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EN Within the scope of AUAWIRLEBEN 2017 and its partner 
festival “out+about”, the Swiss performance artist Martin Schick 
realized a large-scale comprehensive work made up of 10 artworks 
based on (inter-)spatial practices within the context of Büm-
pliz-Bethlehem. The projects, all from the artist's repertoire, were 
reworked and adapted at the various locations in Bern's district 
VI with a variety of local actors, inspired by the surroundings. Irre-
spective of the intensity of their individual positions, a series of 
works emerged as a kind of art retrospective or “reprospective”: 
10 works of art based on the changing of place and time, each with 
potential for a lasting effectiveness and an open end.
 The 10 artistic works can be described, experienced 
and / or remembered through three types of presentation : 1. as 
theatrical performance with all the project participants in front 
of an audience in the Bümpliz Sternensaal, 2. as an exhibition in 
Bern's Kunstraum MILIEU (reprospective) and 3. now as a catalog 
(Radikant b), designed for the Binzgut library to be freely distribu-
ted in an edition of 300 copies.
 Subsequently, the original repertoire was compared with 
the re-creations in Bümpliz-Bethlehem, and without claiming a 
kind of completeness, the work became networked in place and 
time.

  Short Intro
DE Im Rahmen von AUAWIRLEBEN 2017 und dessen erstmalig 
in die Peripherie verlegte Partnerfestival out+about realisierte der 
Schweizer Performancekünstler Martin Schick ein grossflächiges 
Gesamtwerk bestehend aus aus 10 künstlerischen Arbeiten der 
(zwischen-)räumlichen Praxis im Kontext Bümpliz-Bethlehem. 
Die Projekte, allesamt aus dem Repertoire des Künstlers, wurden 
parallel an den verschiedensten Orten in Berns Stadtteil VI mit 
den unterschiedlichsten lokalen AkteurInnen neu umgesetzt und 
angepasst, inspiriert durch die Umgebung. Unabhängig von der In-
tensität der einzelnen Positionen entstand eine Aufstellung von 
Kunstarbeiten als eine Art Retrospektive, beziehungsweise eine 
Reprospektive : 10 Kunstarbeiten begreifbar im Wandel von Ort 
und Zeit, jeweils mit Potential für eine nachhaltige Wirksamkeit 
und offenem Ende.
 In 3 Formen der Veräusserung liessen und lassen sich die 
10 künstlerischen Arbeiten beschreiben, erleben und/oder in Er-
innerung behalten : Als Theatervorstellung mit allen AkteurInnen vor 
Publikum im Sternensaal Bümpliz (Made For Bümpliz), als Ausstel-
lung in Berns Kunstraum MILIEU (Reprospektive) und hier nun als 
Katalog (RADIKANT b), ausgelegt in der Bibliothek Binzgut zur 
freien Mitnahme in einer Auflage von 300 Stück.
 Nachfolgend werden die Vorlagen aus dem Repertoire 
den Wiederaufnahmen in Bümpliz-Bethlehem gegenübergestellt. 
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit vernetzen sich die Arbeiten  
in Ort und Zeit.
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nicht zuletzt, weil es in dem gegebenen Raum kein eigentliches 
Theater gibt, in Ausnahme des legendären Sternensaals, Austra-
gungsort der abschliessenden theatralen Feier.
 Die Idee um ein radikant wirkendes Prinzip nahm Form an 
und wurde zu einem grossflächigen Netz aus Auf- und Einstellun-
gen von mehreren theaterähnlichen Arbeiten im öffentlich-priva-
ten Raum, umgesetzt mit möglichst unterschiedlichen lokalen Ak-
teuren, von alt bis jung, reich bis arm, von rechts bis links, quer 
durchs Quartier hindurch  : RADIKANT b
 RADIKANT b wurde zu einer persönlichen Bestandesauf-
nahme von Kunstschaffen im offenen Raum, beziehungsweise in 
Zwischenräumen. Der Titel verspricht mit dem kleingeschriebenen 
Buchstaben b eine Teilhabe an etwas Grösserem und lässt weitere 
Arbeiten in diesem Sinne vermuten. Gleichzeitig weist der Buch-
stabe b auf den spezifischen Kontext (Bümpliz-Bethlehem-Bot-
tigen) hin und reiht sich in die Liste von Orten mit dem Kürzel ein : 
Stiftung B, Cabane b etc.

Plantes radicantes (franz.) sind Pflanzen, die sich auf der Erdober-
fläche in allen Richtungen ausbreiten und mit jedem neuen Trieb 
Wurzeln schlagen können, um sich so zu verankern. Oder «radikant 
sein» : Seine Wurzeln in heterogenen Kontexten und Formaten in 
Szene setzen und auf den Weg bringen, ihnen das Vermögen ab-
sprechen, unsere Identität vollständig zu definieren. Dies sind die 
Lebensbedingungen des Umherschweifenden, einer zentralen Figur 
unserer Zeit. Das Kunstschaffen im Ausklang der Postmoderne ver-
leitete den Kunstkritiker und Philosoph Nicolas Bourriaud (Rela-
tional Aesthetics, Der Radikant u.a.) zum Begriff der Altermoderne  : 
Eine Ära prekär lebender Künstlernomaden, die sich in vielen Le-
benskontexten auskennen und ihre Arbeiten in eine Reihe von 
Kulturen und Traditionen übersetzen als transportable Praktiken. 

  Long Intro
DE 2016 bewarb sich das Berner Theaterfestival AUAWIRLEBEN 
für den von der Stadt Bern ausgeschriebenen Hauptstadtkultur-
kredit mit Fokus auf Kunst in der Peripherie. Der Zuspruch gelang 
dem Festivalteam mit der Idee eines international orientierten 
Theaterfestivals unter dem Namen «out+about» in Bümpliz-Beth-
lehem. Teil des Plans war eine Eigenproduktion im Bereich Theater, 
budgetiert mit 70 000 Schweizer Franken. Und für die Umsetzung 
dieser künstlerische Position wurde ich, Martin Schick, angefragt.
 In Distanznahme zu einer marktgerechten Konsum-Logik,  
die sich durch die Festivalkultur und die globalisierten Netzwerke 
über die Kunstszene gelegt hat, empfand ich seit längerer Zeit ein 
Bedürfnis, Serien und Reihen zu gestalten : Recycling, Wiederauf-
nahmen, Wiederverarbeitungen und Querbezüge die zu Geflech-
ten, Segmenten und Schichten führen, die wiederum zeitlich und 
räumlich Fäden ziehen und unkontrolliert Wurzeln schlagen. Ent-
gegen der Idee von Kunst als Produkt soll Kunstschaffen in einer 
komplexen Diversität stattfinden und sich nicht im Zuschauersta-
tus konsumieren lassen. Hinzu kam der besondere Standort für die 
Ausführung eines Kunstprojekts : Bümpliz-Bethlehem! Die Beson-
derheit von Berns Stadtteil VI liegt nicht nur an der Randposition 
in jeglichen Statistiken, sondern vor allem an der unvergleichbaren 
Diversität innerhalb eines Stadtteils : Das Ländliche grenzt an das 
Urbanste was die Schweiz zu bieten hat, Migration trifft auf Reich-
tum, Arbeitslosigkeit auf Industrie, Hardrocker auf Kunstschüler usw.
 Die Vielseitigkeit als Merkmal sollte sich denn auch in der 
Kunstarbeit durchsetzen. In Absprache mit dem Festivalteam ent-
schied man sich gegen eine zentral operierende Theatersache, 
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früheren Arbeiten des Künstlers fliessen in das ressourcenorien-
tierte Agieren vor Ort ein und Verschränkungen entstehen : Von 
Menschen, von Gegenwart und Vergangenheit, von Örtlichkeiten.
 Immer wieder ging es darum, eigene Kriterien aufzustellen 
und diese im Diskurs mit der Bevölkerung in eine besondere Art 
von Kunst und Künstlichkeit zu führen. Und all dies, ohne den Hu-
mor zu verlieren und sich dem erfolgreichen Scheitern hinzugeben.

 Martin Schick
 www.martinschick.com

Kultur wird zu einer mobilen Gegebenheit, vom Boden losgelöst. 
Die Radikanten sind also PraktikerInnen der Loslösung von Zuge-
hörigkeit, BewohnerInnen der räumlichen Prekarität.
 Ich selbst lebe seit 3 Jahren ohne festen Wohnsitz und 
durchquere seit über 10 Jahren non-stop Kulturveranstaltungen 
und deren Umgebung auf der ganzen Welt, um meine Performan-
ces auf internationalen Bühnen zu präsentieren. Meine Arbeiten 
für die Bühne versuchen diesen geschlossenen Raum und seine 
Konventionen zu durchbrechen und im alltäglichen Leben über die 
Institution Theater hinaus Fuss zu fassen. So entscheidet das Pub-
likum mal über den Verlauf, mal über Konsequenzen der inszenier-
ten Handlung, trägt Objekte, wenn nicht gar das Theaterstück 
selbst mit nach Hause, es bleibt einmal eine Bringschuld, eine Ver-
abredung, eine Kampagne oder einmal ein Brief an das Amt für 
Wirtschaft. Und die Performance geht weiter. Die Darstellung so-
zio-ökonomischer Zusammenhänge sind Dialoge mit dem Kontext. 
Dieser bewegt sich bewusst geführt immer weiter weg von der 
Bühne und schreibt sich in den öffentlich-privaten Raum ein. Die-
se räumliche Praxis resultiert in gesellschaftlichen Skulpturen, kon-
zeptuell und funktional gedacht, fern von Formalität und Ästhetik. 
 RADIKANT b sollte mir nun erlauben, diese Lebens- und 
Arbeitsweisen an einem bestimmten Ort zu versammeln und im 
«Lokalen» auszuprobieren.
 10 künstlerische Arbeiten aus meinem meist kollaborati-
ven Repertoire kontextueller Arbeit wurden ausgewählt und über 
die Dauer von 2 Monaten parallel an den verschiedensten Orten 
in Berns Stadtteil VI (erneut) umgesetzt, inspiriert durch den 
Wandel von Ort und Zeit und die beteiligten AkteurInnen. 
 Unterschiedlichste Personen schlossen sich RADIKANT b 
an : Kinder, Rentner, Künstler, Bauern, Touristen, Migranten, Ar-
beitslose, Anwohner, Passanten. Erfahrungen und Material aus 
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puläre Kultur und die sogenannte Hochkultur («high culture») auf-
einandertreffen und in Kontrast gebracht werden. Zu behaupten, 
dass in «sozial schwachen» Bezirken keine kulturellen Formen an-
zutreffen sind, ist hinfällig. Genau da trifft man auf vielfältige, po-
puläre und urbane Manifestationen; Formen, die eher in der Pe-
ripherie ihren Spielraum finden. Multikulturell geht es zu und her, 
Kunst und Kultur scheinen für alle da zu sein, sei es als Amüsement 
oder für ein soziales Miteinander. Harald Szeemann meinte zum 
Monte Verità bei Ascona einmal: «Zuerst kamen die Spinner, dann 
die Künstler.» Heute kommen dementsprechend zuerst die Künst-
ler. Sie loten aus, versuchen neue Zugänge und Formen und suchen 
nach aktiver Teilnahme der Menschen vor Ort. Und wen oder was 
ziehen die Künstler nach? 
 Wir haben mit dem Satellitenfestival «out+about» im 
Frühjahr 2017 den Versuch gestartet, zeitgenössische, internatio-
nale Theaterproduktionen nach Bümpliz einzuladen und gleichzei-
tig vor Ort verschiedene kleinere Kunstprojekte mit unterschied-
lichen Bevölkerungsgruppen zu lancieren. Wir wurden mit offenen 
Armen empfangen, die Theatervorstellungen wurden rege besucht, 
die Projekte durch die «locals» bereichert und mitgestaltet. Die 
meisten Rückmeldungen verlangen eine Weiterführung dieses Ex-
periments, das vielleicht in der Dauer erst seine Effektivität am 
klarsten artikulieren würde.

 Simona Travaglianti
 Vermittlung Festival out+about 2017

  Kulturelle 
Stärkung?

An welchem Punkt bringt man eigentlich Kunst und Kultur an die 
Grenze? Zum Beispiel an einer Randzone. In einem klar eingrenz-
baren Gebiet, das als «sozial schwach» gilt und entsprechend be-
zeichnet wird. Solche Projekte mehren sich jüngst: Kunstinstituti-
onen und namhafte Festivals suchen Neuland. Sie verlassen ihre 
gewohnten Standorte, etablieren Satelliten, gehen fremd und wa-
gen den Schritt über die eigene(n) Grenze(n) hinaus. Brisante 
Themen wie Migrationsflüsse oder -hintergründe werden aufge-
griffen, Krisengebiete und soziale Brennpunkte fokussiert und es 
wird versucht, sich zumindest vorübergehend vor Ort einzunisten. 
Die künstlerischen und kuratorischen Praxen sind dabei so unter-
schiedlich wie die Standorte selbst. Erhofft wird, so der Diskurs, 
dass sich über und mit Kunst ein Dialog entfacht mit der ansässigen 
Bevölkerung, die nicht zur üblichen Kunstkonsum-Elite gehört. 
 Was heisst eigentlich «sozial schwach» und in Bezug auf 
was genau ist ein bestimmtes Quartier schwächer als ein «sozial 
starkes»? Sind nicht gerade in Randgebieten eine höhere Sozial-
kompetenz und Dialogbereitschaft aller gefragt? Wie weit kann 
sich hier zeitgenössisches Kunstschaffen engagieren und zu einer 
Veränderung oder zumindest zu einer Sensibilisierung beitragen, 
«sozial schwache» Mitglieder unserer Gesellschaft ansprechen und 
einen anderen Zugang zur Kunst schaffen? 
 Auffallend scheint mir, dass in diesen zeitgenössischen 
Kunstausflügen in noch unentdeckte Kulturlandschaften die po-
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Martin Schick

in Kooperation 
mit diversen 
Künstler_innen

Eigenproduktion im Rahmen von out+about Internationales 
Theaterfestival Bümpliz-Bethlehem, realisiert von  
AUAWIRLEBEN Theaterfestival Bern in Zusammenarbeit mit 
bee-flat und Westkreis 6

RADIKANT b

10 Arbeiten im 
öffentlichen  
Raum (Bümpliz- 
Bethlehem- 
Bottigen)
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A Bümpliz 
B Oberbottigen 

C Stöckacker 
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Jasper Delbecke not only had to perform on stage, but also replace  
Martin Schick at his family's gathering, in his apartment, in the 
cinema with his friends, etc., all photographed by Anna Meschiari.
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 Intern I
  Martin Schick mit Jasper Delbecke Ort Universität Gent /  

Diverse Orte Jahr 2015

DE Jasper Delbecke muss für sein Studium an der Universität 
in Gent ein unbezahltes Praktikum bei einem europäischen Choreo- 
grafen absolvieren. Die Anfrage des Studenten weckt Zweifel und 
Fragen um einen nun auch im Kunstbereich zunehmen Praktikums-
zwang und um die Ausbeutung von unbezahlter Arbeitskraft. Im 
Austausch über die Problematik eines Praktikums entwickelte sich 
ein Kunstprojekt, das sich mit einem besonderen Aspekt des 
Künstler-Berufs auseinandersetzt und das Praktikum für beide Be-
teiligten zu einem Erlebnis machte: Ein Praktikum an der weitge-
hend ungeklärten Grenze von Privat und Beruf. Jasper Delbecke 
muss nicht nur auf der Bühne antreten, sondern vertritt Martin 
Schick auch beim Familienfest, in seiner Wohnung, im Kino mit 
seinen Freunden usw., fotografisch dokumentiert von Anna  
Meschiari.

EN As part of his studies at the University of Ghent, Jasper 
Delbecke had to complete an unpaid internship with a European 
choreographer. Unpaid student work raises many doubts and 
questions about an increasing need for practical experience in the 
field of art and the exploitation of unpaid labor. In exchange for 
the experience of an internship, an art project developed which 
dealt with a particular aspect of the artist's profession and made 
the internship an experience for both parties: an internship at the 
largely unexplained border of private and professional life. 
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Von: Jasper Delbecke jasperdelbecke@gmail.com
Betreff: Workspace Schick
Datum: 26. März 2013 12:24

An: martin schick mr.schick@gmx.ch

Herzlichen grüssen aus Workspace Schick!!!
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city of Bern district VI.
 The internship (Intern II) outlines 1 of 10 artworks within 
the performative exhibition concept RADIKANT b and takes place 
within the largely unexplored border between private and profes-
sional spheres, which surrounds the artwork. The trainee is to re-
present the artist partly on stage, partly with friends, answer his 
private emails or even go to his family's gathering. Intern II is a 
continuation of the idea of an internship as an art project that 
goes beyond being merely practical, which has already been rea-
lized together with the Belgian art student Jasper Delbecke.
 Time required: 200 hours / period : March-May / intern 
wage : 2000.– CHF and a written internship certificate.
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 Intern II
  Martin Schick mit mit Jonas Schmidt Ort CAP Bümpliz /  

Diverse Orte, Festival out+about Bümpliz-Bethlehem  
Jahr 2017

DE Ausschreibung Praktikumsstelle: Gesucht wird in Bümpliz- 
Bethlehem ein/e PRAKTIKANT/IN für den Performancekünstler 
Martin Schick, bzw. für sein Kunstprojekt «Intern II». Das Projekt 
findet im Rahmen des Festivals AUAWIRLEBEN 2017 / Sonderpro-
jekt «out+about» im Stadtkreis VI von Bern statt.
 Das Praktikum (Intern II) beschreibt 1 von 10 Kunstarbei-
ten innerhalb des performativ angelegten Ausstellungskonzepts 
RADIKANT b und findet an der weitgehend ungeklärten Grenze 
von Privatraum und Beruf statt, die das künstlerische Schaffen 
umgibt. Der Praktikant / die Praktikantin soll den Künstler teils auf 
der Bühne, teils im Kino mit Freunden vertreten, private Mails 
beantworten oder auch mal zu seinem Familienfest fahren. Intern 
II ist eine Weiterführung der Idee von Praktikum als Kunstprojekt 
über das Praktische hinaus, im Vorfeld realisiert mit dem belgischen 
Kunststudenten Jasper Delbecke.
 Zeitaufwand : 200 Stunden / Zeitspanne : März–Mai / Prak- 
tikant / innenlohn : 2000.– CHF und eine schriftliche Praktikums- 
Bestätigung

EN Intern wanted ! The performance artist Martin Schick is 
looking for an intern for his art project “Intern II” in Bümpliz- 
Bethlehem. The project will take place in the framework of the 
AUAWIRLEBEN festival 2017 / special project, “out+about” in the 
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Lieber Mr. Schick,

das klingt nach einem schönem Projekt und einem sehr  
interessanten Praktikum.

Seit September studiere ich im Master „Performance Art“ am CAP der 
HKB in Bümpliz. Zuvor habe ich in Leipzig drei Jahre lang unterschied-
liche Theater- und Performanceprojekte entworfen und umgesetzt.
Zurzeit beschäftige ich mich gemeinsam mit einer Kommilitonin mit dem 
Thema der Wahrnehmung und der möglichen Verschiebung und Mani-
pulation von Realität.

Ich finde die Idee von Radiant B spannend und hätte grosse Lust ein ak-
tiver und unterstützender Teil davon zu sein. Meine Studienzeit kann 
ich mir grad zumeist sehr individuell einteilen, weshalb ich das Prakti-
kum problemlos integrieren könnte. Ausserdem erhoffe ich mir durch 
die Erfahrungen auch ein paar Synergie-Effekte für meine Studieninhalte.

Anbei noch der Link zu meinem Blog, wo meine bisherigen Projekte zu 
finden sind.
https://marionettenatelier.wordpress.com/blick-zuruck/

Im Anhang findest du einen kurzen Lebenslauf und zwei Fotos. 

Falls ich für ein Praktikum in Frage käme, würde ich mich über ein Tref-
fen freuen, um zu schauen, ob es gut passt. Bis 25.1. bin ich noch in Bern 
und ab Ende des Monats dann für ein paar Wochen in Berlin.

Mit herzlichen Grüssen

Jonas Schmidt

PRAKTIKUMS- 
STELLE

Gesucht wird aus dem Raum Bümpliz-Betlehem ein/e 
PRAKTIKANT/IN für den Performancekünstler Martin Schick, 
bzw. für sein Kunstprojekt INTERN II. Das Projekt findet im 
Rahmen des Festivals AUAWIRLEBEN 2017 / Sonderprojekt 
‚out+about‘ im Stadtkreis VI von Bern statt. 

Das Praktikum (Intern II) beschreibt 1 von 10 Kunstprojekten 
innerhalb des performativ angelegten Ausstellungskonzepts 
RADIKANT b und findet an der weitgehend ungeklärten 
Grenze von Privatraum und Beruf statt, die das künstlerische 
Schaffen umgibt: Der Praktikant/ die Praktikantin vertritt den 
Künstler teils auf der Bühne, teils im Kino mit Freunden, 
beantwortet private Mails oder muss auch mal zu seinem 
Geburtstagsfest im Kreis der Familie. Intern II ist eine Weiter-
führung der Idee von Praktikum als Kunstprojekt, über das 
Praktische hinaus.  Es wurde erstmals realisiert mit dem 
Belgischen Kunststudenten Jasper Delbeke, und fand unter 
ähnlichen Umständen statt. 

Zeitaufwand: 200 Stunden
Zeitspanne: März – Mai

Praktikant/innenlohn: 2000.–  
und eine schriftliche Praktikums-Bestätigung
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     Bern, 22. Dezember 2016

Lebenslauf 

Jonas Schmidt 

Künstlername: Jonas Kowalski

Geburtsdatum: 07.06.1983 

Geburtsort : Berlin 

Derzeitige Tätigkeit: 

Masterstudium an der Hochschule der Künste Bern – Fachbereich Contemporary Arts Practice

(bei Valerian Marly und Dorothea Schürch)

Tätigkeiten

2013-2016  

Freischaffender Künstler, Theaterpädagoge, Kinderbuchautor

Berufsausbildung: 

2009 Abschluss zum staatlicher anerkannten Erzieher am Pestalozzi-Fröbel-Haus, Berlin

Studium:

Oktober 2004-März 2006 Magisterstudium Afrikanistik und Französistik 

an der Universität Leipzig (unvollendet) 

Pädagogische Tätigkeiten

2010-2012

Lehrer und Theaterpädagoge an der Freien Schule am Mauerpark (Berlin) 

2010

dreimonatige ehrenamtliche Mitarbeit (Koordination, Fundraising, pädagogische Reflexion) in der 

Escuela Democratica (Demokratische Schule in Peru) www.escuela-democratica.org

2008/09

fünfmonatige Mitarbeit in der Demokratischen Schule Kapriole (Freiburg)

2006

dreimonatige ehrenamtliche Mitarbeit (Koordination, Aufbau) in einer Vorschule in Gambia 

2003 – 2004 

FSJ -Lebensgemeinschaft Königmühle -sozialtherapeutische Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung

Hobbys

Jonglieren, Schnitzen, Artistik, mehrstöckige Hochzeitstorten backen, Schach 

Sprachen

(fließend): Französisch, Englisch, Spanisch, 

Grundkenntnisse: Italienisch, Kiswahili, Tschechisch, Gambian Mandinka, Arabisch
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Ja, Mitte Januar hörte ich von der Ausschreibung. Kurz 
darauf war ich schon auf der ersten Sitzung mit dem Or-
ganisationsteam von Auawirleben. Das Team war nicht 
informiert. 
 200 Stunden durfte ich nun also Martin Schick sein, 
also beinah zumindest.
 Einige der Aufträge waren vorher geplant, wenigstens 
mehr oder weniger, andere kamen eher spontan, wurden 
noch mal verschoben oder abgeändert. Ich stand stets 
auf Abruf bereit.
 Nicht leicht so ein Leben als Künstlerpraktikant.
In den seltensten Fällen hatte ich vorher ein klares Bild im 
Kopf von dem, was passieren würde. Aber wenigstens 
blieb so das Gefühl aus irgendwas falsch machen zu können.
 Dabei war ich zum Teil mit wichtigen Leuten aus der 
«Szene» im Umgang. Hätte gar nicht gedacht, dass Martin 
Schick so bekannt ist. Bekannt war offenbar auch, dass 
Martin hin und wieder durch jemand anderen vertreten 
wurde. Martin war wohl vor vier Jahren mal von einem 
Studenten für ein Praktikum angefragt worden. Jasper 
Delbecke aus Ghent wollte das scheinbar unbedingt ma-
chen, so entstand die Idee des ungewöhnlichen Prakti-

Ein Bericht von Martin Schick, aus 
Zeitmangel des Kü nstlers  
verfasst durch seinen Praktikanten 
Jonas R. Schmidt, also mich.

