyss zudem im
vergangenen Jahr den «SocialMuscleClub»
ins Leben gerufen. «Er dient dazu, die sozia-
lenMuskeln zu trainieren», erklärt er den
eigenwilligenNamen.Die Idee: Jeweils über
100Teilnehmende spielen inGruppen folgen-
des Spiel: Jeder notiert auf einemZettel, was
er sichwünscht undwas er zu verschenken
hat. Die Zettelwerden blind gezogenund
vorgelesen, dann geht dasGespräch umden
Austausch los. Undwas ist daranKunst? «Wir
verstehenKunst als zwischenmenschliche
Interaktion imSinne der sozialenPlastik, wie
sie JosephBeuys geprägt hat», sagt Benedikt

Wyss. Der deutscheAktionskünstler vertrat
die Idee von einerKunst, diemenschliches
Handeln integriert unddie Strukturierung
derGesellschaft beabsichtigt. An denAn-
lässen des SocialMuscleClub gibt es zwar
auch eineBühne für einKulturprogramm–
doch dasWesentliche geschieht imPublikum.

Eingreifen indieMeinungsbildung
Auch die Künstlerin Florence Jung (30)
hat sich voll und ganz der Interaktion ver-
schrieben. Für sie stehen die Betrachter
und das Erlebnis im Zentrum. «Mitmeinen
Arbeiten kreiere ich Situationen. Ichmag
es nicht, etwas zu schaffen, wasman
einfach so anschaut. Ich will das Publikum
ins Zentrum desWerks stellen», sagt die
Bielerin, die seit Kurzem in Zürich lebt,
Deutsch versteht, sich aber in ihrerMutter-
sprache Französisch ausdrückt.

Florence JungsKunst ist temporär und
vergänglich –was von ihr bleibt, sind die
Erinnerungen, diemündlichen Schilderun-
gen undGerüchte darüber. ImRahmen
ihrerDiplomausstellung an der Zürcher
Hochschule derKünste (ZHdK)manipulierte
sie die Publikumsmeinungmit demEinsatz
zweier Schauspielerinnen: Sie taten so, als
wären siewichtige Personen derGaleris-

Tipps

Die Kunstschaffenden
und ihre Projekte

ChantalMichel
www.chantalmichel.ch
Ausstellung «Der Brückenkopf»,
Bern; samstags, 18.30Uhr, auf
Anmeldung: Tel.031 311 21 90

BenediktWyss
www.benediktwyss.com
• Deli Projects
www.deliprojects.com
Projekt «UmweltMode»:
13. bis 18. Juni, Clarastr. 13, Basel

• SocialMuscle Club
www.socialmuscleclub.ch
Nächste Veranstaltung:
19. August, 14–17Uhr,
Elisabethenstr. 10, Basel
(in Kooperationmit dem
Flüchtlingsprojekt «Da-Sein»)

Florence Jung
www.florencejung.com
Nächster Event: «Action!»,
Kunsthaus Zürich, 22. Juni

Innovativer Ausstellungs
macher: BenediktWyss
heckt alle paarMonate
neue Projektideen aus.
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Jetzt buchen! Tel. 0848 82 11 11, www.hotelplan.ch
In jeder Hotelplan- und Travelhouse-Filiale, Globus Reisen Lounge und in jedem Reisebüro.

WIN

Preise in CHF pro Person bei 2 Personen im Doppelzimmer inkl. Flughafen-/Sicherheitstaxen
und aktuelle Treibstoffzuschläge. 1–2 Kinder 20% Reduktion im Zimmer mit zwei vollzahlenden
Erwachsenen (nur bei Badeferienangeboten). Der Preis bezieht sich jeweils auf den erstge-
nannten Abflugort, weitere Abflugorte gelten als Information. Hier können die Preise variieren.
Inbegriffen: Hin- & Rückflug in Economy-Class, Transfers (ausser bei Ibiza, Irland, Nordnorwegen),
Übernachtung und Mahlzeiten gemäss Angebot, telefonische Betreuung. Nicht inbegriffen:
Kombi-Versicherungspaket CHF 37 bis CHF 109, evtl. Bearbeitungsgebühren Ihrer Buchungs-
stelle. Platzzahl ist beschränkt. Es gelten die Allgemeinen Vertrags-/Reisebedingungen der
MTCH AG. Preisstand 30.5.17.

