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1330 – 1400  bEgRüSSuNg
hKb bERN

bARbARA mAucK ist seit 2009 Fachbereichsleiterin gestaltung und 
Kunst der hKb bern. Nach ihrer Ausbildung und beruflichen tätigkeit  
als typografin studierte sie Freie Kunst an der hbK braunschweig  
und Anglistik, Pädagogik und Psychologie an der tu braunschweig.  
Von 2001 bis 2003 war sie Fellow am graduiertenkolleg Repräsentation- 
Rhetorik-Wissen der Europa-universität Frankfurt/O. und an der New  
York university. barbara mauck publiziert regelmässig und unterrichtet 
mit Schwerpunkt theorie der zeitgenössischen Kunst an unterschied- 
lichen hochschulen im In- und Ausland. Von 2004 bis 2006 konzipierte  
und leitete sie die Sommerakademie im Zentrum Paul Klee bern. Ihre 
Schwerpunkte liegen im bereich der theoriebildung und Versprachlichung 
in den Künste sowie zu theorie und Praxis verbindenden Ansätzen der 
Wissensproduktion. 

1400 – 1430  SYNKOPE: PROVINZ! 
EINLEItuNg: VON AutONOmIE uNd OhNmAcht Im AbSEItS

RENAtA buRcKhARdt wuchs in bern auf, schloss ihr Studium an  
der hochschule für gestaltung und Kunst in basel ab. Erhielt die  
dramatikerstipendien «dramenprozessor» [migros Kulturprozent] und  
«masterclass» für dramatisches Schreiben bei marlene Streeruwitz 
[centre Suisse ItI/migros Kulturprozent] und mehrere Literaturpreise- 
und Stipendien. Ihre Stücke wurden in d und in der ch uraufgeführt. 
Sie arbeitete als Regieassistentin am dt. theater göttingen, wo sie 
schrieb und inszenierte. Sie leitete die Autorenwerkstatt am theater  
basel und diverse weitere Schreibworkshops, ist dozentin an der  
F+F und hgK basel und inszeniert fürs theater und für Ausstellungs-
räume. 2010 schloss sie an der ZhdK die «Advanced Studies in  
curating» mit dem master ab. Sie lebt in Zürich, schreibt theater- 
stücke, Prosa, Kolumnen [Kleiner bund]. Letzte Veröffentlichung:  
«Achtung tier» in «der Zug ist Voll – die Schweiz im dichtestress». 
hrsg. thomas haemmerli. Verlag Kein&Aber. 2014 / Letzte Szenische 
Intervention: 2014 in der galerie Lullin+Ferrari.

1430 – 1440  übERLANdFAhRt: 1. StAtION
SKYPE-bEItRAg

ANNE hOdLER ist in bern geboren und studierte an der hochschule  
für theater bern Schauspiel bis 1997. 1999 absolvierte sie eine Stage 
am Actors center, London/gb. Seit 1997 spielte sie an diversen  
theaterstätten und in diversen Film- und Fernsehproduktionen und  
arbeitete als moderatorin in verschiedenen Web-Formaten und bei  
telebielingue. Sie ist Sprecherin für diverse tV-und Radiowerbungen  
und seit 2009 gastdozentin im Kurs «Schauspielführung» unter der  
Leitung von Juri Steinhart an der gewerbeschule bern und der  
SAE Zürich.

1440 – 1530  IdYLLE VERSuS PROVINZ:  
  KuRAtIEREN IN dER  
  PERIPhERIE 

LEctuRE

dOROthEE mESSmER bAKKER wurde 1964 in St. gallen geboren, 
lebt heute in Zürich und Lausanne. Sie studierte Kunstgeschichte, Volks-
kunde und geschichte in Zürich. 1999–2001 war sie wissenschaftliche 
mitarbeiterin bei der Schweizerischen Nationalbank, 2001–2012 stellver-
tretende direktorin des Kunstmuseums thurgau, seit 2012 ist sie  
direktorin des Kunstmuseums Olten. 1999–2012 war sie als freie Kura-
torin tätig, u.a. bodenseetriennale 2008 und Internationale Lichttage  
Winterthur 2010. Von 2004–2010 war sie im Vorstand des Verbandes 
der museen der Schweiz [VmS/AmS], 2007–2010 im Präsidium.  
beratungstätigkeiten für museen/Prozessbegleitungen, Strategieent-
wicklungen, moderationen bei teambildungsprozessen. Sie war  
ständiges mitglied in folgenden Jurykommissionen: Kunstkredit basel, 
Prix Nationale Suisse, Konstanzer Kunstpreis [–2014], Vorarlberger 
Kunstkommission [–2012]. Sie realisierte div. Katalogpublikationen, ihre 
themenschwerpunkte sind: Kunst im öffentlichen und sozialen Raum, 
Kunst und Religion, Kunst und Architektur, Kunst im Spannungsfeld von 
gesellschaft und Politik.

