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Die künstlerische Arbeit von Bernhard Huwiler erscheint mir Ausdruck 
einer dichten existenzphilosophischen Suche nach den eigenen 

Linien in Zeit und Raum zu sein, auf vielfache Weise, ausgehend vom 
knappen, zentralen Moment des Jetzt, der das Vergangene und das 

Kommende verbindet sowie vom Hier – vom Punkt, wo Sie stehen 
oder wo Linien sich kreuzen – das Woher und das Wohin. Geht es 

nicht um ein zugleich erlebbares und kommunizierbares Umsetzen und 
Verrichten – performance – empfindungsmässiger, denkerischer und 
körperlicher Prozesse (im Sinn von procedere)? Ich empfinde diese 

als eine sehr kreative, neue Fortsetzung und zugleich Umsetzung der 
aufwühlenden augustinischen Fragen nach der nicht beantwortbaren 

Übereinstimmung von endloser Zeit und Ich-Zeit.

Maja Wicki-Vogt
Philosophin – Psychoanalytikerin
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the Gathering – die Zusammenkunft

 

3. Treffen für öffentliche Aktionen und Diskussionen 
zur kollektiven Performanepraxis 

10. 06. 2017
Kunstraum Ostgleis -  Bahnhof von Ostermundigen

www.panch.li/formen-kollaborativer-
performancepraxis/

Langzeitperformance von Bernhard Huwiler 
über 4 Stunden auf dem 230m langen Perron, 

insgesamte Wegstrecke: 15 Kilometer 
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   ... links und rechts
und auf und ab

und hin und her
und schwarz und weiss

und rundherum...

 

Performance von Bernhard Huwiler 
16.07.2016, 

felix-project.ch

Felix ist eine Plakatwand. Felix ist im Quartier Weissenstein/ Neumatt, 
auf dem Platz vor den Vidmarhallen zuhause. 
Felix ist ein Kunstprojekt des Künstlers Alain Jenzer. Felix ist ein Off-
space, ein nicht kommerzieller Kunstort. Mit den Mitteln der Kunst 
reflektiert Felix während fünf Jahren sich selbst und sein Quartier.
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Kunstadapter - Kilometer 0

Installation und Aktion
27.09.2014

Kunsthaus Aarau

Eröffnungsrede (Auszüge)
Josef Felix Müller
Präsident visarte CH

Ich freue mich für alle Künstlerinnen und Künstler die in Zukunft 
ihre Arbeiten in, um oder auf diesem mobilen Ausstellungsvehikel 
präsentieren können. Dieses Projekt ist für mich exemplarisch für 
eine 
spannende Initiative, die von Künstlerinnen und Künstlern für die 
Kunst geplant und realisiert worden ist. Dieses Projekt ist auch ein 
wunderbares Symbol für einen starken Durchhaltewillen. Die Idee 
für diese mobile Vermittlungsplattform gefällt mir darum so gut, weil 
dieses Projekt an 
unsere Mobilität erinnert. Ich meine damit nicht nur die mögliche 
Fortbewegung, ich denke vor allem auch an das Weiterbewegen 
von Kultur, an das Zukünftige – und vor allem an unsere notwendi-
ge geistige Mobilität.
Unsere geistige Mobilität ist ein unerschöpfliches kulturpolitisches 
Kapital. Wir können nicht nur Güter und Waren bewegen – wir 
Kunstschaffenden können die Welt bewegen indem wir mit unserer 
Arbeit Menschen berühren und verädern. Kulturelle Energie ist weit 
wichtiger wie Dieselöl und Benzin. Kulturelle Energie ist Lebens-
energie die unser eigenes Denken und Handeln bewegt und die 
auch Andere mit tragen kann. 

Das heisst ganz klar, dass wir Kulturschaffenden selber aktiv 
werden müssen. Wir müssen unbedingt aufhören zu jammern und 
mit aller Energie lustvoll damit beginnen neue Wege zu gehen und 
neue Räume zu erforschen, neue Räume zu entdecken und kul-
turell zu nutzen.

Ihr habt mit eurer Idee ein Gefäss geschaffen, das uns allen geis-
tige und kulturelle Mobilität ermöglicht und auf vielfältige Art vermit-
teln kann. Ein riesiges Dankeschön und gute Fahrt in eine gemein-
same kulturelle Zukunft!
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In diesem Projekt beschäftige ich mich mit den immateriellen und den 
unsichbaren Dimensionen der visuellen Kunst.
Im Zentrum Paul Klee wird in der Mitte der konzentisch angeordneten 
Ausstellung «Preziosen und Raritäten von Paul Klee» Luft abgesaugt 
und mittels flexiben Luftschläuchen in ballonartige Plastikhüllen aus 
Verpackungsmaterial gefüllt. Die luftige Last wird mit Zügelfahrzeugen 
ans andere Ende der Stadt vor die Cabane B transportiert. Mit ein paar 
schnellen Handgriffen wird das Gebläse und der Schlauch montiert. 
Nun bläst der Ventilator die mit Kunst inkubierte Luft in den leeren 
Raum, den «White Qube» - und belebt den Westen von Bern mit dem 
Geist des grossen Meisters.

ein Hauch von Kunst

Aktion und Installation
Zentrum Paul Klee und Cabane B

 am 06.07.2013



Bernhard Huwiler         8



Bernhard Huwiler         9

hinundher

 Installation vom 21.02.-18.03.2013

Das Ausstellungsprojekt [balk] besteht aus einer Serie von 
kuenstlerischen Interventionen, welche 

vom November 2012 bis März 2013 
gestaffelt an mehreren Balkonen eines Wohnblocks 