Ferien im Gesamtwert von CHF 10000.–
Jetzt teilnehmen unter hotelplan.ch/win
#FastPerfekteFerien

Last Mi
nute

Jetzt pr
ofitiere

n & sparen.

Zypern
1 Woche im Evabelle Napa HHH

ohne Mahlzeiten, z. B. am 16.6.17
ab Zürich

ab CHF349.–
Hotel, Transfer und Flug
ab Zürich am Mo., Do., Fr., Sa., So.,
ab Bern am Fr.
HM K LCA EVANAP 0180
www.hotelplan.ch/h-50588

Kreta
1 Woche im Enorme Armonia
Beach HHHH inkl. Halbpension,
z. B. am 14.6.17 ab Zürich

ab CHF499.–
Hotel, Transfer und Flug
ab Zürich am Mo., Di., Mi., Fr., Sa., So.,
ab Bern am Mi., Sa., ab Genf am Fr.
HM K HER ENOARM 1107
www.hotelplan.ch/h-463041

Ibiza
1 Woche im Fiesta Hotel
Milord HHHi

inkl. all inclusive, z. B. am 13.6.17

ab CHF789.–
Hotel und Flug
ab Zürich, Mo.–So.

www.hotelplan.ch/h-2893

Djerba
1 Woche im Odyssée Resort
Thalasso & Spa Oriental HHHH

inkl. all inclusive, z. B. am 27.6.17

ab CHF649.–
Hotel, Transfer und Flug
ab Zürich am Di., Sa.

HM K DJE ODYRES 0207
www.hotelplan.ch/h-5744

Mallorca
1 Woche im Hotel SOM Far HHHH

inkl. Frühstück, z. B. am 20.6.17
ab Zürich

ab CHF679.–
Hotel, Transfer und Flug
ab Zürich am Di., Sa.,So.,
ab Bern am Do., So.
HM K PMI SOMFAR 2604
www.hotelplan.ch/h-431637

Rhodos
1 Woche im Sun Beach Resort
Complex HHHH inkl. Halbpension,
z. B. am 21.6.17 ab Zürich

ab CHF669.–
Hotel, Transfer und Flug
ab Zürich am Mi., Do., Sa.,
ab Bern am Di.
HM K RHO SUNBEA 1351
www.hotelplan.ch/h-1336

Gran Canaria
1 Woche im Sheraton Gran Canaria
Salobre Golf Resort HHHHH inkl.
Frühstück, z. B. am 12.6.17 ab Zürich

ab CHF629.–
Hotel, Transfer und Flug
ab Zürich am Mo., Mi., Sa.,
ab Genf am Do.
HM K LPA SHESAL 506
www.hotelplan.ch/h-71391

Kos
1 Woche im Kipriotis Village
Resort HHHH inkl. all inclusive,
z.B. am 28.6.17 ab Zürich

ab CHF729.–
Hotel, Transfer und Flug
ab Zürich am Di., Mi., Do., Sa., So.,
ab Bern am Do.
HM K KGS KIPVIL 0108
www.hotelplan.ch/h-715

Irland
1 Woche FLY&DRIVE
Direktflug nach Shannon und
Mietwagen, z. B. am 17.6.17

ab CHF495.–
Hin- und Rückflug jeweils am Sa.,
Mietwagen Kat. Economy
(Ford Fiesta o.ä.)
HM K SNN RTP301
www.hotelplan.ch/h-1903480

