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1. Intention 

In meiner Master Thesis setze ich mich mit Codes und Spuren des visuellen Ausdrucks im 

öffentlichen Raum auseinander. Dabei beschränke ich mich auf einen kleinen Durchgangsort in 

der Stadt Bern und schliesse so Themen wie Werbung und die virtuelle Bilderwelt weitgehend 

aus. Als Künstlerin mache ich in diesem öffentlichen Raum eine Setzung mit mehreren „Urban 

Interventions“. 

Ich stimme Marion Thuswald zu, wenn sie schreibt: „Stadt konzentriert und spiegelt die 

Widersprüche gegenwärtiger gesellschaftlicher, ökonomischer, kultureller und politischer 

Verhältnisse, und ist deshalb ein wichtiges exemplarisches Feld für Forschung und 

Intervention“.
1
 

Diese interessante, auch widersprüchliche Spannungssituation treffe ich in verdichteter Form in 

einer Passage im Stadtteil Ostring an, ein „verlorener“ Ort, irgendwie gesichtslos und 

gleichzeitig ein Ort, wie es einige gibt in heutigen urbanen Ballungszentren. 

Ich wage ein Experiment und begebe mich im übertragenen Sinn, aber auch ganz real in einen 

Zwischenraum. Dadurch setze ich mich selber einem Erfahrungs- und Bildungsprozess aus. 

                                                           
1
 Marion Thuswald, „Situiert involviert“, in urbanes lernen, Wien Erhard Löcker GesmbH, 2010, S.15 
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Nebst dem Interesse am aktuellen Diskurs über zeitgenössische Kunst und zeitgemässe 

Kunstvermittlung, ist die Präsenz eine logische Weiterführung meiner künstlerischen Arbeit als 

Malerin. In einer Serie von Ölbildern, welche im letzten Jahr entstanden ist, finden sich 

Zwischenräume und Nebenschauplätze.  

Einen Ort des Durchgangs, von vielen Menschen als Un-Ort wahrgenommen, mache ich für 

einen Monat lang zu „meinem Atelier“. In einer intensiven Recherche will ich mich dem Ort 

annähern, die Abläufe und Regeln beobachten, seine Logik verstehen, die Codes und Spuren 

entschlüsseln, und meinerseits auf das Vorgefundene reagieren. Dabei stelle ich mir die Frage, 

ob und wie ich mit den anderen Benutzerinnen und Benutzern einen Dialog aufnehmen kann. 

Der Prozess der Arbeit nimmt einen wichtigen Platz ein, der Ausgang ist offen. Die gemachten 

Erfahrungen und erlangten Erkenntnisse mache ich in einer Bild-Tondokumentation sichtbar. 

Im gewählten Durchgang sind einerseits Graffiti zu sehen, Äusserungen, die der Popkultur 

zugeordnet werden können, anderseits verweisen Schilder auf das Zentrum Paul Klee, eine 

Institution und Vertreterin der Hochkultur. Kann ich eine Verbindung herstellen zwischen 

diesen beiden Welten, zumindest auf einer direkten, visuellen Ebene?  

Durch meine verschiedenen Rollen bewege ich mich in unterschiedlichen Bildungsfeldern, eine 

Situation, welche ich als inspirierend und spannend empfinde. Dieses Projekt gibt mir die 

Möglichkeit, meine persönlichen Lebenswelten zu reflektieren und einer andern zu begegnen. 

Ulrich Deinet betont in seinem Aufsatz „Raumaneignung als urbanes Lernen“ die Bedeutung 
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von „Orten der informellen Bildung im Nahraum“.
2
 Ich bin davon überzeugt, dass ein grosser 

Teil des Lernens ausserhalb der Bildungsinstitution stattfindet, gerade bei den Lernenden, 

welche ich unterrichte. Im Alter der Berufsausbildung sind Lehrpersonen nicht mehr zentrale 

Bezugspunkte, viel wichtiger sind die Beziehungen in den Peergruppen.  

Mit dieser Arbeit nutze ich selber meinen Nahraum als Ort des Lernens. 

 

1.1. Urban Hacking 

Der Begriff “Hacking“ stammt ursprünglich aus dem Journalismus, wird heute oft mit dem 

zuweilen auch negativen Aufbrechen von Codes in der Computerwelt assoziiert. Im Gegensatz 

zu den „Black-Hats“, auch „Cracker“
3
 genannt, welche kriminelle Absichten hegen, meint 

„Cultural Hacking“ das Entwickeln von kreativen Lösungen und Alternativen, das Abweichen 

von Gewohntem, das Sich-Bedienen atypischen Nutzerverhaltens für künstlerische Eingriffe im 

                                                           
2
 Ulrich Deinet, „Raumaneignung als urbanes Lernen“ in urbanes lernen, Marion Thuswald  (Hg.), Wien Erhard Löcker 

GesmbH, 2010, S.25 
3
 Sabine Maria Schmidt, „vom Potenzial des kulturellen Hackens“ in Hacking the City, Museum Folkwang (Hg.) Essen  

Edition Folkwang/Steidl, 2010, S.13 
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öffentlichen Raum. Cultural Hacking verschreibt sich dem Positiven und richtet keinen Schaden 

an.
4
 

Cultural Hacking ist ein, wie es Torsten Meyer beschreibt, „Arbeits- und Handlungsprinzip,…das 

mit Computer nur insofern zu tun hat, als es auf die Überforderung der aktuellen Gesellschaft 

durch Computer reagiert.“
5
 

Aus der ersten Auseinandersetzung mit der Unterführung und deren Benutzerinnen und 

Benutzern sind die folgenden Interventionen entstanden. Dabei geht es mir in erster Linie 

darum, eine zusätzliche Spur zu hinterlassen und eine Wahrnehmungsirritation zu bewirken. 