1530 PAuSE 

1545 – 1600 übERLANdFAhRt: 2. StAtION 
SKYPE-bEItRAg AuS dEm muSEum SAN KELLER, bLINZERN VON 
ANNE hOdLER  S – 4
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1745 – 1815 uRbANItät uRbANItät!
  10 PuNKtE gEgEN dIE 
  AbSchOttuNg

EINE SKYPE-SESSION AuS bRASILIEN

thOmAS hAEmmERLI studierte Jurisprudenz und politische Philoso-
phie. Er war über zwanzig Jahre im In- und Ausland als Journalist tätig: 
als Redaktor bei 10vor10, als Satiriker bei der ARd, als Frankreich- 
korrespondent des Schweizer Farbfernsehens, als fester Kolumnist bei 
der NZZ, der SonntagsZeitung, dem Züritipp, als Ressortleiter hinter-
grund der SonntagsZeitung. Er war moderator, Redaktionsleiter und 
chefredaktor, Konzepter und Neugestalter für den beobachter, das  
magazin, die SonntagsZeitung und für tamedia. haemmerli ist  
Sachbuchautor und dokumentarfilm-Regisseur. Er schrieb den bestseller 
«Swissair: mythos und grounding» [mit René Lüchinger und birgitta 
Willmann] und war Regisseur von dokumentarfilmen wie dem mehr-
fach preisgekrönten Kinodok «Sieben mulden und eine Leiche». Zudem 
gründete er die gesellschaft gomS – «gesellschaft offene&moderne 
Schweiz». Weil ihm Zürich zuweilen eng erscheint, ist haemmerli immer 
wieder im Exil und vertraut mit metropolen wie Saigon, São Paulo,  
mexico city, tiflis, Paris und hongKong. 

1815 – 1900 bLuES IN dER PROVINZ –
  FLuch OdER SEgEN?

LESuNg

PEdRO LENZ wurde 1965 in Langenthal [Kanton bern, Schweiz]  
geboren. Nach einer Lehrabschluss als maurer absolvierte er die Eidge-
nössische matura und studierte einige Semester Spanische Literatur an 
der universität bern. Seit 2001 arbeitet er vollzeitlich als Schriftsteller. 
Er lebt in Olten als dichter, Schriftsteller und schreibt als Kolumnist 
für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften [zurzeit: NZZ, WoZ]. 
Als Autor ist er mitglied des bühnenprojekts «hohe Stirnen» und der 
Spoken-Word-gruppe «bern ist überall». Er hat texte für verschiedene 
theatergruppen und fürs Schweizer Radio dRS verfasst. 2008 nahm 
er an den Klagenfurter Literaturtagen teil. Er erhielt zahlreiche Preise, 
Auszeichnungen und Stipendien, so u.a. den Schillerpreis für Literatur 
der deutschen Schweiz, die Nomination für den Schweizer buchpreis, 
Literaturpreise des Kantons bern. 

1900 – 1945 StAmmtISch
PROVINZ ALS POtENtIAL?

