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7. –  9. Februar 2014

KolleKtiv Bern
präsentiert :



programm

  Freitag, 7.  Februar 2014

19.30 Uhr  eröffnung bei transform 
  (nur an diesem abend geöffnet!)

  eröffnung bei milieu

  Samstag, 8.  Februar 2014

12 Uhr  eröffnung aller übrigen 
  off-Spaces/-projekte des    
  Kollektivs Bern

17 Uhr  podiumsgespräch 
  «Fortunate Constellations»,   
  anschliessend abendessen 
  im lehrerzimmer / progr

ab 22 Uhr  Karaoke-Bar / after-Show-party  
  im Hinterzimmer / progr

  Sonntag, 9.  Februar 2014

14 – 17 Uhr  alle off-Spaces /-projekte sind  
  für das publikum geöffnet

Das Kollektiv Bern —
gegründet vor rund einem Jahr für die 

vernetzung und gegenseitige
Unterstützung gemeinsamer interes sen —

veranstaltet ein Kollektiv open im
Stadtraum Bern.

von Solo-ausstellung über Buchprojekte, Diskussions run       den 
bis hin zum Cocktailabend und gemeinsamen Din ner. Das pro-
gramm erstreckt sich über 3 tage und star    tet bei transform am 
Freitagabend (7.2.). Sams tag und Sonn  tag (8.2. + 9. 2 .) öffnen 
alle projekte ihre «türen» und laden ein zum Schauen, Studie-
ren, Hören, Sprechen und essen.

ein gemeinsamer Höhepunkt findet am Samstag statt: ein ge-
spräch, organisiert und moderiert von marks Blond, marc munter 
und anabel Sarabi über die Handlungsmöglichkeiten und -grün-
de von off-Spaces und unabhängi gen Kunstprojek ten mit gela-
denen gästen aus verschiede nen Disziplinen. 

Das gespräch klingt aus bei einem gemeinsa men abendessen 
im lehrerzimmer.  im anschluss orga nisiert das Hin ter  zimmer 
einen Karaoke-abend und eine after-Show- party, bevor alle wie-
der ausströmen am Sonntag zu den einzelnen projekten und ini-
tia tiven, wie sie in Bern seit ei  ni ger Zeit glücklicherweise ver-
mehrt zu finden sind und das leben in der Stadt Bern bereichern.

nach dem erfolgreichen tennis open in der remise Zürich im 
mai 2013 ist dies die zweite gemeinsame veranstaltung, die das 
Kollektiv Bern der Öffentlichkeit präsentiert.



Fortunate Constellations …
Künstlerische, vermittelnde und politische 

Felder im off

Fortunate Constellations ist ein gespräch mit externen gästen 
(aus Stadtentwicklung, Kunst, medien, u.a.) sowie Beteiligten 
aus der Berner off-Szene zum ausstellen als kultureller pra-
xis im off – in den unterschiedlichsten Kontexten von Balkon-
interventionen über den klassischen WhiteCube bis zur nut-
zung  von  leerstehenden  gebäuden  für  rechercheprojekte. 
ver schiedene akteure spielen hier eine rolle und sind mit ih-
ren jeweiligen anliegen und interessen auf dem Spielfeld ver-
treten. in den letzten Jahrzehnten hat sich nicht nur das Feld 
der Kuratoren sichtlich erweitert (Künstlerkurator/in, Kurato-
renkult, u.a.), sondern auch das Feld auf dem agiert wird. Kunst 
weitet sich zunehmend ausserhalb der musealen ausstellungs-
räume aus und nimmt raum ein. Dieser raum wird verhandelt 
von privaten und politischen interessensgruppen, von Künst-
ler  innen, Kuratorinnen und Kulturschaffenden aller art sowie 
der breiten Öffentlichkeit.

gespräch im lehrerzimmer / progr
Waisenhausplatz 30, 3011 Bern 

Sa, 8.2.14, 17 Uhr

organisiert und moderiert von:
marc munter (Kunsthistoriker, Bern), 

Daniel Suter (freier Kurator/ marks Blond project r.f.z.K.) 
und anabel Sarabi (autorin/Künstlerin)

KolleKtiv Bern

[ balk ]
randweg 9, 3013 Bern

www.balk.cc

[balk] besteht aus einer Serie von künstlerischen interven tio-
nen, die an verschiedenen Balkonen eines Wohngebäudes reali-
siert werden, die unmittelbar auf die Zugs ge lei se reichen. einzi-
ge möglichkeit, die künstlerischen inter ven tio  nen zu sehen, ist 
bei Durchfahrt des Zu ges. Die interven tio nen wollen in die all-
tägliche erscheinung der Bal ko ne ein greifen und nehmen mit 
unterschiedlichen Strategien auf das themenfeld privat-öffent-
lich, die hohen Frequenz der vorbeifahrenden Züge sowie auf die 
spe ziel len rezeptionsbedingungen Bezug. Die nächste interven-
tionenserie wird im märz / april unter mitwirkung von verschie-
de nen musikerinnen durchgeführt.

