
3

Ich erzähle von dem Projektplan.

Die Installation wird im Hauptflur der Hochschule der Künste 

Bern, genannt Werkstrasse, platziert.

580 hellgraue Kunststoffrohre, von je 3m Länge und 

einem Durchmesser von 2cm, werden im Abstand von jeweils 

30cm von der Decke hängend montiert. 

Dies auf einer Fläche über 6m Länge und der ganzen Breite 

der Werkstrasse.

Durch die Installation soll Irritation entstehen.

Doch bevor diese steht, tut sie es bereits.

Das Umfeld reagiert irritiert.

Kommentar

1

Kommentar

2

Chronologische Dokumentation Phase 1

3

4

Phase 1 
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Erste Reaktion von Maren Polte, Studiengangsleitung VKD, 18.03.2014:

Maren Polte:

«Go for it!» 

Erste Reaktion von Urs Gehbauer, Leiter Werkstatt und Professor, 16.03.2013:

Urs Gehbauer:

«Ich unterstütze dis Projekt voll und ganz.

Technisch isch es sicherlich umsetzbar. Gang doch no bim 

Pauli Christian verbii, dä het nämlich t Ruumverantwortig.

Materialaschaffig probiersch am beschte mit Sponsoring.»
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Ei Tisch öber die ganzi Längi oder. När müesse die Tische da ungedö-

re gschobe wärde. 

Auso mer wärde behinderet vom strübschte! Das isch nicht durchführ-

bar sägi dir. [...].

De muesch irgendöpis mache, dass mer die Dinger choi uf d Ziite schie-

be. Die dreihe döre, die dreihe döre! [...].

Du chasch no sone Hindernislouf mache oder, aber sobauld muesch 

schaffe. 

Eso chasch nid schaffe! 

So chasch eifach nid schaffe. [...].

Das isch mer o glich weni när dör die Fäde da muess döreloufe, aber 

wenni muess schaffe, das geit eifach ned. [...].

E Meter zwänzg muess si als Fluchtweg. E Meter zwänzg bruchts! 

Sicherheit muesch ha, oder! [...] .»

(Ausschnitte aus dem Gespräch)

«De chasch auso fasch nid bringe! Stell der emau vor uf sechs Meter!

U wie si die obe agmacht? A de Sprinklerrohr?

Bohreter ueche? Das wetti de gern köhre.

D Sprinklerrohr chasch grad vergesse.

Uf sechs Meter Längi? [...].

Das isch auso es gröbers Ding du. U de vo wenn bis wenn? [...].

U we de d Fürwehr muess cho? I muess vom Schlimmschte usga. U när 

si de die Dinger da und hange da. U när het wieder eine s Gfühl da 

chamer dra schutte. [...].

Es het auso de scho mängs Fragezeiche. Es erschwert de aues scho. [...].

Auso mini Begeisterig hautet sich de sehr im Rahme! [...].

U när mitem Sprinter oder, ir Wuche minimum einisch wo mer dä Bode 

reinige. Mitem Sprinter dör die Stäb düre, das chasch itz eifach ned. 

We das ahänket de schrisst de das das Züg ache. [...].

D Reinigung mit de Reinigungswäge, au morge zwe Wäge wo döre-

müsse, hin o zrögg. Üses Reinigungsgrät, d Sprinter, d Palettrolli för 

da hinger it Moude. [...].

Es gitt no es anders Problem: es si ja da die Mittagstisch vo de Y.

 

Erste Reaktion Anonym1, 19.03.2014
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BA-Thesis in der Werkstrasse
Fischer Lea-Nina Annia
Gesendet: Donnerstag, 20. März 2014 12:10
An: Pauli Christian, Bigler Jürg

Anlagen: projektbeschrieb_werkstrasse.pdf 

Lieber Christian Pauli,

Ich sende dir hier einen kurzen Projektbeschrieb betreffend 
meiner Anfrage gestern.
Über baldige Reaktionen bin ich sehr froh, da das Projekt 
schon bald umgesetzt werden muss.