Ein, wie Sabine Maria Schmidt die Aktionen im Ruhrgebiet anlässlich der Kulturhauptstadt 

Essen beschreibt: „Agieren in nicht künstlerischen Systemen, das nahezu unsichtbare, nicht als 

Kunst definierte Eindringen in das Alltagsleben.“
 6
 

 

 

                                                           
4
 Johannes Hedinger, „Cultural Hacking, Taktiken, Methoden, Prinzipien, Ziele, Fallbeispiele“, Referat anlässlich des 

„ckster“-Festivals in Bern, April 2015 
5
 Torsten Meyer, „Next Art Education, erste Befunde” in What‘s next? Kunst nach der Krise, Johannes M. Hedinger, 

Torsten Meyer (Hg.), Berlin Kulturverlag Kadmos, 2013, S.379 
6
 Schmidt, 2010, S.13 
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2. Urban Interventions 

2.1. Urban Canvas 1 

Über die „Urban Canvas“, wie Johannes M. Hedinger und Torsten Meyer in ihrem „Urban 

Interventions Manifest“ von 2013 den Teilbereich von „Graffitis, Schildern, Markierungen, 

Gebäuden, Licht, u.ä.“ nennen, finde ich als Malerin den direktesten Zugang. In meiner 

Intervention nehme ich den Begriff „Canvas“ wörtlich. Ich mache eine Umkehrung der 

Umkehrung zurück zum Bild und der wirklichen Leinwand.  

Ich versuche eine erste Verbindung zu schaffen von den vorgefundenen Spuren auf der 

wirklichen Urban Canvas, der Wand, zu den Schildern „Wege zu Klee“ und damit zum Zentrum 

Paul Klee, in welchem vorwiegend traditionelle Bilder ausgestellt sind. 

Wie Liebl es als Charakteristikum von „Cultural Hacking“ bezeichnet, „bedeutet Hacking oftmals 

auch eine Rückführung auf eine ursprüngliche Zweckbestimmung…“
7
 

Ich hänge einen bespannten Keilrahmen, eine grundierte Leinwand in die Passage. Wird es 

Reaktionen geben, wenn ja welche und wie sehen diese aus? 

                                                           
7
Franz Liebl in hacking-the-city.org/theoretische-texte/liebl-franz-cultural-hacking 
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2.1.1. Spuren 

Das Aufeinandertreffen verschiedenster Zielgruppen und Interessen wird anhand von Spuren, 

Zeichen und Schildern sichtbar. 

Die augenfälligsten visuellen Spuren sind die Graffiti, Kritzeleien, Statements und Botschaften, 

welche auf den grauen Betonwänden des Durchgangs zu finden sind. Am Ende des Tunnels, 

da wo die Witterung Einfluss nimmt, blättert die Farbschicht wieder ab, zum Teil ist sie von 

Moos und Flechtenschichten überwachsen. 

Wie mir ein ehemaliger Schüler berichtet, war die Passage früher ein legaler Ort zum Sprayen. 

Die Aktionen waren eingebunden in eine lokale und überregionale Street-Art-Szene. Die 

Graffiti verweisen damit auf eine symbolische Verknüpfung mit der Aussenwelt. Jetzt ist es 

illegal, in der Passage zu sprayen. Diese Veränderung ist an der Wand zu sehen. Grossflächige 

Bilder und Schriftzüge sind übermalt, auf der obersten Schicht befinden sich einige Tags, 

Kleber, Kritzeleien und spontane Zeichnungen. Mein Schüler erklärt mir, dass jetzt lediglich die 

„Toys“ dort ihre Spuren hinterlassen, eher zufällig und farblich eintönig. Der Durchgang gilt 

nun für ihn als aufgegebener Ort, der die Anziehung verloren hat. 

So zeugen die übriggebliebenen Graffitifragmente von Abwesenheit. Sie erhalten einen fast 

musealen Charakter. 
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Im Gespräch mit meinem Schüler beeindruckt mich seine grosse Affinität zum Thema Graffiti, 

aber gleichzeitig die Sehnsucht nach Schönheit und Ordnung und die Trauer über vergangene 

Zeiten, in welchen die Szene sich dort getroffen hat und mit Stolz ihr Werk präsentierte. 

Anderseits, rückt der Ort nicht gerade durch die Illegalität der ursprünglichen Graffitiszene 

wieder näher? 

Mich beschäftigt die Frage, welche Menschen sich aktuell auf diesem überdachten Wegstück 

aufhalten, wer auf meine Intervention reagieren und eine Spur hinterlassen könnte.  

