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Quitten sagen hören
Ihr seid quitt.
U.K.
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Der leere Raum
Das ticken der digitalen Uhren hallt von den bunt geschmückten Wänden wider. Der kackbraune Boden reflektiert keine Sonneneinstrahlung. Let the games begin.
Dröhnende Klänge durchdringen den Raum. Eine Akustik
aus anderen Welten. Der Stuhl kann kaum platziert werden, ohne die Performance zu beeinflussen, jedes Geflüster nimmt das Ohr wahr, der Spiegel, welcher in der Kamera Bilder realisiert, ist Teil des Ganzen.
Die Ausstellung wirkt einschläfernd. Solche Bilder macht
doch in der modernen Welt jeder mit links. Trotz Rechtsrutsch. Wer hat heute Zeit, sich dafür Zeit zu nehmen?
Soll man Zeit überhaupt nehmen?
Es ist ein Geben und Nehmen, doch sich Zeit nehmen
bringt mich nicht weiter und jemand muss die Zeit ja geben… Man soll also Zeit geben. Wenn man Zeit gibt, wird
das schnell ins Zeitabsitzen gedrückt. Doch gerade hier
wird in einer Stunde von 22 Leuten / Stunden gegeben,
also wächst die Weltzeit um 22 Stunden. Also kann absitzen Gutes tun.

Roman Hartl, 12. Mai 2019
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5 Männer in schwarz gekleidet - im hellen schrägen Raum
3 Säulen - weiss und standhaft
40 Menschen rundherum – den Wänden entlang
1 Objektiv
Gemurmel
2 Elfen
2 Gnome
1 Frau isst was – ist was?
Autos brausen vorbei
Eine Karte wird gelegt, fünf Mal werden zwölf Karten gelegt
Fünf Männer in schwarz gekleidet legen ihre Wege
Vier mit Bart
5x12 weisse Karten liegen am Boden
Ständer aufklappen und hinstellen
klicken klacken – sachte
60 Ständer stehen
Männer kommen und gehen
Ton
Akrostichon
Raketen gegen Himmel?
Aufgestängelt
gegängelt
Sorgfalt & Ruhe – ruhen
Draussen knattern Autos und ein Töff – Alltag braust vorbei
Flüstern
Strassenampel blinkt in orange
1.63 der Liter Benzin
Gnom schaut
Objektiv blitzt
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Mann steh
Zwei Männer stehen
Fünf Männer stehen
60 Stangen mit schwarzen Raketen gegen den Himmel
Ein Knall
Silberregen
Selberregenknall
Silbertod
Selberregentod
Knall um Knall 60 mal
Silberflirren überall
Applaus
WAVES
Über Silberboden schlittern
Schweben
Weiterweben.
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Nicole Davi, 18. Mai 2019
zu Mio Chareteau
«Waves»

Zeit für Performance
Zeit sich Zeit zu nehmen
Zeit etwas Zeit zu erhalten
Zeit Zeit zu haben
und ohne Eile
zu schauen
zu hören
zu staunen
und während einer Weile
Teil und Rahmen
eines Kunstwerkes
zu sein
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Andreas Friedli, 18. Mai 2019
entstanden während und nach der Performance
«Der Preis der Freiheit» von Martin Chramosta

es werde licht... und es ward perfomance, so viel zum anfang. dann betritt die künstlerin anna-sabina zürrer mit einem diaprojektor den raum.
das lichtbild, mit welchem in den raum projiziert wird,
zeigt einen treppenhof aus den 50er-jahren. die projektion
leuchtet aus dem bauch der künstlerin.
besucherinnen folgen ihr und dem bild, welches statisch
und doch beweglich ist. wie eine katze schmiegt es sich
um die säulen.
unterschiedliche grössenverhältnisse spielen mit unserer
wahrnehmung. die projektion wird kleiner und wieder
grösser, lässt einen teil von sich über die gegenüberliegenden wände huschen. zuschauer und bild geraten ineinander. berühren sich – durchschreiten sich. dann wird
das bild in sich lebendig.
treppenstufen zerlaufen, geländer werden flüssig, die statik bröckelt, es beginnt sich aufzulösen. innerhalb kurzer
zeit entstehen unaufhaltsame malereien und eigene interpretationen. ein rausch mit eigenen erinnerungen.