Vielen Dank,
Lea-Nina

BA-Thesis in der Werkstrasse
Fischer Lea-Nina Annia
Gesendet: Donnerstag, 20. März 2014 12:12
An: Bigler Jürg

Anlagen: projektbeschrieb_werkstrasse.pdf

Lieber Jürg Bigler

Ich sende dir hier einen kurzen Projektbeschrieb betreffend 
meiner Anfrage gestern.
Über baldige Reaktionen bin ich sehr froh, da das Projekt 
schon bald umgesetzt werden muss.
Was das Material, die Technik und die Umsetzung betrifft, ver-
weise ich auf Urs Gehbauer.

Vielen Dank für die Mithilfe und das Verständnis,
Lea-Nina

Versenden des Projektbeschriebs, 20.03.2014

(Ausschnitte aus dem Gespräch) 

«I ha etz zersch grad denkt öb mer das im Rahme vom Projekt Interfe-

renzen chönti mache, womer da ds Schoufenster vo de Kafeteria mit 

Projekt vo de Studente wei bespiele. [...].

Das isch i dem Fau vo de Dimension her t gross? [...].

I muess das nämlech etz zerscht mau abspreche mitem Husdienst und 

so. Schick mer am beschte mau e Projektbeschrieb. [...].

När chani das intern abkläre, öbs realisierbar isch oder nid. [...].

I cha der mis Chärtli gä, de chaschmers schicke.»

Erste Reaktion Anonym2, 19.03.2014
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So dass man mit einem Tor, oder einer versteckten Lösung da einen Weg 

durch die Installation durch finden kann. [...].

Wenn du den Kompromiss nicht eingehst, verhärten sich die Fronten 

und dann eskaliert das! [...].

Ich meine, es  wär ja auch schade, wenn dieses interessante Projekt nicht 

realisiert werden könnte. Wenn du also einen Plan B findest, dann geht 

das. Es muss ja nicht ein offizieller Teil der Installation sein. So ein Not-

fallschalter in Anführungszeichen für das Notfallszenario. [...].

Für den Hausdienst ist das Argument Fluchtweg das Entscheidende. 

Fluchtwege müssen offen sein und es darf kein brennbares Material in 

Fluchtwegen gelagert sein. [...].

Von eurer Seite muss ein Plan B kommen, dann wird die Diskussion 

rasch ein Ende finden.

Irgendwie kriegen wir das schon gebacken!»

Reaktion Anonym3, 27.03.2014

 (Ausschnitte aus dem Gespräch)

«Meine Sache ist, wenn immer zum Beispiel die Ateliers betroffen sind, 

dann müsste man es so machen, dass man ne Brücke bauen könnte.

Oder wenn die Leute da durch müssten, dass man das Ding drehen 

könnte irgendwie. Also gerade, wenn ein Fahrzeug da durchmüsste, 

oder ein Fluchtweg offen sein müsste. Oder ein Gemäldetransport na-

türlich. [...].

Also wenn man da mit einem Gemälde durchmöchte, dann kannst du 

da nicht Stäbe haben, die da dran ... .

Man muss ne Möglichkeit finden, wie dieses Ding durchkreuzt werden 

kann, an mindestens einer Stelle.

Das kann der Rand sein. Das kann irgendwo sein.

Das ist mein Tip, um zu einer Einigung zu kommen. Es braucht einen 

Plan B, so kommst du nicht durch. Das kann ich dir sagen. [...].

Die eine Seite sagt, da muss ein Fluchtweg sein. Du sagst, dass ist ne 

künstlerische Intervention. Wenn die nicht dicht sein kann, dann bringt 

sie gar nichts, oder.

Und da muss man jetzt irgendwie zwischen diesen beiden Positionen 

einen Kompromiss finden.

Die Chance, dass das ein Fluchtweg wird, ist ja relativ gering. Wir sind 

noch nie geflüchtet bisher aus diesem Haus. Die Tatsache, dass da ein 

Putzwägelchen durch muss, das ist ja auch eigentlich nur eine ganz kur-

ze Zeit. Meistens zu Zeiten, wo wenig Publikumsverkehr ist. 
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Re: BA-Thesis in der Werkstrasse
Pauli Christian
Gesendet: Montag, 24. März 2014 09:06

An: Fischer Lea-Nina Annia

Hallo Lea-Nina

Danke für Deine Unterlagen. Ob das Projekt so realisierbar 
ist, kann ich heute nicht sagen. Du hast ja die Reaktion von 
Jürg Bilger gesehen. Ich werde aber die entsprechenden Abklä-
rungen so bald als möglich machen.