aktuell: pause bis märz / april 2014

FeliX
Könizstrasse 161, 3097 liebefeld bei Bern

www.felix-project.ch

Felix ist eine plakatwand. Felix ist im Quartier Weissenstein /
neumatt, auf dem platz vor den vidmarhallen zuhause. Felix ist 
ein Kunstprojekt des Künstlers alain Jenzer. Felix ist ein off- 
Space, ein nicht kommerzieller Kunstort. mit den mitteln der 
Kunst reflektiert Felix während fünf Jahren sich selbst und sein 
Quartier.

aktuell: anja Braun «Super Ureki»



gepard 14
Schützenstrasse 14, 3097 liebefeld bei Bern

www.gepard14.ch

gepard 14 ist ein seit 2008 bestehender, kunstspartenübergrei-
fender off-Space mit gast  atelier im liebefeld. Der raum wird 
6 –8 mal jährlich an Kunstschaffende vergeben, um dort ohne 
kuratorische vorgaben während ein bis zwei monaten zu arbei-
ten. Die plattform soll ermöglichen, dem konventionellen und 
etablierten  System  der  Kunstproduktion  und  Kunstvermitt-
lung neue perspektiven gegenüber zu stellen.

aktuell: atelieraufenthalt + ausstellung von Sylvia Hostettler

grand palais
thunstrasse 3 (Helvetiaplatz), 3005 Bern

www.grandpalais.ch

ein gestell für Kunst / Forschung / Diskurs / vermittlung. Hier 
wird: aus-, vor-, ab-, hin-, bei-, zu-, nach-, an-, weg-, aufgestellt. 
Stellung beziehen! Das grand palais dient als plattform, um 
Kunst an ihrem entstehungs ort zu erleben, zu diskutieren und 
dadurch an ihr teilzuhaben.

aktuell: «ortsverein» und «lokal-int» zu gast im grand palais

Heitere Fahne
Dorfstrasse 22/24, 3084 Wabern

www.dieheiterefahne.ch

Seit drei monaten gibt es die Heitere Fahne – ein  inklusiver 
Kulturort in Wabern. Und jetzt endlich: Das theater ist eröff-

net! Zum ersten mal nach 13 Jahren wird die alte guckkasten-
bühne wieder bespielt. Und nicht nur das. Während 48 Stun-
den erwartet euch theater in allen räumen, das gastpiel «alice 
im Dschlunderdschland» aus Hamburg, viel Kulinarisches, Kon-
zerte, party, Spiele und Diskussionen im heiteren Wunderland.

aktuell: «next Door to alice», Fr, 7.2., 18 Uhr – So, 9. 2., 18 Uhr

Hinterzimmer
progr, Waisenhausplatz 30, 3011 Bern

Hinterzimmer is here for you, even after 11 pm. Unsere Hotline: 
078 810 37 22. Wir schieben von Zeit zu Zeit unser atelierin-
ventar beiseite und veranstalten partizipative Formate, die Blut 
zum Köcheln bringen.

aktuell: 8.2., ab 22 Uhr singt roger und danach ihr: 
Karaoke-Bar & after-Show-party

Das lehrerzimmer
progr, Waisenhausplatz 30, 3011 Bern

www.lehrerzimmer.be

Das lehrerzimmer ist ein in Bern einzigartiger Kunstbuch- raum 
mit Café, Bar und Küche – ein ort für lebendige Diskussion. er 
ver eint eine unkonventionelle Buchhandlung für zeitgenössi sche 
Kunst mit veranstaltungen sowie einer galerie-/ausstellungs-
fläche. Das ehemalige lehrerzimmer des progym nasiums liegt 
in der ausstellungszone des «Zentrums für Kulturproduktion 
progr».

aktuell: «Drawing Books: an archive»*, je 11 – 17 Uhr /



8.2.14, ab 17 Uhr podiumsgespräch «Fortunate Constellations», 
anschliessend abendessen

*   Bücher des lehrerzimmers werden kontinuierlich von Künstlerinnen, gestalter-
innen und publikum auf Karteikarten abgezeichnet und anschliessend in einem Zet-
tel  kasten – einer visuellen Kartothek – abgelegt. So entsteht ein Bibliotheksinventar, 
mit un ge wöhn li chen, unbürokratischen, visu ellen absichten. Das archiv ist jederzeit 
einsichtbar. alle sind willkommen, zuzuschauen und/oder selbst zu zeichnen.

lokal-int
raum für Kunst, Hugistrasse 3, 2502 Biel-Bienne

www.lokal-int.ch

Der seit 2006 existierende Bieler Kunstraum lokal-int bietet 
raum für experimente und experimentelle arbeiten; schafft 
die  möglichkeit  fern  von  den  Zwängen  der  representativen 
Kunst  in sti tutionen und des marktes unerprobte künstlerische 
position en zu entwickeln und zur Diskussion zu stellen. lokal- 
int hat zum Ziel mit schnellem ausstellungs rhythmus und mi-
nimalem Budget zu bewegen, zu hinterfragen, zu beleben und 
versteht sich als Keimzelle für eine lebendige Kunst. 