1600 – 1645 Ich, mEINE EIgENE PROVINZ 
LEctuRE, dIAS uNd EIN gESPRäch

INgEbORg LüSchER 1936 Freiberg/Sachsen geboren, wuchs in berlin 
auf, Abitur, Schauspielschule, theater- und Fernsehengagements. 1959 
heirat mit dem Psychologen max Lüscher, übersiedelung in die Schweiz. 
Wechsel zur bildenden Kunst nach dreharbeiten in Prag, während  
des Prager Frühlings. Sie arbeitet als Autodidaktin, entdeckt den Einsied-
ler Armand Schulthess und dessen Enzyklopädie im Wald. durch ihre  
«dokumentation über A.S. der grösste Vogel kann nicht fliegen» Einladung 
zur documenta 5, begegnet harald Szeemann, ihrem späteren Lebenspart-
ner und Vater der gemeinsamen tochter una. Konzeptuelle Arbeiten um  
Phänomene menschlicher Energie und Kreativität [u.a. seit 1967 die  
«Zaubererfotos»], Rauminstallationen [das «bernsteinzimmer», die  
«hängenden gärten der Semiramis»],Fotografie, Skulpturen und bilder 
kreisen um das thema Licht. Sie schreibt weitere bücher, wurde zwei- 
malige documenta-teilnehmerin, Einzelausstellungen in vielen museen 
Europas und Amerikas, ihre Videos [u.a. «FuSION», «die andere Seite»] 
liefen dort und an internationalen Festivals, Lehraufträge, Ernennung  
zur Pataphysikerin, sie bekommt den meret Oppenheim-Preis.. 

1645 – 1730 FREISchWINgER
ARt LEctuRE

FLORIAN gRAF wurde 1980 in basel geboren, arbeitete nach seinem 
Architekturstudium an der Eth Zürich mit Robert Wilson in New York 
und absolvierte ein Kunststudium am Edinburgh college of Art und das 
postgraduate program an der Princes drawing School in London.  
Von 2009 bis 2010 war er Fulbright Fellow an der School of the Art  
Institute in chicago. Seitdem ist er international durch Einzelausstel-
lungen präsent, z.b. an der Art chicago oder der Abbatiale de bellelay 
oder in gruppenausstellungen im moscow museum of modern Art,  
Zeppelin museum, Shibukawa Art Institute, Pier Arts centre, Kunst-
museum Olten oder im Rahmen des Edinburgh Art Festivals oder des 
Warsaw International Film Festival. Florian graf wurde mit zahlreichen 
Preisen ausgezeichnet. So war er beispielsweise Fellow der Sommer-
akademie im Zentrum Paul Klee in bern, erhielt Stipendien der  
ZF Kunststiftung und des dAAd oder den Swiss Art Award.

1730 PAuSE 
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0930 – 1000 Synkopisches Klavierspiel  
mit Kaffee und Kuchen

Samuel Wettstein spielt

1000 – 1010 überlandfahrt
3. Station 

Anne hodler reportiert

1010 – 1100 überlegungen zu Sprachfeldern 
und anderen entlegenen  
Landstrichen

Art Lecture von Pia Lanzinger

1100 – 1115 Wir sind die Stadt                      Skype-beitrag von 
                                             hanno Rauterberg

1115 – 1200 Spoken beats Eine textperformance von  
Jurczok 1001

1300 – 1315 überlandfahrt
4. Station: Suberg

Anne hodler reportiert

1315 – 1430 Vom bauerndorf zum Schlafdorf
Wachsender Wohlstand und
schwindendes Wohlbefinden –  
der dokumentarfilm  
«Zum beispiel Suberg»

Simon baumann und
Kathrin gschwend

1330 – 1400 begrüssung barbara mauck,  
hKb bern

1400 – 1430 Synkope: Provinz!  
Einleitung

Renata burckhardt

1430 – 1440 überlandfahrt
1. Station 

Anne hodler reportiert

1440 – 1530 Idylle versus Provinz: Kuratieren  
in der Peripherie

Lecture von dorothee messmer

1530 Pause Kaffee und Snacks

1545 – 1600 überlandfahrt
2. Station: museum San Keller, 
blinzern

Anne hodler reportiert

1600 – 1645 Ich, meine eigene Provinz Lecture, dias und ein gespräch
mit Ingeborg Lüscher

1645 – 1730 Freischwinger Art Lecture von Florian graf

1730 Pause Kaffee und Snacks

1745 – 1815 urbanität urbanität!
10 Punkte gegen die Abschottung

Skype-Session aus brasilien
mit thomas haemmerli

1815 – 1900 blues in der Provinz - Fluch oder 
Segen?

Pedro Lenz liest

1900 – 1945 Stammtisch
Provinz als Potential?

übERSIcht
 dO / 22. mAI 2014 übERSIcht
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1430 – 1445 Synkopisches Klavierspiel
mit Kaffee und Kuchen

Samuel Wettstein spielt

1445 – 1515 briefe aus dem Off
Verlesung von SIK-briefen

Anne hodler, Rebekka burckhardt

1515 – 1530 direkt aus dem Klöntal:  
triennale 2014!