« Der Praktikant ersetzt den Künstler  
teils auf der Bühne, teils im Kino … »
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schäftigt war. Zumindest hat er das behauptet.
 Zu guter Letzt wurden dann in Martins Brocki-Archiv 
alle übrig gebliebenen Requisiten und andere Dinge ver-
kauft, darunter waren auch meine letzten Arbeitsstunden, 
die die Gäste für 25 Franken pro Stunde buchen konnten. 
Ein paar Besucher haben das Angebot angenommen, aber 
es ist bist jetzt noch nicht klar, was ich dann dort machen 
werde.
 Ja, wird auch ne kleine Erleichterung sein nicht mehr 
länger der Praktikant von jemandem zu sein. Aber irgend-
wie werde ich es auch vermissen.

kums an der Grenze von Privat und Beruf.
 Die Besprechung mit den Organisatorinnen vom Fes-
tival war dann echt nett, aber ich war schon ein bisschen 
aufgeregt, weil ich damals noch nicht ganz den Überblick 
hatte über seine zehn Projekte, die in Bümpliz laufen wür-
den. Ausserdem sollte ich auch gleich nach einem Ge-
haltsvorschuss für ihn fragen.
 Beim zweiten Auftrag sollte ich einige Freunde von  
ihm Besuchen, die grad Kinder bekommen hatten und 
ihnen an Martins Stelle ein Babygeschenk vorbei bringen. 
Da es zwei verschiedene Paare waren, durfte ich vor allem 
nicht die Geschenke oder die Namen verwechseln.
 War dann aber ganz lustig, auch wenn ihr das erste 
Elternpaar noch vor dem Frühstück in ihrer Basler Woh-
nung aus dem Bett klingelte. Darauf folgte ein Museums-
besuch in Weil am Rhein, eine Ausstellung, die Martin un-
bedingt sehen wollte. Von dort aus ging 's weiter nach 
Berlin. Wieder ein Babygeschenk und dann noch spät 
abends zu einer Schriftstellerin, die Martin immer zum 
Suppeessen einlädt, damit er was auf die Rippen be-
kommt. Dort sollte ich einen Klodeckel abholen. Mit dem 
bin ich dann quer durch Berlin gefahren und hab ihn 
schliesslich im Zug mit nach Bern genommen. Neulich war 
ich noch bei Geburtstagsfeier auf dem Land, nahe Fri-
bourg. Das war cool, dort durfte ich stellvertretend seine 
Geschenke aufmachen. Zwischendurch gab ̓s dann ein 
paar Näharbeiten für die Uniformen der Kinderpolizei. 
Zum Glück hat meine WG da kräftig mitgeholfen. Eine 
kleine Überraschung war dann die Tatsache, dass ich bei 
der Abschlussaufführung die meiste Zeit für Martin auf 
der Bühne stehen musste, weil er mit der Technik be-



74 75

2
7574



76 77

TURE (2011, Design Space Tel Aviv), einem peformativen Flug in 
Standbildern des Candide als Superhero, begleitet von Bernsteins 
Operette «Candide». Ein aufwändiger Akt, der die Mithilfe des 
Publikums voraussetzte und den vermeintlichen Helden aus der 
Galerie hinaus in die Stadt tragen und fliegen liess.
 Es folgte «Candide Slow Mail Service»  (Tel Aviv, Haifa, 
Beer Sheva, Turin, Paris, Zürich, Fribourg, Berlin, New York), ein 
analoger und persönlicher Versand für Postkarten, die in der 
Kunstgalerie Design Space in Tel Aviv geschrieben wurden. Liefer-
frist bis 12/2012! Die Reise zu den Zieladressen bot ausreichend 
Stoff, um das Treiben durch die Welt von Candide nachzuvollzie-
hen und die Geschichte(n) mit den EmpfängerInnen zu verhandeln.
 Eine weitere Station zur Thematik von Candide fand in 
der Fundación Lebensohn in Buenos Aires statt. Hier wurde die 
Operette ins Zentrum gerückt und mit den BesucherInnen des 
Museums durchgespielt.
 Den Abschluss bildete schliesslich «Omomoto», eine 
Wortschöpfung die das «Beben der Menschen» beschreibt. Auf 
der Suche nach möglichen Epizentren unter der (noch) ruhigen 
Oberfläche luden die Künstler zum lustvollen Aufstand ein, ganz 
nach Voltaires Motto in seinem Werk Candide:
«Steht auf, ihr habt grosse Dinge zu verrichten!»

EN 1755, the Lisbon earthquake shook not only the city but 
also humanity 's worldview. Voltaire, a critic of “metaphysical op-
timism” according to Leibniz, took this event as an opportunity to 
write “Candide : or, Optimism” and became the provocateur of 
doubts about the existing order, which prompted the era of En-
lightenment and the French Revolution. 250 years later, the un-
derstanding of the world trembled once again in the context of 
the Arab Spring, and we were asked again the question: Is there 
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 Optimism  
  (exp: 12/2012)
  Martin Schick / Vreni Spieser Ort Tel Aviv / Diverse Orte  

Jahr 2010–2012

DE 1755 hat das Erdbeben von Lissabon nicht nur die Stadt, 
sondern auch das Weltbild der Menschen erschüttert. Voltaire, 
Kritiker des «metaphysischen Optimismus» nach Leibniz, nahm die-
ses Ereignis zum Anlass für sein Werk «Candide oder der Optimis-
mus» und wurde zum Provokateur der Zweifel an der bestehenden 
Ordnung, Anlass für die Ära der Aufklärung und ihrer Französischen 
Revolution. 250 Jahre später bebte das Verständnis von Welt im 
Kontext des Arabischen Frühlings erneut und man wurde wieder 
vor die Frage gestellt: Gibt es Grund für Optimismus? Oder ist Op-
timismus das Diktat einer herrschenden Macht, die weiterhin 
herrschen will?
 «Optimism (exp : 12/2012)» ist der Titel einer mehrjährigen 
Zusammenarbeit von Martin Schick und der bildenden Künstlerin 
Vreni Spieser, die sich etappenweise in Tel Aviv, Buenos Aires und 
Fribourg veräusserte. Das Ende des Projekts war auf Dezember 
2012 angesetzt, dem vermeintlichen Ende der Welt und folglich 
auch dem Ende des Optimismus. Der prophezeite Weltuntergang 
fand nicht statt und die Reise ging und geht immer noch weiter.
 Die Figur von Candide, der Super-Anti-Held, der von den 
Ereignissen der Welt getrieben wird, bot das Grundmaterial für 
diese Arbeit von Schick & Spieser. Die Reihe begann mit OUVER-
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reason for optimism? Or is optimism the dictate of a ruling class 
that wants to continue ruling?
 “Optimism (exp : 12/2012)” is the title of a multi-year 
collaboration between Martin Schick and the visual artist Vreni 
Spieser, which they presented in parts in Tel Aviv, Buenos Aires and 
Fribourg. The end of the project was scheduled for December 
2012, the supposed end of the world and consequently the end of 
optimism. The prophesied doomsday did not take place, hence the 
journey went on and on.
 The figure of Candide, the super-anti-hero, driven by the 
events of the world, provided the basis for this work by Schick & 
Spieser. The series began with OUVERTURE (2011, Design Space Tel 
Aviv), a peformative flight of a human body to establish Candide 
as superhero, accompanied by Bernstein's operetta “Candide”. An 
elaborate act, which required the help of the audience, who car-
ried the supposed hero out of the gallery into the city to let him fly.
 This was followed by the “Candide Slow Mail Service” 
(Tel Aviv, Haifa, Beer Sheva, Turin, Paris, Zurich, Fribourg, Berlin, 
New York), an analog and personal delivery for postcards that 
were written at the art gallery Design Space in Tel Aviv, with a de-
livery period until 12/2012! The journey to the destination addres-
ses provided enough material to understand the world of Candide 
and to negotiate the story(s) with the recipients.
 Another stop on the topic of Candide was held at the 
Fundación Lebensohn in Buenos Aires. There, the operetta was 
moved centre stage and played together with the visitors of the 
museum. And to conclude, “Omomoto”, a neologism that descri-
bes the “quake of humanity.” In search of possible epicentres 
under the (still) quiet surface, the artists urged for a passionate 
uprising, according to Voltaire's motto in Candide: “Stand up, you 
have great things to do!”
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phic groups. In collaboration with artists, icehockey players, repre-
sentatives of the bourgeoisie, nostalgic people and senior citizens, 
small revolutions were prepared and presented in the evening at 
7 pm as sometimes loud, sometimes funny, provocative, but also 
silent, thoughtful, or aesthetic manifestations throughout the city.
 One exception was the revolution of the seniors. Due to 
lack of mobility of the demonstrators a sit-in at the Park was or-
ganized to manifest their concern: “We still exist!”.
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 Omomoto 
 2012
   Martin Schick / Vreni Spieser Ort Jardin de Perolles  

Fribourg, Festival Belluard Bollwerk International Jahr 2012

DE Während 8 Tagen besetzten Martin Schick und Vreni 
Spieser ein Gartenhäuschen mitten in einem Park in Fribourg. Das 
Häuschen sollte zum Epizentrum eines regionalen Aufstands wer-
den. NachbarInnen wurden motiviert, Banner mit Botschaften an 
ihre Balkone zu hängen und jeden Tag gab es eine explizite Einla-
dung an eine für den Ort typische Bevölkerungsgruppe. In Zusam-
menarbeit mit Kunstschaffenden, Sportlern, Vertretern der Bour-
geoisie, Nostalgikern und SeniorInnen wurden kleine Revolutionen 
vorbereitet und präsentierten sich jeweils abends um 19 Uhr als 
mal laute, mal lustige, provokative, aber auch stille, nachdenkliche 
oder ästhetisch anmutende Manifestationen durch die Stadt.
 Eine Ausnahme bildete die Revolution der SeniorInnen. 
Aufgrund mangelnder Mobilität der DemonstrantInnen wurde ein 
Sit-In im Park veranstaltet und ihr Anliegen «Uns gibt es noch!» 
dergestalt manifestiert.

EN During eight days Martin Schick and Vreni Spieser occu-
pied a garden house in the middle of a park in Fribourg. The cottage  
was to become the epicenter of a regional uprising. Neighbors 
were motivated to hang banners with messages on their balconies, 
and every day there was an explicit invitation to typical demogra-
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Revolution der KulturschaffendenAufstand der AnwohnerInnen (Jardin de Perolles)



90 Revolution der Eishockeyspieler
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Revolution der Nostalgiker Revolution der Bourgeoisie



94 Revolution der Nostalgiker 
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EN For RADIKANT b, Vreni Spieser and Martin Schick revisi-
ted the work with senior citizens in “Omomoto”. In the course of 
the political events of the time, this time they focused on the 
refugee streams. Where would nursing home residents escape if 
they had a helper at their side? Ideas for an escape should be di-
scussed, planned and carried out, in the interplay of realism and 
staging. The goal was to enter a dialogue with the residents about 
possible reasons of escape and the bigger socio-political concers 
that refugees must face. 
 The retirement home Domicil Baumgarten in Bümpliz 
declared itself willing to cooperate in the “escape from the reti-
rement home”. The resident Margrit Heimroth was enthusiastic 
about the project. To this Trudi Michel was added, who responded 
to an advertisement for an older actress. Her role was that of the 
Escape Helper. The escape from the retirement home became an 
escape from their daily lives for both of them. The action was shot 
by filmmaker Andrea Leila Kühni and resulted in a short movie, in 
parts as a documentary and in parts as a action movie.
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  Omomoto 
2017

  Martin Schick / Vreni Spieser Ort Domicil Baumgarten 
Bümpliz, Festival out+about Bümpliz-Bethlehem Jahr 2017

DE Für RADIKANT b griffen Vreni Spieser und Martin Schick 
im Sinne von «Omomoto» die Arbeit mit SeniorInnen wieder auf. 
Im Wechsel des politischen Zeitgeschehens orientierten sie sich 
thematisch an den aktuellen Flüchtlingsströmen. Wovor oder wo-
hin würden AltersheimbewohnerInnen flüchten, wenn sie eine/n 
FluchthelferIn an der Seite hätten? Flucht-Träume sollten bespro-
chen, geplant und durchgeführt werden, im Wechselspiel von Re-
alismus und Inszenierung, mit dem insgeheimen Ziel, darüber hinweg 
in einen Dialog zum gesellschaftspolitischen Thema Flucht zu treten. 
 Das Altersheim Domicil Baumgarten in Bümpliz erklärte 
sich bereit, in Sachen «Flucht aus dem Altersheim» zu kooperieren. 
Die Bewohnerin Margrit Heimroth begeisterte sich für das Projekt. 
Dazu kam Trudi Michel, die sich auf eine Annonce meldete, mittels 
der eine ältere Schauspielerin gesucht wurde. Ihre Rolle war die 
der Fluchthelferin. Die Flucht aus dem Altersheim wurde für beide 
eine Flucht aus ihrem Alltag. Die Aktion wurde von der Bümplizer 
Filmemacherin Andrea Leila Kühni gefilmt und es entstand ein 
Kurzfilm im Stil halb dokumentarisch / halb Actionfilm.
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EN With sustainability as the subject of the Winter Academy 
Gessnerallee Zurich, a regulation body was established in order to 
guarantee sustainable living : the Children Police Zurich, also known 
as the “Gold Coast Guard”. And their legal basis was : “it is forbid-
den to have more than one really needs.”
 The young team underwent physical training for one 
week, prepared a new regulation, and a reasonable basic penalties 
law. Public intervention served to steadily scrutinize resources and 
became a real hazard to “unsustainable” passers-by as the child-
ren police designated specific penalties for the streets of Zurich 
and for the villas of the Gold Coast.
 The sum of all penalties was divided into 3 parts: salary for 
the officers, construction costs for a police car, support of a cha-
ritable organization – all decided by the children police.
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  Kinderpolizei 
Zürich

  Martin Schick mit Luise Alf Ort Gessnerallee Zürich,  
Winterakademie Jahr 2012

DE Zum Thema Nachhaltigkeit der Winterakademie Gessner- 
allee Zürich wurde eine Ordnungsinstanz für die Garantie von 
nachhaltigem Leben gegründet : Die Zürcher Kinderpolizei, auch 
bekannt unter dem Namen «Goldküstenwache». Ihre Gesetzes-
grundlage lautet : «Es ist verboten mehr zu haben, als man wirklich 
braucht.»
 Das noch junge Team wurde während einer Woche kör-
perlich ausgebildet, erarbeitete eine neue Gesetzgebung und eine 
sinnvolle Bussenregelung. Einsätze in der Öffentlichkeit dienten 
der stetigen Überprüfung erarbeiteter Mittel und wurden zu einer 
Gefahr für unnachhaltige PassantInnen, denn aufgrund der neuen 
Gesetzgebung teilten die KinderpolizistInnen in den Strassen von 
Zürich und an den Haustüren der Villen an der Goldküste eigens 
bestimmte Bussen aus.
 Die Bussgeldeinnahmen wurden zu 1/3 als PolizistInnen- 
Lohn für die, 1/3 für den Bau eines Polizeiautos und 1/3, als Spende 
für eine gemeinnützige Organisation verwendet – alles auf Be-
schluss der KinderpolizistInnen.
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112 Auf Streife an Zürichs Goldküste

Auf Streife vor dem Shoppingcenter
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Auf Streife beim Polizeiposten
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EN We are looking for young policemen and policewomen in 
Bümpliz-Bethlehem (8–12 years)!
 Why are there no children in the Federal Council? Why 
do old, gray-haired men determine our future considering that 
they will not have to inhabit that future? And why does the police 
defend this policy, which could be judged as punishable? Would 
you like to create laws and then defend them officially, in uniform? 
Would you like to come up with penalties and then hand them out 
to those people who do not respect your laws? Then you are the 
right person for the children police force. We need you for the 
creation of a police force that will defend your future.
 Martin Schick and Lilian Gerber, educators of the children 
police force, Bümpliz-Bethlehem
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  Kinderpolizei 
Bümpliz

  Martin Schick mit Lilian Gerber, Fäger Ferienprogramm 
und Projekt Kidswest Ort Festival out+about Bümpliz- 
Bethlehem Jahr 2017

DE Kinderpolizisten und Kinderpolizistinnen in Bümpliz- 
Bethlehem gesucht (8–12 Jahre)!
 Wieso gibt es eigentlich keine Kinder im Bundesrat? Wie-
so bestimmen alte grauhaarige Männer unsere Zukunft, wo sie 
doch selbst gar nicht mehr darin leben müssen? Und wieso vertei-
digt die Polizei diese Politik, die man genauso als strafbar bewerten 
könnte? Möchtest du auch mal Gesetze erfinden und diese dann 
verteidigen, in Uniform und so ganz offiziell? Dir Strafen ausdenken 
und an jene Personen austeilen, die deine Gesetze nicht einhal-
ten? Dann bist du bei der Kinderpolizei genau richtig. Wir brauchen 
dich für die Gründung einer Polizei, die deine Zukunft verteidigt!
 Martin Schick und Lilian Gerber, Ausbildner der Kinder-
polizei Bümpliz-Bethlehem
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Auf Streife in der Fussgängerzone



Das Bussenreglement erlaubt den Einsatz von Liegestützen … … oder Eine-Runde-ums-Haus-rennen.
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Bauplan für einen Streifenwagen
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Gipfelitreffen der 12 wichtigsten Staaten im Jahr 2045

Von: Greenpeace Schweiz schweiz@greenpeace.org
Betreff: Spendenquittung
Datum: 25. April 2017 09:01

An: mr.schick@gmx.ch

Spendenquittung
 

Liebe/r martin schick

Sie haben sich entschlossen, Greenpeace mit einer Spende zu unterstützen. Vielen Dank!

Datum: 25. April 2017
Betrag: CHF 120
Zahlungsmethode: Kreditkarte
Zahlungs-Nummer: 54576

Mehr aktuelle Informationen über unsere Kampagnen finden Sie auf www.greenpeace.ch.

Falls Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren. Sie erreichen uns von
Montag bis Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 16:30 Uhr unter der
Telefonnummer 044 447 41 71 oder via Email an schweiz@greenpeace.org.

Herzliche Grüsse
Greenpeace Schweiz
Supporter Services

PS. Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:
Facebook: http://www.facebook.com/greenpeace.ch
Twitter: http://twitter.com/greenpeace_ch

Greenpeace Give
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wenn wir sogenannt «erwachsen» sind, dass dann das Erdöl aufge-
braucht ist. Erdöl steckt in Benzin und Diesel, also in Autos und 
allen Maschinen die einen Motor haben und auch in Flugzeugen. Öl 
wird auch zum Heizen gebraucht und um Kunststoff herzustellen. 
Also zum Beispiel Plastiktüten, Plastikflaschen… eben alles was aus 
Plastik ist. Die Forscher sagen auch, dass wir es 2030 mit grosser 
Wasserknappheit zu tun bekommen könnten. Das scheint uns hier 
in der Schweiz mit den tollen Seen und Flüssen vielleicht gar nicht 
möglich, aber wir brauchen Wasser nicht nur zum Trinken und 
Waschen. Für die Herstellung einer Jeans braucht es sage und 
schreibe 8000 Liter Wasser. Das ist so viel wie in so einen Swim-
mingpool passt, den manche Menschen im Garten haben. Oder in 
der Produktion von Fleisch. Da steckt auch unglaublich viel Wasser 
drin. Mit dem Wasser was gebraucht wird um nur ein Kilo Fleisch 
herzustellen könnte eine Person ein ganzes Jahr lang duschen!

Die Menschen hier in der Schweiz gehören zu den Menschen mit 
dem grössten Verbrauch weltweit. Damit tragen sie dazu bei, dass 
mehr verbraucht wird, als die Erde geben kann und bald nichts 
mehr da ist. Vorausgesetzt wir gönnen anderen Menschen gleich-
viel wie wir haben und verbrauchen weiterhin so viel wie jetzt und 
lassen uns nicht ein paar gute Dinge einfallen. 

Die Kinderpolizei ist keine Lösung, aber macht auf den zu hohen 
Verbrauch von Ressourcen aufmerksam. Damit auch wir, wenn wir 
gross sind, noch eine Welt haben, auf der man leben kann. 

Die KinderpolizistInnen 

Liebe Kinder, 

wir erklären hier kurz, wieso auch ihr der Kinderpolizei beitreten 
solltet. 

habt ihr schon mal jemand etwas von Nachhaltigkeit gehört? Wer 
von euch bekommt Taschengeld? Ist es euch schon mal passiert, 
dass ihr alles gleich am ersten Tag ausgegeben habt und dann den 
Rest vom Monat gar nichts mehr kaufen konntet? Was habt ihr 
dann gemacht? Auf jeden Fall musstet ihr euch etwas einfallen 
lassen, weil euer Geld begrenzt war. So ähnlich ist das auch mit 
dem Leben auf der Erde. Das was wir verbrauchen können ist be-
schränkt. Es gibt nicht unendlich viel Wasser zum trinken und Land 
zum bebauen und Energie die wir nutzen können. Der Unterschied 
zum Taschengeld besteht darin, dass wir uns nicht einfach einen 
Nachbarplaneten ausleihen können, wenn wir auf unserer Erde al-
les verbraucht haben. Die Schlussfolgerung ist als eigentlich ganz 
einfach: Man sollte nur soviel von der Erde nehmen, wie sie auch 
geben kann. Oder auf das Beispiel Taschengeld bezogen, man soll-
te nur so viel ausgeben, wie man hat! Das nennt man Nachhaltigkeit.

Hierzu ein paar Zahlen, vielleicht könnt ihr was damit anfangen: 
Zurzeit verbrauchen wir, alle Menschen auf der Erde zusammen, 
soviel als hätten wir 1,5 Planeten zur Verfügung. Wir, die hier in 
der Schweiz leben, brauchen sogar so viel als hätten wir 4 Plane-
ten! Was wir verbrauchen nennt man Ressourcen. Ressourcen sind 
das was uns die Erde zur Verfügung stellt. Also zum Beispiel die 
Rohstoffe aus denen wir all die Sachen herstellen, die wir jeden 
Tag brauchen. 