im Berner Lorraine Quartier stattfinden.
kuratiert von Gabriel Flückiger

Balkone sind grundsätzlich keine klassischen Ausstellungsräume. Sie 
sind viel eher Annex des privaten Wohnens und stehen an der Schnitt-
stelle zum öffentlichen Leben. Die Situation bei [balk] ist diesbezüglich 
zugespitzt, da die Balkone des Wohngebäudes unmittelbar an die 
Bahnstrecke reichen. Zwischen den Geleisspuren der Bahnhofseinfahrt 
Bern Ost und dem Wohngebäude besteht eine Distanz von nur weni-
gen Metern. Die Züge, bzw. der öffentlichen Bereich und das private 
Wohnen treffen auf eklatante Weise aufeinander. Einzige Möglichkeit, 
die künstlerischen Interventionen zu sehen, wird folglich nur bei Durch-
fahrt des Zuges sein. To balk heisst übersetzt aus dem Englischen 
aufhalten, störrisch werden, vereiteln. Im übertragenen Sinn dient dies 
als grobe Leitlinie für die Realisierung der Arbeiten. Die Interventionen 
greifen in die alltägliche Erscheinung der Balkone ein und nehmen mit 
unterschiedlichen Strategien auf das Themenfeld privat-öffentlich, die 
hohen Frequenz der vorbeifahrenden Züge sowie auf die speziellen 
Rezeptionsbedingungen Bezug.
Übersehbar ist die aktuelle, fünfte Intervention von Bernhard Huwiler 
(*1957). So stark gliedert sich der auf dem Balkon installierte Schrank 
in die Hausfassade ein. Ein Schrank, ein alltägliches Objekt, über das 
man auf dem Balkon anzutreffen, sich nicht wundert. Bis man bemerkt, 
dass er sich bewegt. „hindundher“, so der Titel der Arbeit, irritiert. Der 
Schrank bewegt sich buchstäblich hin und her: in konstantem Tempo 
wird er mittels Motor von einen zum anderen Ende getrieben, von mor-
gens früh bis abends spät.
Die Intervention nimmt dadurch ein wesentliches Charakteristikum 
des Ortes auf: die unablässige Bewegung durch die unzähligen Zug-
durchfahrten, welche sich vor den Balkonen abspielen. Für Sekunden-
bruchteile wird Bewegung gleichgeschaltet, der Schrank läuft parallel 
zum Zugwaggon bis jener abbremsen muss und wieder auf die andere 
Seite steuert. Das Hin und Her des Schrankes wird zum Hin und Her 
der vorbeifahrenden Züge.
In der Aktion liegt aber mehr als die Spiegelung der örtlichen Dyna-
mik. Stetig unterwegs, kommt der Schrank nirgends hin. Der Vergleich 
mit dem berühmten Sisyphus-Mythos liegt auf der Hand. Zwar ist das 
unerschöpfliche und physische Schleppen des Steines des mytho-
logischen Helden zwar nicht motorbetrieben wie die Bewegung des 



Bernhard Huwiler         10

Schrankes der Intervention, doch 
kann auch des Schrankes Hin und 
Her zum pointierten Ausdruck einer 
aufreibenden und endlosen und in-
sofern mühseligen Tätigkeit werden. 
Mit der ganzen Sinnlosigkeit der 
Aktion werden deshalb auch solche 
lebensbekannte Momente zitiert, die 
sprichwörtlich „ein ewiges Hin und 
Her“ gewesen sind: Missverständ-
nisse, Unschlüssigkeiten und daraus 
resultierende Unproduktivität oder 
Ohnmächtigkeit. Damit die Tätigkeit 
des Schrankes aber nicht vollkom-
men einer ephemeren, unfassbaren 
Rumfahrerei verfällt, werden die 
zurückgelegten Kilometer gemes-
sen und am Ende der Intervention 
ausgewertet. So wird die Sinn- und 
Zwecklosigkeit zu einer messbaren 
Einheit.

Gabriel Flückiger

Der Schrank ist insgesamt 54 018 
mal hin und hergefahren. Das ergibt 
eine zurückgelegte Wegstrecke von 
373 Km.
Dies entspricht einer Reise mit dem 
Auto nach Köln, 2/3 nach Paris oder 
fast die Hälfte des Weges nach 
Wien oder Rom.
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durch die Kunst
Performance am

BONE 15 - Festival für Aktionskunst in Bern (CH)
04.-08.12.2012

Im Innern des Schlachthauses findet das 
BONE 15 - Festival für Performance- und Ak-
tionskunst statt.Bernhard Huwiler bespielt den 
Innen- und Aussenraum, installiert einen tem-
porären Kreislaufs, der die Räume durchdringt.
Aarewasser wird in eine vor dem Schlachthaus 
Theaters stehende Mulde gefüllt. Mehrere Per-
former bringen das Wasser in roten Gießkan-
nen über ein Gerüst- und Leitersystem auf das 
Dach des Hauses. Dort leeren die Performer 
die Kannen, begiessen das Dach. Das Wasser 
fliesst in die Regenläufe des Hauses. Die Roh-
re wurden umgeleitet und gelangen zu Öffnun-
gen in den Fenstern. Das Wasser durchfliesst 
sicht- und hörbar das Innere des Theaters und 
wird über einen Schlauch wieder nach aussen 
geführt, wo es in einem Abwasserschacht ver-
schwindet und Schliesslich über die Kanalisati-
on wieder in die Aare gelangt.
Wasser durchfliesst den Naturraum, den Land-
schaftsraum, den urbanen Raum und den 
Kunstraum. Dabei sind Menschen sichtbar, 
die Sisyphos-ähnlich mit Wasser eine Stufe zu 
überwinden trachten. Menschen, deren Schaf-
fen nutzlos erscheint und die Frage des Sinnes 
aufwirft. Bezeichnenderweise sind es Bergstei-
ger, die diese Arbeit ausführen. Damit nimmt 
Huwiler die bekannt Mallory-Antwort, weshalb 
er 1922 den Everest zu besteigen trachte auf: 
„Weil er da ist.“

Peter Zumstein
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oh Willisau
 

GPS - Zeichnung mit einem Helikopter (01.06.2012)
anlässlich out of Fokus – Peripherie und Schönheit

Erstes Willisauer Gespräch über Kunst und den ländlichen Raum
15.06.2012 in der Stadtmühle Willisau

Beauty is on the edge of catastrophe (Nikolaus Harnoncourt)

Als visueller Künstler fragte ich mich im Vorfeld des Willisauer 
Gespräch, wie ich mir Willisau und out-of-Fokus vorstellen könne. 
Irgendwie mit einer Kamera, vielleicht als verschwommene 
Landschaft? Unscharf? Was wäre aber dann im Fokus? Wer schaut 
überhaupt? Dann kam mir die Idee, die Sache umzudrehen. Wie 
wäre es, wenn nicht ich, sondern Willisau in den Raum sehen würde. 
Willisau wäre dann nicht im oder neben dem Fokus oder Zentrum. Das 
sehende Auge IST das Zentrum. Wie würde so ein Auge ausschauen? 
Nach verschiedenen Kritzelversuchen entschied ich mich, über der 
ganzen Landschaft einen Smiley zu zeichnen. 
Ein Smiley ist eine grafische Darstellung eines Gesichtsausdruckes 
und verdeutlicht Emotionen. Mein vorgeschlagener Smyley war etwas 
zwischen einem Face-wink und Face-surprise Gesichtsausdruck. 
Augenzwinkern und Erstaunen sind ja durchaus erstrebenswerte 
emotionale Dimensionen im Zusammenhang mit Kunst.
Das löste aber mein Problem nicht ganz. Wie erkennt denn ein 
Betrachter, dass da ein Gesicht mit zwei Augen ist, einem zwinkernden 
und einem schauenden? Ich stellte mir so eine geführte Carfahrt vor 
oder eine geführte Wanderung. Schliesslich entschied ich mich, die 
gezeichnete Route von einem Helikopter abzufliegen. Dieser sollte 
sich in der realen Landschaft gleich einem Kugelschreiber auf einem 
Skizzenblatt bewegten. Der Flug soll mittels GPS aufgezeichnet 
werden.
Dann mietete ich einen Helikopter und beauftrage den Piloten, eine 
Route nach der ausgehändigten Skizze zu fliegen. Die aufgezeichnete 
Flugroute zeigte eine andere Zeichnung als die geplante, kein Smiley. 
Sie glich mehr einer Kritzelzeichnung eines Gesichtes, das zwischen 
einem Gnom und dem schreienden Gesicht im Gemälde „Der Schrei“ 
von Edvard Munch liegt. Mir war dies nicht unrecht, behandeln doch 
beide Arbeiten die Landschaft als Projektionsfeld. Ich meinte, eine 
sehr einfache und klare Arbeit gemacht zu haben und realisiere einmal 
mehr, wie kompliziert die Sache wird, wenn der Blickwinkel sich immer 
wieder wechselt oder bei der Gleichzeitigkeit von verschiedenen Seh – 
Konzepten.
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Landschaftsmaschine