Peter Gander, 26. Mai 2019
zu Anna-Sabina Zürrer
«aus-sichten»
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Benjamin Heller
Nord
Sollen diese Worte Bilder verfestigen, die kurz durch die
Gegend gehuscht sind? Schreibe ich einen subjektiven
Betroffenheitsbericht? Mit wem möchte ich hier kommunizieren? Will ich übersetzen, enthüllen, interpretieren oder eher poetisch verfremden, neu verhüllen? Bewege
ich mich auf dem Boden der gesehenen Tatsachen oder
begebe ich mich auf eine selbstreflektierende Metaebene
(schon passiert)? Geht es mir darum, eine Lobeshymne
auf meinen Freund Benjamin anzustimmen, oder, gerade
im Gegenteil: ihn besonders kritisch zu beurteilen? Was
tue ich hier, wenn ich diesen Text schreibe, und warum?
Papperlapapp. Einfach machen! rufen meine Fingerkuppen und die Computertastatur unisono. Ja, schon. Doch
die obigen Fragen schwirrten eben wirr herum, mussten
a) geordnet, eingefangen werden, bevor ich mich ans b)
Schreiben machen konnte. Es ist nicht anders als bei der
Performance selbst: Zuerst muss der eigene Standort geklärt werden, der Blickwinkel, die Erwartungshaltung.
Mein Standort bei der Performance «Nord» ist hinten
links auf dem Trottoir. Hinter mir: ein Kinokomplex, der
bald abgerissen wird. Vor mir: Der Seetalplatz, der
grösste Kreisel der Zentralschweiz, das künftige Zürich
West von Luzern, das hier im Norden der Stadt liegt. Der
Verkehr rauscht vorbei. Brache, Beton, Bauplanen. Ein
faszinierendes Ungetüm, ein Bühnenbild, das nach einer
Interaktion schreit. An diesem Platz kommt keine Performance an diesem Platz vorbei.
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Zwischen der Strasse und mir, auf einem ungenutzten
Vorplatz von rund 10 mal 70 Metern, der auch mal Teil
des Strassenlabyrinths war, steht eine 40-köpfige Zuschauergruppe. Daraus löst sich ein kleingewachsener,
junger Mann und legt sich auf eine gelbe Linie, die Teil
der noch sichtbaren Strassenmarkierung ist. Der Mann
liegt da. Lang und ruhig. Ein starker Einstieg, ein irritierender Kontrapunkt. Es bremst das Geschehen rundherum. Der Platz gefriert. Der Verkehr kommt gefühlt zum
Erliegen.
Weitere vier Zuschauerinnen outen sich als Performerinnen. Ihre Bewegungen werden alsbald schneller, kollektiver. Hände kommen vermehrt ins Spiel. Später messen
diese tänzerisch den Platz aus, im Kontakt mit Baumarkierungen, die aus dem Platz in die Höhe ragen. Nach der
Reduktion auf den liegenden, unbeweglichen Körper geht
mir jetzt einiges zu rasch, scheint mir zu chaotisch, zu wenig dringlich. Ein Kontrast zum Bühnenbild ist nicht mehr
sichtbar. Ohne diesen verschwimmt die Performance im
dominanten Chrüsimüsi des Seetalplatzes.
Dabei ist es nicht so, dass hier alles stillstehen muss, um
dem dauerbefahrenen Seetalplatz Paroli zu bieten: Einmal
bewegen sich die fünf Performerinnen, darunter ein
Mann, um den mit Holzpfosten umgrenzten Vorplatz
herum. Sie rennen raupenmässig von Pfosten zu Pfosten,
die hinterste rennt zum Pfosten vor dem Vordersten,
dann schiebt sich der zweithinterste davor usw. Der Pfostenlauf dauert lange, wohltuend lange, kein Pfosten wird
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ausgelassen. Der gleichmässige Rhythmus, die Spielfreude der Performerinnen: Es macht Spass, ihnen zuzusehen. Später bricht vielstimmiges Chaos aus: Zwei
Frauen wälzen sich zusammen auf dem Betonboden, andere laufen gleichzeitig kreuz und quer durch die Gegend,
wieder eine macht mit den Baustangen gemeinsame Sache. Hier macht der temporeiche, schräge Bewegungschor den dumpfen Verkehrsablauf erfolgreich vergessen,
weil er ihn überholt. Wenn schon Chaos, dann richtig.
Die Performance «Nord» hat bisweilen etwas Beiläufiges:
Das anfängliche Verstecken der Performerinnen im Publikum, die Alltagskleider der Performerinnen ohne erkennbare Verbindung, auch gewisse Laufbewegungen, von
denen nicht klar ist, ob sie zum gewollten Bewegungsablauf gehören oder en passant geschehen. Die Beiläufigkeit führt dazu, dass die Performance an den Rändern
ausfransen kann, aber eben auch, dass sie aber die Umgebung mit an Bord holt.
«Nord» integriert mit stiller Charme-Offensive das No-Go
des Seetalplatzes. Einige Passanten laufen neugierig fragend vorbei, andere stehen erhöht vor dem Eingang des
dahinter liegenden Kinos und amüsieren sich. Ein hupendes Auto macht sich lautstark bemerkbar. Und dann
kommt es vor, dass ich einer jungen Frau mit schwarzem
Pferdeschwanz auf dem Trottoir nachblicke, wie sie sich
Richtung Bahnhof bewegt, in der kurzen, festen Überzeugung, sie sei Teil der Performerinnen-Crew. Die Verwechslung bemerke ich erst kurz darauf, als ich rechter-
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hand bei den Baustangen die «gleiche» Frau wieder erblicke, dieses Mal tatsächlich und eindeutig in performativer
Aktion.
Kurz darauf verlassen die fünf Performer die Szenerie in
Form eines Sternmarsches in alle 5 Himmelsrichtungen.
Die Grenzen der Performance werden noch einmal ausgeweitet, jeder Raum, so scheint die Botschaft, kann performativ erobert und verzaubert werden. Gleichzeitig markiert der zielsichere Gang ins Nirgendwo das Ende der
Aufführung. Jetzt gibt sich Benjamin Heller in der Mitte
des Publikums als Performance-Choreograph zu erkennen. Für einmal fütterte der Performer den Ort nur mit
Ideen und nicht mit seinen eigenen Bewegungen. Heller
sah seiner eigenen Performance zu. Jetzt lächelt er kurz,
dankt seinen Performerinnen, sonst nichts. Charmant beiläufig.