Es gibt Forscher die festgestellt haben, dass im Jahre 2030, also 
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festo must be created! But what is important to us? This mani-
festo must go out to the people! How do the currently success-
ful parties do this? We must tactically learn, understand and 
follow their example by imitating them! The rest is persuasion : 
win voters and collect donations for the election campaign …
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 Kinder- 
 partei
DE «Kinderpartei» ist eine ressourcenorientierte Weiterent-
wicklung der Kinderpolizei Zürich : Aus Mangel an grundlegenden 
Gesetzen, nach denen sich das Bussenregister der Kinderpolizei 
richtet, schien der Aufbau einer gesetzgebenden Politik als Ergän-
gung dringend notwendig. Mit einer Gruppe älterer TeilnehmerIn-
nen (12–15 J.) der Winterakademie wurde an einem einzigen Tag 
eine neue Partei gegründet : Die Schweizer Kinderpartei (SKP). 
 Wieso gibt es im Bundesrat keine Kinder, wo wir doch die 
Zukunft sind? Aber wie kommt man dahin? Ein richtiges Parteipro-
gramm muss her! Aber was ist uns wichtig? Dieses Programm muss 
unter die Leute! Wie machen 's die derzeit erfolgreichen Parteien? 
Taktiken erkennen, verstehen und imitieren! Der Rest ist Überzeu-
gungsarbeit : WählerInnen gewinnen und Spenden für den Wahl-
kampf sammeln …

EN The “Children's Party” is a resource-oriented develop-
ment from Children Police Zurich : Due to a lack of fundamental 
laws, which governed the children's police penalties system, the 
establishment of a legislative policy as a supplement seemed ur-
gently necessary. A group of older participants (12-15 years) of the 
Winter Academy established, in a single day, a new party : The Swiss 
Children's Party (SKP). 
 Why are there no children in the Federal Council, when 
we are the future? But how do we get there? A real party mani-
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Party manifesto for the  
Children ̓s Party 
(03/2012)

• IT IS FORBIDDEN TO POSSESS MORE THAN YOU REALLY NEED
• SAME OPPORTUNITIES FOR ALL
• ECO-U-TRAIN FOR A MORE BEAUTIFUL SWITZERLAND
• A HOME FOR THE HOMELESS
• DONATIONS TO POOR COUNTRIES 
• ECO POWER FOR ALL
• BUILDING HOUSES THAT NEED LESS SPACE
• IF YOU HAVE A SWIMMING POOL YOU MUST USE IT
• LIFE INCOME FOR EVERYONE
• PEOPLE MUST HAVE SEVERAL HOBBIES
• STRENGTHEN THE FIRE BRIGADE!
• CREATE AREAS FOR PANDA-GROUNDS
• ESTABLISH THE DAY OF THE HOLY BREZEL KING 
• MORE PAY FOR CLEANING-MEN AND -WOMEN
• MAKE WALLS FREE FOR GRAFFITI
• PETS ALLOWED ONLY FOR PEOPLE WHO REALLY CARE
• MORE HOT DOG STANDS!
• SMOKING ONLY IN SPECIFIED PLACES 
• END THE MAFIA!
• FREE POSTERING EVERYWHERE
• NEW IDEAS FOR THE POLICE

Parteiprogramm Kinderpartei 
(Stand 03/2012)

• ES IST VERBOTEN, MEHR ZU HABEN ALS MAN WIRKLICH BRAUCHT
• GLEICHE MÖGLICHKEITEN FÜR ALLE
• ÖKO-U-BAHN FÜR EINE SCHÖNERE SCHWEIZ
• EIN ZUHAUSE FÜR OBDACHLOSE GARANTIEREN
• ARMEN LÄNDERN GELD SPENDEN
• ÖKO STROM FÜR ALLE UND ALLES
• HÄUSER BAUEN DIE WENIGER PLATZ BRAUCHEN
• WER EIN SWIMMING POOL HAT IST VERPFLICHTET, ES ZU BENUTZEN
• GELD FÜR ALLE ZUM LEBEN
• LEUTE SOLLTEN MEHRERE HOBBIES HABEN
• DIE FEUERWEHR VERSTÄRKEN!
• EIN SCHUTZGEBIET FÜR PANDAS GRÜNDEN
• TAG DES HEILIGEN BREZELKÖNIGS EINFÜHREN
• MEHR LOHN FÜR PUTZMÄNNER UND PUTZFRAUEN
• WÄNDE FÜR GRAFFITIS FREIGEBEN
•  HAUSTIERE NUR ERLAUBT FÜR LEUTE, DIE SICH DARUM KÜMMERN 

KÖNNEN
• MEHR HOTDOG-STÄNDE!
• RAUCHEN NUR NOCH AN BESTIMMTEN ORTEN
• MAFIA AUSSCHALTEN
• FREIES PLAKATIEREN ÜBERALL
• NEUE LÖSUNGEN FÜR DIE POLIZEI
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EN In 2015, Martin Schick was invited by Transform to occu-
py part of the former workspaces of the SBB at Bollwerk in Bern. 
The idea was that art should then replace the “natural” work at 
these locations. This fact led to a discussion on the topic of work 
in relation to art. Work is characterized more and more by its  
disappearance, so more and more must be produced in order to 
preserve the capitalist social system and thus the consumers and 
citizens. The self-understanding of work and its absurd relationship 
to compensation is highly questionable; A rethinking and a re- 
evaluation of the term “work” must be undertaken!
 With the establishment of “General Performances”, Martin  
Schick, together with invited artists, outlined the beginning of an 
art enterprise. As a first step the logo and the “brand” were joint-
ly handcrafted into paper, wool, fabric, Lego, disco lettering and 
cardboard. General Performances also offered various situations 
of “artificial” work. Thus, people were invited from the street to 
work freely in a “24h work-in” for a negotiable hourly wage, either 
by dancing in a fake disco, where people were paid to dance and 
pretend a party which could be seen through the window or wa-
ving a “General Performances” flag in the shop window for a 
so-called “miserable wage”.
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 Job Care
  Martin Schick mit General Performances Ort Bollwerk 

Bern, Transform Versuchsanordnung #IV Jahr 2015

DE 2015 war Martin Schick im Rahmen von Transform einge-
laden eine Versuchsanordnung in den ehemaligen Arbeitsräumen 
der SBB am Bollwerk Bern zu leisten. An diesem Ort sollte nun 
Kunst die «natürliche» Arbeit ersetzen. Diese Tatsache führte zu 
einer Auseinandersetzung mit dem Thema Arbeit im Verhältnis zur 
Kunst. Arbeit zeichnet sich immer mehr durch ihr Verschwinden 
aus, muss also vermehrt hergestellt werden, um das kapitalistische 
Gesellschaftssystem und also den Konsumenten und Bravbürger 
zu erhalten. Das Selbstverständnis von Arbeit und ihrem absurd 
gewordenen Verhältnis zur Entlöhnung wird dabei höchst fragwür-
dig; Ein Umdenken und eine Neueinschätzung des Begriffs «Arbeit» 
steht an!
 Mit der Gründung von «General Performances» beschrieb 
Martin Schick gemeinsam mit eingeladenen KünstlerkollegInnen 
den Anfang einer Kunst-Unternehmung. In einem ersten Schritt 
wurde das Logo und die «Marke» ziellos eingearbeitet in Papier, 
Wolle, Stoff, Lego, Discobuchstaben und Karton. General Perfor-
mances bot ausserdem verschiedene Situationen der «künstli-
chen» Arbeit. So wurden Leute von der Strasse eingeladen, im 
verhandelbaren Stundenlohn in einem «24h Work-In» frei zu ar-
beiten, in einer Schaufensterdisko zu tanzen (als Arbeit) oder für 
einen sogenannten «Dreckslohn» im Schaufenster mit einer  
«General Performances» beschrifteten Fahne zu winken.
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EN “Haus der Arbeit” continued the discussion of the rela-
tionship between art and work. As a location, the project happe-
ned in a typical working class area of Bern : the Tscharnergut. The-
re was no preexisting specific space, which meant that this space 
had to be built. The entire project budget of 5000 francs was 
available for material and labor. This gave rise to a self-generated 
job center, which was also dismantled by the construction itself : 
the bigger the house, the smaller the budget!
 The “Haus der Arbeit” became a temporary work-place-
ment method in the middle of the village square of Tscharnergut 
and offered work for everyone. The hourly wage was to be freely 
negotiated, and discussions about the value of labor power and 
time, of qualification, social cohesion and the sense and nonsense 
of creating work for the sake of work itself were discussed.
 The result was not a viable house or an art object but a 
materialization of joint activity within the field of tension bet-
ween art and work.
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 Haus der  
 Arbeit
  Martin Schick mit Yvonne Harder, Oliver Roth, arbeits- 

suchende AnwohnerInnen des Tscharni Ort Dorfplatz 
Tscharni, Festival out+about Bümpliz-Bethlehem Jahr 2017

DE Mit «Haus der Arbeit» wurde die Auseinandersetzung mit 
dem Verhältnis von Kunst und Arbeit fortgesetzt. Als Standort bot 
sich eine für Bern typische Arbeitersiedlung an : Das Tscharnergut. 
Hier gab es keinen präexistenten Raum, was dazu führte, dass ge-
nau dieser Raum gebaut werden sollte. Das gesamte Projektbudget 
von 5000 Franken stand für Material und Arbeitskraft zur Verfü-
gung. So entstand ein sich selbst aufbauendes Job Center, das sich 
durch den Aufbau auch selbst gleich wieder abbaut : Je grösser das 
Haus, desto kleiner das Budget! 
 Das «Haus der Arbeit» wurde zur temporären Arbeitsbe-
schaffungsmethode mitten auf dem Dorfplatz Tscharnergut und 
bot eine Stelle für Jede und Jeden. Der Stundenlohn war dabei frei 
verhandelbar und im Gespräch darüber formten sich Gedanken 
zum Wert von Arbeitskraft und Zeit, von Qualifikation, vom sozi-
alen Miteinander und zum Sinn und Unsinn von Herstellung von 
Arbeit für die Arbeit selbst.
 Das Resultat war weder ein brauchbares Haus noch ein 
Kunstobjekt, jedoch eine Verkörperung von gemeinsamer Aktivität 
im Spannungsfeld von Kunst und Arbeit.
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EN According to the Declaration of Human Rights and the 
Federal Constitution of the Swiss Confederation, freedom of mo-
vement is legally valid for all human beings. However, the example 
of dealing with migrants here shows that this is not the case. 
Migrants are defined by numbers and movement flows, which 
must be regulated, similar to goods or money, which, on the con-
trary, may circulate almost unconditionally. As citizens of a grass-
roots democratic system and of one of the most prosperous 
countries in the world, we are, without any doubt, jointly respon-
sible for the regulation of those to whom we impose our rules of 
movement. We are jointly responsible choreographers of this in-
ternational choreography.
 “Freedom of Movement” is an experiment in role rever-
sal, in which the migrants determine the movement. The audience 
as well as the artist take on their roles. While the viewer looked at 
the potential freedom of movement, he became the exhibition 
object in the shop window. The protagonists remained at a distan-
ce, as choreographers usually do.
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  Freedom of 
Movement

  Martin Schick mit Bourama, Dembo, Emnet und Jasper  
Ort Foyer Les Remparts Fribourg / Galeria Bavaria Zürich, 
Festival Zürich Tanzt Jahr 2013

DE Die Bewegungsfreiheit ist laut Menschenrechtserklärung 
und Bundesverfassung der Eidgenossenschaft für alle Menschen 
rechtsgültig. Am Beispiel des hiesigen Umgangs mit MigrantInnen 
zeigt sich aber, dass dies nur bedingt der Fall ist. MigrantInnen 
werden durch Zahlen und Bewegungsströme definiert, die es zu 
regulieren gilt, ähnlich wie Waren oder Gelder, die im Gegensatz 
dazu beinahe bedingungslos zirkulieren dürfen. Als BürgerInnen 
eines basisdemokratischen Systems und eines der wohlhabendsten 
Länder der Welt sind wir zweifelsohne mitverantwortlich für die 
Regulierung derjenigen, denen wir unsere Bewegungsregeln aufer-
legen. Wir sind mitverantwortliche ChoreografInnen dieser auf 
internationaler Bühne aufgeführten Choreografie.
 «Freedom of Movement» ist ein Versuch des Rollen-
tauschs, in dem die MigrantInnen die Bewegung vorgeben. Die 
Zuschauer wie auch der Künstler versetzen sich in ihre Rollen. 
Während die/der BetrachterIn der Installation immobil auf die 
potentiellen Bewegungsfreiheiten schaut, wird sie/er zum Ausstel-
lungsobjekt im Schaufenster. Die ProtagonistInnen bleiben derweil 
auf Distanz, wie es ChoreografInnen normalerweise tun.
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Danach hat man mich nach Fribourg transportiert. Ich 
finde es gut hier. Studiere Französisch. Ich gehe of ins 
Zentrum der Stadt und wieder zurück. Manchmal schaue 
ich Fussball unten am Fluss. Ich würde auch gerne spielen. 
Um 22 Uhr muss ich zuhause sein. Manchmal akzeptieren 
Sie, dass ich später komme, wenn es wichtig ist. Wenn es 
nicht wichtig ist, komme ich vor 22 Uhr zurück. Ich habe 
Zürich ein einziges Mal besucht. Mir gefallen die Chicas 
da. Heute abend gehe ich in die Disco wenn ich Geld habe, 
wenn ich kein Geld habe, dann bleibe ich zuhause. Ich 
habe kein Geld, also bleibe ich Zuhause. Ach nein, ich ver-
diene ja jetzt Geld, ja. Aber ich gehe nicht in die Disco, nur 
wenn ich mich sehr langweile. Ich kaufe mir ein Multiti-
cket für den Bus. Oder Zug. Wenn ich Ferien hätte, dann 
ginge ich nach Italien. Oder nach Lausanne oder Zürich. 
Ehrlich gesagt will ich vieles sehen : Miami, Kalifornien, was 
halt da ist. Ich möchte hier leben. Wenn ich ein Choreo-
graph wär, gefiele mir wenn die Leute HipHop tanzen 
würden, oder auch singen dazu. Das ist mein Traum. Singen. 
Es interessiert mich nicht, was genau sie tanzen, die kön-
nen machen was sie wollen. Viel bewegen! Ich fänds gut 
wenn ich das machen würde! Singen oder Tanzen oder 
Model sein für Kleider in der Werbung. Young money cash 
money ist mein HipHop-Name. Und jetzt tanz! Oder sing, 
was du halt willst… Aber draussen! 

Emnet

Be free to wear my T-shirt for a moment. I just tell the 
highlights. My name is Emnet, I'm 18. I am from Ethiopia. I 
was student. I left Ethiopia almost two years ago. I had a 

Bourama

You can wear my jacket if you want. No problem. My 
name is Bourama from Guinea Bissau, near Senegal. I lived 
5 year in Gambia with my stepfather. Then I went back to 
Guinea. In Africa one man has two women or three, you 
know? Then I came to Switzerland through Senegal and 
Marokko, Spain, France. Now, I am 18 years old, since 6 
month in Fribourg. Sometimes I go to Zurich for clubbing 
and to Lausanne with my friend. On sundays I often go to 
watch football. If I could go on holidays, I would go to 
America, Canada and so on. For living I don't want to go 
back, I prefer somewhere else. I don't decide, they gonna 
decide. Actually I like to stay here, working something. 
I would like you, if you are me now, to rise your hands. And 
be the champion of the world. Can you do that? If I would 
be a choreographer I want my people to discover to-
gether with no violence and to come to a good result. I 
want the people to discourse and understand each other. 
We have to help each other. we have to be good to-
gether and bring good results. The music would be reggae.

Dembo

Ich habe viele Schuhe, ich leihe dir welche, kein Problem. 
Ich heisse Dembo. Ich komme aus Gambia, aus einem klei-
nen Dorf. Als ich 16 war, kam ich hierher, über Spanien. Mit 
Schiff und Bus bis nach Vallorbe, an der schweizer Grenze. 

 Freedom of Movement  
 Galerie Bavaria Zü rich
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because my dad started to work in a hotel over there. 
Two years later we moved to Jamaica where my parents 
started their own hotel. But things didn't went as my 
father had hoped and he had to close the hotel. Then 
when I was 17 we moved back to Belgium. When I was 18 
I moved to Ghent to study. After graduating as a teacher 
I went to the university to study theatre and performan-
ce studies.
 I lived in Ghent for almost 6 years. The last 8 months 
I was living in Berlin because I took part at the Erasmus 
exchange program, including an internship I do with Martin  
Schick, that's why I am standing here now. It feels quite 
normal to do that. No problem. Next year I am living in 
Ghent again and I suppose I'll stay there for a while. But it 
is possible that I'll be moving to Antwerp and Brussels 
because of work. If I have the choice I would like to live in 
Berlin, New York or Lissabon. But there is not a lot of 
work there. Now give me my pants back!

Martin

Nimm meine Tasche. Schwer… Mein Name ist Martin 
Schick. Ich bin Schweizer und lebe hauptsächlich in Berlin. 
Nach diesem langen Winter überlege ich mir ernsthaft, 
woanders hinzuziehen. Mailand? Zu neblig? Lissabon? 
Kann kein portugiesisch! Oder Montevideo. So weit weg. 
Ich bin frei. Freischaffend heisst das. Wenn auch nicht so 
unabhängig wie man das auch nennt, was ich tue. Ohne 
die Fördergelder der Schweiz wäre es unvergleichbar 
schwieriger zu überleben. Beziehungsweise müsste ich viel 
spezifischer, überzeugender und penetranter agieren. 

lots of problems. Then I was in Dubai for one year. But 
every thing was not like I expected. It was so difficult. 
Because of the family I came to Hannover. But I ran away 
from them and decided to stay here in Fribourg. I am a 
student now and I am working with old handicaped peo-
ple. For the future i want to have a better life and want 
to help handicaped people in Ethiopia. In 5 years i want 
to be in south Africa and the USA.
 If I would be president of switzerland, I would take 
only the poor people to stay here. at least to stay here. 
You have to teach them how to sort things out. It's diffi-
cult. Maybe a scholarship for african people to come here 
and then they have to go back to apply their knowledge? 
I imagine that you fall from the chair now and someone 
would come to help you. I don't know if it is art, but it 
would be just my idea. If I would be a choreographer, I 
would ask all people to fall down, stand up, to show trou-
ble. And suffering. I think, lack of knowledge makes peop-
le move. We just come here to get what we don't have in 
africa. I don't wanna go home. for vacation yes, but not to 
live there. I have no family there, I don't know where to 
stay. 

Jasper

My name is Jasper Delbecke. I am 24 years old. I was born 
and raised in Roeselare in Belgium. When I was 7 years old 
I moved with my parents to Toulouse. My parents opened 
a Bed&Breakfast over there. After 3 years my father sold 
the bed and breakfast and we moved back to Belgium. 
When I was 14  I moved with my parents to Curacao 
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Fribourg now. Next year maybe they tell me “this is not 
your country”, i don't know. anything could happen. I 
don't like America. For me I decide to stay in Europe some 
time. If I get more educated or something I go home and 
do something. Upgrading the african childs. They tell them 
wrong things, like giving them a weapon and things like 
“kill your family”,  some people don't go to school. If I get 
the chance I do something about that. I need a little ca-
pital. I would build my own house and tell the children : 
“you can come here”. Maybe in my village. Do you want 
to help me? What? Contemporary dance? I don't know 
that. But I understand, this here is contemporary dance. 
Something like imaginary dance. i get it. you can imagine 
something inside, you understand? At the same time you 
are doing it.Here, every movement we do is controlled. 
But you have to move, you have to go on, not stopping. 
When there is too much control, it's bad. thats another 
bad dance, you know what i mean. You cannot control me 
but you don't know what i like, you don't even know what 
i think. thats a bad dance anyway. If I tell you “put your-
self in my shoes”, you are african now, I am european. You 
would understand. Mainly poverty makes people move 
from a country to another. It can be also ideology … If I 
would choreographer, I would ask people to take the po-
sition of the thinking man. It's nice. Then I would go out 
and ask : what are you thinking???? He would say : “well we 
have some problems in the world we have to fix”. I am 
from Gambia. 

Aber dann wäre ich nicht mehr frei. Im internationalen 
Kontext ist es mir oft unangenehm, Schweizer zu sein. 
Dennoch tu ich nicht wirklich etwas dagegen, bin hin und 
her gerissen. Oft stelle ich mich mitten ins Schlachtfeld, 
aber immer mit Schutzpanzer, der da heisst : Schweizer 
sein. Ich bin ein Flüchtling. Ein freier Flüchtling. Jetzt ge-
rade sitze ich in Romainmôtier an einem Seminar. Wie 
immer bei heissen Themen, sind die Verantwortlichen ir-
gendwo anders. Mein Praktikant muss das jetzt ausbaden. 
Und mein Praktikant muss die Stellung halten. Ich bin eine 
kleine Institution. Manchmal bleibt nicht anderes übrig als 
ein Abbild der Realität, bzw. eine Verschärfung dessen, in 
dem Versuch, sie verstehen zu wollen. Ich habe meinen 
Gehalt an sonst stumme und unbezahlte Darsteller gege-
ben, die nun für einmal auch ein bisschen choreografieren 
dürfen. Das war das beste was ich seit langem getan habe. 
Nicht die Installation. Die Treffen mit den Asylbewerbern. 
Ich stelle mir ein Publikum vor, das sich nicht wehrt, die 
Rolle des Publikums anzunehmen. Ich wünsche mir für ein-
mal die Wehrlosigkeit. Weil diskutiert wird schon so viel. 
Wenn Sie trotzdem diskutieren möchten, hinterlasse ich 
Ihnen meine Adresse : mr.schick@gmx.ch 

Sarja

I give you my cap! Do I get it back? You can take it, but 
then it's gone … Think about it. I 'm Sarja. I lived a very risky  
life. I've been living in the jungle. I lived in a place where 
there is no law. I don't know much about law. What I know 
is that you should not offend somebody. People's mind is 
corrupt. If i am there I am a different person. I am in  
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dancer	  and	  that	  he	  was	  amazed	  that	  a	  	  Belgian	  student	  ‘just’	  put	  six	  chairs	  in	  his	  gallery,	  
at	  least	  he	  could	  showed	  some	  respect.	  In	  the	  four	  hours	  I	  was	  present	  in	  the	  same	  room,	  
Mr.	   Bavaria	   did	   not	   even	   show	   a	   minimum	   of	   interest	   of	   what	   I	   or	   what	   the	   people	  
where	  doing.	  Instead	  he	  only	  was	  interested	  in	  showing	  his	  own	  gallery	  to	  the	  visitors	  (	  
stuffed	  with	  art	  that	   is	  -‐	   in	  my	  modest	  opinion-‐	  not	  relevant	  anymore).	  The	  rest	  of	  the	  
afternoon	  he	  was	  sitting	  in	  his	  fancy	  chair,	  drinking	  –	  a	  lot	  -‐	  of	  red	  wine	  with	  his	  friends.	  

I	   can	  understand	   that	  Mr.	   Silvio	  Bavaria	   is/was	   a	   important	   figure	   in	   the	   art	   scene	   of	  
Zürich	  and	  that	  his	  views,	  ideas	  or	  opinions	  about	  art	  differ	  with	  the	  ones	  of	  the	  visitors	  
of	  the	  festival,	  Martin’s	  or	  mine,	  but	  at	  least	  he	  could	  show	  some	  respect.	  I	  would	  advise	  
and	   recommend	   Mr.	   Silvio	   Bavaria	   to	   reconsider	   his	   choice	   to	   be	   part	   of	   the	   Zürich	  
Tanzt-‐festival.	  Or,	  he	  have	  to	  ask	  the	  guarantee	  that	  a	  young	  ballerina	  will	  perform	  small	  
pieces	   of	   The	   Swan	   Lake,	   so	   he	   can	   watch	   and	   drink	   while	   chatting	   with	   his	   friends,	  
saying	  ‘how	  beautiful	  it	  is’.	  

