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Minor Kulturvermittlung

Réaction Culinaire(1) fand im Rahmen der Finissage der République Génia-
le am 10. und 11. November 2018 im Kunstmuseum Berns statt. Das Unter-
geschoss wurde für zwei Tage zu einer installativen Rohkostküche arrangiert. 
Réaction Culinaire(2) begann am 17. Januar 2019 in der Küche und endete 
bei der Skulptur von Olivier Mosset „Untitled (A Paul Cézanne)“ in Biel. Für 
das Kunstwerk in der Seevorstadt haben wir eine Geburtstagstorte geba-
cken, welche beim Werk fertiggestellt und im Anschluss von uns verzehrt wur-
de. Die ganze Réaction wurde mit einem Aufnahmegerät dokumentiert und 
soll zukünftig auf unserer Website als Podcast zu hören sein.

réactions culinaires  
Kochen und Essen als eine kontextspezifische Strategie, um einen sozial-kommunikativen Raum zu erschaffen

THEMA
Im Zentrum unserer Interessen liegt das Ko-
chen und das Essen, welche als sozial-kom-
munikatives Rituale die Grundlage für Ge-
spräche bilden. Diese alltägliche Praxis des 
Kochens und Essens verstehen wir als einen 
universellen, prozessorientierten Akt, der Ge-
meinschaft fördern und einen Raum für sinn-
liche Erfahrungen eröffnen kann. 
Kochen und Essen werden in unserem Pro-
jekt als eine experimentelle Strategie erprobt, 
die kontextabhängig auf Ort und Ereignis re-
agiert. Ziel ist es, einen Ort für Fragen (Raum) 
und einen Moment des Austausches (Zeit) 
zu kreieren. Dieses Prinzip wollen wir als eine 
vermittelnde Praxis im Rahmen von künst-
lerischen Situationen erforschen. Der Fokus 
liegt darauf, körperliche Handlungsspielräu-
me und ephemere Zustände zu eröffnen, um 
Gewohnheiten und Konventionen zu verschie-
ben. Für unser Vermittlungsprojekt haben wir 
das Prinzip der Réactions Culinaires - spie-
lerisch und kontextabhängig kulinarisch auf 
Ort und Ereignis zu reagieren - in zwei ver-
schiedenen Settings erprobt.  

PLANUNG & METHODE
Für die RC(1) hatten wir die Möglichkeit wäh-
rend der zweitägigen Finissage der Répub-
lique Géniale einen Ort im Kunstmuseum 
Bern zu bespielen. Hierfür haben wir uns the-
matisch mit der Ausstellung -  dem französi-
schen Künstler Robert Filiou und seiner Idee 
der création permanente, der Eat Art Bewe-
gung und insbesondere dem Künstler Daniel 
Spoerri auseinandergesetzt. Dabei veränder-
ten sich während der gesamten Entwurfspe-
riode die Ideen für Szenarien und Settings. 
Wie lässt es sich in einem Museum kochen, 
wenn nicht gekocht werden darf? Wie eröff-
nen wir einen Raum, wo das Publikum sich 
eingeladen fühlt mitzuwirken, als auch Fra-
gen zu stellen? Und wie werden wir in dieser 
Ausstellung als ein eigenständiges Konstrukt 
sichtbar, ohne dass wir einer dienstleistenden 

Sektion unterliegen? All diese Fragen beglei-
teten unseren Projektverlauf.  

Für eine RC(2) wollten wir in einem instituti-
onsunabhängigen Rahmen agieren und uns 
einem Kunstwerk im öffentlichen Raum in ei-
ner anderen Stadt widmen. Wir planten in 
einer eintägigen Réaction ein Werk in einer 
anderen Stadt zu besuchen, und dabei der 
Frage, wann ein Kunstwerk geboren wurde, 
nachzugehen. Die Tonebene, die wir von Be-
ginn an als Dokumentationsform wählten, 
gab unserem Vorhaben einen Rhythmus.

Unsere prozessorientierte Arbeitsweise führ-
te in einem wechselwirkenden Spiel zwischen 
gegenseitigem Befragen und Beantworten zu 
zwei verschiedenen Ergebnissen.

ERGEBNIS
Für die RC(1) haben wir in den zwei Tagen 
im Kunstmuseum ein installatives Setting ge-
schaffen, dass sowohl von uns, als auch von 
den Besucher:innen und Mitarbeiter:innen 
genutzt und bespielt wurde. Auf einer gro-
ssen, weissbedeckten Spielfläche haben wir 
die grünen Gemüsekisten, Küchenmaschinen, 
Präsentierbretter, Giesskannen und Eimer, 
Scheinwerfer und andere Verarbeitungsu-
tensilien ausgelegt. Die mit weissem Vlies be-
deckten Sportmatten wurden zu Arbeits- und 
Sitzflächen arrangiert, die während den zwei 
Tagen als unserer Rohkostküche bespielt wur-
den. Fast durchgängig wurden von uns (und 
von den Besucher:innen) Smoothies, Salat- 
und Aufstrichvariationen hergestellt und auf 
rohen Holz- und Plexiglasbrettchen präsen-
tiert. Die Häppchen konnten mit Brot von den 
Hungrigen verzehrt werden. Wir waren mit 
Kochmützen und Kochhemden als Performe-
rinnen erkennbar und haben zwischen und 
während dem Verarbeiten von unseren Ma-
terialien, Gespräche mit Interessierten ge-
führt. Spuren und Reste wurden sichtbar auf 
der Bodenfolie präsentiert. 

Die RC(2) führte uns mit einer selbst gemach-
ten Geburtstagstorte von Bern bis nach Biel 
zur Skulptur von Olivier Mosset «Untitled (A 
Paul Cézanne)». Mit dem Medium des Tons 
haben wir unseren Dialog aufgezeichnet. Es 
entstanden während dem Backen, auf der 
Zugfahrt, beim Spaziergang zur Skulptur, als 
auch beim Werk selbst, ungeplante Gesprä-
che. Dabei haben wir uns sowohl über die 
Erscheinung des Werks, als auch über das 
Thema Autorschaft und den Standort unter-
halten. 

AUSBLICK
Diese zwei RCs markieren für uns der Beginn 
einer Reihe, wo wir neue Orte und Ereignisse 
mit dieser Strategie bespielen wollen.  
Wir möchten für weitere Werke im öffentli-
chen Raum Kuchen backen, die Gesprä-
che aufzeichnen und allenfalls durch wei-
tere Gesprächspartner:innen ergänzen. Ein 
nächstes Projekt ist auch unsere Website als 
eine eigenständige Vermittlungsplattform zu 
entwickeln. Die Lust des Machens und Erpro-
bens führt uns zu einer nächsten RC(3) für die 
bevorstehende Minorpräsentation.
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