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DieserSommer:encie( ieKommissionKunstimiffentlichenRaumderStadtBerndasProjekt«KLin:tplätzel:
der 0ua{i*rirevölkerung werden

Klnll:l

al{e nde temporäre Kunstinterventionen

denJahlllrlsinerAuseinan at§tlzungnitdemeigene:"r!Vohnortanrege!1.

lnZusarn erarlleitmit

unsetzen Die «Kunsipliilze» sollen in den kommen,

lnterview: Nadinesutter,Journal B

Geht es um Vergabeverfahren von öffentlichen Geldern, stellt man

überdie Einladung sicher.dass erfahrene Leute mitFachkenntnissen

toll

dabei sind, Ein offener Wettbewerb ist auch
aber eher eine
Einsteigerehance Das ginge in Bichtung Call for Projects: ein offenes Format, mit offenen Fragen, das viele Stimmen, Meinungen und
ldeen zulässt und in seiner Gesamtheit, manchmalweniqer im einzelnen Projekt, inspirierend ist

lchen tergru** laben ur§ r:::d Sre zu Cer Rolle als
chexpe (rinsl lr
t *r; t;nC Leitertn Praiekt KunstStlät;e alc :::t:t:?
lch bin in der Länggasse aufgewachsen, im Haus meines Urgross-

vaters Das Kunstgeschichtsstudium habe ich in Bern begonnen
und in Basel weitergeführt. Dann haben mich viele interessante
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meinen Projekten gelungen, aber eine kontinuierliche Praxis in die-

Die Kunstpläize sind 0rte in den 0uartieren, wo sich für einige Zeit

einnistet Das Projekt wird neu Iancierl, be{indet sich in
der ersten Umsetzungsphase und wird fortlaufend stattfinden Zum
Auftakthaben wir ein Budgetfürzwei parallel laufende Kunstplätze:
Cie Kunst

den Kunstplatz Nordquaftier und den Kunstplatz LänggasseFelsenau Belm Vorgehen gibt es drei Möglichkeiten: Es werden
Künstlerinnen und Künstler eingeladen, im 0uartier vor 0ft zu
arbeiten, als Arlists in Residence Beim Call for Projects können
0ua rtierorganisationen eigene Kunslprojekte eingeben, oder
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eine Jury von 0uartiervertretern und Fachleuten definiert im
0rle und lädt Kunstschaffende zum Wettbewerb für eine

Voraus

oftsspezifische lntervention ein, wie es 2018 gerade passiert.
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Stellen in Basel gehalten ln den 90er-Jahren habe ich miterlebt,
was mit dem Kunstmarkt passiert ist, wie Messen dominanter und
Galerien immer internationaler wurden, als würde die Kunst in
einem riesigen Privatjet aus den 0uartieren entführt Mein Anspruch ist, dass Kunst der Gesellschaft gehört. lch will, dass die
Kunst mitredet, lernt und sich engagier-t. Dieser Austausch ist in
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sem Bereich liess sich bisher in der Schweiz nicht entwickeln ln
der Schweiz erf üllen eher die Kunsthallen und -museen den Auftrag
der Kunstvermittlung und absorbieren die Mittel und Aufmerksam-

keit, Nun hat die Stadt Bern ein einzigartiges neues Budget geschaffen, mit dem wir gemeinsam etwas aufbauen können. Das
war die Chance, die ich ergriffen habe,

r i-änggxse l;aben §i* eire r ;:s*rliche n §ezug. $ r,§.r/r,
Ctt Sie inii e,r ,Vrr ,rt ,t?
Mich erinnerl die Situation an meine frühe Kindheit: Meine erste
Freundin wohnte an der Gotthelfstrasse Für einen Besuch musste
ich beim Kornhaus vom Länggassbus ins Tram umsteigen. Für mich

war das immer eine enornre Mutprobe: Denn da kommt man an
einem Kunstobjekt im öffentlichen Baum vorbei - dem Kindli-

t,.,a,,:l!er?

fresserbrunnen lch finde es interessant. wie eine solche Skulptur

Ja, und das ist das Spannende Die Länggasse hat den tsegriff
Kunstplatz frei interpretiert und den Platz als sozialen Raum verstanden, Das l{ordquartier hat mit ci*m Viktoriaplatz einen 0rt

die Stadt und zugleich die eigenen Erinnerungen prägen kann.

gewählt, dessen Geschichte und künftige EntwicklLrng attraktiv ist.
Beides sind legitime Haltungen - eine Stailt ist ein vielschichtiEer
0rganismus, und die Kunst kann lnterschiedliche Rollen spielen
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lch würde mich darüber freuen, wenn sich ein paar lnteressiefte
aus den 0uartieren am Austausch beteiligten Und ich würde mir
wünschen, dass sich die Leute mit einer natürlichen Offenheit

Die beiden Stadtteile waren am schnellsten lnzwischen interessieren sich aber weitere für die Teilnahme; hoffentlich können wir
2020 weitermachen.

begegnen und dass man sich Zeit nimmt, sich auseinanderzusetzen
mit dem wichtigen Platz, der besetzt wird von der BKW mit dieser

prächtigen Anlage, aber auch durchschnitten von dem vielen
Verkehr Kunstschaffende sind gut darin, unerwartete Potenziale
aufzuspüren
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Das vollständige lnterview lesen Sie im 0nlinemagazin
B, www.jou rna l-b. c h
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