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Vier Türen, ein Tisch, eine Feier
KunstDas Diplomfestival des Contemporary Arts Practice Studiengangs präsentiert spartenübergreifende
Produktionen. Im Zentrum steht eine vielseitige und anregende Schau im Kunsthaus Pasquart.

Alice Henkes

Haben Sie sich schon mal gefragt, was
sich alles imFeld «Mitteilung» auf einem
Einzahlungsschein notieren liesse? Na-
türlichkannmandort ganznüchternden
Zahlungszweck vermerken. «Ihre Rech-
nung vom 27. April» oder «Spende».Ma-
rilyneKölbl nutzt das kleine Textfeld für
Einzeiler, die es in sichhaben– vor allem
dann, wenn man sich auch die Adressa-
ten genau anschaut.
Die angehendeKünstlerin hat je einen

Schweizer Franken an verschiedene
SchweizerParteienüberwiesen.Begleitet
wurdeder symbolischeFranken stets von
einer launigen Mitteilung. Der SVP
schrieb sie ein «rien à déclarer» insText-
feld, auf dem Einzahlungsschein für die
CVP notierte sie «il faut suivre l’argent.»
Die Ausdrucke der Überweisungen hän-
gen jetzt im Eingangsbereich des Kunst-
hauses Pasquart. Sehr streng anzu-
schauen, aber eben mit einem gewissen
Biss.

Batterien,Rohre,Träumer
Die sprechenden Einzahlungsscheine
sind eine von21Positionen, die indiesem
Jahr beim Diplomfestival des Studien-
gangsContemporaryArtsPractice (CAP)
der Hochschule der Künste Bern (HKB)
vorgestellt werden. Das Besondere an
diesem Studiengang ist die spartenüber-
greifende Ausrichtung, die Studierende
aus Kunst, Musik, Literatur und Perfor-
mance Art zusammenbringt. Oder, wie
StudienbereichsleiterHansRudolfReust
es formuliert: «Die Studierenden kom-
men durch vier Türen herein und sind
dann zwei Jahre umeinenTisch versam-
melt.»
Diese Begegnung zwischen den Diszi-

plinen war für diesjährigen Absolventen
des CAP-Studiengangs offenbar sehr an-
regend. Die Ausstellung im Kunsthaus
Pasquart zumindest vereint eine Reihe
sehr intelligenter, spielerischerundanre-
gender Arbeiten, die in unaufgeregter
Weise gesellschaftliche Gegebenheiten
reflektieren.VanessaGageosbaut aus ge-
brauchten Batterien, in denen noch ein
Rest Strom schlummert einen Turm,
eine Art Energie-Babel.

Christoph Brünggel legt verrottende
Rohre, die im Rahmen von Sanierungs-
arbeiten dem Zürcher Untergrund ent-
nommenwurden, imNeubau aus, wo sie
wie historischeZeugnissewirken.Géral-
dineHonauer greift dieFarbederBoden-
platten auf und streicht die Wände im
gleichen gedämpften Ton. Zudemhat sie
in einemDepot in Aarau den «Träumer»
von Ernst Suter ausgegraben, der von
1972 bis 2008 vor dem Bahnhof Aarau
stand und dann im Zuge der Neugestal-
tung des Platzes abgeräumt wurde. Jetzt
träumt er, passenderweise vor einemder
hohenFensterplatziert, auf einemSockel
aus Paletten, der auf das Provisorische
dieser Situation hinweist. Und damit
auch auf das geänderte Verständnis von
Kunst im öffentlichen Raum und ihrer
Halbwertzeit.

VerschlosseneTüren
Romana Del Negro, dem Bieler Kunst-
publikum längst keine Fremdemehr, er-
zeugt eine feine Form von Spannung, in-
demsiemit farbigenPigmentenversetzte
weisse Fäden durch einen Raum spannt
und so eine filigrane Skulptur erschafft.
Ähnlich minimalistisch wie Marilyne