Remo Wiegand, 10.5. 2019
zu Benjamin Heller «Nord»
Benjamin Heller (Idee, Choreographie), Chiara Ottavi,
Zita Buess-Watson, Karin Arnet, Florian Rubin,
Andrea Gwerder (Performerinnen)
Seetalplatz, Emmenbrücke/Luzern
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Ben Anderhub, 5. Mai 2019
zu «Familienzeit»

Quitten auf den Ohren
Vorne steht eine junge Frau und spricht in ein Mikrofon.
Der Sound ist laut und rund und klatscht gegen die Wände wie mit Wasser gefüllte Luftballons. Das hier ist eine
Eröffnungsrede, ich weiss es, es steht im Programm.
Aber der Ton, der aus den Verstärkern kommt, ist einfach
nur Ton, Laute kann ich keine unterscheiden, keinen einzigen. Es liegt auch an mir. Mein letzter Hörtest im Spital
hat ergeben: „An Taubheit grenzende Schwerhörigkeit“.
Seither habe ich neue Hörgeräte, die machen das meiste
wieder laut, aber vieles nicht deutlich. Ich weiss, es wird
heute viele Eröffnungsreden und Tondokumente aus
Kopfhörern geben. Ich bin trotzdem gekommen. Bestimmt gibt es auch etwas fürs Auge. Ich freue mich darauf.
Ich lasse meinen Blick über die Zuhörerinnen und Zuhörer schweifen. Als eine neue Performance beginnt, in einem neuen Teil der Halle, fliegen sie auf wie ein Vogelschwarm, nehmen ihre Schemel und lassen sich weiter
drüben wieder nieder.
Draussen regnet es heftig.
Die Performance von Gisela Hochuli ist Körperarbeit. Hochuli hat einen schönen Körper, eine konzentrierte Kraft
liegt in diesem Körper und ihre Locken sind wie ein goldener Wasserfall. Es wird mir bewusst, wie verletzlich so
ein Körper ist, der sich der Menge zur Schau stellt. Die
Performerin stellt ein Tonband ein. „Man hört eine Katze
schnurren“, sagt mein Mann. Meinen Mann verstehe ich
meistens. Mein Mann ist mein Gehör. Später wird er mir
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erklären, was ich nicht verstanden habe. Jetzt sehe ich:
Hochuli trägt Gummistiefel, klebt diese mit Band auf eine
Plastikfolie. Nun ist sie auf der Stelle festgeklebt. Aber
dann zieht sie ihre Füsse aus den Stiefeln und geht weiter. Sie setzt sich hin und liest etwas vor. Ich verstehe diesen einen Teilsatz: „…bis sie nichts mehr zu sagen haben.“
Hochuli lässt eine Flüssigkeit aus geplatzten Ballons an
der Decke auf sich regnen, überschüttet sich mit Zucker,
Luftschlangen und Konfetti. Als würde eine Person für
sich allein eine Orgie feiern.
Ich blicke wieder hinaus. Aus dem Regen draussen ist
Schneetreiben geworden. „Bald gibt es draussen eine
Performance, die nur bei Regen stattfinden kann“, sagt
Judith Huber. Alle lachen.
Später wird mir mein Mann erzählen, was Hochuli vorgelesen hat. „Sie wollte eine Performance nach Rezepten
von mehreren Performance-Künstlerinnen ausführen. Einen Teil der Rezepte hat sie vorgelesen.“ Dort sei es um
Quitten gegangen. Sie solle Quitten in die Hände nehmen. Sie solle daran riechen und sie dann an ihre Ohren
halten – „bis sie nichts mehr zu sagen haben“. Die Quitten haben Hochuli also all ihre Geheimnisse verraten. Mir
nicht. Ich bin etwas neidisch.
Mein Augenmerk gilt nun mehr und mehr dem Saal, dem
akku, der einmal eine Fabrikhalle war. Betonsäulen tragen
die Betondecke. Die Säulen haben Kapitelle, auf denen
die Verschalungen Kreise wie Verzierungen zurückgelassen haben. Schön.
Unten plaudern alle und essen Bratwurst und Apfelküchlein.
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Und dann kommt die Performance, die nur bei Regen
stattfinden kann. Sie ist mein absolutes Highlight, ungeheuer präzise gearbeitet und wieder unter grossem Körpereinsatz ausgeführt. Mahtola Wittmer tritt in dünner,
schwarzer Kleidung mit einem umgedrehten Schirm aus
dem Schneetreiben. Ihre Finger sind rot von der Kälte.
