
Ein Minor-Projekt zur Kunstvermittlung im ausserschulischen Bereich 
im Rahmen des Ma Art Education an der HKB Bern
in Zusammenarbeit mit dem gepard14

gezeigten Arbeiten der Kunstschaffen-
den erleichterte. Auf einem Rundgang mit 
vertiefter Betrachtung diskutierten wir die 
ausgestellten Künstlerpositionen.

Pilz?
Kefir ist kein Pilz, sondern ein gelatinear-
tiges Korn (Polysaccharidmatrix), in wel-
chem sich Hefen, Milch- und Essigsäu-
rebakterien einnisten. Im Volksmund wird 
er aber kaukasischer oder tibetanischer 
Pilz genannt. Für mein Vorhaben bot er 
sich an, da er sich schnell vermehrt.

Vermittlung
Die Menschen waren durch den Kefir 
schon vor dem Zusammentreffen in der 
Ausstellung miteinander verbunden, so 
wie Pilze unter der Erdoberfläche mitein-
ander verbunden sind.
Die intensive Beschäftigung mit dem Kefir 
im Vorfeld sollte den Besucherinnen und

Besuchern den Einstieg in die Ausstel-
lung «Mykologismus II» auf der thema-
tischen Ebene erleichtern. Das Projekt 
verlangte von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern ein grosses Engagement. 
Das Sich-einlassen auf den Prozess des 
Wachstums sollte das Verständnis we-
cken für ein prozesshaftes Arbeiten in der 
Kunst.
Durch die Kontextverschiebung - ein 
Nahrungsmittel erhält einen Platz inmitten 
von Kunst - wollte ich einen erweiterten 
Kreis von Menschen ansprechen.

Über das Sichtbare hinaus ist der Kefir 
für mich ein Metapher für Kunst als Orga-
nismus mit heilender Wirkung, der in ei-
ner Gesellschaft wachsen und gedeihen 
soll.

Konzeptidee
Im Kunstraum und Gastatelier gepard14 
in Liebefeld Köniz fand am 8./9.11. 2014 
die Ausstellung «Mykologismus II» statt. 
16 Künstlerinnen und Künstler zeigten 
ihre Arbeiten zum Thema Pilz.
Mit einer speziellen Form von Einladung 
wollte ich Menschen auf den gepard14 
und diese Ausstellung aufmerksam ma-
chen und sie zur Teilnahme an einem 
Workshop motivieren.

Einladung
Inspiriert von Wachstumsformen von Pil-
zen, gab ich bei Projektstart einer Per-
son eine Portion Kefirpilz zusammen mit 
einer Einladung für ein Treffen im ge-
pard14 am Ausstellungssamstag. Mit 
dem Pilz verteilte ich auch die Anlei-
tung zur Herstellung des sagenumwobe-
nen, gesundheitsfördernden Sauermilch-
getränks. Ich bat die Person, den Pilz 
mit Milch zu «füttern» und nach 14 Ta-
gen die Hälfte davon weiter zu schenken. 
Im Schneeballprinzip sollte der Kreis der 
«Eingeweihten» wachsen. Die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer wurden dazu 
ermuntert, ihren Kefir genau zu beob-
achten und die Erkenntnisse in Form von 
Fotos, Skizzen und Notizen in den ge-
pard14 mit zu bringen. 

In der Ausstellung
Der Höhepunkt bildete der Besuch in der 
Ausstellung, wo die eigentliche Vermitt-
lung statt fand. Nebst Gesprächen über 
die gemachten Erfahrungen mit dem Pilz, 
zeichneten die Teilnehmenden
ihre Portion Kefir auf ein Gemeinschafts-
bild. Die Kultur sollte so symbolisch wie-
der zusammenwachsen.
Die entstehende Zeichnung hing mitten in
der Ausstellung, was den Zugang zu den

Ausgewählte Bibliografie:
-Claire Bishop, Artificial Hells
  Participatory art and the politics of    
  spectatorship, Verso 2012
-Jacques Rancière, 
  der emanzipierte Zuschauer,
  Passagen, Wien 2009
- Carmen Mörsch
  Zeit für Vermittlung
  IAE ZHdK, Zürich 
  www.kulturvermittlung.ch

Kefir-Pilz?

Idee / Konzept: Kathrin Fröhlin
Durchführung: HS 2014 Minor Kunstvermittlung im ausserschulischen Bereich
Kontakt: kathrin.froehlin@hkb.bfh.ch
Mentorin HKB: Catherina Ziessler 
Mentor im gepard14: Marco Giacomoni

gepard14, ein Raum zur künstlerischen Auseinan-
dersetzung und Ort der Begenung, zeigte die Aus-
stellung «Mykologismus II».
Pilze wachsen oft unsichtbar unter der Oberfläche. 
Wenn sie einen Fruchtkörper bilden, tauchen sie an 
überraschender Stelle auf. 
Im Vorfeld der Ausstellung im gepard14 verteilte ich 
Kefirpilze an verschiedene Menschen mit der Bitte, 
nach 14 Tagen die Hälfte weiter zu schenken. 
Wenn Kefirpilz in Milch angesetzt wird, vermehrt er 
sich. Die Sauermilch, welche dabei entsteht soll eine 
heilende Wirkung haben. 
Verschiedenste Menschen sollten auf diese Weise 
auf die Ausstellung aufmerksam gemacht und in den 
gepard14 eingeladen werden, wo eine vertiefte Aus-
einandersetzung mit den ausgestellten Werken mög-
lich wurde. 