	  

Jasper	  Delbecke	  

	  

eport	  Martin	  Schick’s	  installation/action/performance	  at	  the	  Zürich	  Tanzt	   estival	  

On	   / / 	  

ocation 	   allerie	  Bavaria	  

	  

The	  action/performance/installation	   ee 	   	   e en 	  told	  the	  story	  of	  four	  young	  
asylum	   seekers	   from	   frica,	   	   tot	   	   years	   old.	   They	   where	   asked	   to	   tell	   their	  
‘movements	  in	  life’ 	  where	  do	  they	  come	  from 	   here	  have	  they	  been 	   hy	  are	  they	  in	  
Switzerland	  and	  where	  do	  they	  want	  to	  go	  in	  the	  future 	  In	  contrast,	  you	  have	  the	  story	  
of	  Martin	   Schick	   and	   Jasper	  Delbecke.	   Two	   young	  western	  men,	  who	   can	   go	   and	   stay	  
wherever	   they	  want.	   obody	   is	  asking	   them	  why	   they	   travel	  or	  why	   to	  move	   to	  other	  
countries.	  They	  can	  travel	  and	  discover	  the	  world	  for	  work,	  studies	  or	  just	  go	  on	  holiday.	  
The	   four	   frican	   refugees	   have	   the	   same	   dream	   but	   they	   can’t	   go	   away	   that	   easily.	  
Because	  of	   the	  new	  policy	  of	   the	  Swiss	  government	   it	   is	  not	  so	  easy	  for	  them	  to	  travel	  
freely	  in	  the	  country	  or	  across	   urope.	  	  	  

ee 	   	   e en 	  consisted	  of	  six	  chairs	  where	  people	  could	  find	  the	  written	  history	  
of	   the	   fricans,	  Martin	   and	   Jasper.	   On	   each	   chair	   their	  was	   a	   piece	   of	   clothing	   people	  
could	  where 	  Dembo’s	  jacket,	  Martin’s	  bag,	   mnet’s	  scarf,	  ...	  .	   eople	  could	  take	  place	  on	  
the	  chairs	  and	  almost	  literally	  be	  a	  part	  of	  their	  life.	  

In	   the	   four	  hours	   the	  gallery	  was	  open	   	   –	   	  people	  visited	   the	  gallery.	  Most	   of	   the	  
visitors	   reacted	   surprised	   and	   positive.	   verybody	   expected	   a	   dancer	   or	   a	   performer	  
who	  would	  perform	  a	  dance.	  Some	  people	  left	  the	  gallery	  immediately	  after	  discovering	  
that	  nobody	  would	  dance,	  but	  the	  rest	  of	  the	  people	  stayed	  and	  tried	  to	  be	  a	  part	  of	  the	  
story	  of	  the	  young	  asylum	  seekers.	  Most	  people	  reacted	  amazed	  and	  even	  shocked	  after	  
being	  confronted	  with	  the	  stories.	   The e	   	  an 	   h 	   an 	  h n e 	   	   he e	   ha 	  

n	   he	   a e ,	  noticed	  one	  of	  the	  visitor.	  	  

A	  personal	  note:	  I	  want	  to	  thank	  the	  owners	  of	   allerie	  Bavaria	  –	  Silvio	  Bavaria	  and	  his	  
wife	  –	  for	  using	  the	  room	  that	  Saturday-‐afternoon.	  But	  I	  want	  to	  make	  a	  small	  thoug	  an	  
important	  remark.	  

lthough	  they	  welcomed	  me	  very	  friendly	  and	  gentile	  that	  Saturday,	  in	  my	  opinion	  they	  
showed	  a	  lack	  of	  respect	  to	  Martin’s	  installation	  and	  the	  visitor’s	  of	  Zürich	  Tanzt	  festival.	  
I	  can	  understand	  that	  Mr.	  Bavaria	  expected	  a	  dance	  by	  a	  young	  ballerina	  or	  a	  young	  fit	  
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Situation bleibt immobil, aber wurde erweitert um einen neuen 
Zugang zu Mobilität und Identität.

EN The shared economy was already an important part of 
the artistic work in the first execution of “Freedom of Mo-
vement”: The production budget was divided among all the par-
ticipants. Immigrants without access to paid work become paid 
freelance artists. A small break from the regular set up.  For the 
implementation of the project in Bümpliz the focus was on the 
idea of an expanded freedom of movement, but this time for a 
single person and with the aim of getting from mobility in thinking 
into real and physical mobility.
 In February there was a call to the asylum center in Brün-
nen for a private 1:1 training to become a choreographer. After an 
initial meeting, Anouar El Haloui was selected. Equipped with an 
annual half-price ticket and several SBB daily passes, he described 
routes through Switzerland and drew them on paper. He then had 
access to an artist's studio in the PROGR Bern. After his studies of 
dance history he rehearsed for the performance of a short piece 
on stage, to be performed by Martin Schick. Anouar El Haloui is 
now an international choreographer. His legal situation remains 
immobile, but has been extended by a new approach to mobility 
and identity.
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  Freedom of 
Movement

  Martin Schick mit Anouar El Haloui Ort Notunterkunft 
Brünnen / Kreativ Asyl PROGR Bern, Festival out+about  
Bümpliz-Bethlehem Jahr 2017

DE Bereits bei der ersten Ausführung von «Freedom of Mo-
vement» war die geteilte Ökonomie ein wichtiger Bestandteil der 
künstlerischen Arbeit : Das Produktionsbudget wurde unter allen 
Beteiligten aufgeteilt. MigrantInnen ohne Zugang zu Lohnarbeit 
werden zu bezahlten freischaffenden KünstlerInnen. Ein kurzzei-
tiger Bruch mit dem Regularium. Für die Umsetzung in Bümpliz ging 
es insbesondere um eine Verschärfung der Idee einer erweiterten 
Bewegungsfreiheit, diesmal allerdings für eine einzelne Person und 
mit dem Anspruch, von der Mobilität im Denken in eine reale und 
physische Mobilität zu gelangen.
 Im Februar gab es einen Aufruf im Asylzentrum Brünnen 
für eine private 1:1 Ausbildung zur/zum ChoreografIn. Nach einem 
ersten Treffen wurde Anouar El Haloui ausgewählt. Mit einer Jah-
res-Halbpreiskarte und mehreren SBB Tageskarten ausgestattet 
beschrieb er Routen durch die Schweiz und zeichnete sie auf Pa-
pier nach. Daraufhin erhielt er Zugang zu einem Künstleratelier im 
PROGR Bern. Es folgte ein Studium in Tanzgeschichte und Proben 
für eine Aufführung von einem Kurzstück auf der Bühne, ausgeführt 
von Martin Schick. Anouar El Haloui ist nun ein internationaler 
Choreograf und darf sich laut Diplom so bezeichnen. Seine legale 
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Freedom of Movement  (Bümpliz)

Bonjour, je m 'appelle Anouar, 
j 'habite à Brünnen, 
sous la terre, 
dans un centre d'asyl. 

je suis un chorégraphe international
depuis pas longtemps
et là vous allez voir 
ma premiere chorégraphie
que je montre à Bümpliz. 

J'en ai déja fait des autres chorégraphies, 
comme celle là : 

Casablanca – Istanbul – Grèce – Crète – Rome – 
Chiasso – Brünnen
C'était ma première chorégraphie internationale, 
c 'est un travail de contexte, une reaction aux conditions 
du monde. 

Le dernier bout de Chiasso à Brünnen était 
en collaboration avec la police de migration.
Le budget pour ce projet : 1500 CHF. 

Internationale Choreografie 2015 / 16 – von und mit Anouar El Haloui
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Pas tout le public suisse a aimé ma choregraphie. 
Mais maintenant j 'éssaye de faire autrement.
Bon, les premiers mois en suisse, j'ai fait que des 
mouvements très bêtes et ennuyeux : 

Brünnen – Berne – Brünnen – Berne – Brünnen – Berne 
etc. 

avec l 'argent du Hauptstadt Kultur Kredit et grâce au Fes-
tival out+about
j'ai trouvé des nouvelles possibilités de formation 
supplementaire : 
la FOMAC (Freedom Of Movement Art College). 

Mon premier travail d'école était une chorégraphie 
nationale. 
Avec un seul accessoir : 
un abonnement générale d' 1 jour. 

Voilà mes nouveaux mouvements : 

Brünnen – Zurique (Fifa) – Rheinfall – Lucerne – Bâle

Une jolie route, mais mon coach n'était pas content, il a 
dit qu 'ils manquaient les hauts et les bas. 
Alors j 'ai du refaire!

Bern – Spiez – Brig – Zermatt – Montreux – Bern. 

J 'avais peur que j 'avais toujours pas fait assez des haut et 
des bas, 

Choreografische Arbeiten 2016 / 17 – von und mit Anouar El Haloui

Stadtteil VI

Stadtteil II

Stadtteil II

Stadtteil V

Stadtteil IV
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alors j 'ai pris l 'ascenseur dans la gare à Berne et j 'ai fait 10 
fois aller retour. 
Mon coach a adoré! 

Ensuite, j 'ai commencé à regarder des videos.. 
Yvonne Rainer, Pina Bausch, William Forsythe, Jerome 
Bel …
Ce que j 'ai vraiment bien aimé, 
c 'est la video de Grease avec John Travolta,
et la vidéo de Michael Jackson, 
ils étaient pas sur la liste du FOMAC, mais bon.. 
Ah, et une video de facebook que j 'ai adoré !! 

Là, j 'ai commencé à travailler avec un danseur, Martin 
Schick. 
Bon, c'ést pas un vrai danseur, mais j 'avais pas l'argent 
pour payer un autre … 
Je lui ai acheté un costume et, pour commencer, 
Je lui ai demandé de faire n'importe quoi. 
Je savais pas trop comment travailler, j 'étais un peu perdu. 
Alors j 'ai commencé à travailler avec une structure :  
j 'ai donné des numeros à des mouvements.. 1 2 3 4 etc. 
Ensuite j 'ai essayé avec mon numero de téléphone : 
077 985 44 93

J'ai commencé à m'ennuyer de travailler 
avec des danseurs.
Aussi, on m'a dit que c'est pas très contemporain.

J 'ai commencé à m' interesser pour la participation du 
public!

Donc, cher lecteur de ce livre, levez-vous s ' il vous plaît! 

Qu'est-ce que vous voulez faire?

J'ai une idée : Vous faites un jolie movement en arrière, 
très bas, 
encore plus bas! 
Très bien, 
et maintenant vous tournez cette page …  
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D I P L O M  
F R E E D O M  O F  M O V E M E N T  A R T  C O L L E G E

Bescheinigung: 

Anouar El Haloui 
hat das Studium zum internationalen Choreografen  

               erfolgreich abgeschlossen

HERVORRAGENDE LEISTUNG

DATUM GEZE I CHNET

7.5.2017
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Choreo Schweiz I
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Choreo Schweiz II
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EN Artists' residencies are sprouting all over the world like 
mushrooms. They are often used as animation or decoration, as 
peace maker, pioneer, gap filler or as an example of cultural com-
mitment. In return, artists can live and work in a new environment 
for a few weeks or months without any production pressure and 
thus gain new impressions for their work. Martin Schick, an expe-
rienced residency artist himself, now founded his own residency. 
One that moves from place to place, as well as being mobile in its 
thinking : Nomad (Thinking) Residency. An artistically curated re-
sidency program that appears irregularly and temporarily in unu-
sual places for an unusual kind of artist. The residency programme 
aims to create interesting spaces and peculiar coexistences in 
different environments. This entails the challenge of exploring, 
discussing and expanding the notion of a residency in the field of 
art, what it is and what it could be. Since 2017, Nomad (Thinking) 
Residency has been a member of the international network Res 
Artis.
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  Nomad  
 (Thinking)  
Residency

  Martin Schick Ort diverse Orte Jahr 2017 – ?

DE Künstlerresidenzen schiessen weltweit wie Pilze aus dem 
Boden. Sie dienen nicht selten als Animation oder Dekoration, als 
Friedensstifter, Wegbereiter, Lückenfüller oder als Ausweis von kul-
turellem Engagement. Im Gegenzug können KünstlerInnen ohne 
Produktionsdruck einige Wochen oder Monate in einem neuen 
Umfeld wohnen und arbeiten und so neue Eindrücke für ihre Ar-
beit sammeln. Martin Schick, selbst erfahrener Resident, gründete 
nun seine eigene Residenz. Eine, die sich bewegt von Ort zu Ort, 
als auch beweglich sein soll im Denken : Nomad (Thinking) Residen-
cy. Ein künstlerisch kuratiertes Residenzprogramm, das unregel-
mässig und temporär auftaucht an ungewöhnlichen Orten für eine 
ungewöhnliche Art von KünstlerInnen. Es zielt darauf ab, in den 
unterschiedlichsten Umgebungen interessante Räume und eigen-
artige Koexististenzen aufzubauen. Damit einher geht der An-
spruch, den Begriff einer Residenz im Bereich Kunst, was diese ist 
und sein kann, herauszufordern, zu diskutieren und zu erweitern. 
Seit 2017 ist Nomad (Thinking) Residency Mitglied des internati-
onalen Netzwerks Res Artis.

210
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OPEN CALL FOR SUBMISSIONS:: NOMAD (THINKING) RESIDENCY :::

CLOWNS-IN-RESIDENCE
Within the frame of the international art festival out+about - partner-festival of Auawirleben, a once-a-year contemporary performance 
art hub in Switzerland - the project NOMAD (THINKING) RESIDENCY* offers an art residency exclusively for clowns!

Applications for April and May 2017 are considered from now on. Irrespective of length and references, the most funny submissions win! 
The decision will be made by the project director, the festival director, the boss of the camping and a local clown.

The program invites selected clowns from around the world to come and work on a CAMPING SITE for an individual period of 1-2 
weeks. A well equiped caravan serves as living place and the whole camping area as a work space, while the (camping) residents are 
potential working partners. 

A performance/ showing is not requested, though there is the opportunity to use a small open air stage on site. The residencies end with 
a public clown-talk, where all residents share their experiences in front of an audience. 

The notion of ‚clown‘ is not at all limited to the red-nose type of clown: Conceptual, camp- or punk-clowns are totally welcome!

Location: Camping Eymatt, Bümpliz/ Bern, Switzerland
Residents: Clowns
Duration: 1-2 weeks
Per Diem: 25. CHF / day
Salary: 1000 CHF / week 
Travel costs: Paid 

The residents will receive all documentation necessary to apply for funding and the visa process.

Be funny and apply now!  (mr.schick@gmx.ch / no deadline /  4 applicants will be accepted) 

______________________________________________________________________________

* NOMAD (THINKING) RESIDENCY is a new-born artist-run art-residency without a fix place and target group. The project offers an 
undefined amount of unregular residency periods at rather unusual places, reacting to the existing context, aiming to discuss and 
stretch to the idea of what an art residency is and can be. Next stop: Weltausstellung, Festival Bollwerk Belluard International

1.  Clowns-In- 
Residence

  Martin Schick mit Eveline Dietrich, Alexandre Bordier, 
Gregor Schaller Ort Camping Eymatt, Festival out+about 
Jahr 2017

DE Erste Station: Campingplatz Eymatt, Bümpliz-Bethlehem. 
Die Ausschreibung richtete sich nicht an die üblichen KandidatIn-
nen, sondern an eine Untergruppe von Kunstschaffenden, die im 
Feld der Künstlerresidenzen eher selten anzutreffen ist: Clowns! 
Aus den 12 Bewerbungen wurden 3 ausgewählt: Eveline Dietrich, 
Alexandre Bordier und Gregor Schaller. Diese 6 Clown-KünstlerInnen 
wurden eingeladen, frei von Produktionsdruck auf dem Camping-
platz zu wohnen, arbeiten und wirken.

EN First stop: Camping Eymatt, Bümpliz-Bethlehem. The call 
was directed not at the usual candidates, but at a subgroup of 
artists that is rarely found in the field of Artist Residencies: Clowns! 
From the 12 applications three were selected: Eveline Dietrich, 
Alexandre Bordier and Gregor Schaller. The clown artists were 
invited to live and work at the campsite, free from production 
pressure.
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Eveline Dietrich, Bümpliz
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Alexandre Bordier, Toulouse

Von: Alexandre Bordier alexbordierlesinge@gmail.com
Betreff: clowns not dead
Datum: 29. März 2017 11:20

An: mr.schick@gmx.ch

Hi,

I think i m a clown, but not at seven pm cause, at this time, i m just an alcoolic, that's why i dont need to use a red noze, to be one of
them. But last week, i have stop to drink, so i dont know exactly what im now? i think i need a cure, perhaps a week or two,  in a camping
could be a solution, i don't know?  i want to dance now ,so scuse me a moment ( during this parenthese you can put some music, to
dance to).Waouh i feel better now, and you? well, ça fait une paye que j'ai pas écrit en anglais, c'est bin fun. Im born in switzerland but i
live in toulouse,  but i m born to loose, that 's why im living in france to day. So what can i say more...i dont know... so i put some funky
 music  again and dance ( do the same),it s shame you can't see it, cause it seems to be funny!?  well, thanks for this crazy idea, perhaps
we will see.    

https://www.youtube.com/watch?v=Vt15qVITnvE&t=16s

Amicalement Alexandre Bordier
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Kunst & Komik (Beitrag für das TCS-Magazin) 

Von Mitte April bis Mitte Mai wird der Campingplatz Eymatt in Bern zum Austragungsort für 
eine Künstlerresidenz der besonderen Sorte. Ungewöhnlich ist nicht nur der Standort, sondern 
auch die Art von KünstlerInnen, die ganz exklusiv zur Residenz gebeten werden: Clowns! Ein 
Wohnwagen wird für 4 Clowns in Folge zum Schlafplatz und Atelier, der Campingplatz zu ihrem 
Arbeitsfeld und die Campingbewohner zu ihrem Publikum oder zu Arbeitspartnern, ganz nach 
individueller Ausführung der Residierenden. Denn es bleibt ganz im Stil von gängigen Künstler-
residenzen völlig freigestellt, wie sich die Humorkünstler mit der Situation auseinandersetzen. 
Der selbstverständlich bezahlte Auftrag lautet nur, auf den gegebenen Kontext einzugehen.  
Die Ausschreibung läuft (noch) auf internationaler Ebene, über Kanäle der florierenden global 
vernetzten Künstlerresidenzen, u.a. im Netzwerk Resartis. 

Auftritte werden vor Ort geplant, es lohnt sich auf der Seite des Campings zu schauen oder 
einfach einmal vorbeizuschauen und Ausschau zu halten nach Zeichen des Humors. 

Die Aktion findet im Rahmen des internationalen Festivals out+about, Partnerfestival von  
AUAWIRLEBEN 2017, statt. Der Performancekünstler Martin Schick realisiert 10 Projekte im 
Stadtteil Bümpliz-Bethlehem und fügt diese zu einem Gesamtkunstwerk zusammen, das sich 
am 6. Mai um 18 Uhr im Sternensaal Bümpliz betrachten lässt. Ebenda werden auch die agie-
renden Clowns vom Campingplatz Eymatt zu einem Artist-Talk vor Publikum geladen, doch 
dieses Mal wird es in der durchaus humorvoll gemeinten Logik eben ein ‚Clown-Talk‘!

Martin Schick reagiert mit dieser sozialen Skulptur, wie er es selbst gerne bezeichnet, auf die 
explosionsartige Ausbreitung von Künstlerresidenzen auf der ganzen Welt. Künstler dienen als 
verhältnismässig billige Massnahme von (sozialer) Architektur, nicht selten um einen bestimmten 
Umstand zu befrieden oder einen Leerstand zu beleben. Selbst Profiteur dieser Zeiterscheinung 
hat Martin Schick seinen festen Wohnort aufgegeben, wohnt teilzeitig in solchen Residenzen 
und spielt nun offensiv mit dem Format aus der anderen Perspektive. Mit dem Format unter dem 
Titel NOMAD (THINKING) RESIDENCY gründet er in Bümpliz ein langfristig geplantes künstle-
risches Residenzprogramm, das unregelmässig an ungewöhnlichen Orten für eher ungewöhn-
liche Art von KünstlerInnen auftauchen soll. Vom Campingplatz über leer gewordene Kinder-
zimmer bis hin zu einem Iglu im Schnee, und jeweils für eine passende Künstlerschaft, die 
ebenda was auf den Kopf stellen soll. 

Sinn und Unsinn verbändeln sich und bezwecken im Doppelpack einen agilen Geist, nicht nur 
für die Künstler, die sich für einmal an einem ganz neuen Umfeld orientieren dürfen, aber auch 
für die Austragungsorte, wie nun hier der Campingplatz Eymatt. Dieser wird zum mobilen Ort, 
nicht zuletzt im Sinne von was da alles passieren kann, gerade in der Nebensaison, wo viele 
Parzellen (noch) freistehen. Und ganz nebenbei wird er vielleicht zu einem Tagesausflugsort, 
einem Partner von Kulturveranstaltungen in nahegelegenen Stadt, vielleicht auch zum Stadtge-
spräch oder führt zu einem Auftritt im TCS Monatsmagazin. 
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EN Second stop: Camping Seeweid Schwarzsee. Nomad 
(Thinking) Residency invites artists to a non-physical residence in 
a caravan in the Swiss mountain valley within the framework of 
the WELTAUSSTELLUNG. The resident artists are asked to stay at 
home and – by means of artistic practices like digital communica-
tion, quantum physics and telepathy – to animate the caravan and 
to get in contact with the residents of the Schwarzsee campsite. 
A bilocal residential project that invites participants to think 
about the relationship between global and local, is CO2-friendly 
and provokes poetic, peculiar side effects and (artistic) long-dis-
tance relationships.
 Three participants were selected from more than 120 ap-
plicants from all over the world: Stefan Klein (Berlin) worked with 
whispering mail, shared hikes at a distance and organized Skype 
sessions with campers on the subject of art; Mark Harvey (NZ) 
sent a political live broadcast with 12 hours of time-shift from an 
identical caravan in Christchurch, and the artistic duo Sober & Lo-
nely, with their many years of experience in the field of telepathy 
invited residents in the Schwarzsee to metaphysical sessions.
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2.   Artist-In- 
Distance

  Martin Schick mit «The Social» Christchurch Ort Belluard 
Bollwerk International und CoCA Christchurch  Jahr 2017

DE Zweite Station: Camping Seeweid Schwarzsee. Nomad 
(Thinking) Residency lädt im Rahmen der WELTAUSSTELLUNG 
KünsterInnen zu einer nicht-physischen Residenz in einem Wohn-
wagen im Schweizer Bergtal ein. Die residierenden KünstlerInnen 
werden gebeten, zuhause zu bleiben und mithilfe digitaler Kommu-
nikation, Quantenphysik und Telepathie als künstlerische Praxis, 
den Wohnwagen zu beleben und mit den BewohnerInnen des 
Campings Schwarzsee in Kontakt zu treten. Ein bilokales Residenz-
projekt, das zu Gedanken zum Verhältnis von global und lokal ein-
lädt, dabei CO2-freundlich ist und poetische, eigenartige Nebenef-
fekte und (künstlerische) Fernbeziehungen provoziert.
 Aus über 120 BewerberInnen aus aller Welt wurden 3 Po-
sitionen ausgewählt: Stefan Klein (Berlin) arbeitete mit Flüster-
post, gemeinsamen Wanderungen auf Distanz und Skype-Sessions 
mit Campingplatz-BewohnerInnen zum Thema Kunst; Mark Harvey 
(NZL) sendete aus einem identischen Wohnwagen in Christchurch 
ein politisches Live-Broadcast mit 12 Stunden Zeitverschiebung 
und das Künstlerinnenduo Sober & Lonely (Johannesburg, ZA) ha-
ben jahrelange Erfahrung im Bereich Telepathie und luden Bewoh-
nerInnen im Schwarzsee zu metaphysischen Sitzungen ein.
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*** CALL FOR SUBMISSION *** 

NOMAD (THINKING) RESIDENCY is looking for an  

Artist-In-Distance  
to spend a non-physical art residency in a swiss mountain valley in the frame of 
the international Art Festival Belluard Bollwerk/ in cooperation with CoCA 
Christchurch,  while being physically present at home. 