Sabine Rusterholz

1530 – 1615 digitales hinterland
Wo ist die Provinz im Netz?

helena Schmidt

1615 – 1630 überraschungssynkope

1630 – 1700 I come from a very boring town 
between basel and Zurich

Videos von dagobert

1700 – 1745 totalsynkope: «Ich bin zu jung» dagobert, der Schnulzensänger 
aus den bergen, singt Liebes-
lieder

1745 – 1830 Stammtisch 
Provinz als Protest?

1200 mittagspause 
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1115 – 1200 SPOKEN bEAtS 
EINE tExtPERFORmANcE

JuRcZOK 1001 wurde 1974 in Wädenswil [Kanton Zürich] geboren.  
Er lebt und arbeitet in Zürich. Er ist dichter und musiker und gehört zu 
den Spoken Word-Pionieren der Schweiz. mit «Spoken beats» hat er 
sich ein Format geschaffen, in dem er Spoken Word-texte, gesang und 
human beatbox verbindet. Er erhielt Einladungen an zahlreiche Festivals 
und bühnen, u.a. ans Poesiefestival berlin, ans günter grass-haus in 
Lübeck und ans theater Neumarkt Zürich. Seit 1998 arbeitet er mit der 
Autorin und musikerin melinda Nadj Abonji im Spannungsfeld von  
Literatur, musik und Performance zusammen. Auftritte an der Volks-
bühne berlin, Sophiensäle berlin, hebbel am ufer berlin, theaterhaus 
gessnerallee etc. Infos unter www.jurczok1001.ch 

1200 mIttAgSPAuSE 

1300 – 1315  übERLANdFAhRt: 4. StAtION 
  SKYPE-bEItRAg AuS SubERg VON ANNE hOdLER  S – 4
 

1315 – 1430 VOm bAuERNdORF Zum   
  SchLAFdORF

WAchSENdER WOhLStANd uNd SchWINdENdES WOhL- 
bEFINdEN – dER dOKumENtARFILm «Zum bEISPIEL SubERg» 

SImON bAumANN ist freischaffender Filmemacher. Seit dem Abschluss 
des Studiums der medienkunst an der hKb bern hat er zusammen  
mit Andreas Pfiffner mehrere Filme realisiert. darunter die erste web-
basierte doku-Serie der Schweiz, hope music oder den satirischen 
Kurzfilm Emozioniere, der mehrere Festivalpreise gewann. der Kinodoku-
mentarfilm Image Problem, eine satirische Auseinandersetzung mit der 
Schweiz, feierte 2012 im Internationalen Wettbewerb des Filmfestivals 
Locarno Premiere. mit der drehvorlage des Films Zum beispiel Suberg 
hat Simon den ersten ch-dokfilm-Wettbewerb des migros-Kulturprozent 
gewonnen. der Film feierte im Internationalen Wettbewerb von Visions 
du Réel 2013 in Nyon Premiere, wo er mit dem Preis der Interreligiösen 
Jury ausgezeichnet wurde. 

KAthRIN gSchWENd studierte in bern Englische und deutsche  
Literaturwissenschaften und Philosophie. Seit 2008 unterstützt sie die 
ton und bild gmbh von Simon baumann und Andreas Pfiffner in der 
Kommunikation, Festivalauswertung und übersetzung/untertitelung von 
Filmen. Zusammen mit Simon baumann hat sie den Kurzfilm «A  
cigarette For two» [2009] entwickelt, der eine erfolgreiche internati-
onale Festivalauswertung absolvierte. den Kinodokumentarfilm «Zum 
beispiel Suberg» [2013] hat sie als Koautorin ebenso mit ihm zu- 
sammen erarbeitet und begleitete das Projekt als Regie und Produk-
tionsassistentin.