Daneben muss ich eine erste Annahme korrigieren. Wenn ich eine grundierte Leinwand an die 

Wand hänge, gehe ich nicht wirklich zurück zum Ursprung. Ich spiele zwar mit dem Ausdruck 

„Canvas“, aber die gesprayten Spuren auf der Wand sind dem Ursprung von visueller Kunst 

näher. Schon lange hatte ich beim Durchqueren der Passage die Assoziation zu 

prähistorischen Höhlenmalereien. In beiden Fällen haben Menschen (Höhlen)wände bemalt, 

wenn auch die Motivation und der Grund vermutlich andere sind, so war und ist wohl die 

Einbindung der Gruppe und der Ortsbezug bei beiden von grosser Bedeutung. Die 

aufgespannte, transportable „Wand“ deutet vielmehr auf die Möglichkeit, das Bild aus dem 

Kontext zu lösen und zu besitzen. 

Bei den prähistorischen Höhlenmalereien, welchen eine religiöse Bestimmung zu Grunde liegt, 

durch die die Höhle zu einer heiligen Stätte, einem Ort der Kontemplation wird, so liegen dem 
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Sprayen von Graffiti gesellschaftlich, politische Rituale zu Grunde. Das entstandene Bild bleibt, 

auch in der Zeit der endlosen Reproduzierbarkeit und Flüchtigkeit der Bilder, wie sie Walter 

Benjamin untersucht hat,
8
 mit einem physischen Ort verknüpft. Gerne suchen Sprayer Orte, 

welche ein gewisses Risiko bergen, sei es, das Risiko „aufzufliegen“ und gebüsst zu werden 

oder sei es ganz reales, körperliches Risiko, wenn zum Beispiel Autobahnmauern besprayt 

werden. Der Street-Art-Künstler Skki© aus Paris beschreibt es so „…you are taking serious risks. 

Some graffiti artists died getting crushed by subways or falling from buildings. Nothing like that 

happens to art school students or in a gallery. You go out in the dark, focused on your target. 

On it, you want to paint on a name that nobody really knows, trying to avoid the police and 

other crazy drunken homeless people on the street; and all this action painting just to prove 

your existence in the face of society.” 
9
 

Meine weisse Leinwand im Durchgang ist also offensichtlich ein Störfaktor und löst vielleicht 

tatsächlich eine Desorientierung aus, eine weitere Möglichkeit, die Franz Liebl nennt.
10

 

Parallel zu meinen Überlegungen erhalte ich die erste Reaktion. Die Leinwand liegt am Boden, 

es sind Fusspuren darauf zu sehen. Auf der einen Seite kann dies als das „Treten des Bildes mit 

                                                           
8
 Walter Benjamin, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt a.M. edition suhrkamp 

SV, 1963 
9
 Skki© in Future/Memory, Street Culture & Contemporary Art, Hellerau-European Center for the Arts Dresden 

Dokument Press, 2013, S.98 
10

 Franz Liebl in hacking-the-city.org/theoretische-texte/liebl-franz-cultural-hacking 
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den Füssen“ verstanden werden. Auf der andern Seite finden sich gleiche Fussspuren auch an 

den Wänden. 

Ich hänge die Leinwand zurück an die Wand und wende mich vertiefter den Benutzerinnen 

und Benutzern der Passage zu. 
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2.1.2. Sozialer Raum 

Ich bin mir bewusst, dass meine Recherche eine Momentaufnahme ist, daher zufällig und ohne 

empirischen Anspruch. Zwar gehe ich zu verschiedenen Tageszeiten und bei 

unterschiedlichem Wetter in die Unterführung, allerdings nur über einen Zeitraum von einem 

Monat.  

Pierre Bourdieu, der sich intensiv mit der Frage nach dem sozialen Raum auseinandergesetzt 

hat, sagt es so: „Meine ganze wissenschaftliche Arbeit lebt[…]von der Überzeugung, dass sich 

die innerste Logik der sozialen Welt nur erfassen lässt, wenn man ganz in die Besonderheit 

einer empirischen, in der Geschichte räumlich und zeitlich bestimmbaren Realität eindringt, 

aber nur um sie als „besonderen Fall des Möglichen“ zu konstruieren, wie Gaston Bachelard 

das nannte, also als Einzelfall in einem endlichen Universum von möglichen Konfigurationen.“
11

 

Meinem ersten Eindruck nach ist die Passage im Freudenbergzentrum ein funktionaler Ort in 

einem urbanen Umfeld und einer Gesellschaft, welche geprägt ist von Mobilität. 

Der Durchgang ist ein Niemandsland. Er soll die Anbindung des Wohnquartiers an die 

Endstation der Strassenbahn gewährleisten und führt neben einem Einkaufszentrum unter der 

AutobahnA6 hindurch. Laut Aussage des Hauswarts gehört er offiziell zur Autobahn. Die 

Zuständigkeiten für den Unterhalt liegen bei der Stadt. Die Menschen benutzen ihn, um 

                                                           
11

 Pierre Bourdieu, sozialer Raum, symbolischer Raum, in Raumtheorie Grundlagentexte aus Philosophie und 

Kulturwissenschaften, Jörg Dünne, Stephan Günzel (Hg.), Frankfurt a.M. Surkamp Taschenbuch, 2006, S.354 
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anderswo hinzukommen - wenn sie eintauchen in die Stadt oder wenn sie aus ihr auftauchen. 