Vor ihr steht ein Tischchen mit kleinen Glasflaschen. Sie
stellt einen Trichter in die erste Flasche und giesst vorsichtig das Regenwasser aus dem Schirm hinein. Und
dann ins zweite Fläschchen. Erinnerungen, die sie von ihrem Regenspaziergang mitgebracht hat und nun sorgfältig konserviert.
Danach bin ich müde. Ich habe so viel gesehen. Ich ziehe
meinen Mantel an und gehe hinaus ins Schneetreiben.
20

Daniela Bühler 4. Mai 2019
Bericht zum Eröffnungsabend
zu Gisela Hochuli „Performance zum Audioguide“ und
zu Mahtola Wittmer «L‘Eau de Lucerne»

FLOATING PARALYZED

Matten, grau auf braunem Boden
weiches Gummi, dämpfend
nimmt rasch Fläche ein
legt die Menschen lahm
Zielstrebig weist sie Plätze zu
die Menschen folgen ihrem Zeigefinger
liegen ihr darnieder
jede, jeder ist willkommen
im Schal, mit Schirm und Bier
auf diesen Matten
denen das Yoga verloren ging
Mehr und mehr starren an die Decke
Massenlager Menschenlager Menschengelage
es sind noch viele lahm zu legen
- da! einer will nicht traut nicht kann nicht
fällt die Entscheidung: Nein!
Matten knallen auf den Boden
von dieser emsigen Frau entrollt
jung, geschmeidig, motiviert
gesunde Zähne lächeln aus ihrem Mund herüber
laden ein, verlockend
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Eine kleine Minderheit
die ihrer Forderung nicht folgt
Wortlos
setzt sie die Computerstimme ein
es ist kein Entrinnen möglich
ruckelnd schwärmt die tiefe warme Stimme aus im Raum
umdrängt zurück gelassene Taschen, Gläser, Flaschen
auch die Handvoll Menschen
die auf dem puren Boden bleiben
eins – zwei – drei
Frau Emsig öffnet Fenster, metronomisch
überzeugt Zweifler mit der frisch gewaschenen Luft
vier – fünf – sechs
Gummi, rollend, auf nassem Asphalt
spritzt von draussen zischend ins Gehirn
sieben – acht – neun
Kaskadenartig irrt Bewusstheit weg, entflieht dem Raum
– zehn –
Kunstlicht ist Überfluss, fällt weg, es dämmert dunkler
Wenn du nicht meinen Worten folgen kannst
ist das total egal
beruhigt
COMPUTER, MASTER OF MEDITATION
Automatisch schliesst Frau Emsig nach und nach die
Fenster
entzieht das Versprechen unbemerkt
dem Feld von liegenden Körpern
Sind es Leichen?
Sind es Schlafende?
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Sind sie entrückt?
Sind sie zu retten?
Sie folgen der Stimme in den Abstieg
über die Treppe zu sich selbst
Vertraut, aus eigener Erfahrung
Ich nahm diese Treppe oft im Flug
sitze ich auf Messers Schneide
Was ist Wahrheit, was ist Trug?
Derweil mischt Frau, ungesehen,
Duft aus ihrem Fläschchen mit dem weissen Tuch vor ihr
geht mit offensiver Klarheit zwischen Körpern um
begleitet von der Brandung aus dem Urlaubsstrand
(Computer wissen wie sie rauscht)
mit jedem Wedeln entweicht dem Leichentuch ein Duftschwall mehr
und legt sich über Gummimatten
Vor geschlossenen Fenstern schweben draussen Bus-Antennen
an Elektrodraht auf vorgegebenem Weg
unter diesem Shell-Logo hindurch
drinnen tobt die Brandung
Der Duft lullt weiter, angenehm
durch die regungslosen Leiber
Brandung in Metamorphose
Klicken, zischen erhebt sich jetzt im Raum
Töne dröhnen
schwingend durchdringen sie molekulare Strukturen
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auch die meinen
Soll ich mich ergeben?
Soll ich widerstehen, weiter hinterfragen?
Die Duftfrau mit dem Tuch ist weg
da liegen sie
Jalousien schleichen sich nach unten vor das Restlicht
Stille
blind schreibe ich Gedanken in den Raum
merke erst im Dunkel dass der Rücken schmerzt
würde gerne liegen
Wo ist die Performerin?
Master Computers Stimme kehrt zurück
10 – 9 – 8
7–6–5
vier – es werde Licht
3–2–1
Hier und jetzt
sagt der Computer
und erweckt seine Anhänger
in ihr neues Leben.