930 – 1000  SYNKOPISchES KLAVIERSPIEL 
  mIt KAFFEE uNd KuchEN 

SAmuEL WEttStEIN ist in St.gallen geboren, studierte 1991–1999  
Klavier und schloss mit dem Lehr- und Konzertreifediplom an der musik-
hochschule basel bei Jürg Wyttenbach und Jean-Jacques dünki ab.  
Er spielt als Pianist und Keyboarder mit Vorliebe in Ensemble-Projekten 
für neue musik und in Rock-/ Pop-band-Projekten, sowie szenische musik 
für theater, Film und tanz. Er ist gründungsmitglied der band Kapsamun 
[Albanian-Jazz] und Ensemble-mitglied von Katarakt, einem Ensemble  
für Neue musik. Zudem beschäftigt er sich intensiv mit freier Improvi-
sation und mit musik-Elektronik. Er war in verschiedenen Radio-, tV- und 
cd-Produktionen tätig und unterrichtet Klavier an der musikschule basel. 

1000 – 1010  übERLANdFAhRt: 3. StAtION
SKYPE-bEItRAg VON ANNE hOdLER  S – 4 

1010 – 1100 übERLEguNgEN Zu SPRAch- 
  FELdERN uNd ANdEREN 
  ENtLEgENEN LANdStRIchEN

ARt LEctuRE

PIA LANZINgER ist in münchen geboren und lebt in berlin. Internationale 
Ausstellungstätigkeit, Arbeits- und Aufenthaltsstipendien; tätigkeit als 
dozentin an Akademien und hochschulen, als Jurymitglied und als  
Kuratorin von Ausstellungen in Kunstinstitutionen und im öffentlichen 
Raum. Pia Lanzingers Schwerpunkt liegt auf kooperativen Projekten im 
Öffentlichen Raum, die den Versuch unternehmen, bruchstellen und  
ungereimtheiten wahrzunehmen und für kommunikative Experimente zu 
nutzen. um einen ungewohnten blick auf die bedingungen alltäglicher 
Existenz zu werfen, begibt sie sich auch an scheinbar abgelegene  
Orte und arbeitet mit verschiedensten gruppen zusammen. daraus resul-
tiert eine entsprechend heterogene Liste von Orten, an denen Lanzinger  
das öffentliche bild zumindest temporär und punktuell verändert hat: 
graz, münchen, Petze [Niedersachsen], Nowa huta, Köln, Worpswede, 
Wien, Schottland, mexiko-Stadt, Südkorea sowie Westaustralien.  

1100 – 1115 WIR SINd dIE StAdt
SKYPE-bEItRAg

hANNO RAutERbERg ist ein deutscher Journalist, Kunst- und Archi- 
tekturkritiker sowie Autor. Er hat Kunstgeschichte studiert, über die  
Renaissance promoviert und in der denkmalpflege gearbeitet, bis es ihn 
in den Journalismus zog: henri-Nannen-Schule, «Spiegel» und seit 1998 
bei der ZEIt im Feuilleton. Er hat mehrere Autoren-und Journalisten-
preise erhalten. Seine Liebe gehört der Architektur und der zeitgenös-
sischen Kunst. buchveröffentlichungen u.a.: «und das ist Kunst?!» [bei 
S.Fischer]. / «Worauf wir bauen – begegnungen mit Architekten.»  
[bei Prestel] / «Wir sind die Stadt! – urbanes Leben in der digitalmo-
derne.» [bei Suhrkamp]. 
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1430 – 1445 SYNKOPISchES KLAVIERSPIEL 
  mIt KAFFEE uNd KuchEN 

SAmuEL WEttStEIN  S – 10 

1445 – 1515  bRIEFE AuS dEm OFF
VERLESuNg VON SIK-bRIEFEN

ANNE hOdLER  S – 4 

REbEKKA buRcKhARdt ist in boston, uSA geboren und in bern 
aufgewachsen. Sie absolvierte das vierjährige Schauspieldiplomstudium 
an der hochschule für musik und theater hamburg und arbeitete an-
schliessend an verschiedenen Stadt- und Staatstheatern in deutschland. 
2001 kehrte sie in die Schweiz zurück. Seither arbeitet sie sowohl in der 
Schweiz als auch in deutschland als Schauspielerin für Film, Fernsehen, 
freie Produktionen und an Stadttheatern; als Schauspieldozentin,  
Regisseurin für Laiengruppen, moderatorin und Sprecherin für hörspiel-
produktionen, sowie an Lesungen für Verlage und Literaturhäuser. 

1515 – 1530 dIREKt AuS dEm KLÖNtAL: 
  tRIENNALE 2014! 

