
Abstract

Die TWINGI LAND ART ist eine Freiluftausstellung in einer wunderschönen 
Schlucht im Wallis. Wie kann man neue Leute für den Besuch dieser Ausstel-
lung animieren, ihnen die Künstler*innen vorstellen und sie motivieren, sel-
ber kreativ aktiv zu sein? Das Resultat ist die interaktive Webseite WING IT 
- twingi.wingit.ch
Auf unsere Anfrage senden uns die fünfzehn ausstellenden Künstler*innen ein 
persönliches Videoporträt. Wir kreieren dazu passend eine animierende Auf-
gabe für die Besucher*innen der Webseite. Diese laden selbständig ein Foto 
ihrer Umsetzung auf WING IT hoch. Dadurch entsteht eine digitale Samm-
lung verschiedenster Werke.

wing it - Twingi land art
Eine interaktive Webseite

Thema
Vom 21. Juni bis 18. Oktober 2020 findet im 
Binntal die 14. TWINGI LAND ART statt. Die 
Freiluftausstellung bringt zeitgenössische 
Kunst in die Berge. Fünfzehn ausgewählte 
Künstler*innen und Kollektive zeigen entlang 
der historischen Fahrstrasse durch die Twin-
gischlucht ihre Werke. 
Diese Ausstellung soll dem breiten Publikum, 
welches dort vorbei wandert, vermittelt wer-
den. Unsere ursprüngliche Idee war es, zu-
sammen mit einer BG Klasse von Petra Fank-
hauser des Kollegium Spiritus Sanctus in Brig 
eine alternative Tour durch die Ausstellung zu 
entwickeln. Aufgrund der Corona Krise ent-
warfen wir jedoch ein komplett neues Kon-
zept. Es war der Wunsch der Kuratorin Luzia 
Carlen, die Ausstellung auch digital einem 
breiteren und jüngeren Publikum näher zu 
bringen und die Kunst zu entmystifizieren. Ins-
piriert von dem Projekt learningtoloveyoumo-
re.com von Miranda July und Harald Fletscher 
entschieden wir uns, eine interaktive digita-
le Plattform zu schaffen. Ziel dieser Webseite 
ist es, die Nutzer*innen zum Besuch der Aus-
stellung zu motivieren und zu eigenen künst-
lerischen Umsetzungen anzuregen.

PLANUNG UND METHODE
Konzept gemäss Startseite der Webseite:
“Ab dem 29.4.2020 gibt es jeden Mittwoch 
ab 10 Uhr Neues auf der Webseite zu ent-
decken. Ein VIDEO, in welchem sich eine*r 
der Künstler*innen der TWINGI LAND ART 
vorstellt. Inspiriert von seiner*ihrer Arbeit ha-
ben wir uns eine gestalterische AUFGABE für 
dich ausgedacht. Jetzt bist du dran! Lass dich 
von dieser Idee beflügeln, improvisiere, mog-
le dich durch, gestalte, fotografiere und teile 
deine Umsetzung mit uns unter EURE WER-
KE.” 

Zusammenarbeit mit den Kunstschaffenden:
Wir baten die Künstler*innen, sich und ihre 
Arbeit in einem 3-5 minütigen Videoporträt 

vorzustellen. Dazu verfassten wir einen Fra-
genkatalog, welchen sie als Inspiration nut-
zen können. Wir wollten es ihnen überlassen, 
in welcher Art sie sich präsentieren möch-
ten. Dementsprechend entstehen sehr unter-
schiedliche Videos.

Aufgaben:
Zu jeder Künstler*innenposition formulieren 
wir eine gestalterische Aufgabe. Dabei be-
ziehen wir uns entweder auf die inhaltlichen 
oder formalen Aspekte, die Technik oder das 
Material. Die Aufgaben sollen simpel sein und 
mit leicht zugänglichen Materialien machbar 
und doch kreativ und nicht langweilig. Die 
Nutzer*innen haben die Möglichkeit, das Vi-
deo der Künstler*innen anzuschauen und ge-
stalterisch auf unsere Aufgaben zu reagieren. 
Ein Foto ihres Werkes können sie selbständig 
auf WING IT hochladen, sowie die vielfälti-
gen Umsetzungen anderer betrachten, liken 
und kommentieren.

Zielpublikum:
Wir möchten ein möglichst breites Publikum 
ansprechen. Einerseits die BG-Schüler*innen 
des Schwerpunkt- und Ergänzungsfaches des 
Kollegiums Spiritus Sanctus, welche den Auf-
trag haben, wöchentlich eine Umsetzung auf 
WING IT zu stellen. Wir forderten sie auf, ih-
ren Bekanntenkreis zum Mitmachen anzure-
gen. Zudem machen wir Werbung in unserem 
Umfeld, über die Webseite des Landschafts-
parks Binntal und über den Instagram Ac-
count twingi.wingit.

ERGEBNIS UND AUSBLICK
Am 29. April 2020 ging die Webseite twingi.
wingit.ch online. Sie ist dreisprachig (Deutsch, 
Englisch, Französisch) verfügbar und wird 
nach dem genannten Konzept bis Ende Juni 
oder Juli 2020 mit den Videos und Aufga-
ben bespielt werden. Die bisher entstande-
nen, sehr vielfältigen Werke der Nutzer*innen 
zeigen uns: Es funktioniert. Wir freuen uns da-

rüber, auch wenn wir uns noch eine grössere 
Beteiligung wünschen würden.
Die Arbeit ist herausfordernd und es galt viele 
Aspekte zu beachten: Die visuelle Gestaltung, 
Zusammenarbeit mit den Künstler*innen, 
technische Umsetzung, wöchentliche Betreu-
ung der Webseite, Formulierung der Aufga-
ben und Werbung über soziale Medien.
Ob und in welcher Form WING IT ab Juli 
bis zum Ende der Ausstellung am 18. Okto-
ber 2020 bespielt werden wird, ist noch un-
klar. Luzia Carlen kann sich vorstellen, das 
Projekt auch in zukünftigen Jahren durch-
zuführen. Grundsätzlich könnte das For-
mat von WING IT zudem auch auf andere 
Ausstellungen übertragen werden. Gerade 
in Zeiten von Corona hilft diese Plattform,  
Ausstellungsbesucher*innen auf dem Lau-
fenden zu halten, jedoch auch unabhängig 
davon den Nutzer*innen der Webseite eine 
Auseinandersetzung mit Kunst zu bieten.
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