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Abstract

Stellen Sie sich vor, Sie nehmen an einem dreistündigen kunstvermittlerischen 
Angebot in Bern teil. Wir nennen es eine Tour. Sie erhalten einen Standort 
und eine Uhrzeit. Dort wird Ihnen ein Auftrag und ein Ziel auf einer Stadtkar-
te in die Hand gedrückt. Sie sind auf dem ersten Abschnitt der Tour auf sich 
selbst gestellt. Kulinarisch werden Sie beim Kronenbrunnen von zwei Exper-
tinnen im Bereich ihrer eigenen Stadtinteressen empfangen und als Gruppe 
zusammengeführt. Später werden Ihnen an sieben Standorten in der unte-
ren Altstadt Aufgaben erteilt und Geschichten erzählt, bei denen Sie nicht 
wissen, ob diese sich wirklich zugetragen haben. Sie machen sich Gedanken 
über Fragen, die Sie sich vielleicht noch nie gestellt haben, aktivieren die Sin-
ne und bewegen sich bewusst durch die Stadt. Nach drei Stunden und vie-
len Schritten finden Sie sich in einem alten Gewölbekeller wieder, umgeben 
von vielen Büchern und bei einem heissen Ingwertee. 

Eine Tour in der stadt bern
Die Revolution der Normalität

Thema
So wurde diese Tour im Rahmen des berner 
Projektes Connected Space durch das Kol-
lektiv TUN, bestehend aus Barla Pelican und 
Elisa Schiltknecht, durchgeführt. Connected 
Space ist ein Zusammenschluss aus unab-
hängigen Kunsträumen und Initiativen, wel-
che den Anspruch haben, ein möglichst brei-
tes Publikum zu erreichen.1

Mit dem selben Anspruch haben wir eine Tour 
entwickelt. Wir wollten ein Erlebnis in der all-
täglichen Stadt schaffen, welches die Sinne 
anregt, Aufmerksamkeit fördert, Fragen auf-
wirft und das eigene Verhalten reflektieren 
lässt. 
Bisher haben wir zwei Projekte in unserem 
Kollektiv durchgeführt, welche jeweils an ei-
nen spezifischen Raum gebunden waren und 
durch freie Aufgabenstellungen zu einer Par-
tizipation führten.2

Bei diesem dritten Projekt, mit der Tour als 
Format im öffentlichen Raum, haben wir ein 
neues Feld der Vermittlung kennengelernt. 

PLANUNg
Im Sommer 2019 begannen wir, unser Pro-
jekt zu entwickeln. 
Es ging in einem ersten Schritt darum, uns 
die Stadt als Raum anzueignen. Wir unter-
suchten das kulturelle Angebot, welches be-
reits im öffentlichen Raum Bern vorhanden 
ist. Durch diese Auseinandersetzung wurde 
unser Interesse für Touren bzw. Führungen im 
öffentlichen Raum geweckt. Wir liessen uns 
unter anderem durch Touren von Let’s Muse-
um und Surprise inspirieren.3

Für die Aneignung des Raumes, setzen wir uns 
intensiv mit der Berner Altstadt und unseren 
eigenen Wahrnehmungen darin auseinander. 
Wir suchten nach uns unbekannten Gassen 
und Objekten, nahmen wahr, spürten auf und 
nach. Wir recherchierten in der Geschichte 
und suchten nach aussergewöhnlichen Erzäh-
lungen der Berner Altstadt. Es kristallisierten 
sich sowohl gesellschaftliche wie auch per-

sönliche Inhalte des Alltags heraus, die wir in 
unserer Tour ansprechen wollten. Dies waren 
die individuellen Gewohnheiten die jemensch 
hat, der*die sich in der Stadt bewegt. Auch 
Kunst im öffentlichen Raum, Wertvorstellun-
gen, Perspektivenwechsel, Aspekte struktu-
reller Diskriminierung im öffentlichen Raum 
und die Aufmerksamkeit waren Themen, die 
wir in unserer Tour mit abwechslungsreichen 
Vermittlungsmethoden behandelten. 

Methoden/Tools
-Kulinarik = Zusammenführung der Gruppe
-Aktivierende Aufgaben = individuelle Ausei-
nandersetzung, Aufmerksamkeit fördern, In-
teresse aktivieren, eigenes Handeln, ästheti-
sches Erlebnis
-Fragen aufwerfen = Auseinandersetzung mit 
bestimmten Themen, können individuell be-
antwortet werden, regen das Denken an
-Vermitteln von Wissen/Unwissen = erzeugt 
Spannung, erweitert Kenntnisse, löst Skep-
sis/kritische Reflexion aus
-Spuren hinterlassen = Nachhaltigkeit der 
Tour für die Stadtbevölkerung

ERGEBNIS
Geplant war es, die selbe Tour dreimal durch-
zuführen und mit einem Abendessen das Pro-
jekt abzuschliessen. Die ersten beiden Tou-
ren konnten wir mit einer vollen Anzahl an 
Teilnehmer*innen und gutem Wetter durch-
führen. Durch die besondere Lage aufgrund 
der Pandemie, mussten wir die letzte Tour 
und das kulinarische Ausklingen absagen. 

Was wir aus diesem Projekt für unsere zukünf-
tige Vermittlungsarbeit mitnehmen, sind vie-
le Erkenntnisse und Fragen. Fragen, die sich 
mit der Durchführung des Projektes und dem 
schriftlichen Feedback der Teilnehmer*innen 
teilweise beantwortet haben. Und dennoch 
ist es uns wichtig, sie weiterhin im Hinterkopf 
zu behalten: 

-Wie stellen wir Aufgaben? Zielen diese eine 
Ergebnisoffenheit an? Wann erzeugen sie He-
rausforderung oder Überforderung? Wie kön-
nen wir Aufgaben für ein diverses Publikum 
konzipieren?
-Ist es legitim, dass unsere persönlichen Aus-
einandersetzungen und Interessen den Inhalt 
des Projektes bestimmen?
-Wie und wo verordnen wir dieses Projekt in 
der Kunstvermittlung? Ist es eine künstleri-
sche Vermittlung? 

Die Mixtur aus verschiedenen Inhalten, ab-
wechslungsreichen Vermittlungsmetho-
den und den daraus resultierenden Auf-
gaben, kam laut den Feedbacks bei allen 
Teilnehmer*innen gut an. 
Für die Arbeit im Kollektiv nehmen wir mit, 
dass wir zukünftig pragmatischer und effizi-
enter einen Fokus setzen, Aufgaben unterei-
nander aufteilen und eine klarere Struktur 
verfolgen. 
Die Tour als Vermittlungsformat hat uns sehr 
gefordert, ist jedoch rückblickend sehr lehr-
reich und hat unserer Meinung nach Poten-
tial.
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Idee / Konzept: Barla Pelican und Elisa Schiltknecht
Durchführung: 7. & 14 März 2020, Altstadt Bern 

Kontakt: barla.pelican@bluewin.ch
e.schiltknecht@gmail.com

MentorIn HKB: Virginie Halter & Gila Kolb

Individueller Start der Tour

Gruppe in der Sonne und rotes Stirnband

Galeriebesichtigung

Fassadenintervention

Vakuumiertes im Kronenbrunnen mit zweifachem Inhalt