Nordnorwegen
1 Woche FLY&DRIVE
Direktflug nach Tromsø und
Mietwagen, z. B. am 24.6.17

ab CHF495.–
Hin- und Rückflug jeweils am Sa.,
Mietwagen Kat. Economy
(VW Polo o.ä.)
HM K TOS RTP301
www.hotelplan.ch/h-1903479

tenszene.Die eine lobte dieWerke beimBetrachten,
die andere tat dasGegenteil. «Das untergründige
Thema einerAbschlussausstellung ist immer der
Erfolg», erklärt Florence Jung. «Ich habemir überlegt,
was jemanden erfolgreichmacht.Wiewirwissen,
hängt das ja nicht davon ab,wie gut jemand ist, sondern
vielmehr davon, ob einewichtige Person einer anderen
wichtigenPerson sagt, dass einKünstlerwichtig ist.»
Mittels der fingiertenKunstkennerinnen griff sie in
dieseMeinungsbildung ein. «In derKunst hatman
die Freiheit,mit den alltäglichenRegeln zu spielen»,
sagt siemit einembreitenLächeln imGesicht.

In einemanderenProjekt entführte Florence Jung
einenTeil desVernissagenpublikums aus derGalerie.
Zuvor hatte sie Fragebögen ausfüllen lassen, um in
Erfahrung zu bringen,wie abenteuerlustig die Teil-
nehmendenwaren.Diejenigenmit der höchsten
Punktzahlwurden in zwei Autos verladen, zu einer
etwa 400Kilometer entfernten, abgelegenen Scheune
gefahren und imMorgengrauenwieder abgeholt.
«Die Besucherwurden zuAkteuren», erklärt Florence
Jung. «Sie bestimmten selbst, wie derAbend sich
entwickeln sollte.» Besagter Abendunddie dazuge-
hörigeNachtwaren auf jedenFall voller Rätsel.

NurGeschichten,keineBilder
Florence Jung kreiert gerneUnvorhersehbares, neue
Realitäten, sie täuscht und trickst.Wie damals, als sie
ankündigte, dass sie amGenfer Busbahnhof eine
Performance steigen lassenwürde. Die Leute kamen,
und die Performance –war schon da. Florence Jung
hatte Schauspieler engagiert, die wartende Passagiere
mimten; jeder hatte ein haargenaues Szenario von
ihr erhalten. Sie waren von denwirklich wartenden
Passagieren nicht auf Anhieb zu unterscheiden. Erst
wennman lange genug blieb, fiel Absurdes auf: Einer
der Schauspieler las wartendDostojewskys «Doppel-
gänger», ging nach genau 15Minuten ein Bier der
MarkeMythos trinken, kehrte zurück und nahm eine
andere Edition des Buchs aus seiner Tasche und las
weiter. «Ich liebe es, neueWirklichkeiten zu schaffen.
Es ist einReenactment – eineNeuinszenierung der
Gegenwart, nicht derVergangenheit.»

Anders als bei denmeisten anderenKunstschaffen-
den ist aber keins ihrerWerke fotografisch dokumen-
tiertworden. «DieWerkewerden durch dasWeiter-
erzählen festgehalten», erklärt die jungeFrau. «Immer
soll es Bilder von allem geben – als ob sie Beweise
wären. Abermanweiss: Das ist nicht so. Nichts ist
nämlich durchdringender und hält sich hartnäckiger
als einGerücht oder eineErzählung.»

Florence Jungmacht damit ganzMenschliches
undZwischenmenschliches zumBestandteil ihres
Werks. Undplötzlichwirkt ihreKunst gar nichtmehr
so abgehoben,wie sie auf den erstenBlick vielleicht
erscheinenmag.

Was allerdings Florence Jungs Person betrifft, so
ist sie nur in natura nahbar. Denn fotografieren lässt
auch sie sich nicht. «Das bereitetmir immerwieder
Probleme.»Gemeint ist, dass es kein Porträtbild von
ihr inMagazinenundZeitungen oder aufOnline-
plattformen gibt. Sie sagt dies in einer so natürlichen,
herzlichenArt undmit einerÜberzeugung, dassman
es ihr gar nicht verübeln kann,wenn sie sich der bilder-
lastigenWelt so komplett verweigert. MM
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