Viele Grüsse
Christian

Berner Fachhochschule / Haute école spécialisée bernoise
Hochschule der Künste Bern / Haute école des arts de Berne

Christian Pauli, Leiter Kommunikation

Email von Pauli Christian, 24.03.2014

WG: BA-Thesis in der Werkstrasse
Bigler Jürg
Gesendet: Freitag, 21. März 2014 23:22
An: Fischer Lea-Nina Annia
Cc: Matzenmüller Rivola Daniel; Gehbauer Urs; Wülfert Stefan; Friese 

Katja; Pauli Christian

Liebe Lea-Nina

Der Standort des Projektes schränkt den täglichen HKB Betrieb 
zu sehr ein. Von Seite Hausdienst muss ich das Projekt an die-
sem Standort ablehnen. Wir werden zu sehr bei der täglichen 
Arbeit behindert. Reinigung, Unterhalt, Transporte und Ver-
schiebungen usw.
Nach deinem Projektbeschrieb zielt das Projekt ja auf die Pas-
santen ab, also Leute die zur HKB kommen und von der HKB weg-
gehen. Es ist ja sicher nicht das Ziel die Mitarbeitenden bei 
ihrer Arbeit zu behindern. 
Deshalb schlage ich vor, dass das Projekt unmittelbar beim 
Eingang west montiert werden könnte. Also im „ersten Feld“.

Wobei ich noch über die Befestigung an der Decke informiert 
sein möchte. Zudem stellt sich die Frage wie stark durch die-
ses Projekt die  Beleuchtung „Silverlining“, Sprinkleranlage 
und generell die Sicherheit beeinträchtigt wird.

Ich denke auch die KuR Mitarbeitenden wären mit deinem vorge-
schlagenen Projekt-Standort nicht begeistert. 

Freundliche Grüsse 

Jürg Bigler
Leitung Hausdienst/SIBE

Email von Jürg Bigler, 21.03.2014
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Erster Versuch, ein Treffen zu organisieren, 26.03.2014

BA-Thesis in der Werkstrasse
Fischer Lea-Nina Annia
Gesendet: Mittwoch, 26. März 2014 14:15
An:Pauli Christian
Cc: Bigler Jürg; Gehbauer Urs; Wülfert Stefan

Lieber Christian, Jürg, Urs, Stefan und liebe Maren

Wie ihr ja alle mitbekommen habt, ist mein BA Projekt in der 
Werkstrasse immer noch in Diskussion.
Damit wir uns alle gemeinsam darüber austauschen können, 
schlage ich vor, dass wir ein Treffen organisieren. Ich bitte 
euch alle auf dem 'doodle' einzutragen und 
hoffe, dass wir einen Termin finden, welcher für alle passt.

http://doodle.com/dswd9u7zwqipi63m

Ich würde mich freuen wenn's klappt! 

Vielen Dank und liebe Grüsse,
Lea-Nina 

Re: AW: BA-Thesis in der Werkstrasse
Pauli Christian
Gesendet: Dienstag, 25. März 2014 14:19
An: Fischer Lea-Nina Annia
Cc: Bigler Jürg; Gehbauer Urs

Liebe Lea-Nina

Wir haben Deine Anfrage am Montag in der regulären 
Direktionssitzung mit Stefan Wülfert (Vize-Direktor, Leiter FB 
KuR; Dani Matzenmüller, Leiter Verwaltung HKB; Dani Depping, 
Assistentin Direktor) besprochen. Sie alle sind jeweils auch 
bei der Haussitzung der Fellerstrasse anwesend, die aber nur 
alle paar Monate stattfindet. Ich schreibe Dir das alles, weil 
Du ja verstehen möchtest, wie die Abklärungen für ein solches 
Projekt an der HKB vonstatten gehen. 