Installation
12 Tonnen Rundkies, Baumaterialien, Gerüst und Förderbänder

im Rahmen der Ausstellung
Kunst am Wasser -Kunst entlang der Aare

21.08.-14.11.2010

Das Thema Landschaft beschäftigt mich seit Beginn meines 
Werdegangs als Künstler. Ich zeichnete Motive von romantischen 
Landschaftsmalereien nach. Ich folgte zeichnend Wanderungen und 
Spaziergängen von Paul Klee. Ich überzeichnete Landschaftsfotos 
mit Kugelschreiber, es entstanden landschafts-ähnliche Blätter. Später 
führte ich Zeichnungsperformances in der realen Landschaft aus und 
hielt sie auf Video fest. In weiteren Arbeiten überflog ich mit Flugzeug 
und Helikopter Landschaften. Meine Beschäftigung mit der Landschaft 
reduziert sich aber nicht auf den Versuch des Erfassens und der 
Neuerfindung von Landschaft. Ich verstehe meine Arbeit auch als 
eine Ortung des Terrains, eine Art «Mapping» der Kunst-, Denk- und 
Werklandschaft. Die Landschaftsmaschine ist eine Arbeit, die Bezug 
nimmt auf diese Gedanken.
Ein Berg aus Rundkies ist auf seine Grundform reduziert. Ich 
beziehe mich damit auch auf Paul Klees Aquarell «Der Niesen» von 
1915: Ein blaues Dreieck. Mein Berg ist kegelförmig und befindet 
sich auf einer erhöhten Plattform aus Baumaterialien. Durch eine 
Öffnung im Boden der Plattform rinnt der Kies. Der Berg wir quasi 
innerlich abgetragen. Das heraus laufende Material gelangt auf ein 
Fördersystem und wird wieder zur Bergspitze hoch transportiert. Ein 
sich langsam unterhöhlender und sich abtragender Berg wird wieder 
mit dem gleichen Material aufgebaut, immer wieder aufs Neue, ein 
ewige Kreislauf. Rundkies, Sedimentgestein und Abbauprodukt 
von Landschaft, wird in Bächen und Flüssen durch die Landschaft 
transportiert und geschliffen. Die Form und Materialität des Kieses 
sowie das Fördersystem thematisieren Bewegung. 
Ein weiterer Referenzpunkt für mein Werk ist «When Faith Moves 
Mountains» (Lima, 2002) von Francis Alÿs: 500 Helfer versetzten mit 
Schaufeln eine Sanddüne um 10 Zentimeter. Damit geben sie dem 
Glauben und der Hoffnung eine Form. Meine «Landschaftsmaschine» 
vereint erosive oder destruktive und konstruktive Vorgänge. Ich 
verstehe diese elementaren Prozesse als Metapher für Evolutions-, 
Lebens- und Schaffensprozesse.

Bernhard Huwiler
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dieser Film wurde unterstützt von

Berner Filmförderung
Kultur_Stadt_Bern

Burgergemeinde Bern
Goethe-Stiftung für Kunst und Wissenschaft

Lomotion AG
Atelier Jaune 

Alpar AG Flughafen Bern-Belp
Adolf Künzi AG Köniz

Rehag Grube 
Mountain Flyers Bern-Belp

Hof Bigler Melchenbühl
Bundesamt für Strassen ASTRA - Werkhof Gersigen

IKARUS

Kurzfilm , 07:23 Minuten

Buch & Regie
Regieassistent
Kamera
Kameraassistent
Schnitt
Postproduktion
Sampling – Electronics – Komposition
live recordings

Bildbearbeitung

Musik

Bild

Bernhard Huwiler
David Fonjallaz

Louis Mataré
Johannes Hartmann

David Fonjallaz
Louis Mataré
Walo Wittwer

Philipp Ramspeck
Walo Wittwer

Marcel Grimbühler

basierend auf Fragmente der Messe in H-moll 
(BWV 232) von Johann Sebastian Bach

Landschaft mit dem Sturz des Ikarus
von Pieter Bruegel des Älteren(um 1525/1530 – 1569)

Ikarus, laut der griechischen Sage 
von seinem Vater Dädalus mit Flü-
geln ausgestattet, stürzte tödlich 
ab als er den unverschämten Griff 
nach der Sonne wagte. Was wäre 
geschehen, wenn der Übermütige 
den Sturz aus der Stratosphäre 
überlebt hätte?
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beautiful G8 
 

Aktion während der Zeit des Weltwirtschaftsgipfels 2010 
der Regierungschefs der G8-Staaten in Huntsville, Canada

vom  25. - 27. 06. 2010
Marks Blond Project, r.f.z.k, New Space - Bern

eine Annäherung in Fragmenten

Weltpolitik und Kapital
Der G8-Gipfel 2010 ist das 36. Weltwirtschaftsgipfeltreffen der 
Regierungschefs der Gruppe der Acht und findet dieses Jahr unter 
kanadischer Präsidentschaft vom 25. bis zum 27. Juni in Huntsville, 
einer Gemeinde in der Muskoka District Municipality in Ontario, 
Kanada, statt. Die Gruppe der Acht (G8) bezeichnet sich selbst als ein 
„Abstimmungsforum“, das konstruktiv Fragen bezüglich der Weltpolitik 
in gemeinsamer Verantwortung und im Konsens bearbeitet. Ihr 
gehören neben Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika, 
Japan, Grossbritannien, Kanada, Frankreich und Italien (G7) auch 
Russland an. Daneben ist in dem Gremium auch die Europäische 
Kommission mit einem Beobachterstatus vertreten. Die Schwerpunkte 
der Gespräche werden die aktuelle Situation der Weltwirtschaft, der 
Klimawandel, die aktuelle Entwicklung der Weltbevölkerung und auch 
das demokratische Regieren sein.