Kölbls Parteispenden im Eingangsbe-
reich zeigt sich Jonas Schnyders Text-
arbeit aus kurzen Fragmenten, die auf
einzelnen Din-A-4 Bögen an die Wände
imFlur gepinnt sind.Besucherinnenund
Besucher können die Sätze in beliebiger
Reihenfolge lesen und so imKopf je ihre
eigene Geschichte entstehen lassen.
Mit wenig Mitteln viel entstehen las-

sen, das zieht sich wie ein Thema durch
die Ausstellung. Am radikalsten umge-
setzt in der Arbeit von Caroline Bourrit,
die einfach einen der kleinen Räume im
Altbau verschliesst, indemsieweissPlat-
ten in die Türöffnungen setzt und so den
gewohntenParcoursunterbricht. Imver-
schlossenen Raum ist eine Soundarbeit
installiert, die zusätzlich für Irritation
sorgt.
Neben der Ausstellung im Kunsthaus

Pasquart gehören zum Diplomfestival
auch in diesem Jahr zahlreiche Veran-
staltungen wie Lesungen, Konzerte und
Performances, die an verschiedenen Or-
ten in Biel stattfinden.

Von Puppen und
Soldaten

KlassikDas letzte Konzert der Saison
bestritt das Sinfonieorchester
zusammenmit der Licht- und
Schattenkünstlerin Katharina Vogel.
Eine ungleiche Paarung.

Angekündigtwar einSinfoniekonzert für
die ganze Familie. ImPublikum, das sich
amMittwoch imKongresshaus in grosser
Zahl einfand,warenabernur sehr verein-
zelt Kinder auszumachen. Das mag am
abendlichen Konzertbeginn gelegen ha-
ben. Vielleicht aber war den angespro-
chenen Familien auch klar, dass die Per-
formancesderLicht- undSchattenkünst-
lerin Katharina Vogel nicht dazu dienen,
Kinderseelen zu verzaubern. Das liegt
unter anderemanden äusserst reduzier-
ten und langsamen Körperbewegungen
der Künstlerin. Doch auch die abstrakte
und höchst persönliche visuelle Sprache
Katharina Vogels bewegt sich in einer
Welt jenseits von tanzendenPuppenund
Soldaten, wie sie das Musikprogramm
evozierte.DieProjektionenauf dieRück-
wandund dieDecke desKongresshauses
sowie auf weisse Paneelen in der Galerie
wirkten im Kontext des Konzerts rätsel-
haft verschlüsselt.

ReizvolleTrouvaille
Leicht zugänglich erwies sich dagegen
das Musikprogramm, das Kaspar Zehn-
der und sein Orchester zum Abschluss
der Konzertsaison zusammengestellt
hatten.Mit «Die alteTruhe» vonRichard
Flury hielt es überdies eine reizvolle
Trouvaille bereit.DerBiberisterKompo-
nist schrieb dasBallett 1945.Dochorien-
tiert sich die Musik an Richard Strauss
undClaudeDebussy.AuchWalzer-,Czar-
das- und Habaneraklänge waren in die-
semPotpourri auszumachen, das dieGe-
schichte zweierKinder illustriert, die auf
dem Dachboden eine alte Truhe mit
einem Springteufelkasperl und Puppen
entdecken.Hörbarmotiviert gab sichdas
Sinfonieorchester unter Leitung seines
Chefs dieser quirligen musikalischen
Märchenwelt hin.DieMusikerinnenund
Musiker brillierten in tadellosen instru-
mentalen Soli, von denen es in der Parti-
tur reichlich gab. Allen voran die desig-
nierte Konzertmeistern Vladyslava Lu-
chenko, die mit klangvollem und lupen-
reinem Violinton ein eindrückliches
Statement ihres Könnens abgab.

Musik imFokus
Ein ähnliches Sujet bestimmte auch das
zweiteWerk des Abends.Wenn auch «La
boîte à joujoux» (die Spielzeugkiste) von
ClaudeDebussy vonungleich raffinierte-
rer Machart ist. Das Spiel der Puppen
entfaltet sich in einerDreiecksgeschichte
in klassischerCommedia dell’arte-Tradi-
tion. Ernsthaftigkeit und Ironie, Verfüh-
rung und spielerische Leichtigkeit bil-
den in der Musik Claude Debussys die
entsprechenden Parameter. Kaspar
Zehnder und das Sinfonieorchester Biel
Solothurnwurde ihnen in jederHinsicht
gerecht.
Duftig und federnd geriet allein das