Anzahlmässig nehmen diese Passanten den grössten Raum ein, dadurch dass sie kaum Spuren 

hinterlassen, sind sie schwer zu fassen.  

Als Bewohnerin des Stadtteils gehörte ich bislang zu dieser Gruppe. 

Die Qualität der Brache machen sich einige Jugendliche aus dem Quartier zunutze. Wie sie 

selber sagen, halten sie sich dort auf, weil es ein Unterstand ist. 

Zwar sind sie nicht allein, aber sie werden weitgehend in Ruhe gelassen. Die Passage liegt 

direkt neben dem Einkaufszentrum, sie treffen sich dort, konsumieren ihre gekauften Getränke 

„hängen ab“ und ziehen weiter, sobald eine Nachricht sie weglockt. Sie verweilen an diesem 

Ort auf ihrer Reise durch die Stadt, man könnte sagen als moderne, urbane Nomaden. 

Marc Augé beobachtet in seinem Nachwort zur Neuausgabe des Buches „Nicht-Orte“ eine 

zunehmende „Dezentralisierung“. Der Mensch ist mit den sich laufend weiterentwickelnden 

Technologien immer weniger an einen Ort gebunden. Über Computer und Mobiltelefon kann 

man sich jederzeit in eine andere, virtuelle Aussenwelt begeben.
12

  

Möglicherweise werden die physischen Räume für diese Jugendlichen dadurch unwichtiger. 

Sicher ist, dass die zur Verfügung stehenden Räume sich vervielfacht haben. Bernhard 

Heinzelmaier beobachtet es so: „Die Menschen leiden nicht mehr primär an bedrückenden 

                                                           
12

 Marc Augé, Nachwort zur Neuausgabe, Nicht-Orte,  München Verlag C.H. Beck, 3.Auflage 2012 
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Normen und einengenden Regulativen, sondern an den ständig weit geöffneten Räumen des 

Möglichen, die der Mensch, ohne über ausreichende Führung, Vorgaben oder Vorlagen zu 

verfügen, gestalten muss.…auch in postmodernen Gesellschaften ist Individualisierung nicht 

ohne Kollektiv möglich.“ Der Verpflichtungscharakter gegenüber dem einzeln Räumen nimmt 

dabei ab.“
13

  

Es bleiben Spuren, welche, wenn nicht unbedingt von einer Rebellion so doch von einer 

Sinnentleertheit sprechen. Finden Jugendliche im Durchgang einen Ort, an dem sie sich von 

den Zwängen der modernen Leistungsgesellschaft befreien und dem spontanen Ausdruck 

freien Lauf lassen können?  

Die kontrollarme Umgebung des Durchgangs bietet einen Freiraum und macht spontane 

Äusserungen möglich. 

Der Hauswart erlebt den Ort als neuralgischen Punkt, er erzählt, dass immer wieder Vandalen-

Akte passieren. Trotz des Haderns über die Zustände an diesem Un-Ort spüre ich bei keinem 

der Akteure den Willen, etwas zu ändern. 

So sammeln Hauswart und Putzpersonal die leeren Getränkedosen weg, zusammen mit dem 

Müll, welchen Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers im Durchgang entsorgen. Ein 

                                                           
13

 Bernhard Heinzelmaier, Jugendkulturen in der Postmoderne-gesellschaftliche Veränderungen und ihre 

Auswirkungen auf das ästhetische Verhalten, in Kinderzeichnung und jugendlicher Ausdruck Forschungsstand-

Forschungsperspektiven, Constanze Kirchner/Johannes Kirschenmann/Monika Miller (Hg.), München Kopaed, 2010, 

S.137 
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Mann vom Reinigungsdienst erzählt mir, dass er oder sein Kollege fast täglich zum Putzen 

vorbeikommen. Alles was nicht hingehört, wird sofort weggeräumt. 

Ich vermute, dass meine Leinwand diesem Akt des Saubermachens zum Opfer fiel, denn sie ist 

plötzlich weg. 

Ich mache die Erkenntnis, dass ein Ort, den wir vordergründig als schmutzigen Un-Ort sehen, 

minutiös gepflegt wird. Während meiner Anwesenheit kamen zudem Gärtner, welche den 

Eingangsbereich von Unkraut befreiten.  

In der Heterogenität der Stadt so schreibt Marion Thuswald, wird eine grosse Toleranz und 

kulturelle Offenheit vermutet oder als wünschenswerte Eigenschaft gesehen.“ Dies habe ich in 

den Gesprächen gespürt.
14

 

Zwar wird der Ort von vielen gemieden und herumliegender Müll lässt auf eine Randgruppe 

der Gesellschaft schliessen. Eine prekäre Situation habe ich selber aber nicht erlebt. 

Ich gehe davon aus, dass meine Leinwand wahrgenommen wurde, deshalb spiele ich mein 

Spiel weiter und hänge an die Stelle, an welcher vorher die Leinwand hing, eine 

Vermisstenanzeige.  