Hoffnung und Protest
In jedem Jahr wird der G8-Gipfel von grossen Hoffnungen und 
grossen Protesten der globalisierungskritischen Bewegung und 
anderen sozialen Bewegungen begleitet. Inhaltlich richten sich die 
Proteste gegen eine von Kapital oder jeglicher Form von Imperialismus 
dominierten Welt und machen sich für die Errichtung einer humanen 
Gesellschaft auf ihre Weise stark. Polizei und Staatsgewalt setzen 
Schranken, regelmässig kommt es zu Ausschreitungen. beautiful G8 
als ein Kunstprojekt und versteht sich nicht als globalisierungskritische 
Gegenmanifestation. beautiful G8 will sich nicht von Politik 
vereinnahmen lassen oder auf politische Inhalte einschränken. 
Vielmehr versteht sich die Aktion als exemplarische Erweiterung des 
36. Weltwirtschaftsgipfeltreffen. Dem Forum für Weltpolitik wird eine 
Mikrozelle hinzugefügt. 

der Non-Profit Raum als Weltbühne
Die Weltbühne der Macht, die Wirtschaftsräume werden um einen 
Non-Profit Raum, einen Off-Space erweitert. Das Marks Blond Project 
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versteht sich als ein Ort für zeitgenössische bildende Kunst, auf der 
Suche nach Erkenntnis, Erfindung und Innovation stehen Experiment, 
Forschung und Kommunikation im Zentrum. Die Vision dieses 
Kunstprojekts liegt im Versuch, philosophische, gesellschaftliche und 
politische Aspekte zu prüfen und in einen Bezug zur Gegenwart zu 
stellen.

Schönheit und Weltmechanismus
beautiful G8 ist auf den ersten Blick ein verspieltes, ironisches 
und lustvolles Projekt. So einfach die Ausgangslage ist, so 
komplex die aufgeworfenen Fragen. Nationalflaggen, Zeichen der 
Zusammengehörigkeit einer Nation, Symbole der Unabhängigkeit und 
Einheit von Staaten, werden aufgelöst und neu verstrickt, im wahrsten 
Sinne des Wortes. Durch Fäden entstehen Verbindungen, Netzwerke, 
Knüppel, vielleicht ein „Gnusch“. Es gibt kein festgelegtes Drehbuch. 
Das System reguliert sich selbst. beautiful G8 erfindet sich in der 
Aktion immer wieder aufs neue. Voraussetzung ist der laufende Abbau. 
Destruktion und Konstruktion als Weltenmechanismus...sowohl im 
Kleinen wie im Grossen.
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BEAUTIFUL CITY
Stadtpräsidium

Meris, Erika Schüpbach
Kunst- und Kulturschaffende, Leiterin der offenen Kunst Werkstatt

2. Stadtpräsidentin von BEAUTIFUL CITY

Rede vom 28.05.2008 anlässlich der Solidaritäts Aktion von 
kidswest.ch_KunstWerkstatt 

in der Cabanne B, Kunstraum beim Bahnhof Bümpliz Nord

Vor der Cabanna B hängt diese rote Fahne des Künstlers Bernhard 
Huwiler. Die Fahne zitiert die Bildfolge «Who›s Afraid of Red, 
Yellow and Blue» («Wer hat Angst vor Rot, Gelb und Blau») von 
Barnett Newman. Diese Fahne hängt aber nicht wie die Gemälde 
von berühmten Künstlern in einem gepflegten und subventionierten 
Museum. Diese Fahne an diesem Ort ist auch keine Preismarke für 
einen schön gepflegten Stadtgarten, diese Fahne markiert einen 
unspektakulären Ort. Sie flattert im Wind der vorbeifahrenden Züge 
inmitten von Hochhäusern und von Baustellen. Diese Fahne ist in 
Bewegung und markiert ein Ort in Bewegung. 

Bei dieser Fahne handelt es sich nicht um ein Nationalsymbol. 
Nationalsymbole betonen die Ausgrenzung. Solche wären im 
Westen von Bern, in Bümpliz und in Bethlehem, wohl fehl am Platz. 
Viele Menschen aus vielen Nationen müssen hier ein Miteinander 
und Nebeneinander finden. Die Cabanna B und kidswest setzen 
künstlerische Gestaltung gezielt als Brücke zur Integration von 
Kindern mit unterschiedlich kulturellem und sozialem Hintergrund 
ein. Integration verstanden als Entwicklungsprozess. Integration 
verstanden als Bildungsprozess. Die Kunst spielt hier eine wichtige 
Rolle ausserhalb des musealen Kontextes. Darum hängt diese Fahne 
genau hier.

Diese rote Fahne steht für eine künstlerische Manifestation. Rot 
ist eine Signalfarbe, steht für Gefahr, Verbotenes, aber auch für 
Verführung und für die Revolution.

Zum Stichwort Gefahr
Wenn eine Gesellschaft nicht fähig ist, kulturelle, soziale und 
sprachliche Barrieren zu überwinden, besteht eine grosse destruktive 
Gefahr. kidswest vermittelt multikulturelle Kontakte in doppeltem 
Sinn, allgemein und speziell. Kinder von unterschiedlicher kultureller 
Herkunft lernen und erfahren gemeinsam Respekt, Toleranz und 
Anstand vor dem Gegenüber. Der Einbezug von professionellen 
Kulturschaffenden und die tatsächliche, greifbare Begegnung mit Kunst 
tragen dazu bei.
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Zum Stichwort Verbotenes
kidswest ist es ein wichtiges Anliegen, die Kinder besser und tiefer in 
der Schule und der Gesellschaft zu integrieren. Wenn uns dies gelingt, 
rücken wir dem Ziel der Chancengleichheit, unabhängig von Herkunft, 
Hautfarbe und sozialem Umfeld, ein gutes Stück näher. Dieses Ziel ist 
sicher nicht mit mehr Verboten zu erreichen. Ein vertieftes Verständnis 
für Kunst kann helfen, Tabus und Verbote zu thematisieren, zu 
relativieren, zu verstehen und hinterfragen. 

Zum Stichwort Verführung
Mit der schöpferischen Arbeit des Projektes kidswest werden Energie 
und Fähigkeiten aktiviert, die oftmals im Verborgenen schlummern. 
Das Erwecken dieser verborgenen Talente kann nicht früh genug 
geschehen. Die Erkenntnis über die eigenen Kompetenzen gibt 
Kraft und Selbstvertrauen, öffnet den Horizont und gibt Impuls, mit 
Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Wer an sich selbst glaubt, ist 
bereit, Barrieren zu überwinden, ist auch fähig, das Anders-Sein als 

einen Wert zu erkennen, der die Gesellschaft bereichert. Lohnt es sich 
nicht, sich dazu verführen zu lassen?

Zum Stichwort Revolution
Oben in der Ecke der Fahne ist BEAUTIFUL CITY aufgedruckt. 
Ein Slogan, der auf die „City Beautiful“- Bewegung verweist die 
zwischen 1890 und 1900 in den USA entstand als Reaktion gegen die 
zunehmende Kriminalität und Verwahrlosung von Städten. Die Fahne 
an diesem Ort provoziert die Frage: Wodurch zeichnet sich überhaupt 
eine „schöne“ Stadt aus? Bernhard Huwiler sagt: BEAUTIFUL CITY ist 
keine reale Stadt, kein geographischer Ort. BEAUTIFUL CITY ist ein 
Konglomerat, ein offener Denkraum, ein Erfahrungsraum.

