
Abstract

Minor Kunstvermittlung
Brache 3000 ist ein Kunstprojekt mit und für Kinder und Jugendliche, das 
auf der Centralpark-Brache im Lorrainequartier stattfindet. Während vier 
Tagen schaffen wir, das Team von Brache 3000, mit allen Beteiligten 
einen Raum, indem durch Gemeinschaft und Selbstwirksamkeit, künst-
lerische Entfaltung erfahrbar wird. Verschiedene soziale und kulturelle 
Positionen finden sich zusammen, um den Kindern und Jugendlichen 
die Möglichkeiten und Hilfestellungen zu bieten, die sie für ihre künstle-
rischen Erfahrungen benötigen. Während dieser vier Tage beschäftige ich 
mich beobachtend mit zwei Fragen: Wie sieht die Freiheit der Kinder und 
Jugendlichen innerhalb des Rahmens des Projektes aus? Und welche 
Rollen nehmen die jeweiligen Ansprechspersonen des Projekts gegen-
über den Kindern und Jugendlichen ein?

BRACHE 3000
Ein Kunstprojekt, welches den Rahmen für Freiheitsgefühle erforscht

THEMA
Das Kunstprojekt Brache 3000 wird im 
Rahmen des Connected Space von der 
Galerie 3000 gehosted, wobei der Spiel-
betrieb Lorraine die Funktion des Gatsge-
bers  und der Kommunikation des Projekts 
übernimmt. Die Künstlerin Laure Jolissaint, 
der Künstler Neal Byrne Jossen, Caroline 
von Gunten und Simon Lieberherr von der 
Galerie 3000 und ich als Kunstvermittlerin 
bilden das Kernteam.
Die Brache ist ein öffentlicher Ort, der 
als Zwischennutzung für Gemeinschafts-
projekte fungiert. Im Herbst wird auf 
diesem Areal, nach Interventionen der 
Quartierbewohner*innen, ein Bauprojekt 
mit subventionierten Wohnungen anstatt 
mit Luxuswohnungen realisiert. Brache 
3000 lädt alle Kinder und Jugendliche, die 
Lust haben, dazu ein die Hauptakteur*innen 
einer Ausstellung zu sein. Wir stellen den 
Kindern und Jugendlichen eine Vielzahl an 
Materialien und Techniken, sowie unsere 
Unterstützung zur Verfügung. Die Freiheit 
und Entscheidungskraft der Kinder und 
Jugendlichen für ihre kreative und künst-
lerische Entfaltung steht dabei im Zentrum. 
Unsere Aufgabe ist es unsere Fähigkeiten 
und unser Wissen bewusst einzusetzten, 
zu Gunsten der Kinder und Jugendlichen 
zu agieren und dabei möglichst keine 
hierarchischen Muster zu tradieren. Die-
ses kollaborative Projekt hinterfragt gesell-
schaftliche Hierarchien auf eine system-
kritische Art und Weise und eröffnet dabei 
Fragen von Freiheit und Rollenbildern in 
partizipativen Kunstprojekten.

PLANUNG UND METHODE
Während meiner Recherche nach Projek-
ten, die sich mit ähnlichen Fragestellungen 
auseinandersetzen, begegne ich verschie-
densten Formen, welche Kunstvermittlung 
annehmen kann und gehe dem Begriff der 
Kollaboration und Partizipation nach. Aus 

diesen Begriffen formen sich zwei grundle-
gende Fragen meiner Beobachtungspraxis. 
Die erste befragt die Rollenbilder aller Be-
teiligten und die zweite erforscht die Ent-
stehung von Freiheitsgefühlen in diesem 
Rahmen. Das Fundament meiner Beob-
achtungspraxis, bilden das Kunstschaffen 
und der Austausch mit den Kindern und 
dem Team, wobei wir uns bestenfalls alle 
auf der gleichen Ebene begegnen.
Wenn die Kinder und Jugendlichen auf die 
Brache kommen, zeigen wir ihnen welche 
Materialien zur Verfügung stehen und was 
schon entstanden ist. Ich beobachte, dass 
das Lernen durch Machen und Beobachten 
den Prozess des Geschehens auf der Bra-
che stark prägt. Eine bestehende Idee wird 
kopiert, erweitert oder verändert. Die Ide-
en sind abhängig von dem Material, dem 
Ort, dem Kollaborativen und somit auch 
von den Hilfestellungen, welche wir den 
Kindern und Jugendlichen auf ihre Fra-
gen geben. Die Kinder und Jugendlichen 
erfinden neue Techniken, da wir sie nicht 
immer anweisen wie mit dem Material um-
zugehen ist. Wir helfen ihnen bei schwieri-
geren Techniken, wie Sägen, Schrauben, 
Nägel einhauen und wenn sie uns darum 
beten mit ihnen mitzumachen. Die Brache 
3000 wird, trotz viel Regen, sehr schnell zu 
einem belebten, kreativen Wohlfühlort, 
in dem Universen kreiert werden und 
Grenzen getestet werden dürfen. Diese 
zu testenden Grenzen können als Rahmen 
des Projekts gelesen werden und zeigen 
gleichzeitig auch die damit zusammenhän-
genden  Freiheiten von Brache 3000 auf.

ERGEBNIS
Brache 3000 ist für mich ein erkenntisrei-
ches Kunstprojekt, welches mir neue Fra-
gestellungen der Kunstvermittlung eröffnet. 
Diese versuche ich mir mit Hilfe gezielter 
Fragen und deren Reflexion anhand des 
Projekts zu beantworten. Das Projekt war 

als prozesshafte Ausstellung mit einer Ver-
nissage ausgeschrieben. Indem es auch 
während der Vernissage keinen Arbeits-
stopp gab und alle Besucher*innen dazu 
eingeladen wurden ihren eigenen Teil zur 
Ausstellung beizutragen, blieb das Projekt 
dem gewünschten Prozesscharakter treu. 
Dieses Erlebnis, das ich mit dem Gefühl 
«nass aber glücklich» benenne, hat mir ge-
zeigt, dass das Geben eines Raums im 
Kollektiv, mit dem Vertrauen der Gemein-
schaft und einer ausgewogenen Balance 
zwischen Schutz und Freiheit einen idea-
len Nährboden für eine experimentelle und 
freie künstlerische Erfahrung bietet.

AUSBLICK
Die Erkenntnisse, die ich aus diesem Pro-
jekt mitnehme, sind relevant für meine 
eigene Kunstvermittlung und ich möchte 
Wege finden diese in das Schulsystem 
einfliessen zu lassen.
Weiterführend stehen unser Wunsch eine 
zweite Durchführung von Brache 3000 zu 
realisieren, bevor die Brache bebaut wird, 
und das entstandene Setting für neue
Projekte zu adaptieren, zur Diskussion.
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