                                                           
14

 Thuswald, 2010, S. 16 
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Ich rufe darin zu einer bewussten Wahrnehmung des Ortes auf, betone mit pragmatischen 

Informationen zum Bildträger die Stofflichkeit des Bildes und seine Materialität und stelle die 

Frage nach Besitzverhältnissen.  
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2.2. Urban Canvas 2 

Zu Beginn meiner Arbeit vor Ort habe ich die Passage gemalt, als weiteres Bild in meiner Serie 

„raum“. 

Zeitgleich mit der Vermisstenanzeige hänge ich dieses Ölbild auf, allerdings nicht im 

Durchgang selber, sondern an eine Informationstafel unmittelbar neben der Passage. Die 

Grössenverhältnisse der Leinwände sind identisch. 

Malerisch übersetze ich Malerei und werde damit zur Vermittlerin einer Situation und von 

Bildern. 

Der alltägliche Kontext ist der Tradition der Ölbilder fremd. 

So wie auf der Vermisstenanzeige Informationen zur Materialität der Leinwand stehen, erhält 

das gemalte Bild auf der Tafel selber eine informative Geste und verweist auf den Raum, der 

unmittelbar daneben existiert. 

An dieser Stelle drängt sich eine Klärung der Begriffe Ort und Raum auf. 
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2.2.1. Ort oder Raum 

Der Durchgang im Ostring entstand, als sich die Stadt vergrösserte und die Umgebung an der 

Peripherie neu aufgeteilt wurde. Er ist geprägt von stadtplanerischen Überlegungen, welche 

einen durchgeplanten, organisierten Organismus anstreben, der den neuen Gegebenheiten 

von Mobilität, Konsum und neu beanspruchtem Wohnraum gerecht wird. Ein urbanes Konzept, 

wie es Michel de Certeau in seinem Buch „Kunst des Handelns“ folgendermassen beschreibt: 

„die Schöpfung eines anonymen, universellen Subjekts“…“die Stadt bietet nun, so wie ein 

Eigenname, die Möglichkeit, den Raum ausgehend von einer begrenzten Anzahl von 

festumrissenen Eigenheiten, die isoliert und voneinander unterschieden werden können, zu 

erfassen und zu konstruieren“.
15

 

Auf ihre Funktion als Verbindungsweg reduziert, wurde die Passage gewissermassen als Un-

Ort konzipiert. Entspricht sie auch einem „Nicht-Ort“, wie ihn Marc Augé definiert, wenn er 

schreibt: „So wie ein Ort durch Identität, Relation und Geschichte gekennzeichnet ist, so 

definiert ein Raum, der keine Identität besitzt und sich weder als relational noch als historisch 

bezeichnen lässt, einen Nicht-Ort. Unsere Hypothese lautet nun, dass die „Übermoderne“ 

Nicht-Orte hervorbringt, also Räume, die selbst keine anthropologischen Orte sind.“ Unsere 

Welt ist zunehmend geprägt von Durchgangs- und Transiträumen von „provisorischen 

Beschäftigungen unter luxuriösen oder widerwärtigen Bedingungen“, sie wird immer stärker zu 

                                                           
15

Michel de Certeau, Kunst des Handelns, Paris 1980, Merve Verlag Berlin, S. 184 
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einer Welt, „die solcherart der einsamen Individualität, der Durchreise, dem Provisorischen und 

Ephemeren überantwortet ist.
16

 

Der Durchgang wird durch verschiedenste Menschen genutzt und bespielt, und wie ich 

erfahren konnte, hat er schon einiges erlebt. 

In der Terminologie von Michel de Certeau wird die Passage schon alleine durch das 

Hindurchgehen, vom geplanten Durchgang, welcher als Ort einer Ordnung unterliegt und 

dadurch eine Stabilität aufweist, zu einem Raum. Zitat: „Insgesamt ist der Raum ein Ort, mit 

dem man etwas macht. So wird zum Beispiel die Strasse, die der Urbanismus geometrisch 

festlegt, durch die Gehenden in einen Raum verwandelt.“ De Certeau setzt den Ort gleich mit 

Sehen, dem Erkennen einer Ordnung und den Raum mit dem Gehen als einer raumbildenden 

Handlung.
17

 

Kann man also von Raum sprechen, wenn man sich physisch dort aufhält und die Leere durch 

die eigene, zeitliche Präsenz füllt? Demnach ergäbe sich der Raum durch die Erfahrung des 

Sich-darin-Aufhaltens, und sei es noch so kurz. Im Gegensatz dazu wäre ein Ort eine 

Beschreibung, ein Bild, eine Erinnerung oder eine Vision von etwas und damit abstrakter. 