In diesem Sinne ist die offene Kunstwerkstatt kidswest im Zentrum von 
BEAUTIFUL CITY. Bewusstheit, sich Fragen zu stellen, Veränderung 
sind an diesem Ort notwendig: 

kidswest ist Downtown BEAUTIFUL CITY
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Tagesschau #24

Video
Im Rahmen der Installation «Fenstersprung» 08.05. - 24.05.2008

PROGR_Zentrum für Kulturproduktion, Bern

Die Videoarbeit Tagesschau #24 des in Bern lebenden 
und arbeitenden Künstlers Bernhard Huwiler zeigt eine 
nächtliche Szene von höchster städtischer Alltäglichkeit. 
Die Kamera blickt reglos und mit einer merkwürdigen 
Unbeteiligtheit ins Fenster eines fremden Wohnzimmers. 
Das zeitlose und zugleich stark komponierte Bild ist so 
sehr von Alltäglichkeit durchdrungen, wie es mit Ängsten 
aufgeladen ist. Gibt es doch kaum eine unheimlichere 
Vorstellung von urbaner Einsamkeit, als der nächtliche 
Versuch, durch den heimlichen Blick aus dem Fenster einen 
Augenschein vom Leben des Nachbarn zu erhalten. In 
diesem dunklen städtischen Lebensraum, in dem Bernhard 
Huwiler sich in dieser Arbeit bewegt, blickt einem in der 
Nacht am Fenster niemand entgegen: Die Bewohner der 
Wohnung, die in seiner Videoarbeit sichtbar ist, sind nicht 
zu sehen, doch ihre Anwesenheit ist spürbar. Sie haben das 
Fenster, eigentlich Schnittstelle und Grenzlinie zwischen 
privatem Territorium und öffentlichem Raum, und Medium 
des Ausblicks und der Perspektive, durch eine andere 
Art des Ausblicks ersetzt - durch einen virtuellen, und 
aufregenderen; durch denjenigen des Fernsehers. 
Vom Leben dieser Menschen dringt lediglich das 
eigentümliche, fade Flackern des Fernsehers nach 
aussen; es zeichnet den Lebensraum dieser Menschen 
ab, ist optisches Artefakt von filmischen Erzählungen und 
Fiktionen, zwischen Realitäten und Parallelwelten. Der 
Fernseher wird zum Symbol eines Fensters zu einer Welt, in 
der noch etwas möglich ist; er bietet eine hoffnungsvollere 
Perspektive als der Blick ins dunkle Nichts. Und gerade dort 
steht Bernhard Huwiler - gefährlich nah, und durch 
den Bann des Fernsehers von den unbekannten Bewohnern 
trotzdem unbemerkt, nimmt er die Position des Beobachters 
ein, und verharrt regungslos vor der letzten Grenze, 
hinter der das Leben eines anderen beginnt, den man nie 
kennenlernen wird.

Martin Waldmeier
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jetzt geht es um die Wurst

Installation, Aktion 
anlässlich der Ausstellung «Reiz & Risiko/Risk & Allure»

HAUS für KUNST URI
7. Juli 2006

Auflösung des Mandalas durch Mönche des Tibet - Institut Rikon
7. September 2006

Mandala und Wurst – über das Geistige und über das Leibliche

Mein Werk „jetzt geht es um die Wurst“ fertigte ich speziell für das 
Haus für Kunst Uri und die Ausstellung Reiz und Risiko an. Der 
Vorplatz des Haus für Kunst Uri ist bedeckt mit Kies aus der Reuss. 
Da erstellte ich ein Mandala mit einem Durchmesser von 8 Meter. 
Ich verwendete gelbliches und schwarzes Kies, die Farben des 
Kantonswappen Uri. Bei der Konstruktion des Mandalas liess ich mich 
auch vom quadratischen Grundriss und der Architektur des Schloss 
Rudenz in Flüelen inspirieren. Das Zentrum des Mandala jedoch 
bezieht sich auf das Herzstück des Meditationsbildes vom heiligen 
Bruder Klaus, das „Rad“. Am Tag der Vernissage der Ausstellung „Reiz 
und Risiko“ spielte Albin Brun Schwyzerörgeli und der Tubist Mark 
Unternährer. Ihre Musik ist ein Annäherungsversuch an alpine Musik, 
lustig und von enormem Sehnsuchtspotential gleichzeitig. Das Duo 
spielte auf zum Gesellschaftsspiel „Reise nach Jerusalem“. Die Gäste 
der Vernissage stellten sich mit Stühlen auf den äusseren Kreis des 
Mandala. Bei jedem Unterbruch der Musik musste ein Mitspieler das 
Feld verlassen. Die vier zuletzt übrig gebliebenen Teilnehmer waren 
die Auserwählten für ein Gastmahl. Ihnen wurde vom Direktor des 
Hauses für Kunst und der Kuratorin der Ausstellung eine spezielle 
Wurst serviert. 

In diesem Kunstwerk, der Installation und der Aktion, stelle ich 
verschiedene Ordnungsprinzipien und Weltmodelle, die in unserem 
Weltverständnis von zentraler Bedeutung sind, einander gegenüber: 
Die spirituelle Ordnung, die weltliche Ordnung und die Rangordnung. 
Ich wählte daher als das dem Ganzen zu Grunde liegende Element 
das universelle Motiv des Mandala.

Das zentrale Stück des Mandala stellt das „Rad“ des Meditationsbildes 
vom heiligen Bruder Klaus mit den verschiedenen Speichen dar. 
Diese erklärte Bruder Klaus als das dreifaltige Geheimnis Gottes 
und als das Kleinwerden Gottes in dieser vergänglichen Welt. Die 
sechs Speichen wurden in verschiedenen Auslegungen als die sechs 
Werke der heiligen Barmherzigkeit gedeutet. Hungrige speisen und 
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Durstige tränken wird in einem der Medaillon auf der Meditationstafel 
dargestellt. 

In vorchristilicher Zeit war im Westen der Kreis das grundlegende 
theoretische Konzept für ideale Städte, das göttliche 
Ordnungsprinzipien in städtebauliche und gesellschaftliche 
Ordnungsprinzipien umsetzte. Im fernen Osten folgte man dem Ideal 
des Mandala. Das fernöstliche Mandala kombiniert zwei heilige 
Elemente, den Kreis und das Quadrat, denen jeweils eine bestimmte 
symbolische Bedeutung zugeschrieben wurde. Der Himmel ist rund 
und gehorchte einer überirdischen Ordnung, die Erde dagegen ein 
Quadrat, eine künstliche menschliche Welt. Jerusalem – urbane 
Siedlung auf Erden und himmlische Vision zugleich – wurde zu einem 
bleibenden Symbol der idealen Stadt. Tacitus und zahlreichen anderen 
Darstellungen zufolge war Jerusalem kreisförmig angelegt, doch bei 
Ezechiel und in den eindrucksvollen Bildern der Apokalypse wird die 
vom Himmel herabfahrende Heilige Stadt als quadratisch beschrieben. 