aktuell: lokal-int zu gast im grand palais zeigt 
Urs august Steiner

marks Blond project r.f.z.K.
nomadisch / www.marksblond.com

Das marks Blond project r.f.z.K. ist ein label für zeitgenössi-
sche bilden de Kunst. auf der Suche nach erkenntnis, erfindung 
und innovation stehen experiment, Forschung und Kommuni-
kation  im Zen  trum. Die vision dieses Kunstprojekts  liegt  im 
versuch, phi lo  so phische, gesellschaftliche und politische as-

pekte zu prüfen und in einen Bezug zur gegenwart zu stellen.

aktuell: Sa, 8.2., 17 Uhr «Fortunate Constellations» 
im lehrerzimmer / ab 27.2.2014 rCS revised Cover Stories; 

marks Blond talks/ infos auf marksblond.com

milieu
münstergasse 6, 3000 Bern

www.milieu-digital.com

Die galerie milieu ist ein unabhängiger Kunstraum, der gemäss 
seiner tradition, überraschende künstlerische positionen zeigt 
und die Kon frontation verschiedener Blickwinkel in die Konzep-
tion einbaut. Dabei setzt die galerie auf neue und bewährte Zu-
sam  menarbeiten. in diesem Sinne nutzen wir unseren Kunst raum 
auch für das ausstellen junger, direkt von den Kunst hoch  schu-
len kommender talente. als erste plattform haben wir die mög-
lich keit die weitere entwicklung der Künstlerinnen unmittelbar 
mitzuverfolgen und zu unterstützen. Jede ausstellung wird durch 
eine kleine publikation komplettiert.

aktuell: 7.2. – 14.3. Stéphane Devidal & thomas Koenig
vernissage, Fr, 7.2. ab 19 Uhr

off center
progr, Waisenhausplatz 30, 3011 Bern

www.offcenter.ch

off center ist eine plattform für kuratorische projekte, die ver-
schiedene Formate von ausstellungen an unkonventionellen 
orten wie dem Büro der visarte.bern oder dem estrich West im 
progr realisiert. Ziel ist verschiedenen Kunstschaffenden die 



möglichkeit  zu  geben  vernetzt  zu  arbeiten  und  ihre  eigenen 
Be  griffe von Kunst und ausstellung umzusetzen. 

aktuell: ab 8.2.14 «interventionen im estrich West», eingang 
bei der turnhalle, treppe hoch in den 4.Stock.

ortsverein
nomadisch / www.ortsverein.com

ortsverein  ist eine kuratorische initiative und beinhaltet aus-
stellungsreihen sowie theoretische Formate. ortsverein ist pro-
zessorientiert und wird aus zukünftigen Beschäftigungen Kontur 
gewinnen. ortsverein wurde vom Kurator gabriel Flückiger (Be) 
lanciert, soll aber personenunabhängig funktionieren. ortsverein 
darf ein mythos sein.

aktuell: ortsverein zu gast im grand palais zeigt 
Felix Kindermann und Hauser & Herzog

raUm nº
nomadisch / z.Z. projekt links bei Duflonracz

gerechtigkeitsgasse 40, 3011 Bern
www.raum-no.ch

raUm nº  ist ein 2009 gegründetes Kuratorenkollektiv und 
nicht-   kommerzielles, nomadisches ausstellungsprojekt für zeit    -
ge nös  s ische Kunst. innerhalb eines temporären rahmens soll 
in Zwischennutzungen ein unmittelbarer und unkomplizierter 
Zu gang zu Kunst ermöglicht werden. raUm nº experimentiert 
mit verschiedenen kuratorischen Strategien. es sollen räumli-
che Spielarten zugelassen werden, die in etablierten institutio-
nen schwieriger umzusetzen wären. raUm nº setzt sich aus 

den Kunst historikern Ba Berger und andreas Wagner sowie dem 
gra fiker tobias rechsteiner zusammen.

aktuell: Julian Satorius «Schläft ein lied in allen Dingen»,
10. Januar – 22. Februar 2014

theaterladen
rathausgasse 22, 3011 Bern

www.schlachthaus.ch

Der theaterladen: ein raum für Kunstausstellungen und andere 
lebens- und kulturfreudige experimente.

aktuell:  Helen  Dowling (* 1982 / UK) arbeitet  für dieses projekt  im 
theaterladen selbst, um eine videoinstallation zu realisieren.

transform
güterstrasse 8, 3007 Bern

10.1. – 28.2.14, offen jeweils Freitags 19.30 – 24 Uhr
www.transform.bz

transform – ein interdisziplinäres Kunstprojekt über 7 Wochen 
– oder was geschieht, wenn musik, Bildende und Darstellende 
Kunst aufeinandertreffen. Während jeweils einer Woche trans-
formieren Kunstschaffende raum. 

7.2.14, ab 19.30 Uhr eröffnung des Kollektiv open 
aktuell: ivan Denes, Jackie Brutsche, luc mattenberger und 

Schauplatz international. 
ab 22.30 Uhr Konzert von the Cotton mafia



ein Wochenende der Berner 
off-Spaces, unabhängigen Kunsträume, 

freien Kunstprojekte — 
mit ausstellungen, talks, Kochen

und Karaoke.

More on
www.  kollektiv-bern.ch
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