SAbINE RuStERhOLZ lebt in Zürich und ist seit 2008 direktorin  
am Kunsthaus glarus. Sie studierte Kunstgeschichte, Soziologie und  
Ethnologie an der universität Zürich und der Freien universität berlin. 
Vor ihrem Engagement in glarus arbeitete sie am Kunstmuseum  
Solothurn und am migros museum für gegenwartskunst Zürich. 

1530 – 1615 dIgItALES hINtERLANd – 
  WO ISt dIE PROVINZ  
  Im NEtZ?

hELENA SchmIdt wurde 1990 in der Steiermark [Österreich] geboren, 
absolvierte in graz an der Fh Joanneum den bachelor in Informations-
design und belegte nebenbei an der universität Wien Fächer aus der 
Kunstgeschichte und den theater-, Film- und medienwissenschaften. 
Seit 2013 studiert sie im master Art Education an der hKb. Sie bewegt 
sich an den grenzen zwischen Kunst und Wissenschaft und legt ihren 
Schwerpunkt auf die Erforschung von bild- und textzusammenhängen 
und deren Einsatz in der heutigen Kommunikationskultur. das For-
schungsprojekt «digitales hinterland» sucht nach der Provinz im World 
Wide Web; unter anderem auf der Webplattform digitaleshinterland.
tumblr.com. Per mausklick kann man an künstlichen metropolen, Online-
Eilanden, Profilfriedhöfen teilnehmen. Für «Synkope: Provinz!» wird ein 
virtueller Stammtisch eingerichtet, an dem sich sowohl teilnehmende 
wie auch Aussenstehende austauschen und bei der Suche nach dem 
digitalen hinterland mitwirken können.

1615 – 1630 übERRASchuNgSSYNKOPE 

1630 – 1700 VIdEOS VON dAgObERt 

1700 – 1745 tOtALSYNKOPE:  
  «Ich bIN Zu JuNg» 

dAgObERt, dER SchNuLZENSäNgER AuS dEN bERgEN,  
SINgt LIEbESLIEdER

dAgObERt ist ein Schweizer Sänger mit Wohnsitz in berlin. Nach  
eigenen Angaben wuchs er im Kanton Aargau auf. Nach dem Abitur 
gewann er mit fünf selbstgeschriebenen Songs ein Kulturstipendium 
und ging für sechs monate nach berlin. Anschliessend zog er für  
fünf Jahre in ein haus im 30-Seelen-dorf Panix in den graubündner  
bergen. In dieser Abgeschiedenheit komponierte und arrangierte er  
seine Lieder mit einem alten Laptop und der Software cubase –  
das material für das debütalbum dagobert entstand. markus ganter  
produzierte es in mannheim und ergänzte es mit Schlagzeugaufnahmen 
von Konrad henkelüdeke. Es erschien im April 2013 bei buback/uni- 
versal. dagobert singt deutschsprachige Liebeslieder mit breit angeleg-
ten, an die 1980er-Jahre angelehnten Synthesizer-Arrangements,  
von Kritikern als «Elektro-Schlager» bezeichnet. Im Jahr 2012 spielte  
dagobert eine Nebenrolle in Klaus Lemkes Film «berlin für helden». 
2013 übernahm er eine Rolle im Lemke-Film «Kein grosses ding». 

1745 – 1830 StAmmtISch:  
  PROVINZ ALS PROtESt?
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ORgANISAtION RENAtA buRcKhARdt [Konzept, Programm]  S – 4

  bARbARA mAucK  S – 4

ANNIKA hOSSAIN geboren in dortmund [d]. 1999–2004 Studium der 
Kunstgeschichte, Anglistik und Amerikanistik an der Ruhr-universität 
bochum[d] sowie der università degli Studi di bologna [I]. 2004–2007 
masterstudiengang museum und Ausstellung an der carl von Ossietzky 
universität Oldenburg. 2007 Kunstvermittlerin bei der documenta12. 
2007–2009 galerieassistentin bei meyer Riegger in Karlsruhe. 
Von 2009 bis 2012 war sie als doctoral Fellow in einem Forschungs-
projekt zur Venedig biennale am Schweizerischen Institut für Kunst-
wissenschaft Zürich [SIK-ISEA]. das thema ihrer dissertation ist der 
Amerikanische Pavillon bei der Venedig biennale. Annika hossains 
Forschungsschwerpunkte sind die Abbildung von macht- und herr-
schaftsstrukturen in Kunstinstitutionen unter berücksichtigung von 
genderspezifischen Aspekten. 2011 veröffentlichte sie einen Artikel zu 
Kunstmäzeninnen im dienste der amerikanischen Avantgarde. 
«Kunstmäzeninnen im dienste der amerikanischen Avantgarde», in: 
Avantgarden im Fokus der Kunstkritik. Eine hommage an carola gie-
dion-Welcker [1893–1979], hg. von Regula Krähenbühl, outlines, bd. 6, 
Zürich: Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, 2011,  
S. 223–236. 