einleitende «Prélude»mit seinen sauber
intonierten Horn- und Flötensoli. Im
Verlauf der Suite kamen auch Oboe, Fa-
gott und Klarinette zu ihren souverän
ausgeführten Soloauftritten. Harfe und
reichhaltiges Schlagwerk trugen ihrer-
seits zum Facettenreichtum dieser zau-
berhaftenMärchenmusikbei.Mit höchs-
ter klanglicher Sensibilität undPräzision
fügte sich auch das Klavier gespielt von
Francis Benichou in den breiten Klang-
kosmos des Orchesters ein. In der raffi-
nierten Musikwelt Debussys zuhause
fühlte sich offensichtlich auch Chefdiri-
gentKasparZehnder. Subtil gestaltete er
dieÜbergänge zwischenden ineinander-
fliessendenSätzen, energisch liess er das
Orchester etwa beim Kampf zwischen
den Soldaten und den Pulchinellas auf-
spielen.DieAufmerksamkeit desOrches-
terswie desPublikumswarunter seinem
präzisen Dirigat und bei dieser so schil-
lerndenmusikalischenMärchenweltDe-
bussys in jedemFall gewiss.
Die leisen Bewegungsverläufe und

schattenhaften Umrisse auf den abseits-
stehenden,weissenPaneelflächen schie-
nen derweil von einer Geschichte aus
einer anderen, märchenfernen Welt zu
erzählen. Annelise Alder

Parteispenden:
Minimalistische
Installation mit

Witz von Marilyne
Kölbl. zvg

Aarberg läutet denOpenair-Sommer ein

Festival Bereits zum zehnten Mal wird
in diesem Jahr auf dem Stadtplatz von
Aarberg gefeiert.Malerischumrahmtvon
schmuckenAltstadthäusern, spielenzwei
Abende langbekannteMusikerinnenund
Musiker beim«Stars of Sounds»-Festival

Aarberg. Der Freitagabend gehört dabei
traditionell denActs ausderRegion.Ges-
tern Abend spielte zum Auftakt auf dem
gut besuchten Stadtplatz die Berner
MundartbandHalunke rundumdenviel-
seitigen Christian Häni. Anschliessend

sorgten die Zürcher Rockpop-Band
Hechtundder selbsternannte «Alpentai-
ner» Trauffer (im Bild) für Stimmung.
Getreu dem Motto «Je tiefer die Nacht,
desto grösser der Spass» rundeten die
Bieler Funpunker vonQLdas Programm

mit ihren temporeichen Neuvertonun-
gen bekannter Mundarthits ab. Danach
wurden die Scheinwerfer ausgeschaltet.
Bis heuteAbend, dann geht esweitermit
James Gruntz, Passenger, James Arthur
undDJ Zsuzsu. ahb/Bild:Matthias Käser

•Die Diplomausstellung im Kunsthaus
Pasquart dauert bis Dienstag, 19.6.
• Begleitend zur Ausstellung finden zahl-
reiche Lesungen, Konzerte und Perfor-
mances in verschiedenen Innen- und
Aussenräumen statt
• Am Festival beteiligt sind: Ahmad Al
Rayyan, Pascale Birchler, Caroline Bourrit,
Christoph Brünggel, Sarah Capesius, Ro-
mana Del Negro, Yvonne Füeg, Corinne
Futterlieb, Vanessa Gageos, Annina Haab,
Tobias Herzog, Géraldine Honauer, Mari-
lyne Kölbl, Angela Neto, Rosemary Nie-
haus, Elias Raschle, Malee Roth, Jonas

Schnyder, Benjamin Sunarjo, Jazmin Taco
und Belia Winnewisser
• Programm Samstag:
• 11 –16 Uhr, Performance Jazmin Taco
im Kunstjhaus Pasquart
• 14 Uhr, Performance Benjamin Sunarj
auf demBahnhofplatz Biel
• 18 Uhr, Konzert Belia Winnewisser,
Supporting Act Samuel Savenberg, HKB
Bourg Biel
• 21.15 Uhr: Konzert Tobias Herzog,
Le Singe Biel
•Weitere Informationen und alle Ter-
mine unter: www.hkb.bfh.ch/de/aktuell
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