Materiell kann ich Dir sagen, dass wir die Angelegenheit vor 
Ort besprechen sollten, zusammen mit Jürg Bigler und Urs Geh-
bauer (beide sind im CC.). Wir sehen offene Fragen was die 
Fluchtwege und die Aufhängung an der Decke (Haftung Kunstwerk 
Mona Hatoun) betrifft. Ich bitte Dich also, einen Termin für 
ein Treffen zu organisieren.

Viele Grüsse
Christian

Christian Pauli, Leiter Kommunikation

Email von Pauli Christian, 25.03.2014
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Dritter Versuch, ein Treffen zu organisieren, 08.04.2014

BA-Thesis in der Werkstrasse
Fischer Lea-Nina Annia
Gesendet: Dienstag, 08. März April 14:15
An: Pauli Christian
Cc: Bigler Jürg; Gehbauer Urs; Wülfert Stefan

Liebe alle

Ich versuche es noch ein weiteres Mal, ein Treffen zu organi-
sieren.
Bitte tragt euch alle ins „doodle“ ein:

http://doodle.com/n926zpi3q3y946e4

Vielen Dank für eure Bemühungen!

Lea-Nina Fischer

Zweiter Versuch, ein Treffen zu organisieren, 28.03.2014

BA-Thesis in der Werkstrasse
Fischer Lea-Nina Annia
Gesendet: Freitag, 28. März 2014 10:11
An: Pauli Christian; Polte Maren
Cc: Bigler Jürg; Gehbauer Urs; Wülfert Stefan

Liebe alle

Leider ist das letzte „doodle“ nicht sehr erfolgreich ausgefal-
len. Ich starte nochmals einen Versuch und hoffe wir finden einen 
Termin, welcher allen passt.

http://doodle.com/dgk262fh589svra5

Vielen Dank für die Kenntnisnahme und das baldige Eintragen ins 
„doodle“.

Liebe Grüsse,
Lea-Nina
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mitem Sicherheitsinstitut Kontakt ufgno), weder a de Kunstinstallation 

Silver Shining.»

U.G.: «Das isch aber scho glöst das Problem. Das isch i mire Verant-

wortig, das isch ja nid euches Problem.»

A.1: «I chume eifach immer wieder, wöu es hei effektiv scho Aläss 

stattgfunge, wo Züg a dene Sprinklerrohr isch ghanged. U das darf-

mer eifach nid.»

U.G.: «Chamer das no begründe. Me darf nid isch för me eifach kei 

Begröndig. Chani das Reglement mau xe?»

A.1: «Das isch Sicherheitsinstitut wo das vorussetzt. Me darf doch nüt 

ane Sicherheitsirechtig hänke! Du darfsch nid anere Sicherheitsinstal-

lation öppis go dramache, wo d Sicherheit cha beiiträchtige.

Es darf ou nid öpis nöcher als e Meter drahäre. Es darf auso nume 

öppis unnedra si mitme Meter Abstand. O nüt, wo brönnbar isch.»

U.G.: «I wett das gärn eifach alles mau schriftlich, dassmer das weiss.

Was genau sind die Vorschrifte? Wo sind d Grenze und wo isch To-

leranz? Wemer die nid kennt, de chamer sich gar nid dra orientiere. 

De plansch ja jedesmau falsch.»

A.1: «Elektroschränk müesse ou immer zuegänglich si, denn ebe die 

1.20m Fluchtweg, wo immer müesse ighalte wärde.»

A.1: «So da wäremer. Organisatorisch zimlech schwierig die Treffe. 

Sie tuet gär doodles umeschicke o so.»

L.F.: «Guete Namittag mitenand. I wett nomol es paar Froge i Ruum 

werfe betreffend mim Projektplan: Was wird beiträchtiged mit mim 

Projekt?

Uf was genau muessmer öber die Ziitspanni verzichte i de Werkst-

rass? Was förne Stellewert het Kunst vo de Studierende gegenüber de 

Ordnig vom Alltag?»

A.1: «Ja ganz klar: de Betrib wird beiiträchtiged und zwar vom 

strübschte.

Alles, wo mit betrriibliche Sache ztue het, muess da döre und zwar 

mühelos. Das heisst me macht „raaatsch“ o die Stäb si uf de Siite. 

De wär o die ganzi Sicherheit gwährleistet, oder. 

De chamer da mit de Putzwäge döre, ... .»