Ich konfrontiere nun diese idealen Weltmodelle mit unserer nicht 
idealen, mit etlichen Risiken und Gefahren verbundenen Realität - man 
denke nur an die heutige politische Konstellation im nahen Osten. 
Hier drängte sich mir das Gesellschaftsspiel „Reise nach Jerusalem“ 
auf. Ein Spiel, das die Reise ins Gelobte Land ironischerweise 
nicht mit spirituellen Werten verbindet, sondern mit Kampf und 
Überlebensstrategien. Wahrscheinlich bezieht sich die Bezeichnung 
„Reise nach Jerusalem“ auf die Zeiten der Kreuzzüge. Viele erreichten 
das „gelobte Land“ nie, starben im heiligen Krieg: Nur die Stärksten 
überlebten. 

In meiner Aktion konfrontierte ich die Rangordnung - das Recht des 
Stärkeren - mit den christlichen Grundhaltung der Barmherzigkeit - 
Speise und Trank für Bedürftige. Die „Zerstörung“ des Mandalas durch 
die Aktion verweisst auf Vergänglichkeit des irdischen, dazu gehören 
auch Kunstwerke. 

Zu Recht wurde ich in einem Leserbrief darauf hingewiesen, dass 

Mandalas die Geschichte des Lebens erzählen, dass das Mandala 
ein heiliges Bild ist und ich diesen Gedanken durch meine Aktion 
profaniert hätte. Daher habe ich mich entschlossen, das Mandala nach 
der Aktion zu restaurieren. Es war auf dem Vorplatz des Hauses für 
Kunst während der Zeit der Ausstellung „Reiz und Risiko“ in seinem 
ursprünglichen Zustand zu sehen. In einer buddhistischen Zeremonie 
wird es am 7. September von Mönchen vom Tibet - Institut Rikon 
aufgelöst. 

Bernhard Huwiler
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Melanin CITY

Installation in der Stadtgalerie Bern
03.02.-03.03.2006

Stadtidylle

Bernhard Huwiler ist ein wahrer Stadtkünstler. Die Stadt ist sein 
Agierfeld. Er gibt einem Konglomerat von Werken den Titel 
BEAUTIFUL CITY. Seine Aktionen im urbanen Raum bestehen meist 
aus performativen Zeichnungen oder Aufzeichnungen. Diese werden 
nicht mit Pinseln ausgeführt, sondern z.B. mit  einer Städtischen 
Putzmaschine, oder mit Klebband,  wie am Berner Atelierwochenende 
door-2-door, wo er das Netzwerk zwischen den verschiedenen 
Künstlerateliers mit einer  30 km langen Klebbandlinie von Atelier 
zu Atelier markierte. Oft dokumentiert er seine Aktionen mit der 
Videokamera, wie den riskanten PROGR Rundgang. Dieser führte 
die Frontfassade des Gebäudes hoch, über das Dach, nach einer 
Abseilaktion durch die Kanalisation zum Ausgangspunkt vor den 
Haupteingang des Atelierhauses. Ein wunderschönes Standbild dieser 
Aktion zeigt den Künstler, wie er mit dem Kopf aus dem Untergrund 
vor dem PROGR am Waisenhausplatz wieder auftaucht, wie ein 
Kanalarbeiter ausgerüstet, mit Helm und leuchtendem Schutzanzug 
mit der Aufschrift „Beautiful City“ auf dem Rücken. Der durch die Aktion 
beschmutzte Anzug provoziert die Frage:  Wodurch zeichnet sich 
überhaupt eine „schöne“ Stadt aus?

Im Rahmen des BEAUTIFUL CITY Komplexes zeigt Bernhard 
Huwiler am Stage-Pavillon eine riesige rote Fahne, die von einer 
gelben und blauen Linie akzentuiert wird. Sie wurde nicht über dem 
Gebäude befestigt , sondern ist wie ein Bild oder ein Vorhang vor der 
Glasfront platziert, so dass ein direkter körperlicher Bezug entsteht. 
Die Stadtansicht von innen durch die Glasscheibe erscheint rötlich 
gefärbt. Rot ist eine Signalfarbe, steht für Gefahr, Verbotenes, aber 
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auch für Verführung und für die Revolution. Und natürlich ist auch die 
Schweizer Fahne rot. Fahnen und Flaggen sind an vielen Orten in der 
Bundeshauptstadt präsent, doch bei dieser Fahne handelt es sich nicht 
um ein Nationalsymbol, sondern um eine künstlerische Manifestation. 
Die Fahne zitiert die Bildfolge „Who‘s Afraid of Red, Yellow and Blue“ 
(„Wer hat Angst vor Rot, Gelb und Blau“) von Barnett Newman. Dem 
amerikanischen Maler ging es mit seinen monumentalen Farbfeldern 
darum, die Betrachter auf sich selbst zurückzuwerfen und dem 
unmittelbaren  Eindruck von Farbe auszusetzen. Newman sagt: “The 
problem of a painting is physical and metaphysical, the same as I think 
life is physical and metaphysical.”

Oben in der Ecke der Fahne „Beautiful City“ aufgedruckt, ein Slogan, 
der auf die „City Beautiful“- Bewegung verweist, die zwischen 1890 
und 1900 in den USA entstand, als Reaktion gegen die zunehmende 
Kriminalität und Verwahrlosung der Stadtzentren. Mit Ästhetik sollte 
die Moral und soziale Kontrolle wiederhergestellt werden. Erhöhte 
Sauberkeit, Graffitiverbote, Grünbepflanzungen usw. sollen auch 
heute noch dazu beitragen, Städte attraktiv zu machen und das 
Verhalten der Bewohner und Passanten steuern. Auch hier in Bern 
gibt es die Sauberkeitskampagne „Wish me“ und immer wieder 
politische Vorstösse, die mehr Ordnungsmassnahmen fordern.  
Diese Fahne ist jedoch keine Preismarke für einen schön gepflegten 
Stadtgarten, sondern sie markiert einen der verrücktesten Unorte in 
Bern, wo soziale Kontrolle und Chaos direkt aufeinander stossen. 
Bernhard Huwilers  Arbeit zielt auf temporäre Veränderung, auf 
Bewusstseinsmachung, provoziert Fragen… und die sind an diesem 
Ort nötig. Vertreter eines städtischen Verschönerungsvereins hätten 
damit zwar ihre Mühe,  aber aus künstlerischer Sicht handelt es sich 

hier tatsächlich um einen der schönsten Unorte in Bern, da er einer 
der wenigen Orte ist, der dem gepflegten Kleinstadtidyll so gar nicht 
entspricht. 