A bilocal residency project: The selected artist will be asked to investigate digital 
communication, quantum motion and telepathy as an artistic practice and send his/her 
results from home to the off grid place Black Lake in Switzerland.  

Artist-In-Distance aims to reflect on the relation of global thinking & local living, to save 
travel costs and reduce carbon emissions, to produce poetic and funny side effects and 
to initiates beautiful long-distance (artistic) relationships. 

Open Call: Artist-In-Distance  
Duration: 12 days  
Timeframe: 06. - 18.6.2017 (part time) 
Salary: 700 EUR  
Physical location: Wherever you are 
Exhibition space: Black Lake, Switzerland  

Please send a short application to the following address: mr.schick@gmx.ch  

_______________________________________________________________ 

Nomad (Thinking) Residency is an ongoing artistic residency program run by the swiss artist Martin 
Schick, popping up irregularly at rather unusual places for rather unusual kind-of-artists. Starting point was 
a 1-month residency exclusively for clowns on a camping site in 2017. The project aims to co-exist within 
most different contexts, each time reacting to the given situation, aiming to challenge the notion of art 
residency, discussing and stretching the idea of what a residency is and can be, as much as what an artist 
is and can be.
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LASS UNS 
SPAZIEREN 

GEHEN
LETS GO 

FOR A 
WALK*

<------
------>

SCHWARZSEE BERLIN

7.6 / 8.6 /  9.6 /  11.6 /  15.6 / 16.6
* Mit live SMS Update Service

ALLES WAS 
DU SCHON 

IMMER (ZUR 
KUNST) 
FRAGEN 

WOLLTEST

Triff Stefan Klein zu einem Skype Gespräch zu folgenden Zeiten:
15.6 / 16.6 / 17.6   je 13:00 Uhr

oder immer wenn das Licht im Wohnwagen brennt

Ort: 1 Campingwagen / Camping Seeweid
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Von: Mark Harvey m.harvey@auckland.ac.nz
Betreff: This is the caravan
Datum: 22. Juni 2017 12:53

An: mr.schick@gmx.ch

Sent from my iPhone
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Kia ora (hello) every body,

I hope your day is going ok over there.

It is a very beuatiful spot you are in – I can see it. Truly, I can.

I’m just picturing in my mind the top of the tallest mountain behind the caravan. I can hear the wind, the birds and smell 
the early summer smells. I am taking a deep breath in and the feeling of it is intense.

It is very busy here, the traffic is non-stop. It is hard to hear you due to it in fact.  

By the time you get this my body will be back in the caravan where I am but I am with you. I am listening to your politics.

Before I share an excercise you I have sent you some other things …

Amongst the messages I have printed for you, I have printed out some photos that document a performance the other day 
here at one of our galleries in Christchurch, right beside where my tent is... It was a performance called ‘Life Tips’.

I lay down for 2 hours upside-down down a staircase and exchanged life-tips (advice on living) in relation to thinking about 
daily politics. We learnt a lot about living with a poltical consciousness.

… so anyways, here is an excercise for you that I have been developing in consultation with a Physicist friend of mine …

It’s very simple …

At one point in your day, choose someone not far from you. Don’t let them know you have chosen them.

Relax and concentrate on your political beliefs. 

Breathe in and out deeply.

Send them your thoughts, your political beliefs, without them knowing.

Do this for approximately 5 minutes.

Let go of it.

Observe their behaviour.

Notice how they are in line and connect with you now.

(and that’s the excercise)

When you have done this you can try seeing yourself sitting on one of the chairs in front of my caravan and relaxing with a 
glass of beer. (See the picture I just printed for you...)

Have you noticed the lampshade in your caravan?

I can turn it off and on you know.

But you have to wait for it to happen...

Good night.
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An experiment to create a telepathic connection for 
a long distance relationship (again) 
 
In 2008 Sober & Lonely did a series of telepathic 
experiments to strengthen their artnership in preparation 
for being separated for two years. S&L continued to 
work on numerous telepathic experiments over the 
years, which have translated into (inter alia) actions, 
drawings, sculptures and text. Sometimes these 
experiments are less tragic and out of synch than 
others.  
 
As of October 2016 S&L have been living in separate 
countries again (one in Johannesburg, South Africa and 
the other in Falmouth, UK). This caravan residency will 
be used to rekindle a strong connection by taking time to 
connect telepathically; draw the thought results; and to 
send these to the distant campsite on a daily basis. The 
twelve final drawings will be presented together at a 
mini-caravan exhibition from 7/7/17 at 7pm. 
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Von: Robyn Cook robyn.lynn.cook@gmail.com
Betreff: Telepathic Drawing day 3
Datum: 3. Juli 2017 10:53

An: martin schick mr.schick@gmx.ch

-- 
Robyn Cook
www.soberandlonely.org
+44 (0) 7551 360973

Von: Lauren von Gogh ljvongogh@gmail.com
Betreff: Lauren drawing 4 July
Datum: 3. Juli 2017 19:38

An: martin schick mr.schick@gmx.ch
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Von: Robyn Cook robyn.lynn.cook@gmail.com
Betreff: Drawing 4 July
Datum: 4. Juli 2017 15:29

An: martin schick mr.schick@gmx.ch

Hi Martin
Herewith todays telepathic drawing!

Thanks!

-- 
Robyn Cook
www.soberandlonely.org
+44 (0) 7551 360973

Von: Lauren von Gogh ljvongogh@gmail.com
Betreff: Lauren drawing 4 July
Datum: 4. Juli 2017 18:30

An: martin schick mr.schick@gmx.ch
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decide between romaniticism and futuristic vision, and therefore 
always gives in to money exchange. It is time to give this practice 
another chance!
 “Barter Theater” is a series of impulses on the topic of 
“exchanging and sharing”. Starting out from the “Barter Museum”,  
which was included into the regular programme of the Kunsthalle 
Weimar, about 200 participants of the Kultursymposium were as-
ked to bring a cultural object from where they have travelled from. 
The objects from all over the world were registered, transferred 
to the “Barter Museum” and displayed as a world map. Thus, they 
offered themselves to the Weimar population for exchange and 
could be replaced with comparable local cultural objects. Unex-
pected exchange chains emerged, which could be seen in the 
exhibition.

247

  Barter  
Museum

  Martin Schick / Mirko Winkel Ort Kunsthalle Weimar /  
Kultursymposium Goethe Institut Jahr 2016

DE «To barter» (englisch für Tauschen) gilt seit jeher als Al-
ternative zum monetären System und will sich doch nicht rich-
tig durchsetzen. Stattdessen kann sich das Tauschgeschäft nicht 
zwischen Romantik und Zukunftsmusik entscheiden, leidet am ho-
hen Aufwand und muss daher immer wieder dem Geldschein wei-
chen. Zeit, dieser Praxis einen Anstoss zu geben!
 «Barter Theater» ist der Überbegriff einer Reihe von Im-
pulsen zum Thema «Tauschen & Teilen». Ausgehend vom «Barter 
Museum», das sich in den regulären Betrieb der Kunsthalle Weimar 
einfügte, wurden ca. 200 TeilnehmerInnen des Kultursymposi-
ums gebeten einen Kulturgegenstand aus ihrem Herkunftsort mit-
zubringen. Die Objekte aus der ganzen Welt wurden registriert, 
ins «Barter Museum» überführt und als Weltkarte angeordnet aus-
gestellt. So boten sie sich der Weimarer Bevölkerung zum Tausch 
an und konnten mit vergleichbaren lokalen Kulturgegenständen 
ersetzt werden. Es entstanden unerwartete Tauschketten, die sich 
in der Ausstellung nachvollziehen liessen. 
 
EN “Bartering” has always been an alternative to the mone-
tary system and does not want to take part in it properly. Instead, 
the business of exchanging suffers from the strain of having to 
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Barter Theater in Virginia, 1933 Barter Theater in Weimar, 2016
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DE Den Abschluss bildete die BARTER AUKTION, eine ein- 
malige geldlose Tausch-Auktion, geleitet von Dr. Markus Brandis,  
Auktionator am renommierten Auktionshaus Bassange, Berlin. Alle 
Gegenstände des BARTER MUSEUM kamen unter den Hammer 
und konnten gegen ein Objekt im (momentanen) Besitz der  
Auktionsteilnehmenedne ertauscht werden. Am Ende der Veran-
staltung lagen die End-Gegenstände zur Abholung bereit und wurden 
von den SymposiumsteilnehmerInnen wieder in alle Welt getragen.

EN The closing ceremony was the BARTER AUCTION, a 
unique and money-exchange auction, conducted by Dr. Markus 
Brandis, auctioneer at the renowned auction house BASSENGE, 
Berlin. All the objects of the BARTER MUSEUM came under the 
hammer and could be exchanged by visitors in the (current) pos-
session of another object. After a predefined time, the final items 
were ready for collection and the symposium participants carried 
them back into the world.
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  Barter  
Theater

  Martin Schick / Mirko Winkel Ort Festival out+about Jahr 2017

DE Ein Team, erkennbar durch eine eigens geschneiderte Uni-
form, hausiert von Tür zu Tür und versucht, die BewohnerInnen in 
ein Tauschgeschäft zu verwickeln. Ausgehend von einer 100-Fran-
ken-Note aus dem Projektbudget ging die Tauschkette los und 
nahm vielfälte Formen und Funktionen an. Eine immer weiter er-
zählte und ergänzte Geschichte, die sich als Narration quer durchs 
Quartier schlängelte, in der Wertschöpfung und Konsumgewohn-
heiten diskutiert werden konnten.
 Vertreter von «Barter Theater» in Bümpliz-Bethlehem: 
Sonja Bieri und Adrian Boss. Design und Herstellung der Uniformen: 
Iryna Stepanova, Schneiderei Iryna Bümpliz

EN A team, recognizable by a specially tailored uniform, 
peddles door-to-door and tries to involve the residents in a bar-
tering exchange. Starting from a 100-franc note from the project 
budget, the exchange chain begins to unfold and assumes unima-
gined forms and functions. A continuously narrated and supple-
mented story, which is a narrative through the neighborhood, in 
which value creation and consumption habits could be discussed.
 Representatives of “Barter Theater” in Bümpliz-Bethle-
hem: Sonja Bieri and Adrian Boss. Design and manufacture of uni-
forms: Iryna Stepanova, tailor shop Iryna Bümpliz.
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  JOB AUSSCHREIBUNG

MitarbeiterIn Kunstprojekt Internationales Performance Festival out+about/Auawirleben

Nebenjob für 4 Wochen April - Mai 2017, 10h-Woche nach eigener Zeiteinteilung

Gesucht wird eine selbständige, offene und kommunikative Person aus Bümpliz-Bethlehem, 
möglichst mit schweizerdeutschen Sprachkenntnissen. In Zusammenarbeit mit den Künstlern 
des Projekts Radikant b/ (out+about/ Auawirleben) wird ein spielerisches Tauschgeschäft im 
Quartier Bümpliz-Bethlehem realisiert. 

Zusätzlich ist die Teilnahme an einer kurzen öffentlichen Präsentation am 6. Mai 2017 
erforderlich. 

Lohn (brutto): 25 CHF/ Stunde + 250 CHF für öffentlichen Auftritt
Kurze Bewerbung mit Foto bis Ende März an: mr.schick@gmx.ch
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LEBENSLAUF 

PERSÖNLICHE ANGABEN 

BERUFLICHE ERFAHRUNGEN  

09.2013 – 02.2017 Citroën (Suisse) SA Bern  
Automobilverkaufsberater 

07.2013 – 09.2013 Personaldienst Metall + Technik 
  Temporärjob als Hilfsarbeiter in der Montage 

12.2012 – 05.2013 Mercedes-Benz Automobil AG Bern 
  Automobilverkaufsberater 

10.2012 – 12.2012 Adecco Bern  
 Temporärjobs als Kurierdienstfahrer und Umzugsmitarbeiter 

08.2011 – 08.2012 Citroën (Suisse) SA Bern 
  Automobilfachmann Technische Neuwagenaufbereitung, Service- und 

Mechanikerarbeiten 

AUSBILDUNG / WEITERBILDUNG 

08.2014   Groupe PSA  
    Efficar Verkaufsmethodik 

  
01.2013   AGVS Business Academy 
    Basisseminar für Automobilverkäufer mit Automobiltechnik Zertifikat 

08.2008 – 07.2011  Citroën (Suisse) SA Bern 
    Ausbildung zum Automobilfachmann EFZ 

08.2005 – 07.2008 Volksschule Campus Muristalden Bern: 
7. bis 9. Klasse 

08.2003 – 07.2005 Schulhaus  Stapfenacker Bern-Bümpliz: 
5. bis 6. Klasse 

08.1999 – 07.2003 Dorfschulhaus  Bern-Bümpliz 
1. bis 4. Klasse 

SPRACHEN 

Deutsch Muttersprache 

Nam Adrian Boss

Geburtsdatu 01. Februar 1993

Adress Brünnenstrasse 59 
3018 Bern

Telefon/ 031 991 35 53 / 079 366 11 31

E- adrian-boss@gmx.ch

Heimatso Sigriswil (BE)

Zivilstand/ Ledig, keine Kinder

English schriftlich und mündlich gute Grundkenntnisse 

Französisch schriftlich und mündlich Grundkenntnisse 

SPEZIELLE  FÄHIGKEITEN 

• motiviert, zielstrebig, ehrgeizig, loyal 

• Zuverlässiges, selbständiges und exaktes  Arbeiten 

• MS Office Anwenderkenntnisse 

FREIZEIT 

Mountainbike, Rennkart, Oldtimers, Musik, Reisen 

REFERENZEN 

Die Referenzen gebe ich Ihnen gerne beim Bewerbungsgespräch bekannt.

Kurzportrait Sonja Bieri

Garbenweg 6, 3027 Bern
031/920’03’04, 078/732’01’45

sonja.bieri@gmx.ch
3. April 1978

Das habe ich bisher gemacht
Unterschiedliche Stellen und Funktionen im Sozialbereich

Mitarbeit im Berufsverband avenirsocial, Mitarbeit und Moderation von Anlässen
Hüttenhilfe, Konkordiahütte

Alphilfe, Gramonenc, Tessin
Serviceaushilfe in Restaurants und Systemgastronomie

Aus- und Weiterbildungen

Klinische Heil- und Sozialpädagogin, Fribourg
M-Art Keramik, Migros Klubschule, Bern

Cours ménager, Institut agricole Grangeneuve, Givisiez

Weiteres
Sprachkenntnisse Deutsch, Muttersprache

Französisch, sehr gute schriftliche und mündliche Kenntnisse
Englisch, Grundkenntnisse

Italienisch, Grundkenntnisse

Computerkenntnisse Grundkenntnisse Word, Excel, Outlook

Führerausweis Kategorie B
Weitere Interessen Keramik, Reisen, Wandern, Klettern, Skitouren, Lesen, Ausstellungen
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Die erste Tauschpartnerin fand sich leicht. Julia gab eine «richtig 
schöne» Uhr, die sie vom Exfreund bekam und nun nicht mehr 
anzieht oder nicht mehr anziehen kann.

Wir, Martin Schick und Mirko Winkel, wollten mit einer  
unspektakulären, aber dennoch beachtlichen Summe ins 
Tausch-Geschäft einsteigen: Mit einer 100-Franken-Note. 
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In Bümpliz Süd fand sich für die Zigarre eine Flasche Whisky, 
Daniels Abschiedsgeschenk vom Betrieb. «Nach 10 Jahren hätten 
sie eigentlich wissen müssen, dass ich keinen Whisky mag», sagt er.

Aus der Uhr wurde bei Thelma in Bümpliz Nord eine Zigarre, ein 
Souvenir aus den Philippinen, ca. 40 cm lang. 
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Der Piranha hat neue Besitzer gefunden und steht nun auf einem 
Briefkasten im Chaletweg. Das getauschte «Drahtvelo» kommt 
aus Südafrika, wo beide beruflich tätig waren. 

Valentin tauschte einen ausgestopften Piranha, ein Geschenk 
vom Patenonkel aus Venezuela mit eingravierter Widmung im 
Sockel !
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In einer «legendären» Wohngemeinschaft wurde die Winterjacke 
einer abwesenden Mitbewohnerin getauscht. Sie hat per Telefon 
ihr Einverständnis gegeben. 

Vom Chaletweg an den Messerliweg : Das Drahtvelo sei für den 
Sohn und den Feldstecher hätte er noch nie gebraucht.  Wie neu !
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Inspiriert von den Ornamenten gab es ein Damenkleid im  
ähnlichen Stil.

Die Jacke liess sich Ende April einfach nicht eintauschen.  
Die ehemalige Besitzerin ersetzte sie durch ein in Marokko 
aufwändig erhandeltes Windlicht.
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Damaris gab für das Buch eine Deckenlampe aus Kuhleder. Der 
damalige Lampenkauf in Marokko war der Anfang einer  
langjährigen Beziehung und die Frau vom Verkäufer wurde noch 
jahrelang von Bümpliz aus mit Medizin versorgt.  

Das Damenkleid sei für eine Bekannte, sagt Kurt im Stöckacker. 
Dafür gibt's ein Gebetsbuch von 1754 von einem professionellen 
Handbuchbinder. 
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Der Musikstudent sammelt Instrumente und hatte eine  
Melodica zu viel, denn eine Zweite wurde ihm von einer seiner 
Lieblingsbands geschenkt. 

Das Haus von Olivers Grossmutter im Stöckackerquartier musste 
geräumt werden. Nach telefonischem Einverständnis von Mutter 
und Vater gab es eine Lampe für die Lampe.
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Die Melodica wurde an der Veranstaltung «Made For Bümpliz» 
im Sternensaal Bümpliz am 7. Mai auf Einschätzung des Publikums 
an den Protagonisten des «Besten Tauschs» überreicht, nämlich 
an Kurt im Stöckacker für seinen Eintausch von dem Buch aus dem 
Jahr 1754 gegen das Damenkleid.
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implicit violence in German Schlagersongs, or a ping-pong tourna-
ment with specific obstacles.
 After a last performance at the Theater Winkelwiese in 
Zurich (Paralleluniversum), where they set out to search the black 
hole, the 3–5 friends lost contact due to their engagements at 
different corners of the world.

287

 5 Freunde
  Martin Schick / Adrian Hess / Lorenz Langenegger /  

Lydia Moest / Till Wyler von Ballmoos Ort PROGR Bern  
Jahr 2006–2008

DE Das Performance-Kollektiv «5 Freunde» wurde in der Pha-
se künstlerischer Zwischennutzung des PROGR Bern gegründet als 
Zusammenschluss 5 Kunstschaffender unterschiedlicher Sparten 
mit gemeinsamer Nutzung eines Ateliers. Einmal pro Monat orga-
nisierten sie eine Veranstaltung, ausgehend von Materialien, mit 
denen der eine oder die andere beschäftigt war. Es resultierte eine 
Reihe von improvisierten und performativen Formaten mit Kult-
charakter, von einer interaktiven Geisterbahn über Konzertaben-
de mit musikalischer Darstellung impliziter Gewalt von Schla-
ger-Songs bis zu einem Pingpongturnier mit spezifischen 
Hindernissen. 
 Nach einem letzten Auftritt am Theater Winkelwiese in 
Zürich (Paralleluniversum), wo sie sich auf die Suche nach dem 
Schwarzen Loch begaben, verloren sich die 3–5 Freunde wegen 
ihrer Engagements an verschiedenen Ecken der Welt.

EN The performance collective “5 Freunde” was founded 
during the phase of artistic exchange of PROGR Bern as a grouping 
of 5 artists of different media with joint use of a studio. Once a 
month they organized an event using materials that one of them 
was working with. The result was a series of improvised and per-
formative formats with a cultish character, from an interactive 
ghost route to concert evenings with musical representations of 
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Das grosse Ping Pong Turnier

Erste Schlagersahne

Ostern und Western
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Geisterbahn

3 Königskinder

Zoo5

Geisterbahn
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DE Das Kollektiv «5 Freunde», bekannt aus der Entstehungs-
zeit des PROGR Bern, wurde im Rahmen von out+about zur Wie-
deraufnahme seiner selbst gebeten. Der Zielort des künstlerischen 
Treibens war das malerische Dorf Oberbottigen, Teil des Stadtteils 
VI von Bern. Unter dem Titel «Kunst für Oberbottigen – Oberbot-
tigen für Kunst» lockten Sie die DorfbewohnerInnen mit Apero und 
Gebäck zu einer Gründungsversammlung des geplanten Kunstver-
ein Oberbottigen. Als symbolische Geste wurde dazu ein 1.5 Tonnen 
schwerer Findling auf den Dorfplatz gestellt. Laut offizieller An-
sprache wurde klar : Wird der Verein mit mindestens 3 Funktionä-
ren gegründet, bleiben der Stein und ein Startkapital von 1000 CHF 
da. Finden sich zu wenig Motivierte für diesen Verein, der Kunst 
aus Eigeninitiative in Oberbottigen fördern soll, wird der Stein 
mitsamt dem Startkapital wieder abtransportiert.

EN The collective “5 Freunde”, known from the time of PROGR  
Bern, was asked to resume their work within the scope of out+a-
bout. The destination of the artistic activity was the picturesque 
village of Oberbottigen, part of the district VI of Bern. Under the 
title “Kunst für Oberbottigen – Oberbottigen für Kunst”, the vil-
lagers were invited to a founding meeting, with aperitif and 
pastries, of the planned Kunstverein Oberbottigen. As a symbolic 
gesture, a 1.5-ton heavy boulder was placed on the village square. 
According to the official speech, it was made clear : If the associa-
tion is founded with at least 3 officials, the stone and a starting 
capital of 1000 CHF remain. If there is too little motivation for this 
association to promote art from its own initiative in Oberbottigen, 
the stone with the starting capital are to be removed again.

293

  Martin Schick / Lorenz Langenegger / Till Wyler von 
Ballmoos Ort Festival out+about Jahr 2017

  5 Freunde  
präsentieren : 

Kunst für 
Oberbottigen 
Oberbottigen 
für Kunst

292
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West verlegen, unter Beteiligung der Bewohnern von 
Oberbottigen. Aber so richtig abgedreht wird die Folge 
erst am 6.5. im Sternensaal Bümpliz.!

Till 22.1.2017

Saugut! genau so sollte das angekündigt werden!
Nur eine kleine Bitte in aller Eitelkeit : schriebst Du Till 
Wyler von Ballmoos. Das wäre ganz fein! hast DU ei-
gentlich Lydia mal erreicht?

Lorenz 22.1.2017

wenn wir schon bei den namen sind :
die dame sollte zuerst stehen. egal, ob sie jemand er-
reicht oder nicht!

Martin 22.1.2017

lady first.!schon passiert!!
ich hab nachricht von ihr. sie hat keinen kopf für kunst. 
bis dahin isses vielleicht anders. deshalb nehm ich sie 
jetzt einfach mal rein.

Martin 26.1.2017

HALLO (3–5) FREUNDE!!
heute sassen ich und till zusammen im burgunder und 
haben das ganze nochmals durchgekaut : : :!
(till, bitte korrigier mich, wenn ich zu weit fantasiere, 
kommt ab und zu vor.. ; ) besprochener eindruck : «tat-
ort» ist eigentlich zu spezifisch und auch nicht das, was 
wir (als potentielle Truppe) in zukunft machen möch-
ten/wollten/könnten. die ressource in bümpliz wäre ja 
doch zu nutzen für ein bisschen zukunftsmusik.
hier ging/geht der faden eine runde weiter…!
*  fürs fernsehen, ja, das können wir uns gut vorstellen! 