L.F.: «Ja aber was isch de wichtiger a dere Schuel, de suuber Bode 

oder t Kunst vo de Studierende? Mer sind immerhin anere Kunsthoch-

schuel.»

A.1: «Jo ha, de muesch die Frag vore go stelle. De muesch zum Ver-

waltigsleiter und zor Direktion go froge, öbsi de Bode über 3 Woche 

dräckig wei ha.

Wobi för me isches immer noni klar, die ganzi Sicherheit und i wetti 

de o gär mau köhre wie das Ganze uechemontiert isch. Es darf wed-

der am Sprinklerrohr öppis agmacht werde (da hani de no extra 

Treffen, 09.04.2014 , Anwesend: Urs Gehbauer, Anonym1, Anonym4, Lea-Nina Fischer
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A.1: «Wo?»

U.G.: «Nume zum säge.»

A.1: «Nei sägedmer wo, wöu das isch eifach nid eso. Das stimmt nid. 

I luege ja för d Sicherheit.»

U.G.: «Blackbox Töre isch ja zum Bispiu immer zue.»

A.1: «Was zue?»

U.G.: «Ja die Töre si zue.»

A.1: «Ja aber vo d einte Richtig chasch ja immer döre.»

U.G.: «U etz trotzdem. Ihri Frag isch berechtiget: Stellt mer t Reini-

gung öber t Kunst?

Da wetti gern en Antowort.»

A.1: «De Alltag wird eifach völlig behinderet. Da hani eifach es Pro-

blem.»

U.G.: «Ja aber de Alltag us dire Sicht.»

A.1: «Es isch ja t Arbeit behinderet.»

U.G.: «So wie de 1.20m! De wetti mau schriftlich xe!»

A.1: «Mou dä isch SIA. Das chader scho zeige.»

L.F.: «Also de Meter vo de Decki, das isch itz ganz neu! Vo dem hem-

mer no nie öpis köhrt.»

U.G.: «Das hani ou no nie köhrt. Das hautemer bishär ja nie i.

Das isch e neui Situation för üs, das hautemer ja nie i.

I wett eifach gern mau au die Regle xe.

Auso itz nomau för t Sicherheit: No schnell en Option wonimer öber-

leit ha: Me cha ja die Stäb eso ufe mache, dass sie irgendwie mite-

re Bruchstell ufgmacht si. Das heisst mer nemmt e Fade oder s Nylon 

oder es was auch immer wo bi 10kg belastig wörd laga. Das heisst 

bire Panik, d Lüt wörde döreseckle o das Züg wörd laga.

Jede Stab isch auso eso gmacht, dasser erschtens ushänkbar isch, o 

zwoitens, dass mer si chönti abrisse im Notfall.

Und es isch ja nid e fixi Installation, es isch ja e beweglichi Installati-

on. Also d Sicherheit wär nid beiträchtiget.

Weisch wenni schösch im Hus luege, wases da aus för Sache het.»

A.1: «Was?»

U.G.: «Töre wo nid ufgö, wo verstellt si, zum Bispiu.»
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A.1: «Ja nei, da hets ja no de ander Notusgang.»

U.G.: «Da secklet aber niemer döre.»

A.1: «Ja guet, de luegsch etz da mitem Direktor. U we die säge s isch 

okei, de bini da fein raus. I ha d Sicherheit schliesslech abklärt. I ak-

zeptieres nid punkto Sicherheit.

I be am Direktor direkt understellt, was d Sicherheit abelangt. De wei-

mer de luege, was dä meint.»

L.F.: «Ok ja, mach i.»

U.G.: «Isch guet ja. O du schicksch ois no au die Richtlinie. De wös-

semer das in Zuekunft. Das erspart üs viel Arbeit.»

A.1: «Ja, das chani mache.»

U.G.: «Da chasch di Frage, was isch da t Arbeit? T Houptarbeit a 

däre Schule isch en anderi. Mer si andere Kunsthochschule und ma-

che Kunst. Was isch wichtiger, de suuber Bode oder d Kunst vo de 

Studierende? I wett da mau e klari Ussage.»

A.1: «De bini eifach die falschi Asprechsperson. De müesster zum Di-

rektor. Bi mir wird d Sicherheit abklärt.»