hIN VAN tRAN die in bern aufgewachsene und aus Vietnam stammen-
de gestalterin arbeitet seit 2007 an der hKb im Fachbereich gestaltung 
und Kunst. Nach dem Abschluss 2004 in Visueller Kommunikation  
an der damaligen hgK in Zürich, war sie als gestalterin in verschie-
denen Kulturhäusern tätig wie z.bsp: das Schauspielhaus Zürich, Stadt-
theater bern, Kino xenix. Seit 2009 ist sie herausgeberin des Kunst  
und design-magazins der:die:das: aus Zürich. 

gEStALtuNg IVAN WEISS, hKb bERN
PROgRAmmhEFt 

ImPRESSum

PEtER LIEchtI VAtERS gARtEN
PEtER LIEchtI wurde 1951 in St. gallen geboren. Er studierte Kunst-
geschichte und Kunstdidaktik und war mitbegründer des Programm- 
kinos KinoK in St. gallen. Seit 1986 war er als freischaffender Autor,  
Regisseur, Kameramann und Produzent tätig. Er unterrichtete in freier 
Lehrtätigkeit an mehreren Filmhochschulen und gab weltweit master-
classes. Sein Werk wird international in zahlreichen Retrospektiven 
präsentiert. 2009 wurde er für «the Sound Of Insects – Record Of A 
mummy» mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet. 2010 erhielt  
er den grossen Kulturpreis der Stadt St. gallen sowie den Kunstpreis der 
Stadt Zürich. Im märz 2014 wurde sein Film «Vaters garten» als bester 
dokumentarfilm und für den besten Schnitt mit dem Schweizer Filmpreis 
geehrt. Peter Liechti verstarb am 4. April 2014 nach längerer Krankheit 
in Zürich. [textquelle: swissfilms.ch]
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uNdINE LANg  StAdtgRENZE – AbWAN- 
  dERuNg IN 28 PuNKtEN

uNdINE LANg, geboren 1984 in Zürich, studierte bildende Kunst in 
London am St. martins college of Art & design, Zeitgenössische Kunst-
theorie am Edinburgh college of Art sowie Vermittlung in Kunst und 
design an der hochschule der Künste bern. Nach einer längeren Arbeits-
periode im Oberengadin lebt und arbeitet sie jetzt in Zürich. Im Ausland 
wurden ihre Arbeiten in verschiedenen gruppenausstellungen präsentiert. 
Jüngste Ausstellungen waren die cantonale berne Jura und die Einzel-
ausstellung im Kunstkasten Winterthur.

StEFAN SuLZER  WhItE SILENcE
StEFAN SuLZER, geboren in muri Ag, studierte von 2004 bis 2008 
bildende Kunst an der Zürcher hochschule der Künste. 2011 schloss er 
sein masterstudium am goldmsiths college in London ab. Seine Arbeiten 
wurden in verschiedenen Einzel- und gruppenausstellungen im In- und 
Ausland gezeigt. unter anderem im gL Strand Kopenhagen, Van hor-
bourg basel, duplex Sarajevo, dNA galerie berlin und centre Pompidou 
Paris.

ANA ROLdáN  WILdER mANN. 
  KüNStLERPLAKAt

ANA ROLdáN ist 1977 in mexico city geboren und studierte 1997–2000 
geschichte an der Escuela Nacional de Antropologia e historia in mexico 
city. 2000–2003 studierte sie Kunst an der hochschule der Künste in 
bern. Seither ist sie als Künstlerin tätig. Sie erhielt zahlreiche Preise und 
Auszeichnungen und nahm an zahlreichen Einzel- und gruppenausstel-
lungen teil.

FILmE uNd INStALLAtIONEN
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