Die 5 Freunde gehen zum Fernsehen…
*  in Oberbottigen, ja, das klingt einfach gut, auch wenn 

wir KEINE AHNUNG haben was da geht (und das 
machts eigentlich gerade interessant)

*  eine übergeordnete idee wäre schön, nämlich : dass 
wir etwas anschieben, was tatsächlich (wenn auch 
utopisch) potential hat oder zumindest superopti-
mistisch daherkommt. immerhin ist dies etwas, was 
fehlt, so ganz allgemein : optimismus!

die idee nun, heute weitergesponnen dank tat-
ort-schub : einen teaser/treatment für einen fiktiona-
len dokumentarfilm schreiben und abdrehen!! 
wichtig wäre, dass die mach-art der doku etwas mit 
den leuten da macht. d.h. eine utopie oder eine idee 
vorgaukelt, die dann tatsächlich da entstehen könnte, 
dadurch dass dieser film gedreht wird. eine VORWEG-
NAHME also. Eine Provokation..!
der titel…. da haben wir etwas gehadert..
Planet Oberbottigen
Achtung, Fertig Oberbottigen
Oberbottigen my love
Sleepless in Oberbottigen
etc.
Die 5 Freunde drehen einen Teaser für einen neuen 
erfolgreichen Schweizer Kinofilm, Genre : Dokumenta-

rische Fiktion. Oder : Science friction!!
Die Ortswahl ist zufällig, Inhalt wird aus der Form ge-
schöpft. (Kunst aus Nichts)
Die Recherche fängt an mit Interviews in Oberbotti-
gen, auf der Strasse.. auf der Suche nach Indizien, 
Wahrheiten und Ereignisse. Diese werden dann in ein 
fiktives Szenario weitergedreht und inszeniert.!
Was bescheiden aussieht, hat ein unglaubliches Poten-
tial :!Wir tun so als hätten wir was entdeckt was noch 
keiner vor uns bemerkte. Ein Phänomen…!
Oberbottigen wird zum Traumort, eine Projektionsflä-
che für uns rastlose und umtriebene Künstlerfreunde.!
Beispiel : Die Oberbottiger verfügen über einen 6. Sinn 
durch radioaktive!Strahlung aus Mühleberg, weil sie 
genau in der richtigen Distanz sich befinden. Wie die 
Pflanzen in Tschernobyl die nun umso grösser wachsen.. 
Die Leute sind radiiert. !
Performatives Filmen, wo der Dreh selbst zu einer so-
zialen Kunstpraxis wird.!
Ein Spiel mit Lüge und Realität / Wahrheit.. Halbwahr-
heiten, potentielle Wahrheiten
Eine Überschreibung!
warte auf eure kommentare : es sind noch ca. 10 TAGE 
bis zur endgültigen TEXTABGABE.

Till 27.1.2017

ist doch ganz prima!
Wollen wir ein piratepad für die Textkommunikation 
eröffnen?

Lorenz 28.1.2017

paradies oberbottigen (wäre das ein titel? so von we-
gen doku-fiction und so) :
utopie/optimismus gefällt mir ausgezeichnet.
kombiniert mit der behauptung : das gibt es in oberbot-
tigen bereits!
oberbottigen ist das paradies. (brauchen wir dann 
überhaupt einen 6. sinn?)
wenn ich mir oberbottigen vorstelle (und ich habe KEI-
NE AHNUNG, wie es da aussieht): eine agglo-gemeinde 
vor bern. für alle ist gesorgt. kleingewerbler fahren 
grosse autos. bauern grosse traktoren. es gibt einen 
sozialfall, eine familie, die durch die netze gefallen ist 
und im untersten netz, der sozialhilfe gelandet ist, aber 
auch für sie ist gesorgt und ihre kinder gehen zur schu-
le, machen eine lehre oder matura und haben die 
chance, dieses netz wieder zu verlassen.
kriminalität? fehlanzeige.
probleme? in die stadt gezogen.
interessant finde ich das ganze, weil die agglo natürlich 
nicht nur das paradies ist, sondern auch die hölle. 
gleichzeitig erstaunlich und dann auch wieder nicht ist 
die tatsache, dass die svp ihre höchsten prozentzahlen 
in agglo-gemeinden erreicht (der ganze aargau ist ja 
agglo, auch im kanton zürich ist es so. in bern wird es 
nicht viel anders sein.) die leute in der agglo fühlen sich 
also furchtbar bedroht in ihrem glück und wohlstand 
und wählen deshalb eine partei, die verspricht, dass die 
böse welt draussen bleibt, wenn wir nur ihre initiativen 
annehmen und sie wählen.
wie wäre es jetzt also, wenn wir in oberbottigen mit 

Martin 22.11.2016

Ein Schuss ins All …
Grüsse in alle Parallelwelten, 
hoffe, ihr seid da irgendwo und es geht euch gut!!! Es 
war ja bloss eine Frage der Zeit, bis das Thema einer 
Wiederaufnahme der 5 FREUNDE auftaucht. vielleicht 
ist es noch 20 Jahre zu früh, aber vielleicht ist es auch 
so, dass jetzt der erste Gedanke fallen muss, damit es 
in 20 Jahren mal klappt ;) 
Hab übrigens keine Ahnung von Adrians Email-Adres-
se!!?
Also los : : ich mache im nächsten Jahr im Rahmen des 
Festivals AUAWIRLEBEN und ihrem ausgelagerten Son-
derprojekt «out and about» in Bümpliz-Bethlehem (!!) 
eine Art «Retrospektive». Diese umfasst zwar nur Pro-
jekte im öffentlichen Raum, aber da es nun endlich 
einmal Budget gibt, erlaube ich mir, den Vorschlag einer 
Wiederaufnahme von 5FREUNDE zu machen. Ich dach-
te im ersten Schuss an sowas wie ein Bümpliz/Bethle-
hem Musical (mit Häusern als Hauptdarsteller) oder 
eine Sitcom. Am liebsten was mit Laiendarstellern aus 
dem Stadtviertel.

Lorenz 22.11.2016

was für ein schöner gruss aus dem all!
wunderbar.
ich fahre morgen nach zürich. bist du vielleicht auch in 
der schweiz?

Martin 22.11.2016

jaaaaaaa
fahre auch nach zh morgen!!!

Till 25.11.2016

gehe ich richtig in der Annahme, dass Du soeben Lo-
renz triffst?
Wir beide hecken da was mit seinem Text aus und ich 
habe mich gefragt, ob das von Deinem Interesse sein 
könnte. ist zwar keine Sitcom und auch kein Musical, 
eher eine Reise an den Anfang, Ortsspezifisch nur im 
Sinne einer Auflösung von Zeit und Raum wie einst 
schon in Paralleluniversum. erinnerst Du dich?

Martin 26.11.2016

wie schön von dir zu lesen! exakt, gestern haben wir.. 
lorenz & ich, uns gesehen in zürich. er hat mir denn 
auch erzählt von eurer stückemarktsupersache.
das mit bümpliz lässt sich damit schwer kombinieren, 
da es in bümpliz um explizit kontext-gesteuerte sachen 
geht.
hier ginge es um das«comeback», wie die 2 oder 3 von 
5 wieder zusammenkommen unter andern vorzeichen, 
mit andern persönlichen arbeitshintergründen. lorenz 
und ich hatten da im ansatz schon so ne idee : nämlich 
einen krimi zu schreiben/spielen/filmen in oberbotti-
gen mit geschichten oder protagonisten von ebenda : 
Tatort Oberbottigen. einen 15 minütigen film, der bei 
dem fest am 6. Mai gezeigt wird UND, die letzten 5 
minuten würden dann vor ort mit dem publikum als 

statisten gedreht.!
den teaser schicken wir ans fernsehen.

Martin 20.12.2016

Lorenz, ich hab mich ein bissl verliebt in die idee, einen 
tatort zu schiessen in oberbottigen, aber die junx ha-
ben ja so gar nix zurückgeschrieben. alleine stemmen 
ist wohl eher unsinn, oder? das drehen ist ganz schön 
anspruchsvoll.. bild&ton.. sollen wir abwarten wegen 
stückemarkt und dann entscheiden??!
oder willst du mir den unveröffentlichen tatort mal 
schicken oder sollen wir gleich anfangen zu fantasieren 
für einen lokal-teaser? und aufgrund von spass-an-
der-sache weitermachen oder eben nicht!?!

Lorenz 22.12.2016

ein film drehen ist halt schon immer mit viel krimskrams 
verbunden. auch im dogma-stil. wenn es nach was aus-
sehen soll. wenn till den live-showdown inszenieren 
könnte. und wir jemanden haben, der filmt, könnten 
wir die zwei assistenten spielen.
lies doch mal in die geschichte rein. sie ist natürlich viel 
zu kompliziert für so was, weil für 90 min tv gedacht. 
aber vielleicht können wir sie auf 15 min und ein rudi-
mentäres gerüst herunterbrechen?

Adi 3.1.2017

ganz schön schwurbelig euer mailverkehr. ich wollte mir 
das erst einmal in aller ruhe zu gemüte führen, bevor 
ich mich melde.
bei einem 5 freude comeback bin ich mit von der par-
tie, falls es zeitlich passt. ende april und im mai gibt es 
bei mir noch viel spielraum. natürlich möchte ich mehr 
erfahren über eure ideen. «eine kriminalistische reise zu 
den anfängen der auflösung des raumzeitkontinuums in 
oberbottigen»...?!? bringe ich da etwas durcheinander? 
die stoffbreite ist bestimmt nicht zu eng gefasst ;-)

Martin 22.1.2017

jetzt hab ich dem adi noch gar nicht zurückgeschrie-
ben und den till noch gar nicht getroffen. und es ist 
schon absendeschluss für das booklet für out+about.!
so ganz im 5freunde-stil..!hier ist ein text-vorschlag, wo 
ich versucht hab alles noch bissl offen zu lassen, wenns 
dann anders wird ist auch wurscht. aber es müsst bis 
morgen raus.!
kommentare bitte hurtig!!!
TATORT OBERBOTTIGEN!
Vorlage : 5 Freunde, Progr Bern!
Mitarbeit : Martin Schick, Lorenz Langenegger, Till Wy-
ler, Adrian Hess, Lydia Moest
Die Zeiten ändern sich. Vor 10 Jahren teilten sich die 5 
während ihrem Kunststudium ein Atelier im Progr Bern. 
Sie organisierten als Kollektiv ‹5 Freunde› monatlich 
Events aller Art. Nach dem Studium zogen sie hinaus in 
die Welt, nach München, Wien und Berlin. Für RADI-
KANT b soll es nun ein Comeback geben, ganz in der 
Logik ihrer neuen Arbeitsumstände. Einen Tatort wollen 
sie schreiben und in den ländlichsten Teil von Bern 
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Lorenz 10.2.2017

till und ich sind zum schluss gekommen, dass wir anfan-
gen sollten, über einen zeit- und umsetzungsplan nach-
zudenken.
folgender vorschlag :
bis 31. märz - individuelles sammeln, vorarbeiten, tex-
ten, komponieren, denken 
(vorproduktion)
dann alles in einen topf, sichten, was da ist, und ab in 
die produktion
april - dreharbeiten in oberbottigen und postproduk-
tion.
wenn nötig : 1. bis 5. mai, arbeiten vor ort, proben, ins-
tallation etc.
6. mai : präsentation in bümpliz.
um diesen plan verfolgen zu können, wäre es gut, von 
dir adi zu hören, was du dazu meinst, ob du lust und zeit 
hast, mitzutun. weil : wenn du nicht dabei bist, stellen 
till und ich die machbarkeit eines films in frage (wer 
organisiert und führt kamera? wer schneidet und 
mischt das material etc.)
um also weiterzuplanen und konkreter zu werden, wäre 
es gut, wenn du adi dich in den nächsten tagen zu un-
serem projekt verhalten könntest. wie sehen deine 
möglichkeiten aus? zeit? film? lust? wir freuen uns, von 
dir zu hören.

Martin 23.2.2017

So, ich nehm den burschen (adi) mal nicht ins CC, weil 
wir haben jetzt ganz schön lang gewartet. oder?!
Seid ihr noch da?? Oder was ist inzwischen schon alles 
passiert?
War heute (endlich!!) in OBERBOTTIGEEEEN !! es ist 
ernüchternd. nach 3 leuten die ich befragt hab, die alle 
sagen «öhm, eigentlich nichts …» hatt ich irgendwie 
keine lust mehr. ausser der im laden und den schulkin-
dern gibts auch niemanden auf der strasse. ausser am 
stammtisch. aber da hab ich mich nicht mehr getraut. 
weil ich wusste selber nicht genau, wie und was ich 
fragen soll.
aber das war ja nur der anfang.!
also :!
es gibt eine kleine süsse laiterie
das hotel bären (sehr schön!)
und ein dorfteil mit bushaltestelle heisst «Chäs u Brot» 
(da hätten wir den filmtitel ; )!
ich stellte mir plötzlich vor : wir buchen uns 6 tage im 
hotel bären ein und drehen einen film. unter biegen 
und brechen.!
ich hab total lust wieder bissl mit euch zu werkeln und 
so wären wir mal endlich zusammen und hocken am 
stammtisch, trinken und erfinden was.!
hab an der berlinale einen so schönen film gesehen : 
CASTING JON BENET. eine art dokfilm, superschön 
gefilmt allerdings, wo ein mordfall aufgearbeitet wird. 
und zwar mittels eines castings : die bewohner des or-
tes wo dies passiert ist, sprechen vor für die rollen der 
beteiligten. die biografien von den leuten und die der 
gespielten figuren vermischt sich. der fall wird erzählt, 
ganz lustig zu sehen in dieser verschiebung, und das 
thema der täterschaft wird ausgeweitet auf ganz viele 

elemente (was ist wahr/fiktion/ gerede/ wunschden-
ken/ angst etc.).!
ich hatte den eindruck dass es nicht einfach ist, die 
leute zu fragen, ob sie mitspielen wollen. auf jeden fall 
für ein tschernobylszenario ziemlich schwierig.!
evtl. wäre das szenario etwas das von solidarität 
spricht, dass alle türen offen sind.. sowas.. dass sie sich 
kaum verschliessen können dass gefilmt wird. bzw. fil-
men wir dann wie sie alle nein sagen und man macht 
einen film über das dilemma des gastlichkeit.!
der ort «chäs u brot» heisst anscheinend so weil in ei-
nem krieg den soldaten käse und brot gegeben wurde.!
habt ihr überhaupt zeit??!

Lorenz 23.2.2017

es ist ein skandal, dass die wirklichkeit mal wieder nicht 
so ist, wie man sie sich wünscht!die oberbottiger sehen 
nichts, hören nichts, sagen nichts.
na. wir werden sie knacken!
du willst also an der idee film festhalten, auch wenn adi 
nicht an bord ist?
gut. auch das gehört zu den 5 freunden. wir sind laien 
im leben und auf allen gebieten, also ist es auch egal, 
wo wir uns betätigen. (nina wünscht sich, dass wir in 
ganzkörper pyjamas und mit schülerthek herumhop-
sen..)
an der lust mit euch zu werkeln fehlt es mir zuletzt!
die zeit werde ich mir nehmen müssen. aber : vom 6. bis 
8. april bin ich in innsbruck. am 10 und 11. april habe ich 
halbtags in zürich mit jugendlichen zu tun. irgendwo 
dazwischen und drum herum müsstet ihr also mit mir 
auskommen. aber vorher was vorbereiten. das kann ich 
gut.
die offenen türen gefallen mir gut. bei der scheiternden 
gastfreundschaft bleibt dann allerdings die utopie auf 
der strecke, die wir doch eigentlich entwerfen wollten.
anekdote am rande : bei meiner letzten zugfahrt von 
zürich nach wien, lädt mich ein syrischer flüchtling, der 
sich mit seiner frau mir gegenüber gesetzt hat, zu ei-
nem kaffee ein. er besteht darauf zu bezahlen. und ich 
natürlich ein furchtbar schlechtes gewissen. aber er 
eben gastfreundlich. auch in der fremde. ich konnte 
immerhin die kekse zum kaffee beitragen. die hat er 
seiner frau dann auch aufgenötigt, weil geschenke kann 
man nicht ablehnen. und ich wieder ein schlechtes ge-
wissen. vielleicht wollte sie gar keine kekse?
somit wären wir auch schon bei chäs u brot, die damals 
im krieg ausgegeben wurden. grossartig!
das ist doch eine geschichte, die wir verfolgen können. 
wir gehen in diesem dorfteil von tür zu tür, sammeln 
käse und brot ein und fragen die leute, was es damit auf 
sich hat. wir hätten gehört, dass.. es sei uns zu ohren 
gekommen, dass usw.
so viel für den moment.

Till 2.3.2017

Folgendes, Lorenz und ich haben uns über deine Re-
cherche gefreut, denn Chäs u Brot Hat uns zu einer 
Konzeption geführt.
Die Legende von Chäs und Brot spricht über eine Art 

den oberbottigern das paradies suchen, in dem sie le-
ben?
da wird die sache eminent politisch. wenn die leute 
erkennen, dass sie in der besten aller welten leben, 
fühlen sie sich dann auch verantwortlich für weniger 
privilegierte? sind sie bereit ihr glück zu teilen? gibt es 
die möglichkeit, dass sie weniger angst haben, dass ih-
nen etwas weggenommen wird, und sie mehr lust am 
teilen enwickeln können?
 

Till 2.2.2017

Ich mach mal eine Runde. Martin und ich haben uns 
wieder getroffen und fabuliert. Lorenz : Super Inputs, 
merci Dir ganz vielmals!, das hat uns zum nachdenken 
und diskutieren gebracht, wir sind aber dann doch von 
da weg in eine noch andere Richtung gegangen!
Wir haben diskutiert, ob wir mit der Realität rumspielen 
sollen, ob Abbildung, Schnitt etc. eine Erzählung schaf-
fen kann. Wir haben in der Frage der Realisierung ge-
hirnt und gemerkt, dass wir zum einen Lust zur Fiktion/
Friktion haben! Irgendwie geht es doch um uns, um die 
Wirklichkeit, um unserer Fragen als Künstler und gleich-
zeitig müssen wir uns in einer Arbeit, die sich so kon-
kret verortet, uns auch zugestehen, dass wir ja wieder 
von diesem Dorf profitieren, um uns als Künstler zu 
produzieren. Nun ja, irgendwie hat die Lust zum Erfin-
den von Wahrheiten zugeschlagen. Auch die Idee, dass 
es dabei vielleicht vielmehr um die Frage nach Konst-
ruktion von Wirklichkeit geht. Und damit die Möglich-
keit auf Veränderung. Diese Veränderung hat doch ein 
Zukunftspotential! Nicht? Wie wollen die Welt verän-
dern, also fangen wir doch heute an!
(erster Versuch…!) Text :
Die fünf Freunde drehen einen Dokfilm.!
«Bowling for Oberbottigen» ist die einzige wahre 
Wahrheit über Oberbottigen. Wo ist der Traumort, der 
Angstort und der Unort, den wir schon immer gesucht 
haben? Oberbottigen. Ein Film über Film über Film. Wir 
fangen jetzt an die Wirklichkeit zu schreiben, die wir 5 
FREUNDE wollen! Hier und Jetzt und Heute, damit 
auch wir die Welt verändern können.!

Martin 5.2.2017

gut pariert, till!!!
ich klink mich schon mal kurz ein, bevor lorenz oder 
adrian zurückpfeifen ; )!
text : : ich mochte schon immer deine superlative, haha! 
aber fürs programmheftchen muss es wohl etwas mil-
der zugehen.
ich dachte plötzlich : der witz fängt ja eigentlich da an, 
dass jeder aus seinem arbeitsumfeld was mitbringt. und 
daraus wird was.!
lorenz das tatort schreiben, till die Ritterspiele, adi ??, 
ich das performative blabla ..
es könnte eigentlich dennoch TATORT Oberbottigen 
heissen, auch wenn es nicht zwingend einen fiktiven 
Tatort mit mr.flückiger wird.
oder.. RITTERSPIELE OBERBOTTIGEN und wir doku-
mentieren das jährliche Ritterspiel im Dorf (ein Ritual, 
das es sonst nirgends auf der welt gibt).!
was man da nicht hat ist die umsetzung von einer uto-

pischen idee, die dann tatsächlich passieren könnte in 
der zukunft, weil man die idee gepflanzt hat.!
auf jeden fall sollten wir, bei aller projektion auf weite-
re unternehmen etwas bescheiden bleiben mit diesem 
projekt hier, weil es ist dann doch schon bald und so-
viel zeit ist gar nicht. schön wärs wenn was rauskommt, 
was man für eine zukünftige arbeit als ‚werbung‘ vor-
zeigen könnte und das selber im kleinen als arbeit 
schön funktioniert.!

Till 9.2.2017

Recherche nach Spuren, kann ja auch erstmals über die 
Ferne gemacht werden, Google maps, Google earth, 
Internetz, anrufen etc…. wir müssen ja nicht zwingend 
Vor Ort sein erstmals…was meinst Du? Was meint Adi 
und Lorenz?

Lorenz 9.2.2017

was ich grossartig finde : ein reenactment einer fiktion.
also nichts gewesenes oder gegebenes oder vorhande-
nes nachzuspielen (wie es gerade en vogue ist), son-
dern eine vorstellung, eine fiktion über oberbottigen 
nachzuspielen, und zwar mit realen oberbottigern!
ihnen ein skript in die hand zu drücken, sie zu bitten 
etwas vorzulesen. zu zweit eine kleine szene zu spielen. 
das ganze zu bebildern. und dann auch vor ort weiter-
treiben. sie fragen beantworten lassen im stile von : wir 
haben gehört dass.. oder : stimmt es, dass.. oder : ein 
weggezogener hat uns erzählt, dass.. usw.
daraus entstehen geschichten. fiktive und wahre. und 
übers geschichten erzählen lernen wir oberbottigen 
kennen.
für mich würde das bedeuten : ich suche nach geschich-
ten, spinne sie weiter, denke mir etwas aus, schreibe 
ein paar kleine szenen, von denen ich mir vorstellen 
kann, dass sie in oberbottigen spielen könnten usw. das 
könnte dann ein skript für einen dreh sein (natürlich 
ein bewegliches, das in alle richtungen ausfransen muss 
und darf).

Martin 9.2.2017

freut mich dass was gefällt.!
hauptsache der titel sitzt.!
5 FREUNDE in Oberbottigen
ich fahre nächste woche mal hin und frage bissl rum 
(ist das ok??) - dann schreib ich das auf und wir haben 
ne basis. und fantasieren.!