                                                           
16

 Marc Augé, Nicht-Orte, München Verlag C.H. Beck, 2012, (Originalausgabe Paris 1992) S.83 
17

 Michel de Certeau, Praktiken im Raum, in Raumtheorie Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften, 

Jörg Dünne, Stephan Günzel (Hg.), Frankfurt a.M. Surkamp Taschenbuch, 2006, S.345 
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Bei genauerem Hinschauen und bei eingehender Auseinandersetzung mit der Theorie von 

Marc Augé komme ich zum Schluss, dass nicht eigentlich die Passage, sondern vielmehr die sie 

eingrenzenden Orte zu Nicht-Orten werden. Die Autobahn, auf der die Autofahrer die Stadt 

umfahren, links liegen lassen, geführt von Schildern und Codes, einzig auf Orte verwiesen, die 

sie besuchen könnten. Oder das Einkaufszentrum, in welchem die Menschen als 

Konsumentinnen und Konsumenten behandelt und beworben werden. „Der Passagier der 

Nicht-Orte findet seine Identität nur an der Grenzkontrolle, der Zahlstelle oder der Kasse des 

Supermarkts. Als Wartender gehorcht er denselben Codes wie die anderen, nimmt dieselben 

Botschaften auf, reagiert auf dieselben Aufforderungen. Der Raum des Nicht-Ortes schafft 

keine besondere Identität und keine besondere Relation, sondern Einsamkeit und 

Ähnlichkeit.“
18

  

Im Durchgang gibt es keine Werbung, kein Angesprochen sein als Konsumentin oder 

Konsument, der in ein bestimmtes Schema passt. Einzige Einladung sind Strassenschilder und 

Stelen, welche den Fussgängern den „Weg zu Klee“, zum Zentrum Paul Klee weisen. 

Marc Augé schreibt, dass es „weder Orte noch Nicht-Orte im absoluten Wortsinn gibt. Das 

Paar Ort/Nicht-Ort dient als Massstab für den sozialen oder symbolischen Charakter eines 

Raumes. 

                                                           
18
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Die Übersetzung der Passage in ein gemaltes Bild verstärkt den Blick, hält fest, ordnet ein und 

betont dadurch den Ort. Es ist am Anfang meiner Recherche entstanden, zu einer Zeit, als ich 

mir einen Überblick verschaffen wollte. 

Durch das Aufhängen im informellen Kontext verbindet das Abbild von einem Ort, welcher 

direkt nebenan existiert, und der jederzeit begangen werden kann, diesen zumindest 

gedanklich mit der Vorstellung von Raum. Das Bild erhält eine Stellvertreterfunktion, es wird zu 

einem Wegweiser, enthält die Aufforderung, sich physisch dorthin zu begeben und ihn 

dadurch zu einem Raum werden zu lassen.  

Das Abbilden eines Augenblicks mit dem Medium der Malerei nimmt Bezug auf das Genre der 

Historienbilder. Ich mache eine Bestandsaufnahme, halte einen Zustand fest, von einer 

Landschaft im Jahr 2015. Vielleicht sieht die Passage in Kürze ganz anders aus. Gleichzeitig 

verbinde ich den Raum mit einer Geschichtlichkeit. 

 

2.3 Urban Canvas 3 

Dadurch, dass ich mich mit der Passage befasse, gewinnt sie für mich an Bedeutung und ich 

entscheide mich dazu, ihr einen Namen zu geben. 
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Meine dritte Intervention ist ein „urban hack“ im klassischen Sinn, weil ich ein Element zum 

Kommunikationssystem der Schilder hinzufügen. Der konsequenteste Eingriff wäre wohl 

tatsächlich, wenn ich die Passage nach mir benennen würde. So wie die Strassen in diesem 

Wohnquartier nach mehr oder weniger bekannten Schweizer Malern benannt sind, könnte ich 

mich als Malerin dazu fügen. Dann würde ich als Person Anspruch anmelden auf diese 

Passage, es wäre eine territoriale Besetzung. Nach allem, was ich in den Wochen meiner 

Präsenz erfahren habe, wäre dies für mein Gefühl eine zu machtvolle Aneignung.  

Lieber leite ich den Blick erneut auf den Raum, und damit auf die „Dramatik des Alltags“, wie es 

Angelika Corbineau-Hoffmann sagt, wenn sie einen Text von Balzac kommentiert: „ Indem die 

Strassen zum Aktionsraum des Tragischen, Fantastischen und Pittoresken werden, öffnen sie 

sich wie eine imaginäre Bühne für das Geschehen der „Comédie Humaine“.
19

  

Mir gefällt diese Vorstellung, dass die Passage das Bühnenbild abgibt für die Szenen des 

Alltags. Das Schild soll ein Requisit sein in dieser Staffage und gleichzeitig auf den Ort des 

Geschehens oder des Geschehenen hinweisen. 

Deshalb entscheide ich mich für einen subtileren Eingriff.  
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Bei Wegen, welche in jüngerer Zeit entstanden oder benannt wurden, findet man klangvolle, 

poetische Namen. Es sind Werktitel von Paul Klee, auch sie sollen auf die Nähe zum Zentrum 

Paul Klee verweisen.  

Ich wähle diese Ebene der Wortspielerei und nenne „meine“ Passage „ihres Weges“. 

Gleichzeitig ist dies der Titel meines Bildes und der Arbeit als Ganzes.   

Der Titel soll auf der einen Seite auf die Menschen verweisen, welche den Durchgang 

benutzen, weiter ist es eine Anspielung an meine Zeit, die ich dort verbringe, nicht zuletzt soll 

er zu eigenen Assoziationen anregen. 

