
Abstract

Minor Y

Während einer Woche im Januar  2019 wurde die Cabane B das erste Mal 
im Rahmen einer queer-feministischen Kulturbesetzung in einen Raum für 
interdisziplinäre Dates zur Bildung von Synergien und Kompliz*innenschaft 
zwischen Künstlerinnen*, ihren Werken, und Besucher*innen verwandelt. 

It`s all about:

CARE_ SPIRITUALITÄT_ BEZIEHUNG_ KÖRPER_ AUSTAUSCH _ PROZESS

QUEER-FEMINIST CULTURE OCCUPATION
Die Cabane B queer-feministisch besetzt und bespielt. Jetzt! Hier! 

Thema
Vor und parallel zu meiner Studienzeit habe 
ich mich queer-feministisch politisiert. Es ge-
lingt mir immer wieder meinen Aktivismus mit 
meiner Kunst und meiner vermittlerischen Tä-
tigkeit zu verknüpfen. Damit bin ich innerhalb 
der Institution HKB häufig auf Widerstände, 
jedoch auch auf Interesse gestossen. 

Auch für mein letztes Projekt als Studentin* 
an der HKB wollte ich von meinen diversen 
Tools und queer-feminitischen Organisati-
onsfomen Gebrauch machen. Gleichzeitig 
meinem Interesse für «Räume», welches für 
mich damit einhergeht, nachgehen. 

So habe ich mich dafür enstchieden, dass ich 
mir, meinen Kompliz*innen und interessier-
ten Menschen einen Raum schaffen möchte 
- hier, an der HKB. Einen Schutz_und_Begeg-
nungs_Raum, wie ich ihn mir wünsche. Hier 
und überall. Einen Raum in dem hinterfragt, 
dekonstruiert, transformiert, bewegt, experi-
mentiert, geliebt, gebaut, geteilt, unterstützt,  
konfrontiert, nachgedacht und gefühlt wer-
den darf. (Nicht abgeschlossene Auflistung)

Die Cabane B  bot sich, aufgrund ihres tempo-
rären Leerstandes und ihres Selbstverständ-
nisses als solcher Raum an. So wurde also die 
Cabane B queer-feministisch besetzt und be-
spielt.

Die QFCO nimmt einerseits inhaltlich und 
formal Bezug auf die kapellenartige, sakrale 
Architektur der Cabane B. Andererseits auch 
auf die folgenden zwei Zitate, welche auf der 
Webseite des Raumes zu finden sind: „Die 
Cabane B soll ein lebendiger Begegnungs-
ort sein und anregen, Synergien zwischen öf-
fentlichem und künstlerischem Leben zu ent-
wickeln.“ Und die Cabane B ist ein „Ort des 
Austausch und der Beziehungen“. 

Konzept und MethodeN
Zunächst habe ich in meiner Rolle als Kurato-
rin dieses Raumes Themenfelder abgesteckt, 
die ich in Bezug auf den Ort selbst, sowie in-
nerhalb eines queer-feminitsichen Diskurses 
für relevant halte: Care, Spiritualität, Bezie-
hung, Körper, Austausch, Prozess. Die For-
men der Veranstaltungen sollten sich in den 
Inhalten wiederspiegeln; so wuchs die Idee 
von interdisziplinären Dates zur Bildung von 
Synergien heran. 

Ich begann, Menschen aus verschiedenen 
künstlerischen und theoretischen Disziplinen 
anzuschreiben, von denen ich dachte, dass 
sie sich und ihre Arbeit_en  in diesen Themen-
feldern wiedererkennen würden und Interesse 
an einer Kooperation und einem Austausch 
haben könnten. Nach Abklärungen von den 
jeweiligen zeitlichen und finanziellen Kapa-
zitäten und Interessen der potentiell Beitra-
genden, kristallisierten sich für den ersten Zy-
klus der QFCO zwei Veranstaltungstermine 
im Januar heraus.  

Teil des Konzepts ist es auch, die Gestal-
tung des Programms und des Raumes kol-
lektiv weiterzuentwickeln und zu halten. Das 
Programm und die jeweiligen Konstellationen 
wurden deshalb gemeinsam mit den beitra-
genden Künstlerinnen* erarbeitet. Des Wei-
teren wurde besprochen, ob die jeweiligen 
Veranstaltungen separatistisch durchgeführt 
werden sollen, oder nicht. (Separatistisch be-
deutet, in diesem Fall, das solidarische Fern-
bleiben von cis Männern.) Dies, weil es ein 
grundlegendes Anliegen meiner Arbeit ist, 
Veranstaltungsräume so zu gestalten, dass 
sich alle Anwesenden möglichst wohl füh-
len können. Um ein Bewusstsein für so einen 
safe_r space zu schaffen, hat jede Person am 
Eingang ein Infoblatt zur Raumpolitik erhal-
ten. Die Besucher*innen wurden dadurch da-
rauf aufmerksam gemacht, dass sie nicht nur 
Kulturkonsument*innen sind, sondern diesen 

Abend durch ihre Anwesenheit und Verhalten 
aktiv mitgestalten.

FAZIT 
Die beiden Abendveranstaltungen, sowie 
auch die Aufbau- und Vorbereitungsphasen, 
und die Begegnungen mit den Besucher*innen 
und den Beitragenden, erlebte ich als selbst-
ermächtigend. Räume wie diese zu schaffen, 
und erfahren zu dürfen, dass diese Nährbo-
den für weiterführende Projekte und Begeg-
nungen sind, bestärken mich in dieser künst-
lerisch-aktivistischen Praxis. Ich konnte mit 
diesem Projekt verschiedene Rollen gleich-
zeitig übernehmen und vieles vereinen, was 
ich mir über die Jahre hinweg angeignet habe: 
Von Menschen Vernetzen über Konzeption 
und Organisation, bis hin zur Anwendung von 
technischen Skills, wie Grafik, Sound und Bild. 

Ausblick
Im April und Mai 2019 wird im Rahmen des 
Programms der Kunstachse der zweite Zyk-
lus der QFCO in der Cabane B stattfinden. 
Unter anderem werden dort Arbeiten von mir 
selbst auf diejenigen von Alizé Rose-May Mo-
nod treffen und eine Geschichte von einem 
Austausch zwischen Bern und Kairo erzählen. 
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