Till 10.2.2017

Wenn Du dahin fährst und recherchierst, wäre das na-
türlich extrem super, wenn Du Dein iphone, oder ein 
anderes kleines Aufnahmegerät mitnehmen könntest 
und alles aufnehmen könntest was Du da so findest. 
Meinst Du das geht? Das könnte dann gleich als Mate-
rial verwendet werden, wer weiss. Ich denke da so à la 
Ed und Lorraine Warren, Geisterspuren aufnehmen und 
abhören. Vielleicht wird Oberbottigen ja zum Geister-
dorf???!! Ach ja, jetzt drehe ich das Ding wieder in eine 
andere Richtung.!
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Till 10.3.2017

Martin, das war für mich grade total wichtig, dass wir 
uns gestern Abend nochmals getroffen haben. Ich ver-
steh jetzt ein paar Dinge viel besser! Merci für Deine 
Geduld! Mann oh Mann, mich interessiert die Idee 
einer «Friktion» über die Urbane Situation in OB als 
Avantgardistisches Städtebauliches Projekt, inkl. Insze-
nierung mit Oberbotigern total, aber vielleicht hattest 
Du Recht, dass da noch eine Wendung fehlt und es sehr 
ambitiös ist…!
Aber das muss ja nicht jetzt sein und wir können gerne 
den letzten Vorschlag noch weiterdenken, bis er passt. 
Was gestern, glaube ich auch total wichtig war, ist zu 
verstehen, wie die 5 Freunde in RADIKANT B auftau-
chen sollen und wie RADIKANT B in Out and About 
kontextualisiert ist und wie das nochmals mit AUAWI-
RLEBEN zusammenhängt. So! Vielleicht, hätten wir uns 
in bester 5 FERUNDE Manier einfach alle Drei mal zu 
einem etwas früheren Zeitpunkt zusammensetzen sol-
len… hmm… Auf alle Fälle möchte ich Dir und Lorenz 
nochmals kurz ein paar Gedanken zukommen lassen : 
Ich glaube, wir sprechen hier eher von einem «Revival», 
denn einem Comeback von den 5 Freunden.
Die 5 Freunde haben ja in der Vergangenheit immer 
angekündigt, dass sie etwas 
«präsentieren», also müsste es doch jetzt heissen, die 
5 Freunde präsentieren etwas … zB die 5F präsentieren: 
eine Nostalgie!oder das Comeback, oder die Avantgar-
de, oder Bümpliz, oder Büm-blitz, oder halt ein Thema 
oder Titel.!
Die 5F haben eine fixen Rahmung gehabt : Den PROGR 
und das Atelier 205, und meist kein Geld…;-)
Was wäre, wenn diese Rahmung jetzt halt als Progr 
Bümpliz oder OB ist, und das Atelier halt den Sternen 
in BP oder die Aula in OB, oder den Kirchgemeindesaal 
in OB? Dann würden wir für die Oberbottiger oder 
Bümplizer was präsentieren. Voilà. Das ist bestimmt 
euch beiden bereits klar, aber es hat mir auf alle Fälle 
beim sortieren der letzten Brainstormings geholfen.
Übrigens mag ich die Erweiterung des Schnaps Matri-
zen Flyers um das Plakat und die Flyer, egal wie das 
jetzt komm!. Denn das schafft so eine Präsenz des Na-
mens und schafft gewisse Erwartungshaltungen und als 
Skulptur betrachtet finde ich das nicht uninteressant...
Ich habe heute morgen nochmals mit Lorenz gespro-
chen, eigentlich um die Daten zu klären. Dann habe ich 
ihm gesagt, dass ich da noch etwas am hadern war und 
habe ihm dann auch die Allerletzte Idee von gestern 
Abend präsentiert. Er hat mich gebeten, das nochmals 
zusammenzufassen und euch zu schicken :
Also :
Die 5 Freunde präsentieren : AVANTGARDE
Bei meinem Rundgang in OB sind mir zwei Dinge ins 
Auge gesprungen : Die überrestaurierten Bauernhäuser 
und die furchtbar hässlichen Siedlungen. In meinen Ge-
sprächen mit den Anwohnern, Bauern, hat mir einer 
von massiven Überbauungsplänen aus den 70ern er-
zählt, bei denen offenbar eine Überbauen à la Gabel-
bach vom Tscharnergut bis Rieddach, also die ganze 
Bottigerstrasse entlang geplant war.!
Darum erzählen die 5 FREUNDE nun den Bümplizern 
und Bernern nun etwas über die Avantgarde Architek-
tur in OB : Vor genau 50 Jahren, haben sich die OBler 

total erfolgreich gegen diese Überbauungen a la Cor-
busier gewehrt und sich später mit kleinen damals noch 
unbekannten Architekturbüros zusammengeschlossen, 
weil sie nicht auf das Konzept mit den riesigen Begeg-
nungsräumen und der ultimativen Verdichtung gesetzt 
haben sondern auf das Manifest von XXXX (Erfinden), 
das eine Erweiterung der Moderne war und heute als 
«Neue Biederkeit» gilt. Da haben wir sowas wie ein Wi-
derstand, eine Auflehnung gegen Monumentalbauten, 
etc.
Die OBler haben eine Art perfekten Wohnungsbau ge-
setzte, (OB ist total aufgeschlossen für riskante und 
Utopische und Entwürfe) der Interaktion und Begeg-
nung fördert, im kleinen total Erfolgreich etc. Im Aus-
land wird OB als Geglückte soziale Utopie von Koexis-
tenz rezipiert. Ganz besonders an den 
Architekturschulen von China, (Darum stolpern wir ja 
in OB immer wieder auf Chinesen, mit Fotoapparaten 
bewaffnet, etc. inszeniert)!
Auf alle Fälle könnten wir mit dieser Idee, die hier nur 
als Skizze steht, eine total verdrehte Sache machen, 
die eine Fiktion über OB legt, was wir ja wollten. Da 
fallen ja Dokumentationen an (Reiseführer, Bilder etc.) 
Wir bieten eine Führung an, die mit Architekturmodel-
len (Ausstellung) einer Begegnung mit inszenierten 
OBlern und halbfiktionalen Recherchen schafft, wo ein 
kleiner Reiseführer gemacht werden könnte, etc.!
Wir könnten sogar sagen, dass wir da noch einen Dre-
her reinkriegen, und das Publikum wissen lassen, dass 
die OBler, nicht wissen, dass wir Theater spielen und 
dasselbe bei den OBlern, die Wissen, dass wir nur eine 
Fiktion behaupten, aber wir erklären, dass die Zuschau-
er, das nicht wissen…(Da haben Martin und Ich noch 
kurz darüber geredet gestern Abend)

Martin 10.3.2017

hey boys, 
hier nochmals die punkte zur besprechung/ zum nach-
denken schriftlich, die sich durch das telefonat modi-
fiziert haben. es schien nun am apparat das comeback 
realistischer und sinnvoller, aber für mich (und auch für 
lorenz apparament) sind immer noch beide möglich, 
bin nur etwas besorgt um die entscheidung und den 
Zeitplan, das hin-und her und die stimmung ; ) 
Variante 1) 
5 Freunde präsentieren : Das COMEBACK
eine theaterveranstaltung über nostalgie und das wie-
deraufnehmen von vergangenem, das scheitern davon 
und wieso es total konservativ ist in den 80ies zu 
schwelgen. was war früher besser? was kann man heu-
te tun? was haben wir noch nie gemacht. einen film.. 
dann machen wir nen tatort. oder doch ne doku. oder 
eine Führung, eine friktion etc. > alles möglich dann, wir 
schreiben das ding in 2-3 tagen anfangs April. 
+ bringt es auf den punkt, was wir da eigentlich ma-
chen : wieder was zusammen brikolieren. theaterstück.. 
ist das was wir können, und v.a. können wirs gemeinsam 
planen und zu zweit durchführen. lässt was offen für die 
zukunft, könnte ein richtiges stück werden etc.
- haken : bezug zu oberbottigen ist total lose, könnte 
aber auch in bümpliz stattfinden. selbstreferenziell. 
mein problem : ist kein projekt im öffentlichen raum 

von Willkommenskultur. Vielleicht auch eine "Willkom-
mensskulptur" nach der Beuyschen Idee einer sozialen 
Plastik. Und CuB (Chäs u Brot) erzählt auch von Soli-
darität die wir als Ausgangslage für eine Fiktion von OB 
und den Bürgern von OB nutzen. Die Fiktion ist, dass 
durch die historischen Ereignisse, und die 700-jährigen 
Erfahrungen mit Gastfreundschaft, die Bewohner von 
OB das Ideal von Integration, Freundlichkeit, Offenheit 
und Gastfreundschaft heute leben. Wir nutzen also 
eine Schweizer Legende um das Gegenteil eines Xeno-
phoben Schweizers zu zeichnen, welches !nun von den 
5 Freunden filmisch umgesetzt wird. 
Der Film wird aus zwei Teilen bestehen (muss nicht 
chronologisch geschnitten sein...): Teil eins wird ein his-
torisches Reenactment der Verköstigung der Kämpfer 
in der Schlacht um Laupen (siehe Wikipedia Chäs und 
Brot). Teil zwei wird eine wiederholte Sequenz wie uns 
in 5 verschiedenen Haushalten Oberbottiger Käse und 
Brot servieren, als Beispiel für Ihre Gastfreundschaft. 
In beiden Teilen spielen die selben Personen mit. 

Martin 4.3.2017

ist ja ein super anknüpfpunkt. ça y est!!
nur das mit der Willkommenskultur : bin mir nicht ganz 
sicher, ob die so eindeutig ist, denn sie haben ja nur 
dem freund und nicht dem feind käs u brot ausgeteilt :!
«Man fragte sich, wie man Freund von Feind unter-
scheiden könne. Eine Frau hatte die zündende Idee : Sie 
zerriss Leinentücher und brachte diese den Kämpfern 
kreuzweise auf ihren Hemden an.»
müssen aufpassen, dass wir das nicht verherrlichen! ist 
immerhin eine kriegsstory!!
(und es sind eigentlich 2 Geschichten da drin. evtl. lässt 
man das mit der schweizer fahne einfach weg!? weil : 
angst dass es ein gemauschel gibt! )
also : :!
das reenactment : da brauchts dann so richtige schau-
spieler, oder?? und kostüme.. = ich bezweifle dass wir 
das hinkriegen!!
aber! 
1) wie wär das reenactment denn im heutigen kontext? 
also dass man leute fragt wie z.b. umweltschützer in 
bümpliz mit denen man gegen mühleberg (o mann 
schon wieder.. oder dann halt eine fiktion - man befreit 
den wald von ausserirdischen.. ) zieht..!
also irgendwas was nicht mit kantonen und nationen 
und krieg zu tun hat.. veganer? es müssten allerdings 
«Freunde» sein und nicht «Feinde».. die da vorbeiziehen 
und nach Chäs und Brot (oder ne coca cola oder was 
würde man heutzutage kriegen??) fragen. einschub
was mich daran eigentlich interessiert ist (auch wenn 
es die geschriebene Skript-vorlage für ein reenactment 
gibt) dass es als experiment geführt wird,!
d.h. man scheitert (oder auch nicht).. geht mit einer 
gruppe schauspieler oder selbst mit kamera von tür zu 
tür und fragt direkt an. so in echt nachspielen wäre was 
für hollywood ; ) wenn das nicht super gemacht ist, 
sieht das aus wie dorftheatergruppe.!
zeit-mässig ist es anfangs mai zu spät, wir sollten unbe-
dingt schon anfang april was drehen, damit man schon 
was schneiden kann. wenn es was zu schneiden gibt! 
AUF JEDEN FALL : es braucht irgend eine vereinfachung, 

die das ganze aber auch interessant macht!!
2) !WENN eine re-inszenierung in alt, dann vielleicht 
nur ein teil, mit 3 darstellern in kostümen und der rest 
bleibt in unserer zeit. sowas..!
(bisschen langweilig)!
3) als gefilmte performance.!
wir 3 verkleidet als soldaten, die nach laupen ziehen ; 
)!und dann reden wir mit den leuten unterwegs und 
fragen sie wer heute die feinde sind und wie es um die 
gastfreundschaft steht.!(das wäre eure planung von 2 
teilen ineinander verschränkt)

Till 6.3.2017

Gute Punkte Die Du da ansprichst.
Ich bin in dem Konzept davon ausgegangen, dass wir 
auf keinen Fall mit Schauspielern arbeiten, sondern mit 
uns und den Oberbottigern aus Chäs und Brot, für das 
Reenactment die Leute hernehmen, die dann auch in 
der «Gastfreundschaft Szene» dabei sind. Wir filmen 
das quasi als «Performance» ab. Kostüme entweder 
Theaterfundus oder irgend so ein Filmverleih oder 
schlimmstenfalls von meinen Kaltenberg Gruppen was 
ausleihen... Ich finde ja grade aus dem Bauch Heraus 
deine Variante 3 Super, das müsste nur von jemandem 
Gefilmt werden, und Lorenz sollte dabei sein, einzig, 
dass wir da uns selber im Film mitausstellen, themati-
sieren, macht mir etwas Bauchweh. Die Verschränkung 
an sich finde ich super.

Till 9.3.2017

Hier meine unedititerten Notizen vom letzten Treffen :
Alle zusammen holen.
Comeback von 5 FREUNDEN, als Diskurs über Rückzug, 
Nostalgie, das Nachtrauern von Vergangenem. Früher 
war alles besser.
Comeback, Plakat, eingekaufte Fans, 1 Veranstaltung 
der 5 Freunde, 5 Stühle, anspielen, nachspielen, Re-
cherche ausbreiten.!
Das Comeback einer Nostalgie
Inszenierung eines Comebacks.!
Plakat
Poesie der Wiederaufnahme.
Bümpliz Recherche über was war besser früher.
Theaterveranstaltung über das Thema Comeback. In-
wiefern baut sich der konservative Geist an der Nost-
algie auf.! Festhalten an Handlungsunfähigkeit weil 
komplex gewordene Welt.
Titel : DAS COMEBACK
Mit allen Beteiligten der 5 Freunde. Inkl. Alle Künstler 
etc.
Gestaltet von einem Profi, wird gehängt in Bümpliz
Auftritt Turnhalle Oberbottigen 30.April
Eine Kritik an Nostalgie
Zurück ins Dorf, Heimeligkeit und Regionalität
Rückzug in Verklärtheit
Schlager, 50er Jahre, Man reist ans Meer
Verherrlichung der Vergangenheit
Konsens : Früher war alles besser
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Martin 29.3.2017

boys,!dann lasst uns doch einfach warten bis wir zu-
sammensitzen. wir können dann immer noch plakate 
drucken oder die matritze anwerfen. keine halben sa-
chen ; ) oder zumindest nix was den andern wider-
strebt..!oder?!

Till 30.3.2017

Ja, das mit den Plakaten habe ich tatsächlich toll ge-
funden!!
Ganz auf die schnelle : Mir gefiel an dem Gedanken, 
dass wir (ohne PROGR und Atelier 205) uns mit einer 
Aktion als temporäre Skulptur einen neuen PROGR 
schaffen, indem wir eine Raum über die Plakate für uns 
«claimen» also, dass wir eine Form von Präsenz schaf-
fen in Oberbottigen. Im Sinne einer temporären Beset-
zung, Raumnahmen, Aktionsfeld oder wie auch immer 
wir das nennen wollen! Dass es die Schnappsmatrize 
auch sein kann ist natürlich wahr, aber im Sinne einer 
Verschiebung unseres Aktionsortes in ein Dorf, stand 
für mich auch die Frage nach einer Verschiebung/
Transformation der zu verwendenden Mittel. Das 
heisst, wo wir früher in einer ehemaligen Schule gear-
beitet haben, hat die Matrixe als originäres und mit 
«Schule» assoziiertes Mittel in der Neudeutung als bil-
lige Flyerprodutkionsmaschine natürlich Sinn gemacht. 
Ich habe es darum so verstanden, dass es im Dorf eben 
die «billigen» Plakate, die für die Veranstaltungen da-
zugehören aber diesmal als Flyer verwendet werden … 
hmmm … vielleicht müssten dann die Plakaten eben 
nicht als Plakate verwendet werden, sonder als Zettel 
für Mathe Test und Deutschtest und in der Schule aus-
geteilt werden?
Ja, die Idee des Comebacks macht eine Plakataktion 
natürlich nicht notwendig.!
Voilà, ich glaube, das waren meine unfertigen Gedanken 
dazu!
Zum Text schliess mich ganz der Meinung von Lorenz 
an!
Alles weitere in Zürich!

(das sind die andern 9 projekte nämlich in der zusam-
menstellung).
Variante 2)
5 Freunde präsentieren : AVANTGARDE in Oberbottigen
Eine Führung anhand einer Friktion : die avantgarde 
behaupten in OB. Hier bräuchte es noch einen twist*, 
weil sonst die behauptung einfach nicht cool ist und 
die oberbottiger wie im zoo betrachtet werden (also 
die friktion nix mit ihnen tut und auch nicht zu einer 
potentiellen realität wird) und das publikum wird aus-
schliesslich aus unseren künstlerfreunden bestehen. Die 
Frage ist auch ob mans überhaupt im Rahmen von dem 
Festival machen sollte oder einfach unabhängig, d.h. als 
real behaupten. dann dürfte aber nicht till die führung 
machen sondern wir engagieren jmd. - architekturgui-
de etc.. und setzen dies in bümpliz in die bümplizer 
woche, in die BZ und an der uni ausschreiben etc.. *z.b. 
beide parteien zu «spieler» machen : die in oberbotti-
gen meinen dass die Zuschauer von nix wissen. die zu-
schauer meinen, die oberbottiger wissen nicht dass sie 
nix wissen. irgendsowas : doppeltes spiel. Ein Aufeinan-
dertreffen.
+ ist total Orts-spezifisch und eine tolle idee, da nicht 
verfilmt auch irgendwie zu stemmen. Bümpliz ist ei-
gentlich vielmehr avantgarde als oberbottigen. da 
könnt ich sogar mit der aussage dahinterstehen. aber 
da ist es schon wieder nicht friktion. nur herausgeho-
ben.
- ignoriert dass die lange pause war der 5 freunde und 
tut so selbstverständlich dass wir wieder am werk sind. 
till muss es mehr oder weniger alleine stemmen. oder 
mit andern leuten dazu.
ps : oberbottigen zu einem fänomen machen und die 
bümplizer dahin schicken (wenn nicht übers festival), 
das macht schon wieder vielmehr sinn für mich.
evtl. findet die führung auch nur einmal statt. nämlich 
am 30. – da könnt ich auch, und dann ist das mit den 
japanern nicht so aufwändig. und es werden leute von 
der uni angestellt. das problem : wenn wir uns treffen ist 
es schon reichlich spät und ich hab nun 2 wochen dau-
erprogramm.

Lorenz 14.3.2017

ihr seid mir gedanklich sicher schon wieder in ungeahn-
te höhen enteilt, aber ich habe mit martin am telefon 
ja vorbesprochen. wie sieht es aus? könnte eine pla-
nung der 5 freunde performance im april in der schweiz 
klappen? vielleicht sogar in zürich? am 11. bin ich ab 
mittag für alles zu haben, muss am 12. am morgen um 9 
wieder vor einer schar kinder stehen, kann aber am 
nachmittag nochmals mit euch über den skripten brü-
ten.
wie seid ihr verblieben?
plant till eine architekturführung durch die neue bie-
derkeit? brauchst du dafür ein manifest?
oder präsentieren wir das comeback und ich schreibe 
die schönsten szenen aus unserem planungs-emailver-
kehr zusammen?

Till 23.3.2017

erste Plakatvorschläge...in zwischendurch mal gesam-
melt, random…!

Martin 27.3.2017

ahoi zammen,!
sorry, war wiedermal oberbeschäftigt mit X Minutes,
jetzt ab nach bümpliz, prioritär..!
plakat : noch keine news von bigi von wegen wer jeweils 
die plakate macht für den sternensaal (country festival 
etc.)!
gehe da nochmals ran.!
ich mag ja gern die mit den streifen und farbübergän-
gen.
fotos (als grundlage) hab ich schonmal zusammenge-
stellt.
wenn wir nur in oberbottigen gross plakatieren könnte 
es eine woche davor auch noch reichen, also am 13. 
definitiv in den druck (dann können wir notfalls was 
ändern wenn wir beim treffen aus was anderes kom-
men).
TEXT :
5 Freunde präsentieren :!
DAS COMEBACK
in der Turnhalle Oberbottigen
Sonntag 30.April 2017, 16 Uhr
Tournee 2017
Einmalig!!
Das Kultkollektiv aus den 00er Jahren
mit Schlager, Irrsinn, Ping Pong, Geister und Sahne 
obendrauf
(gross) Till Wyler Von Ballmoos, Lorenz Langenegger, 
Martin Schick, (klein) Adrian Hess, Lydia Moest
(Kleingedruckt :) Im Rahmen des internationalen Fes-
tivals out+about in Bümpliz-Bethlehem-Bottigen feiert 
das ehemalige Kult-Kollektiv '5 Freunde‘ ihre Wieder-
vereinigung. Eine humorvolle Attacke auf den Glauben 
an Gute Alte Zeiten.

Lorenz 28.3.2017

wie ihr merkt, halte ich mich in der plakatdiskussion 
diskret zurück.
das liegt daran, dass ich zu tun habe, aber wer hat das 
nicht.. und vor allem auch daran (was sich hinter mei-
nem schweigen nicht verbergen lässt), dass mir der 
sinn dieser plakataktion noch nicht ganz eingeleuchtet 
hat. was ist der grund für die plakate? abgesehen da-
von natürlich, dass die 5 freunde plötzlich geld haben 
dafür?
weshalb plakatieren wir uns plötzlich? ist das inhaltlich 
wichtig fürs comeback?
oder könnte der text (sehr schöner text! vor allem das 
zweigestirn tournee und einmalig gefällt mir ausge-
zeichnet!) nicht auch auf einem guten, alten matrit-
zenflyer stehen?
aber ich will nicht schon wieder querschiessen. nur da-
mit ihr euch nicht wundert, weshalb von meiner seite 
nichts dazu kommt.



302 303



304 305

ANSPRACHE

Liebe Oberbottigerinnen und Oberbottiger
und Freundinnen und Freunde von auswärts

Heute ist, man kann es nicht anders sagen, ein schwerwiegender Moment.

Danke für Ihr reges Interesse und Kommen.

Wir freuen uns sehr, heute hier zu sein. Im Namen der 5 FREUNDE begrüssen wir Sie 
herzlich.

Oberbottigen

Ein Dorf auf dem Land, und doch ein Teil der Stadt.

Zum Kreis 6 gehören nicht nur Bümpliz und Betlehem, sondern auch Rietbach, Nieder- 
und Oberbottigen. Und für diesen Kreis 6 hat die Stadt Bern Kulturgeld zu Verfügung 
gestellt, um ein internationales Kunstfestival zu veranstalten. Dieses wird organisiert vom 
Aua wir leben Festival. Ein Performancefestival im Zentrum von Bern, das in den letzten 
Jahren selbst ein Zentrum für zeitgenössische Kunst geworden ist.

Im April und Mai passieren viele verschiedene Dinge überall im Stadtkreis 6.
Es patroulliert eine Kinderzpolizei. Es flüchten Bewohnerinnen aus dem Altersheim. Es 
gibt eine Künstler-Residenz für Clowns auf dem Camping Eymatt. Und Menschen ohne 
Arbeit bauen ein Haus im Tscharni.

Am Samstag 6. Mai werden alle diese Projekte im Sternensaal Bümpliz vorgestellt. Auch 
dazu sind Sie herzlich eingeladen.

Nun zu uns. Wer sind die 5 FREUNDE. Und was machen wir in Oberbottigen.

5 FREUNDE ist ein Kollektiv von Kunstschaffenden aus verschiedenen Sparten, das sich 
mit der Gründung des Progrs vor dreizehn Jahr formiert hat.

5000 Franken von dem erwähnten öffentlichen Fördergeld, wurde uns zugesprochen, um 
eine Arbeit im Kreis 6 zu realisieren. Wir haben uns für Oberbottigen entschieden.

Hier sind wir. Wir haben Kunst mitgebracht.

Das mit der Kunst ist ja so eine Sache:

Was ist Kunst?
Wer sagt, was Kunst ist?
Wer entscheidet, wer sagen darf, was Kunst ist?

Der Hauptstadtkulturfond, hat entschieden, dass das Festival, hier und jetzt verkörpert 
durch die 5 FREUNDE, Ihnen sagen darf, was Kunst ist.

Die Franzosen haben den Amerikanern die Freiheitsstatue geschenkt. Hatten die 
Amerikaner die Freiheit das Geschenk abzulehnen?

K U N S T 
F Ü R 

O B E R B O T T I G E N
OBERBOTTIGEN

FÜR

KUNST 
     U

K  B   

 E     

  G

 F R E U N E  

K U N S T E R E I N 
O B E R B O T T I G E N
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Dass hinter Geschenken oft ein gewisses Mass an Eigennutz steckt, wissen wir alle. Nicht 
zufällig schenken Männer ihren Frauen gerne Haushaltsgeräte. Im Gegenzug ist auch das 
Fitnessabonnement für den Mann nicht nur selbstlos.

