
Abstract

Minor Kunstvermittlung

AUS + EIN beschäftigt sich mit dem Thema der Atmung. Parallel zur Ausstel-
lung von Jeppe Hein im Kunstmuseum Thun führten wir mehrere Workshops 
zu diesem Thema durch. Mit unserem Atemobil besuchten wir Menschen 
an unterschiedlichen Institutionen und stellten überall die gleiche Aufgabe: 
Wie lässt sich Atem einfangen?

www.ausundein.ch

AUS + ein
Wie lässt sich Atem einfangen?

THEMA
Wir alle atmen. Meist als stiller Begleiter ist 
der Atem immer da, vom Anfang bis zum 
Ende, doch unsichtbar. 
Wie könnte man sichtbare, fassbare, hörba-
re Formen für den Atem finden? Wie kann er 
eingefangen werden?
Dies nahmen wir als Ausgangspunkt der Work-
shops: eine offene Anlage mit klarer Fragestel-
lung. Uns interessierte dabei, inwiefern diese 
Offenheit in unterschiedlichen Kontexten mit 
unterschiedlichen Zielgruppen funktionieren 
kann. 

PLANUNG UND METHODE
Die Thematik des Atems resultierte aus Ge-
sprächen mit der Kunstvermittlerin Sara 
Smidt über die Ausstellung von Jeppe Hein 
«Einatmen - Innehalten - Ausatmen» im Kunst-
museum Thun. In der Ausstellung lässt dieser 
sich in unterschiedlicher Gestalt finden. Jep-
pe Hein zeigt einerseits Arbeiten, die direkt 
mit seiner oder der Atmung der Besuchen-
den spielt, andererseits thematisiert er ihn 
auf metaphorischer Ebene. Uns interessier-
ten alternative Formen, die Atem annehmen 
könnte, darauf basiert das Projekt Aus + Ein.

Wir begannen das Projekt örtlich losgelöst 
von der Ausstellung zu denken. Der Kreislauf 
der Atmung umfasst nach Hein das Einat-
men, das Innehalten und das Ausatmen in 
dieser Reihenfolge. Die Idee des Austauschs, 
der durch die Inspiration der Ausstellung ini-
tiiert ist, zu den Leuten hinaus geht und wie-
der gesammelt wird, spiegelt diese Bewegung 
wider.
Wir bauten ein Mobil, mit welchem wir uns 
von einem Ort zum anderen bewegen konn-
ten. Das «Atemobil» ist ein Holzkasten auf 
Rädern mit Griffen, Türchen und Schubladen 
und viel Stauraum für Material, die zur gestal-
terischen Umsetzung von Ideen zum Thema 
Atem verwendet werden konnten. Aus Platz-
gründen beschränkten wir uns auf Präsenta-

tionsmedien, Zeichnung und Audio.
Neben den Workshops erstellten wir eine Web-
seite, welche als wachsender Sammlungsort 
und als Ideenpool dienen soll. Um einerseits 
möglichst vielfältige Zugänge zum Thema 
Atem zusammenzubringen und andererseits 
unseren Erfahrungshorizont in der Vermitt-
lung zu erweitern, suchten wir nach unter-
schiedlichsten Institutionen, mit welchen wir 
den Workshop durchführen konnten.

Umsetzung
Unsere ersten beiden Durchführungen haben 
in zwei Klassen am Gymnasium Thun, Stand-
ort Seefeld stattgefunden. Daraufhin waren 
wir im «B» – Blinden- und Behindertenzent-
rum in Bern, gefolgt von einer weiteren Klas-
se am Gymnasium Thun. In den Vermittlungs-
räumlichkeiten des Kunstmuseum Thun fand 
ein Treffen mit acht Atemtherapeutinnen vom 
Atemfachverband Schweiz statt, wie auch die 
Durchführung im Rahmen des «Café drunter 
& drüber», einem Generationenprojekt.  Zu-
letzt besuchten wir im Rossfeld eine Ober-
stufenklasse.
Die Treffen waren sehr unterschiedlich, nicht 
nur auf der Ebene der entstandenen Produk-
te, sondern die ganzen Verläufe, die Heran-
gehensweisen und die aufgenommenen The-
men. Wir wollten die Anlage bewusst sehr offen 
halten, damit sie adaptierbar wäre an die 
unterschiedlichen Institutionen und die sehr 
unterschiedlichen Zielgruppen. Diese Anpas-
sungen haben wir primär intuitiv vor Ort vor-
genommen.

Ergebnis
Die Ergebnisse des Projekts liegen vor allem 
in Form der gesammelten Daten und entstan-
denen Kleinprojekten auf der Webseite vor. 
Dazu nehmen wir vielfältige Erfahrungen und 
Begegnungen durch den Austausch mit Men-
schen aus den unterschiedlichsten Kontexten 
mit.
Die vielen kleinen Erkenntnisse können hier 

nicht abschliessend aufgezählt werden. Bei-
spielsweise war es interessant zu sehen, dass 
dort, wo man schnell in eine materielle Um-
setzung überging, einige wiederkehrende Ste-
reotypen auftauchten (Ballon/ Pusteblume). 
In anderen Gruppierungen spielte sich die 
Auseinandersetzung stark auf einer sprach-
lichen Ebene ab. Das Unvermögen, sich da 
auf fixe Begriffe und Gedanken festzulegen, 
stand einer künstlerischen Herangehenswei-
se dann oftmals im Weg.

Ausblick
Nach der Präsentation des Minor-Projekts 
werden wir im Sommer noch am Familientag 
des Kunstmuseums und dem Ferienpass mit 
dem Atemobil präsent sein.
Bis auf Weiteres wird die Webseite online und 
das Projekt in dieser Form einsehbar bleiben. 
Auf diese Weise könnten die bisherigen Er-
gebnisse des Projekts eine Basis und Inspira-
tion für die Weiterarbeit an dieser Thematik 
bilden, unabhängig von der Ausstellung, de-
ren Dauer zeitlich beschränkt ist.
Grundsätzlich ist das Projekt jedoch so an-
gelegt, dass kein klarer Anfang und kein kla-
res Ende existiert.
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