U.G.: «Ja.»

A.1: «U de die Rohr, us was si de die?»

L.F.: «Kunsstoff.»

A.1: «Ja stell der de vor, de Rouch, we das brönnt. Unmöglich!»

U.G.: «Wed eso afasch, de chasches ja grad vergesse. Lueg mau bi 

üs ir Werkstatt, was da aus wörd brönne.»

A.1: «U da stellt sich aber no mini Frag. Wörom machsches de nid 

grad unmittelbar bim Igang?»

L.F.: «Vor Sicherheit här isches s gliche Problem.»

A.1: «Ja nei, da hets ja no de ander Notusgang.»
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Damit lehne ich als Leiter Hausdienst und Sicherheitsverant-
wortlicher der HKB dieses Projekt in dieser Form und an diesem 
Standort ab!

Freundliche Grüsse

Jürg Bigler
Leitung Hausdienst/SIBE

Von: Bigler Jürg
Gesendet: Mittwoch, 9. April 2014 16:23
An: Fischer Lea-Nina Annia
Cc: Gehbauer Urs; Wülfert Stefan; Pauli Christian; Polte Maren; 
Matzenmüller Rivola Daniel
Betreff: AW: Besprechung BA-Thesis

Liebe Lea-Nina

Wie von dir und den Werkstattverantwortlichen Urs und Florian 
gewünscht, sende ich dir die Brandschutzvorschriften. Un-
ter 5.2.5 ist der Fluchtkorridor der beim Projekt eingehalten 
werden muss 
ersichtlich.
Zudem sende ich dir noch den Auszug, dass an den Sprinkler-
rohrleitungen nichts montiert werden darf! Punkt 6.2.1
Im weiteren siehst du unter Sprinklervorschriften 11.1.2 die 
Mindestabstände zu den Sprinklern die in jedem Fall eingehal-
ten werden müssen. Je nach Deckenart variert der Abstand.

Ich weise noch mal darauf hin dass:
- das Projekt auch vom Material her, bei einem Brandfall we-
gen der Rauchentwicklung sehr bedenklich ist.
- der Fluchtweg nicht gewährleistet ist.
- der tägliche Betrieb, Unterhalt und die Reinigung behindert 
und nicht ausgeführt werden kann und somit 
während dem Projekt nicht erbracht werden. wir haben schlicht 
die personellen und zeitlichen Ressourcen nicht um die zu-
sätzlichen Mehraufwände zu erbringen.
- Zudem konnte mir niemand konkret aufzeigen, wie das Ganze 
an der Decke montiert wird, da ja nun klar ist, dass an den 
Sprinklerrohren nichts montiert werden darf!

Email von Jürg Bigler, 9.04.2014
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Anhang Email Jürg Bigler, 09.04.2014
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siehe Beilage: Brandschutzrichtlinie, Flucht- und Rettungswege 2003

Fluchtweg

Brandschutzplan Erdgeschoss
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RE: BA-Thesis in der Werkstrasse
Matzenmüller Rivola Daniel
Gesendet: Freitag, 11. April 2014 13:39
An: Fischer Lea-Nina Annia
Cc: Bigler Jürg; Wülfert Stefan

Liebe Lea-Nina

Die Frage ist ja eher: Was ist Deine Stellungnahme dazu?

Wenn der Sicherheitsverantwortliche Jürg Bigler das Projekt 
wegen nicht freigehaltener Fluchtwege und bezüglich Rauchent-
wicklung ungeeigneter Materialien ablehnt, habe ich dem nichts 
hinzuzufügen. Ich gehe davon aus, dass Du Dein Projekt so 
überarbeitest, dass die Fluchtwege und Brantschutzvorschriften 
etc. eingehalten werden können und dann einen erneuten Vor-
schlag machst. 

Soweit ich weiss sind sowohl bei Stefan Wülfert (Zonenverant-
wortlicher) wie bei Jürg Bigler Fragen bezüglich Befestigung 
offen. Auch hier liegt es an Dir, den Verantwortlichen Personen 
einen konkreten Lösungsvorschlag zu unterbreiten, der gewähr-
leistet, dass die Vorschriften eingehalten sind und die Ins-
tallation von Mona Hatoum keinen Schaden nimmt.