Nicht immer ist der Eigennutz hinter einem Geschenk harmlos. Oder würden Sie ein 
hölzernes Pferd in Ihr Haus hereinlassen, das eines morgens in ihrem Garten steht?

Gedanken zum Geschenk als Zumutung, zum zentralistisch gelenkten Kulturkolonialsimus 
und zum elitärem Geschwätz waren die Grundlage unserer Projektarbeit. Um nur einige 
der vielen Ideen zu nennen: Wir planten in Oberbottigen einen Tatort zu realisieren, Ihnen 
wegen der Nähe zu Mühleberg eine Krankheit anzudichten, die in Chäs u Brot begründete 
Willkommenskultur zu testen, Euer Dorf zur architektonischen Avantgarde zu erklären oder  
Euch aussen vor zu lassen und hier unsere grosse Comeback-Show zu feiern.

Das alles hat dazu geführt, dass die 5 FREUNDE Oberbottigen einen Stein schenken.
Das ist keine Kunst.
Das ist ein Stein.
Ein Grundstein.
Für Kunst.

Er soll Kunst möglich machen.
Die Kunst, die Sie wollen.
Die in Ihrem Interesse ist.

Wer daran interessiert ist, ist herzlich eingeladen mit uns in die Turnhalle zu kommen, um 
den Kunstverein Oberbottigen zu gründen.

er tein des Anstosses lei t orl u  hier  is wir e l rt ha en  was mit ihm passiert. 
Was wir damit machen. Was Sie damit machen.

Wenn Sie ihn nicht haben möchten, nehmen wir ihn selbstverständlich wieder mit.

Herzlichen Dank

Martin Schick, Till Wyler von Ballmoos, Lorenz Langenegger
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DE Zur Vernissage mit Gebäck kamen 21 BewohnerInnen. Zur 
anschliessenden Gründungsversammlung in der Turnhalle Ober-
bottigen begaben sich 12 Interessierte, 2 meldeten sich für ein Amt 
im Verein, eine dritte Person konnte nicht gefunden werden. Der 
Stein wurde am nächsten Tag abtransportiert und im Rahmen der 
theatralen RADIKANT b Schlussveranstaltung «Made for Bümpliz» 
den BewohnerInnen in Bümpliz-Bethlehem angetragen. Hier fan-
den sich 8 potentielle Mitglieder, eine Präsidentin (Jaelle Eidam), 
eine Vizepräsidentin (Carola Ertle) und ein Kassier (Max Eidam). 
Der Kunstverein Oberbottigen wurde somit in Form einer Arbeits-
gruppe zur Verlängerung der bestehenden Kunstachse (www.
kunstachse.ch) und will sich in Zukunft um die Frage von Sinn und 
Zweck von Kunst in Oberbottigen kümmern. 

EN 21 residents came for the vernissage with pastries. For the 
subsequent founding meeting in the Gymnasium Oberbottigen 
there were 12 interested persons, 2 manifested interest to become 
an official in the association, but a third person could not be found. 
The stone was taken away the next day and the association was 
offered to the residents of Bümpliz-Bethlehem during the theat-
rical event “Made for Bümpliz”. There were 8 potential members, 
a president (Jaelle Eidam), a vice-president (Carola Ertle) and a 
cashier (Max Eidam). The Kunstverein Oberbottigen became thus, 
in the form of a working group, the extension of the existing 
Kunstachse (www.kunstachse.ch) and will in future address ques-
tions of the sense and purpose of art in Oberbottigen.

Von: StiftungB Jaelle.Eidam@stiftungB.ch
Betreff: Kunstverein Oberbottigen - Steinsetzung am 7.7.2017 um 17 Uhr!
Datum: 28. Juni 2017 15:55

An: odermatt.tina@gmail.com, moritz.kru@bluewin.ch, Carola Ertle carola.ertle@sunrise.ch, ygrene@bluewin.ch,
Marianne Eidam mmeidam@bluewin.ch, cgraeni@karaklafer.ch, malenz@bluewin.ch, marian.un@bluewin.ch,
u.k.broennimann@bluewin.ch, konrot@bluewin.ch, TILL WYLER VON BALLMOOS till@tillwylervonballmoos.com,
martin schick mr.schick@gmx.ch, loz@gmx.net, Ladina Kirchen ladinakirchen@bluewin.ch, August Blunschi
august@blunschi.info, Vinzenz Bartlome vinzenz.bartlome@sta.be.ch, Lorenz Frauchiger frauchiger@werkgruppe.ch,
Margrith Beyeler beyeler.graf@bluewin.ch, Carola Ertle carola.ertle@sunrise.ch, Franziska Teuscher
franziska.teuscher@bern.ch, Hans Stucki hans.stucki-maeder@bluewin.ch, Rolf Schneider Rolf.Schneider@ebgbern.ch,
Andreas Zimmermann reszimmermann@bluewin.ch, nicolette.kretz@auawirleben.ch

Guten Tag

Es freut uns sehr, Sie zur Steinsetzung einzuladen!

7. Juli 2017, 17-18  Uhr

Treffpunkt: Bushaltestelle Oberbottigen Post

Der Grundstein des Kunstvereins Oberbottigen wird feierlich vom Sternensaal nach Oberbottigen transportiert. 

Programm: Setzung des Grundsteins, anschliessend Apéro und Diskussion „Kunst im Dorf“ & Zukunft Kunstverein Oberbottigen.

Wir freuen uns auf einen gelungenen Anlass.

Freundliche Grüsse
Jaelle Eidam

Stiftung B
<www.stiftungb.ch> |  info@stiftungb.ch

Bernstrasse 77, 3018 Bern
Telefon: 031 994 44 65
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thes, bags, tablecloths and bedclothes together with engaged re-
sidents of a neighborhood or a residential district. The garland was 
then pulled through the apartments, entering through the front, 
going out at the back … crisscrossed through the neighborhood. 
The breaking down of the boundaries of private space creates 
quiet and also noisy connections with and between the inhab-
itants of the neighborhood. An interested audience is finally invi-
ted to follow the route after completion of the kilometer, inclu-
ding climbing partitions and lots of stairs, in the hope that some 
doors will open.

319

 Fanions ! 
 Fähndle !
 Martin Schick / Tina Odermatt

DE «Guten Tag! Können wir bei ihnen eine Girlande durch die 
Wohnung ziehen?» Fanions! oder Fähndle!, je nachdem was die 
lokale Sprache erlaubt, ist ein Aufruf zu einem Nachbarschaftspro-
jekt, das die Grenzen von Öffentlichkeit und Privatraum ver-
schwimmen lässt. Martin Schick und Tina Odermatt bauen mit 
engagierten Anwohnern eines Stadtteils oder eines Wohnviertels 
eine 1 Kilometer lange Girlande aus lokal gesammelten Altkleidern, 
Taschen, Tischdecken und Betttüchern. Diese werden als Girlande 
zusammengebaut und durch die Wohnungen hindurch, vorne rein, 
hinten wieder raus… kreuz und quer durchs Quartier gezogen. Der 
Durchbruch der Grenzen zum privaten Raums schafft stille und 
auch laute Verbindungen mit und zwischen den BewohnerInnen 
des Quartiers. Ein interessiertes Publikum ist schlussendlich einge-
laden, nach Fertigstellung des Kilometers die Strecke abzulaufen, 
inklusive Kletterpartien und Treppensteigen, in der Hoffnung, es 
gehe auch einmal eine Tür auf. 

EN “Good afternoon! Would it be possible to hang our flag 
chain through your apartment?” Fanions! Or Fähndle!, depending 
on local language, is a call to a neighborhood project that blurs the 
boundaries between public and private space. Martin Schick and 
Tina Odermatt build a garland made of locally collected old clo-

318
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1.—6.9.2015 
Festival Bourg En Scène 
Quartier Bourg, Fribourg (CH)

Material : 100% recycelt, 100% lokal

1 km Schnur
1800 Fähnchen
1 Richtung
3 h für die Begehung der Strecke
40 Besucher (Start)
10 Wohnungen
3 Büros
1 Möbelladen
1 Bäckerei
1 Imbiss
1 Restaurant
1 Kleiderladen
1 Abwasserschacht
x Wein- und Sektflaschen
1 Lieblingssong von einer Anwohnerin
1 Fotoalbum zur Ansicht
2 singende Bewohner in einer Badewanne
6 Fenster vor Ort geputzt
2 Würste
1 Bewohner auf Toilette
1  ältere Dame die Bonbons vom Fenster wirft
1 Kleid zum Anprobieren für Alle 
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2.—6.5.2017,  
Festival out+about, Sternensaal und 
Umgebung, Bümpliz-Bethlehem (CH)

Material : 100% recycelt, 100% lokal

1.02 km Schnur
2300 Fähnchen
4 Richtungen
3h 40 für die Begehung der Strecke(n)
37 Besucher (Start)
9 Wohnungen
2 Büros
1 Eisladen
1 Backstage-Bereich
1 Restaurantküche
1 Damentoilette
1 Keller
1 Ausstellungsraum einer Autogarage
1 Wohnwagen
1 Aufzug
1 Wohnung im 13. Stockwerk
1 Kirchgemeindehaus
2 Kletterstellen
2 Fleisch- und 1 Fonduekuchen
1 Schnapsflasche
1 Song vom Balkon gespielt
2 Abwesenheitsnotizen
1 Schlüssel gelegt
8 Meter Girlande als Exklave
30 m Girlande eingebaut von der Kita im Binzgut
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EN For the 30th birthday of the festival Belluard Bollwerk 
International, Martin Schick and François Gremaud designed a 
concept for a jubilee book: artists, directors, administrators, 
technicians, volunteers, cooks etc. who have been animating the 
festival since 1983 were asked to photograph a great page from a 
great book for the creation of another great book. Almost 400 
contributions came altogether, which in their entirety contain a 
true treasure of whimsical troubles, witty drawings, forgotten 
texts, well-known passages from world literature and much more. 
The page sequence has been respected, which lead to there being, 
for example, no page 6, but eight pages 11. This is how a book of 
books, a book of great books was written: a great book!
 • Number of pages: 384
 • Size: 21 × 15 cm
 • Weight: 440 g
Inside the book cover there is information on the persons involved 
and the references of their contributions (book title, author, pu-
blisher, etc.)

359

 This Book  
 Is Great
  Martin Schick / François Gremaud Ort Festival Belluard 

Bollwerk International Jahr 2013

DE Für den 30. Geburtstag des Festivals Belluard Bollwerk 
International entwarfen Martin Schick und François Gremaud ein 
Konzept für ein Jubiläumsbuch : KünstlerInnen, DirektorInnen, Ad-
ministratorInnen, TechnikerInnen, Freiwillige, KöchInnen etc. die 
seit 1983 das Festival belebt haben, wurden gebeten, eine tolle 
Seite aus einem tollen Buch zu fotografieren. Fast 400 Beiträge 
kamen so zusammen, die in ihrer Gesamtheit einen wahren Schatz 
bergen an skurrilen Trouvaillen, witzigen Zeichnungen, vergessenen 
Texten, bekannten Passagen aus der Weltliteratur und vielem 
mehr. Die Seitenabfolge wurde respektiert, was dazu führt, dass es 
z.B. keine Seite 6 hat, dafür acht Seiten 11. So entstand ein Buch 
der Bücher, ein Buch der grossartigen Bücher, also : ein grossartiges 
Buch! 
 • Seitenzahl : 384
 • Format : 21 × 15 cm
 • Gewicht : 440 g
Im Innern des Buchumschlags finden sich Informationen zu den 
mitwirkenden Personen und die Referenzen ihrer Beiträge (Buch-
titel, Autor, Verlag etc.)
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EN The wordplay alone led to a reconsideration of “This 
Book Is Great”. In addition, there was an interest in confronting 
the “world literature” of 400 international artists with a version 
of the book by the people from Bümpliz-Bethlehem.
 The approximately 20 selected heroes and heroines from 
Bümpliz, who were of the protagonists in the performance of  
RADIKANT b (some were already participants and others were 
met through casual encounters) were invited to contribute a page 
from a book, which they find great, in order to create a great book. 
In turn, they were given the opportunity to find 2 other great 
candidates from Bümpliz. The wave of compliments created a 
snowball effect that led to 25 contributions of various kinds and a 
group of great people who wrote a book together in 3 weeks : 
 • Number of pages : 36 
 • Format : 21 × 14.8 cm 
 • Weight : 56 g 
The catalogue RADIKANT b contains information on the persons 
involved and the references to their contributions (book title, 
author, publisher etc.) 
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  This Book Is 
Great Too

  Martin Schick basierend auf einer Idee von Martin Schick und 
François Gremaud Ort Festival out+about Bümpliz- 
Bethlehem Jahr 2017

DE Das Wortspiel allein verleitete zu einer Wiederaufnahme 
von «This Book Is Great». Hinzu kam das Interesse, der «Weltlite-
ratur» von 400 internationalen Kunstschaffenden eine Version von 
100 Leuten aus Bümpliz-Bethlehem gegenüberzustellen. 
 Die ca. 20 angefragten Helden und Heldinnen aus Bümpliz, 
die bei der Ausführung von RADIKANT b teilweise als Protagonist- 
Innen dabei waren, teilweise in kurzen Begegnungen auftauchten, 
wurden eingeladen, eine Seite von einem Buch, das sie toll finden, 
zu einem tollen Buch beizusteuern. 
 Diese durften wiederum 2 weitere KandidatInnen zu tol-
len BümplizerInnen erküren. Die Komplimentlawine im Schneeball-
system führte in 3 Wochen zu 25 Beiträgen verschiedenster Art 
und einem Verbund von tollen Leuten, die gemeinsam ein Buch 
schrieben : 
 • Seitenzahl : 36
 • Format : 21 × 14.8 cm
 • Gewicht : 56 g
Im Katalog RADIKANT b finden sich Informationen zu den mitwir-
kenden Personen und die Referenzen ihrer Beiträge (Buchtitel, 
Autor, Verlag etc.)
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ched project, whereby the buyer would receive a certificate, was 
informed about the date of execution and was considered an 
official owner of the project/action/performance.
 The only exception in the exhibition was the installation 
“Mitte Schick”, a chair full of clothes, all borrowed from designer 
stores in Berlin Mitte. In the case of a sale of the “work of art”, 
these clothes would be bought, the artist would be newly dressed 
and turned into a living work of art embodying the perfect Berlin 
artist.

 Prospective  
  (2013–2015)
  Ort Substitut Berlin Jahr 2013

DE Eine Ausstellung von Ideen, unrealisierten Projekten und 
geplanten Aktionen, eingeordnet in die Struktur / Ablauf einer 
städtischen Galerie. Alle Werke blieben immateriell, wurden aber 
ausgeschildert und mit Preis versehen. Die Inhalte erschlossen sich 
anhand von Führungen durch die Ausstellung. Ein Kauf führte zu 
einer Ausführung des skizzierten Projekts, wobei die/der KäuferIn 
eine Urkunde erhält,  über den Termin der Umsetzung informiert 
wird und als offizielle/r BesitzerIn des Projekts /der Aktion / der 
Performance gilt. 
 Die Ausnahme im Materiellen bildete die Installation 
«Mitte Schick», ein Stuhl voll mit Kleidern, allesamt ausgeliehen aus 
Designerläden in Berlin Mitte. Im Falle eines Verkaufs des «Kunst-
werks» würden diese Kleider gekauft, der Künstler neu eingekleidet 
und als perfekt angezogener Berlin-Künstler zum lebendigen 
Kunstwerk gemacht. 

EN An exhibition of ideas, unrealized projects and planned 
actions, arranged in the structure/flow of an urban gallery. All the 
works remained intangible, but they were signposted and priced. 
The contents were developed by means of guided tours through 
the exhibition. A purchase resulted in the execution of the sket-
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 Repro- 
 spective
  Ort Galerie Milieu, Festival AUAWIRLEBEN Jahr 2017

DE Eine weitere Übersetzung der 10 Arbeiten von RADIKANT b 
gab es für den städtisch-zentralen Kunstraum MILIEU und dessen 
im Vergleich zu Bümpliz kunstaffineres Publikum im Rahmen des 
nachfolgenden Festivals AUAWIRLEBEN. Ebenda entstand eine 
kleine Werkschau anhand von einem POP UP BROCKI mit mate-
riellem Überbleibsel der Arbeiten. Wie die Silbe «pro» im Titel ver-
rät mit Potential auf ein Weiterleben der Gegenstände und deren 
eingeschriebenen Geschichten.. Denn, wer ein Objekt im Bümpliz- 
inspirierten Pop Up Brocki kauft, erhält die Story dazu und wird 
gebeten, diese beim Gebrauch des Gegenstands weiterzuerzählen. 

EN A further translation of the 10 works by RADIKANT b is to 
be given to the central urban art space MILIEU and its rather 
art-savvy audience at the following AUAWIRLEBEN festival. In the 
meantime, an art installation was created on the basis of a POP UP 
BROCKI (brocki is Swiss for thrift shop) with material remnants of 
the works. The syllable “pro” in the title reveals a potential for the 
continuation of the objects and their inscribed stories. Anyone 
who buys an object in the Bümpliz-inspired Pop Up Brocki will 
receive the story and will be asked to re-tell this story when using 
the item.
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Popsong «Believer» entschied
1  Spielzeugtraktor, als 1 der 2 Objekte, die Anouar für die 

Choreografie im Loeb finden sollte. 
1  Stöpsel, als 1 der 2 Objekte, die Anouar für die Choreo-

grafie im Loeb finden sollte. 
X m  Fähnchengirlande
1  mobiler Hocker/Rucksack, Gebrauchsgegenstand des Pro-

jekts «Fähndle!»
4  Snacks (ungeöffnet) aus dem Backstage-Bereich von 

«Made For Bümpliz», den gar keine Darsteller betreten 
haben, weil sie im Saal waren oder auf der Bühne. 

2  Snacks (geöffnet) aus dem Backstage-Bereich, weil viel-
leicht doch der eine oder andere kurz da war. 

2  Packungen Ricola Bonbons aus dem Backstage von Made 
For Bümpliz

1  Gitarre, die beim Auftritt von Viviane beabsichtigter Wei-
se zu Boden fiel, um den Umgang mit der Konsequenz von 
Geschehnissen auf der Bühne zu verdeutlichen

1  Lampe aus dem Haus der Arbeit, die gar nie aufgehängt 
wurde

3  farbige Fenster vom Haus der Arbeit
1  Tapetenrolle aus dem Haus der Arbeit, die nie verbaut 

wurde
1  grosses Poster mit Alpenblumen aus dem Haus der Arbeit
1  Perücke, Bestandteil des Kostüms der singenden Venus 

von Bümpliz bei der Participarty
1  silbernes Shirt, Bestandteil des Kostüms der singenden 

Venus von Bümpliz bei der Participarty
1  angefangene goldene Spraydose, die zum Einsprayen von 

den goldenen Clownnasen, als Awards für die Clowns in 
Residenz gedient haben

 Pop up Brocki Bilanz

Anz. Verkauft

1   Karte vom Stadtteil VI, die beim ersten Erkundungsrund-
gang im Quartier einer öffentlichen Fläche entwendet 
wurde und seine einzige Verwendung im Verkauf im Pop 
Up Brocki fand

1  altes Programmheft des Festivals out+about
9  Stunden Einsatz des Praktikanten an der Grenze vom Pri-

vaten, aus dem Konto der von 200 Stunden übriggeblie-
benen Zeit

X  Hemden der Kinderpolizei, visuell identisch mit der Origi-
naluniform der Kantonspolizei Bern, die wiederum ihre 
originalen Hemden aus Sicherheitsgründen nicht zur Ver-
fügung stellen wollten. 

7  Kinderpolizeihüte mit der Aufschrift «Police», 1:1 Kopien 
der Kopfbekleidung der neuen Uniform der Kantonspoli-
zei Bern

1  orangene Drehlampe, Bestandteil des Kinderpolizeiautos, 
nachgebaut nach Vorlage der Kinderzeichnung

1  Megafon, Bestandteil des Kinderpolizeiautos, nachgebaut 
nach Vorlage der Kinderzeichnung

1  Leuchtweste des Fahrers des Kinderpolizeiautos
1  Deutschbuch, übriggeblieben beim Barter Theaters, weil 

jemand 2 Sachen tauschen wollte und nur eine Sache 
weitergetauscht wurde

14  Postkarten von Anouar, der zum Thema Bewegungsfrei-
heit mit einer SBB Tageskarte durch die Schweiz fährt. 

1  klassisches Musikstück, das schlussendlich nicht in der 
Choreografie Platz fand, weil Anouar sich spontan für den 

395



396 397

Anz. Gratis mitgenommen

6  Leisten
2  Schrauben
2  Bilder
1  Sparschwein
1  Schild mit der Aufschrift «%» aus dem Schuhcenter Do-

senbach, Aushängeschild für «Reprospective»
1  Schild «Ich muss raus» aus einem Matratzenladen in Büm-

pliz, Aushängeschild für «Reprospective»
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RADIKANT b 

sind Martin Schick, Jonas Schmidt, Vreni Spieser, Andrea 

Leila Kühni, Margrit Heimroth, Trudi Michel, Lilian Gerber, 

Oliver Roth, Yvonne Harder, Anouar El Haloui, Eveline 

Dietrich, Gregor Schaller, Alexandre Bordier, Mirko Winkel, 

Adrian Boss, Sonja Bieri, Till Wyler von Ballmoos, Lorenz 

Langenegger, Tina Odermatt, François Gremaud, Christina 

Gräni, Lé Rumo, Wendelin Schmidt-Ott, Viviane Pavillon, 

Simona Traviglianti und das ganze Team von out+about, die 

Familie und Freunde von Martin Schick, die Kinder vom 

Fäger und Projekt Kidswest, die involvierte Bevölkerung von 

Bümpliz-Bethlehem und Oberbottigen und 25 besonders 

tolle BümplizerInnen.

Dank an

AUAWIRLEBEN Theaterfestival Bern, Sternensaal Bümpliz, 

HKB, Altersheim Baumgarten, Projekt Kidswest, Fäger 

Freizeitaktion, Quartierzentrum Tscharni, QZT Werkstatt, 

ORS Notunterkunft Brünnen, Asyl Kreativ, TCS Camping 

Eymatt, Messerli Kieswerk AG Oberwangen, Turnhalle 

Oberbottigen, Modeatelier Iryna Stepanova, Bibliothek 

Bümpliz, Grafikagentur Captns, Kunstraum Milieu Bern
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Bildnachweise

S. 48–57 : Anna Meschiari

S. 65 / 69 : Jonas Schmidt

S. 79 / 80 / 82 : Isabelle Krieg

S. 86–94 : Charlotte Walker

S. 102–105 : Andrea Leila Kühni

S. 136–144 : Gessnerallee Zürich

S. 186–189 : Jasper Delbecke

S. 204–207  :  Anouar El Haloui

S. 219 : Alexandre Bordier

S. 233 : Geraldine Riedo

S. 248 : Barter Theatre Virginia

S. 268–281 : Adrian Boss / Sonja Bieri

S. 288–291 : 5 Freunde

S. 307–311 : Jérôme Brugger

Alle anderen Fotos : © Martin Schick
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Martin Schick Art Works In Context
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Intern I
Intern II

Omomoto 2012
Omomoto 2017

Kinderpolizei Zürich
Kinderpolizei Bümpliz

Job Care
Haus der Arbeit

Freedom of Movement
 Freedom of Movement

Nomad (Thinking) Residency : Clowns in Residence
 Nomad (Thinking) Residency : Artist in Distance

Barter Museum
Barter Theater

5 Freunde
 5 Freunde (in Oberbottigen)

Fanions !
Fähndle !

This Book Is Great
 This Book Is Great Too


