
Abstract

Minor Kunstvermittlung

Im Rahmen einer Sonderausstellung in der Freiburger Kunsthalle Fri Art, die 
die Ursprünge der multimedialen Kunst der 1960er Jahre analytisch thema-
tisiert, ergab sich die Möglichkeit, eine Kunstwerkstatt für Schulklassen zu 
entwickeln. Die Ausstellung basierte auf dem spielerischen und analytischen 
Ansatz der damaligen Künstler, die sich mit Multimedia-Kunst beschäftigten, 
um Räume zu schaffen, in denen sinnliche Erfahrungen erlebt werden sollten. 
Der gesamte Besuch zielte darauf ab, die Sinne zu stimulieren und die analy-
tische herangehensweise der Ausstellung an das Thema greifbar zu machen. 
Auf der Grundlage dieses Konzepts wurde dann ein Workshop, in Bezug zur 
ausgestellten Kunst, entwickelt und partizipativ durchgeführt.

discoteca analitica
Eine künstlerische Annäherung an die Ursprünge der 
Multimedia-Kunst

Thema
Das Kunstzentrum Fri Art, versteckt in der 
Freiburger Altstadt, lancierte im März unter 
der Leitung der Kuratoren, Nicolas Brülhart 
und Balthazar Lovay, eine Ausstellung über 
die Ursprünge der Multimedia-Kunst. Wie der 
Titel «Discoteca Analytica» verrät, konzent-
riert sich die Ausstellung auf die Analyse des 
Verhältnisses von Kunst und Kultur in den 
1960er Jahren, das zur Gründung der Dis-
kothek führte. Dieser Ort, den wir heute als 
Ort der Unterhaltung kennen, war an seiner 
Quelle eine multimediale Umgebung, die als 
immersiver und psychedelischer Sinnesraum 
konzipiert war und ein Modell darstellte, das 
die radikale Philosophie der Gegenkultur und 
die schnelle Expansion der Freizeitindustrie 
der 1960er Jahre vereinte.
«Discoteca Analitica» hatte den Ehrgeiz, sich 
mit den kritischen Begriffen der Rekonstruk-
tion und des Eintauchens auseinanderzuset-
zen, indem sie das Erlebnis des Besuchers 
über die Werke und Räume stimulierte. Das 
Ausstellungskonzept zielte darauf ab eine im-
mersive und partizipative, auf sowohl sinn-
lich als auch intellektuelle Ebene, Ausstelung 
zu schaffen. Um dies zu erreichen, wurde die 
Atmosphäre der verschiedenen Räume und 
Gänge so gestaltet, dass sie die sensorische 
Erfahrung der Werke verstärkt.
Die Ausstellung «Discoteca Analitica» arbei-
tete mit Stichworten wie Gaming, experimen-
telle Umgebungen, Therapie, Kontrolle und 
Interaktion, um die soziale Komplexität der 
1960er Jahre und den Einfluss der neuen Me-
dien zu erklären. Bei so spielerischen Ausstel-
lungsräumen, sowie den Werken selbst, war 
es naheliegend einen Workshop zu gestalten, 
der von der Kunst ausgehend sich partizi-
patif entwickelt.

Konzept und Methode
Der Hauptteil des Workshops basierte haupt-
sächlich auf dem Konzept des Spiels. Die the-
matischen Keywords in der Ausstellung sollten 