Ich wünsche Dir ein schönes Wochenende und grüsse herzlich,

Dani

Email von Daniel Matzenmüller, 11.04.2014

BA-Thesis in der Werkstrasse
Fischer Lea-Nina Annia
Gesendet: Freitag, 11. April 2014 10:16
An: Matzenmüller Rivola Daniel

Anlagen: projektbeschrieb_werkstrasse.pdf

Lieber Daniel Matzenmüller

Wie du im unten stehenden Mail sehen kannst, wird mein Projekt 
vom Hausdienst abgelehnt.
Wie ist deine Stellungsnahme dazu?
Ich sende dir im Anhang nochmals den Projektbeschrieb.

Freundliche Grüsse und vielen Dank für die baldige 
Reaktion.
Lea-Nina Fischer, VKD 6. Semester

Email an Daniel Matzenmüller, Leiter Administration und Controlling 11.04.2014
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Re: Anfrage 
info@mauderli.ch
Gesendet: Dienstag, 25. März 2014 12:05
An: Fischer Lea-Nina Annia

Sehr geehrte Frau Fischer

Wir sind bereit Ihnen die 600 Elektrorohre für Ihre Arbeit zur 
Verfügung zu stellen.
Bitte treten Sie mit uns telefonisch in Kontakt: 
041 497 34 34.

Freundliche Grüsse
Alessandro Giopp
 
 
MAUDERLI AG
Kunststoffwerk
Industrie Nord 6
CH-6105 Schachen / LU
 
Telefon: +41 41 497 34 34
Telefax: +41 41 497 34 37
 
info@mauderli.ch
http://www.mauderli.ch

Email von der Mauderli AG, Sponsoring 600 Elektrorohre, 24.04.2014

Re: BA-Thesis in der Werkstrasse
Beck Thomas
Gesendet: Montag, 14. April 2014 15:58
An: Fischer Lea-Nina Annia

Liebe Frau Fischer

Vielen Dank für Ihre Anfrage.
Ich lasse nun vom Leiter der Administration noch einmal prü-
fen, ob Ihre Installation in der Werkstrasse realisiert werden 
kann. Letzten Endes sind es insbesondere Haftungsfragen, die 
von uns als kantonale Institution eingeschätzt werden müssen.
Ich bitte Sie noch um etwas Geduld und werde mich wieder bei 
Ihnen melden.

Freundliche Grüsse
Thomas Beck 

Berner Fachhochschule / Haute école spécialisée bernoise
Hochschule der Künste / Haute école des arts de Berne
Prof. Dr. Thomas Beck
Direktor / Directeur

Email von Thomas Beck, Direktor Berner Fachhochschule, 14.04.2014
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Re: AW: BA-Thesis in der Werkstrasse
Beck Thomas
Gesendet: Donnerstag, 24. April 2014 16:04
An: Fischer Lea-Nina Annia

Cc: Matzenmüller Rivola Daniel

Liebe Frau Fischer

Meine Recherchen haben ergeben, dass sich nicht nur Herr Big-
ler, sondern auch bereits Herr Matzenmüller als Leiter der HKB 
Administration und der Vizedirektor der HKB, Stefan Wülfert, 
mit Ihrer Anfrage und Ihrem Projekt beschäftigt haben.  
Die Antwort ist leider eindeutig: Nach dem aktuellen Planungs-
stand ist Ihre Installation aus Gründen des Brandschutzes, der 
Einschränkung des Betriebs und der Aufhängungskonstruktion 
nicht erlaubt und somit abgelehnt. Allenfalls müsste Ihr Pro-
jekt konzeptionell angepasst werden, um doch noch umgesetzt 
werden zu können: Ich bitte Sie, mögliche Anpassungen direkt 
mit Herrn Matzenmüller zu besprechen.

Freundliche Grüsse
Thomas Beck

Berner Fachhochschule / Haute école spécialisée bernoise
Hochschule der Künste / Haute école des arts de Berne
Prof. Dr. Thomas Beck
Direktor / Directeur

Definitver Entscheid der Direktion der Berner Fachhochschule, Thomas Beck, 24.4.2014


