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Ein ehemaliger Kiosk im Länggassquartier in Bern wird als
Off - Space Kunstraum genutzt. Die Projekte und Ausstellungen 
wechseln wöchentlich. Bernhard Huwilers Werk spiral CITY hat 
die Nummer 55. 

Der Raum ist kubisch, in der Mitte des Daches befindet sich ein 
rundes Loch. Dieses bildet eine Verbindung vom Innen- zum 
Aussenraum, vom begrenzten zum unendlichen Raum. Auf dem 
Boden, genau unter der Öffnung, befinden sich 4 rotgestrichene 
Euro - Paletten, zusammengeschoben, einer Bühne gleich. Auf 
diesen ist ein grüner Kunstrasenteppich von rechtwinkliger Form 
gelegt. Darauf ist ein 50 Meter langer, leuchtend blauer Schlauch 
spiralförmig aufgerollt. Ein Seil mit Haken kommt von oben; das 
eine Ende des Schlauches wird daran befestigt, der Schlauch 
bewegt sich in die Höhe, die Spirale entrollt sich. Aus der runden 
Form am Boden entsteht eine vertikale Linie, die schliesslich 
durch die Öffnung in der Decke entweicht. Das Seil ist an einem 
über dem Kiosk schwebenden Helikopter befestigt. Dieser steigt 
weiter auf, die blaue Spirale entrollt sich ganz, schlängelt in der 
Luft und entschwindet schlussendlich im Himmel.

In der indischen Tradition des tantrischen Yoga gibt es 
die Auffassung, dass im Körper jedes Menschen eine 
Kraft schlummert, die zur Befreiung aus der Welt der 
Dualitäten genutzt werden kann. Diese Kraft wird als 
schlafende, zusammengerollte Schlange versinnbildlicht. In 
unerweckter Form ruht sie im untersten Energiekreis, der 
sich im Beckenboden befindet. Durch bestimmte meditativ - 
konzentrative Praktiken geweckt, steigt diese Kraft in einem 
Energiekanal entlang der Wirbelsäule auf, bis sie zur Öffnung 
am Scheitelpunkt des Kopfes gelangt.

Jens Schlieter

Die Performance und 
das höchste Glück
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Nach manchen Lehren wird diese Kraft, auch Kundalini genannt, 
durch das Scheitelcakra ausgestossen und verlässt den Körper 
des meditierenden Yogi. 

Der spiralförmig aufgerollte blaue Schlauch der Installation kann 
als schlafende Schlange gesehen werden. Sie ruht im untersten 
Energiekreis beziehungsweise Cakra. Befestigt am Haken 
und in die Höhe gezogen entrollt sich die Spirale. Der blaue 
Schlauch, die Kundalini, steigt auf bis zur Öffnung in der Decke, 
zum obersten Cakra. Dieser Augenblick bedeutet höchstes 
Glück, die Erfahrung einer Alleinheit, oder die Vereinigung 
mit Shiva, Brahma etc. Das Ausstossen der Kundalini durch 
das Scheitelcakra versinnbildlicht die erreichte Auflösung aller 
Dualitäten: Sonne - Mond, männlich – weiblich ...

...und Kunst – Alltag. 