spielerisch angeeignet werden. Dazu wurden 
mehrere Posten oder Szenarien gestaltet, um 
die Keywords selbstständig zu  erarbeiten. Die 
Szenarien zielten darauf ab, die SchülerInnen 
aktiv einzubeziehen, indem jedes der Posten 
mit unterschiedlichen Übungen oder Aufga-
ben  ausgestattet war, um die Keywords von 
verschiedenen Seiten anzugehen. z.B. wurden 
die SchülerInnen aufgefordert mit verschie-
den farbigen Schnüren, einen Raum aktiv neu 
zu gestalten, und sich dadurch die Stichwör-
ter «experimentelle Umgebung», «Kontrolle», 
«Spiel» und «Interaktion» anzueignen. Durch 
das Ausführen der Anweisungen, wurde ins-
besondere die bewusste Wahrnehmung und 
Stimulation der Sinne und der Umgebung 
gefördert.
Der gesamte Workshop bestand aus mehre-
ren Etapen, wobei die erste Phase eine Füh-
rung durch die Ausstellungshalle beinhaltete. 
Davon ausgehend, dass die teilnehmenden 
SchülerInnen selten mit partizipativen Kunst-
workshops konfrontiert wurden, war der Be-
such als experimenteller Spaziergang aus-
gelegt. Dies ermöglichte eine erste direkte 
Begegnung mit den Kunstwerken und diente 
zusätzlich als eine einführende Übung. Dem 
Spaziergang folgte die Aufteilung auf die ver-
schiedenen Szenarien und die Umsetzung der 
verfassten Anweisungen. Die gewonnenen Er-
fahrungen und die diskutierten Keywords wur-
den anschliessend in der Klasse zusammen-
getragen und diskutiert. 
Im theoretischen Teil wurde zunächst der Ti-
tel der Ausstellung «Discoteca Analitica» be-
handelt. Durch die Analyse der einzelnen Be-
griffe wurden erste Hinweise auf theoretischen 
Kontext aufgenommen. Wann diese Ausein-
andersetzung jedoch stattfinden sollte, wur-
de nicht im Voraus und erst nach der ersten 
Durchführung des Workshops fix im Ablauf 
positioniert. Die gesammelten Keywords wur-
den in der Ausstellung schließlich in Bezug 
auf die einzelnen Werke und den historischen 
Kontext der 1960er Jahre kontextualisiert.

resultat und erkenntnisse
Der Spaziergang hatte sich als effektive und 
beliebte Form des Einstiegs erwiesen. Es weck-
te insbesondere die Neugierde der Schü-
lerInnen. Während des Workshops konnte 
festgestellt werden, dass sie dadurch mehr 
Informationen über die Ausstellung aufge-
nommen hatten als erwartet. 
Das Verarbeiten des Titels der Ausstellung 
ergab sich als am fruchtbarsten gleich nach 
dem Spaziergang. Es war wichtig, diesen vor 
den Szenarien zu diskutieren, um den Spiel-
rahmen des Workshops verständlich zu 
machen. 
Die meisten Anweisungen bei den einzelnen 
Szenarien erwiesen sich als leicht verständ-
lich und wurden mit mehr oder weniger Un-
terstützung der VermittlerIn umgesetzt. 
Als eines der grössten Schwierigkeiten erwies 
sich der Übergang von den Übungen der Sze-
narien zur Ausstellung. Eine Auswahl der Key-
words zur Verfügung zu stellen war notwen-
dig, damit die Themen der Ausstellung besser 
definiert werden konnten. Die Übungen allei-
ne waren zu abstrakt, für dass die SchülerIn-
nen selbstständig die Verbindung zur Ausstel-
lung hätten sich erschliessen können.

Bibliografie

Communiqué de presse: Discoteca Analitica, 
9.2.-31.3.2019, Fri Art

Discoteca Analitica Reader, Co-operation Fri 
Art & étudiants du faculté d›histoire et d›art, 

Université de Fribourg

Dossier présentation, Discoteca Analitica, 
Fri Art

Durchführung: März 2019
Kontakt: piacatherine.zuehlke@students. 

bfh.ch
MentorIn HKB: Jacqueline Baum 

MentorIn EXTERN: Balthazar Lovay

Zwei Schülerinen bei der Umsetzung der Anweisungen eines der Szenarien. 

Schülerinnen während des experimentellen Spaziergangs.

Eine Schülergruppe erarbeitet als zweiten Schritt des Szenarios 
ihre Keywords, nachdem sie den praktischen Teil der Anweisun-
gen gefolgt sind.