Bernhard Huwiler sagt: „Beautiful City ist keine Stadt, kein 
geographischer Ort. Beautiful City ist ein Konglomerat, ein offener 
Denkraum, ein Erfahrungsraum.“ Einen solchen Denkraum eröffnet er 
mit seiner Installation „Melanin CITY“. Einem imaginären Stadtplan liegt 
die chemische Strukturformel von Melanin zugrunde, einem Pigment, 
das beim Menschen für die Färbung der Haut, Haare oder Augen 
verantwortlich ist. Die Rassenfrage kristallisiert sich unter anderem 
an Farbtönungen, zunehmend auch in der Schweiz. Die begehbare 
wabenartige Formel von „Melanin CITY“ steht für ein urbanes 
Ordnungsgefüge aus verschiedenen genetischen, ökonomischen, 
gesellschaftlichen und kulturellen Strukturen. Hier treffen Utopie und 
Realität, Fleisch und Stein, Mensch und Architektur aufeinander. 

Eine Stadt, die sich ein Molekül zum Vorbild nimmt, dies ist eigentlich 
gar nicht so eine abwegige Idee, wenn man bedenkt, dass die 
Körpermetapher schon von Anfang an als Ausgangspunkt für die 
Städteplanung genommen wurde, was auch Richard Sennet in 
seiner Publikation „Fleisch und Stein“  aufzeigt, wo u.a. dargelegt 
wird, wie sich Strassensysteme schon im 18. Jahrhundert an das 
menschliche Venensystem anlehnen und dass die Entwürfe von 
Städten wie Washington oder Paris auf der Vorstellung von lebendigen 
atmenden und zirkulierenden Körpern basieren, mit entsprechenden  
Kontrollfunktionen der Bewegung der Massen,  der Entwässerungs- 
und Belüftungskonzepte. 
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Rem Koolhas schreibt: „Utopia ist das schmutzige Geheimnis der 
Architektur. Im Grunde ihres Wesens behauptet jede Architektur, die 
Welt zu verbessern. Doch wie alle, die jemals mit Utopia in Berührung 
gekommen sind, wurden die Architekten dafür schwer bestraft. 
Einer Hand voll zerbrechlicher Modelle stehen einhundert Millionen 
Opfer gegenüber. Der Architekt ist im Angesicht Utopias in einer 
unmöglichen Situation: Ohne Bezug darauf ist seine Arbeit wertlos. 
Doch mit diesem Bezug wird sie zur Komplizin schwerer Verbrechen.“ 
Es hat schon viele visionäre Stadtmodelle gegeben,  die versuchen, 
die  Herrschaftsoptimierung oder das harmonische menschliche 
Miteinander durch gezielte Stadtplanung zu garantieren: Die Stadt als 
Ort von Ordnung, Ruhe und Gemeinschaftssinn, als perfekte Synthese 
aus Territorium und offenem Gefäss, als stabile und stimulierende 
Heimat für Individuen und Familien, für Einheimische und Fremde, 
Einwohner und Gäste, für Industrie, Handel, Handwerk, Kunst; für 
Kommunikation und Interaktion, für sozialen, kulturellen, intellektuellen 
und kommerziellen Austausch und Erfindungsgeist...  all das ist bis 
jetzt Utopie geblieben, da Utopien sofort in sich kollabieren, wenn sie 
verordnet werden.

Dieses Spannungsfeld von gesellschaftlicher Utopie und Diktatur, 
von Paradies und Hölle, von Traum und Wahn findet seinen Ausdruck 
in den für die Installation benutzten Pflastersteinen. Diese werden 
benutzt, um Städte und Strassen zu bauen, sind aber auch das 
Material für Strassenkämpfe.  Viele Utopienstädte sind streng 
hierarchisch, geometrisch und symmetrisch aufgebaut und sind jeweils 
auf ein Zentrum bezogen. Melanin CITY jedoch hat kein Zentrum, 
sondern ist ein wabenartiges Netzwerk, in dem jede einzelne Einheit 
ein Verbindungsglied zur nächsten ist. Es ist möglich, von hier nach 

dort zu kommen, und doch gibt es einzelnen Waben, die in sich 
geschlossen sind. Wäre das ein Modell, das funktionieren könnte?

Beate Engel
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Spiral CITY

• Installation 17.11 - 22.11.05
• Aktion: 22.11.05

bei marks blond project r.f.z.k
Raum für zeitgenössische Kunst, Bern
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Die Performance und das höchste Glück

Jens Schlieter

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.

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. 
Anschrift: Prof. Dr. Jens Schlieter
Institut für Religionswissenschaft, Universität Bern

Abbildungen:Videostills
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progr CITY 

Aktion und Videoinstallation
anlässlich der Weihnachtsausstellung 2004

Being in the situation of art

Beate Engel 

Am 13.12.2004 veranstaltete der Künstler Bern-
hard Huwiler einen Rundgang durch und um den 
PROGR, einem sanierungsbedürftigen, stattli-
chen Sandsteingebäude im Zentrum von Bern. 
Das ehemalige Progymnasium wird seit Sommer 
2004 als Atelierhaus und Zentrum für Kulturpro-
duktion genutzt.

In einer Aktion umrundete Huwiler das Gebäu-
de. Vor dem Haupteingang beförderte ihn eine 
Hebebühne an der Fassade hoch bis auf das 
Dach. Er stieg durch ein Fenster in das Gebäu-
de, durchquerte den Estrich, gelangte wieder auf 
das Dach, überkletterte dieses. Dann lies sich 
Huwiler entlang der Fassade abseilen, gelangte 
schlussendlich im Untergrund in einen Abwasser-
kanal, der unter dem Gebäude durchführt. Genau 
am Ausgangspunkt gelangte der Künstler durch 
einen Schacht wieder an die Oberfläche. Die 
ganze Aktion wurde auf Video aufgezeichnet. 

Bernhard Huwiler verlagert die Tradition der land 
art Expeditionen, wo es um die Konfrontation 
zwischen dem wandernden Körpersubjekts und 
der weiten Natur geht (Richard Long), in einen 
urbanen Kontext. Auch der den Slogan beautiful 
city auf seinem Arbeitsanzug verweist darauf.

Der Künstler setzt seinen eigenen Körper ein und 
bringt ihn in enge Verbindung mit einem histori-
schen Gebäude, indem er dieses in teilweise ris-
kanten Aktionen  begeht, erklettert, durchdringt, 

überquert, besteigt und unterwandert. Der Körper 
dringt in Bereiche vor, die normalerweise nicht 
begehbar und nicht sichtbar sind. Die unkonven-
tionelle Sicht auf ein städtisches Gebäude provo-
ziert auch ein Hinterfragen seiner Funktion. 

Der Künstler übernimmt die Rolle des Performers 
und gleichzeitig hat er die Rolle des Beobachters, 
der die Kamera hält und filmt. Sein Körper wird 
zum Werkzeug. Huwiler geht es nicht um eine 
Selbstinszenierung, sondern eher um eine Ge-
samtszenerie. 