Man könnte denken, dass Orte durch Namen zu Räumen werden. Worte alleine erreichen dies 

aber nicht, wie Marc Augé erklärt: „Man kann sich freilich auch vorstellen, welche 

Anziehungskraft Worte anderswo ausüben konnten und können, die in unseren Ohren kaum 

exotisch klingen oder jeden Geschmack von Ferne vermissen lassen, z.B. Amerika, Europa, 

Abendland, Konsum, Zirkulation. Manche Orte existieren nur durch Worte, die sie bezeichnen, 

und sind in diesem Sinne Nicht-Orte oder vielmehr imaginäre Orte, banale Utopien, Klischees. 

Sie sind das Gegenteil des Nicht-Ortes im Sinne von Michel de Certeau, das Gegenteil des 

benannten, mit einem Flurnamen belegten Ortes…. Das Wort öffnet hier keine Kluft zwischen 

der alltäglichen Funktion und dem verlorenen Mythos.“
20
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2.4 Urban Canvas 4 

„Die Spiele der Schritte sind Gestaltungen von Räumen. Sie weben die Grundstruktur von 

Orten. In diesem Sinne erzeugt die Motorik der Fussgänger eines jener ‚realen Systeme, deren 

Existenz eigentlich den Stadtkern ausmacht‘….der Akt des Gehens ist für das urbane System 

das, was die Äusserung (der Sprechakt) für die Sprache oder für formulierte Aussagen ist.“ 

Michel de Certeau hebt drei Funktionen der Äusserungen hervor, den Prozess der Aneignung, 

die räumliche Realisierung und die Beziehungen zwischen unterschiedlichen Positionen.
 21

 Der 

oben zitierte Text liegt meiner letzten Intervention zugrunde. Ich mache mir den Raum zur 

Bühne, eigne ihn mir physisch an und setze mich zu den Passantinnen und Passanten in 

Beziehung. Weiss gekleidet durchschreite ich den Durchgang und ziehe meines Weges. 

Das langsame, gleichmässige Schreiten symbolisiert mein Verweilen und meine 

Auseinandersetzung mit dem Durchgang. Nach meinen Interventionen trete ich als Person in 

Erscheinung, gleichzeitig stelle ich mich mit diesem performativen Statement in eine weitere 

künstlerische Tradition. 

Meine weissen Kleider sollen Bezug nehmen auf die Leinwand, welche einst im Durchgang 

hing und später gesucht wurde. Zwar fülle ich den Raum mit meiner Präsenz aus, die weisse 

„Fläche“ bietet aber im Gegensatz zu den vollgesprayten Wänden eine Leere. Ich werde selber 
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zur Leinwand und überlasse es den Menschen, ihre Bilder zu projizieren und zu assoziieren. 

Mein Schreiten im Raum wird zu einem Spiel des Verdeckens und des Aufdeckens. 

 

2.5 Naturalized 1 

Bei meiner fünften Intervention bediene ich mich der Methode des „Naturalized“, wie Johannes 

M. Hedinger und Torsten Meyer im „Urban Interventions Manifest“ von 2013, den siebten 

Bereich nennen. 

Obwohl dies meine allererste Setzung war, wird diese Spur erst langfristig richtig sichtbar 

werden und dies auch nur, wenn die klimatischen Bedingungen im Durchgang ein Wachsen 

begünstigen. 

An zwei Stelen „Wege zu Klee“, streiche ich seitlich eine Paste aus Moos, Buttermilch und 

Zucker auf. Das Rezept zum Anbringen von Moosgraffiti findet sich im Internet. Der 

„Moosgraffitifarbe“ mische ich Kleesamen bei und hoffe, dass die Wegweiser zu Klee sich so 

bewachsen lassen und dass es mit der Zeit rund um die Wegweiser zu wuchern beginnt. 

Gleichzeitig schreibe ich den Schriftzug von Paul Klee’s Unterschrift als „Moostag“ auf. 

Diese Aktion bleibt auf der Ebene der Wortspielerei. 
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3 Dokumentation 

Neben der Videoaufnahme, welche meine Performance zeigt, sehe ich in der Audio-Slideshow 

eine gute Möglichkeit, mein Projekt zu dokumentieren. 

Es ist nicht einfach, direkte, spontane Reaktionen der Menschen auf meine Interventionen 

einzufangen, so gleicht diese Dokumentation eher einem Portrait des Durchgangs „ihres 

Weges“, in welchem meine Arbeiten als leise Irritationsmomente auftauchen. Die Fotos sind 

Zeugen des Gefundenen, kombiniert werden sie mit Aussagen von befragten Menschen. Die 

Dokumentation zeigt meine subjektive Wahrnehmung und meine Sicht auf den Ort. Die 

beiden Bilddokumentationen werden an der Ausstellung zu sehen sein. 

Der hier vorliegende schriftliche Teil ist ein Erfahrungsbericht, in welchem ich die Gedanken, 

welche ich während dem Arbeiten habe verwebe und mit Theorie verknüpfe. 