Huwiler verleibt sich das Gebäude ein und wird 
gleichzeitig zu einem Teil des Gebäudes. Mit 
Risikobereitschaft und Neugier begibt sich der 
Künstlers auf eine Passage von oben nach un-
ten, ähnlich wie in einem Verdauungsprozess. 
Die Aktion ist eine empirische Studie, die den 
Zustand «being in the situation of art» erforscht. 
Durch die Absurdität und Orginalität der Aktion 
wird ein weiter Assoziationsraum eröffnet, der 
sich vom Bergsteiger zum Kanalarbeiter spannt. 
Gleichzeitig hinterfragt Huwiler auch den helden-
haften Künstlermythos. 
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grosse Stadtzeichnung

Performance und Installation
anlässlich von door-2-door.ch

Berner Ateliertagen vom 27./2S./29. Juni 2003.

Anlässlich der Berner Ateliertagen führten mehrere PerformerInnen eine 
Zeichnung von insgesamt über 20 km Länge in der ganzen Stadt Bern 
durch. Mit diesem Labyrinth von Klebeband wurden die Ateliers von über 
80 KünstlerInnen miteinander verbunden. Anderntags wurden die Linien 
von den PerformerInnen wieder eingesammelt und zu Knäuel geformt. 
Diese wurden zusammen mit Videoaufzeichnungen der Performance zu 
einer Installation im Botanischen Garten Bern verarbeitet. Diese war 
während dem door-2-door.ch Sommernachtsfest zu sehen
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1000

Videoinstallation
erstellt anlässlich der Ausstellung nicht nur Schokolade

 im Center for Contemporary Art, Kiev , 10.09.-15.10.2002
Installation Kunstmuseum Luzern

Für seine Videoinstallation hat 
Bernhard Huwiler verschiedene 
Personen aufgefordert, vor der 
Kamera in ihrer Muttersprache 
zu zählen. Diese wählten 
jeweils die Umgebung selber. 
Die Zahlenfolge bezeichnet 
der Künstler als ein abstraktes 
Zeichensystem von universeller 
Bedeutung, das seit dem 
Beginn des Tauschhandels in 
vorgeschichtlicher Zeit bis ins 
Computerzeitalter transkulturelle 
Kommunikation ermöglicht hat. 
Gleichzeitig gibt jede Person den 
Zahlen und dem Zählen eine 
individuelle Bedeutung. Durch die 
Umgebung, die beanspruchte Zeit 
und erforderte Konzentration bei 
diesem Vorgang werden sinnliche, 
innere und spirituelle Dimensionen 
der Akteure sichtbar. Bernhard 
Huwiler macht die gewählten 
Personen zu Selbstdarstellern, 
die ihre ganz eigene Geschichte 
erzählen, welche wir nur erahnen 
können.

Andreas Meier
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hänselundgretelnmaschine

1998/2000, umgebauter Staubsauger auf Kugellager, 
blauer Sand

Die händelundgretelmaschine von Bernhard Huwiler ver-
bindet Kreation und Destruktion: endlos dreht sich der zur 
Zeichenmaschine umfunktionierte Staubsauger im Kreis 
und zerstört sogleich wieder, was er gerade erschaf-
fen hat: eine kreisförmige Linienzeichnung aus blauem 
Sand. Ein Kunstwerk das sich verändert. Es weisst auf 
die Vergänglichkeit hin, auch auf seine eigene Vergäng-
lichkeit. Reiz und Risiko als Metapher für den Kunstbe-
trieb. Im übertragenen Sinn könnte dies bedeuten: Vie-
le Werke verschwinden zwar nicht im „physischen Sinn“ 
wie Huwilers blaue Linie aus Sand, doch in der heutigen 
„Ökonomie der Aufmerksamkeit“ können sie sich nicht 
durchsetzen und geraten in Vergessenheit. Das ist et-
was, womit der Künstler sich auseinandersetzen muss.

Peter Stohler
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Drawing Project

Performance, Video
1998/99

Sites of drawings

• Minneapolis, MN, following a railway track 
 (Manch 17, 1998)
• International airport Minneapolis - Saint Paul, MN 
 an extension of the runway (March 24, 1998)
• Cameo, CO (April l, 1998)
• Moab, UT, Sand Fiats (April 2, 1998)
• Castel Valley, UT (April 3, l 998)
• Des Moines, IA (May 4, 1998)
• West of Oklahoma City, OK, Highway 40 
 (May 5, 1998)
• Palo Duro Canyon, TX (May 6, 1998)
• White Sands Dunes, NM (May 9, 1998)
• Near Los Alamos, NM (May 15, 1998)
• Keensburg, CO, parking lot (May 16, 1998)
• Near Fort Kearney, NE (May 16, 1998)
• In Omaha, NE (May 17, 1998)
• Jeffers Petroglyphs site, MN (May 26, 1998)
• Badlands, SD (July 11, 1998)
• Black Hills, SD (July 16, 1998)
• North Dakota (August 1998)
• On a lava field in Idaho, ID (August 1998)
• Pacific ocean shore near Albion, CA (August 1998)
• Downtown San Francisco, CA (August 22, 1998)
• Manhattan - New York, NY (November 27, 1999)
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The result of a free moving point is a line. A line is a drawing. What if 
this moving point is not the top of the artist›s pencil at all, but the artist 
himself who walks through the landscape, the cityscape?

The Drawing Project  is about the nature of drawing. Drawing as a 
bodily movement, as mark making and memorizing, as an intellectual 
journey. 

I performed 21 drawings by walking with blue sand in my backpack 
leaving a trail behind me. The sand seeps onto the ground from a tube 
fastened to the bottom of my backpack. While l walk forward, the sand 
marks my trail behind me. The ground becomes an analogue for the 
«flatbed» picture plane, like a horizontal canvas: a surface that tabula-
tes information.

In a second step l follow the line with a video camera suspended from 
a boom. I use the camera as a viewing machine to spy out the evoluti-
on of the drawing on the ground. The camera cannot capture an entire 
drawing at once, just as no one can see the entire drawing. Only parts 
are visible at one time. The journey of the camera causes a restless 
image on the monitor.

l consider these performances, this distinct process of mark making, as 
a kind of drawing tool, enabling me to create an endless variety of dra-
wings at various sites, wherever l move throughout the United States. l 
produce a map as l browse the country. 

The lines drawn in the open are left to change and erode under local 
conditions. The drawings are ephemeral, they will fade out, be wiped 
away, be erased and disappear soon. What is left is an accumulation of 
videotaped lines drawn throughout the country. The Drawing Project is 
a diary of may adventurous journey in the United States, is the memory 
of an artistic gesture. The Drawing Project is a mapping of my personal 
experience in the United States and emphasizes the art history of this 
country, from the petroglyphs of the Native Americans to Land Art and 
Earthworks. 
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