Da ich mit der Methode des Urban Hacking arbeite, verorte ich meine Interventionen am Ende 

im grösseren Zusammenhang dieser Kunstform. Dazu stelle ich einen konkreten Bezug zum 

Künstler Aram Bartholl her. Die Dokumentation meiner Arbeit speichere ich auf einem Stick. 

Diesen betoniere ich in der Wand des Durchgangs ein. Ich installiere einen weiteren USB Flash 

Drive und beteilige mich damit am Projekt „dead drop“. 

 



 
 

30 

4 Reflexion und Fazit 

Mein Blick auf die Passage hat sich während des Arbeitens vor Ort stark verändert, es zeigen 

sich weit vielfältigere Strukturen, als ich im ersten Moment, vordergründig wahrgenommen 

habe. Ich musste mich immer wieder neu verorten, und mir die Frage nach meinem 

Standpunkt, meiner Haltung und meinen Grenzen stellen. Durch das Eintauchen in die 

Situation mussten Spannungen und Ambivalenzen ausgehalten werden.  

Aus zeitlichen Gründen habe ich die Interventionen überlappend mit der Recherche geplant. 

Da die ganze Versuchsanordnung in Bewegung war, ging ich von meinem Wissen und 

meinem Medium aus, dies gab mir eine gewisse Sicherheit, gleichzeitig ist es fraglich, ob ich 

die ideale Form gewählt habe. Sollte ich als Künstlerin meine Setzung durchziehen oder die 

Menschen direkter ansprechen und einbeziehen? Von einer agierenden veränderte sich meine 

Haltung im Verlaufe der Arbeit hin zu einer reagierenden. Ich schwankte zeitweise zwischen 

der Rolle der Künstlerin und der der Vermittlerin hin und her. Ich versuchte, eine Balance zu 

finden zwischen Fülle und Leere und zwischen leisem und explizitem Auftreten. 

Vielleicht habe ich das „Cultural Hacking“ als Methode nur teilweise adaptiert und meine 

Interventionen, das gemalte Bild und die Leinwand, waren zu nahe an den Codes der 

Hochkultur. 
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Wenn Dirk Baecker sagt: „die Kunst der nächsten Generation ist leicht und klug, sie weicht aus 

und bindet mit Witz. Ihre Bilder, Geschichten, Töne greifen an und sind es nicht gewesen.“
22

 so 

muss ich mir vielleicht eingestehen, dass ich als Vertreterin der „vorherigen“ Generation diese 

Leichtigkeit (noch) nicht habe. 

Trotzdem ziehe ich eine positive Bilanz. Auch wenn ich erst jetzt das System in der Passage 

annähernd begreife und der Erkenntnisprozess noch nicht abgeschlossen ist, so bin ich doch 

ein gutes Stück weitergekommen. 

Wenn ich gehofft habe, klare Antworten zu finden, so habe ich vielmehr die Bestätigung, dass 

alles im Wandel ist und jederzeit eine Neupositionierung notwendig werden kann. So gerät 

auch der Anspruch an ein Kunstwerk im herkömmlichen Sinn ins Wanken.  

Die Vermisst-Meldung kann als ein Verweis auf die wirkliche „Urban Canvas“, auf die 

übermalten Graffiti sein, gleichzeitig steht sie für den Kunstbegriff, welcher sich verändert. 

Meine Arbeit ist Ausdruck meines Lernprozesses, in welchem ich überholte Grundsätze in 

Frage stellte. Sie zeigt eine Passage auf dem Weg der Auseinandersetzung mit einem neuen 

Umgang mit Ausdruck, Kunst und Bildung. 

„Was wäre, wenn Vermittler nicht länger diejenigen wären, die Wissen haben, und Besucher 

jene, die Wissen brauchen? Was wäre, wenn Vermittlungsprozesse als Räume kollektiven 
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Handelns als Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Wissensformen konzipiert werden 

würden?“
23

 Wenn Nora Sternfeld das schreibt, meint sie die Kunstvermittlung im Museum, es 

trifft aber auch auf die Erfahrungen zu, welche ich gemacht habe. Zuschauen und Zuhören 

wurden für mich zu einem wichtigen Teil des Projekts. 

Mittelfristig kann ich mir durchaus vorstellen, eine Vermittlung zu planen, welche den Anspruch 

an Partizipation einbezieht. Vielleicht am Ostringfest, von dem ich gehört habe, dass es in den 

nächsten Jahren stattfinden soll. Das Thema der übermalten Graffitis und der uralten Technik 

des Sprayens könnte darin einen Platz finden. Vielleicht könnte ich mich auch einsetzen dafür, 

dass in der Ostringpassage wieder „gemalt“ werden darf. 

Weiter sehe ich die Möglichkeit, das Thema des Lernens in der Stadt und der informellen 

Bildungsfelder in meine Tätigkeit als Kursleiterin für Lehrpersonen der Volksschule einfliessen 

zu lassen, dies im Sinne von Erfahrungsmöglichkeit und Diskussionsgrundlage, denn 

informelles Lernen bleibt nur informell, wenn wir Lehrpersonen diese Bildungsfelder ernst 

nehmen, sie aber nicht zu kontrollieren versuchen. 
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