Laura Laeser,11.5.2019
zu Martina Lussi
«Floating Paralyzed»
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Noah Sieber, 5. Mai 2019
zu «Familienzeit»

luzern, 12.mai 2019
liebe andrea
eben habe ich die erste performance von dir erlebt. also
meine erste, gesehene. du hast drei jahrzehnte deiner arbeit vorgestellt als führung in einer ausstellung. die ausstellung stellen wir uns vor während du sie performst. ein
raum als gliederung, als ort und vielleicht auch anlass der
darstellung. es ist dein archiv-jahr: 2019. drei jahrzehnte,
drei abteilungen, drei standorte plus ein scharnier. nach
der einleitung beim aufgang beginnen wir in der letzten
werkphase und durchschreiten dafür die länge des raumes. du weist auf repräsentationen deiner arbeiten hin:
fotos, videostills, gerahmte bilder, relikte und aufzeichnungen von performances. diese ebene der dokumentation und haltbarmachung von performancekunst höre ich
als durchgehendes motiv durch. ich glaube es war im ersten, also letzten werksatz, dass du von einer fotografie
sprichst, die für eine publikation stark bearbeitet wurde.
es klingt nach glätten. ich kenne keine deiner anderen
performances. dein erzählen über ihre/deine arbeit erlebe
ich als stückweises reenactment mit reflexion. was war
das mit der frau, die hinter dem dichter geht und seine
worte festhält? du zeigst sie auf deinem arm.
von reenactments erzählst du auch: das haben wir anfang
der 2000er so gemacht, da war man einmal durch mit der
performancegeschichte – saemann macht schneemann
mit einem wortband aus ihrer scheide. leider konnte ich
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mir die titel der werksätze nicht merken: sprachliche fassungen. mehrdeutig treffende worte.
jetzt gehen wir an den anfang. die erzählung vom zähneputzen im schaufenster der kunst-buchhandlung bleibt
mir hängen. was war in der mitte? der kleist in eurer wohnung? zerlegt auf papierstreifen am herd und überall verteilt - im raum.
immer wieder irritieren mich deine schuhe. plateausohlen
wie sockel auf denen du durch deine werkschau schreitest.
jetzt geht es ins scharnier. hier stehen wir alle enger und
näher beeinander. dichter, unmittelbarer. du sprichst von
einer begegnung in georgien. von scham, die dich traf
aufgrund der grossen ökonomischen unterschiede. dem
haben und nicht haben einer stichsäge.
der kleine schemel war mir aufgefallen, als ich vor beginn
durch den leeren raum streifte. seine machart hat mich
gewundert. er war vor dem bücherregal platziert. vor s
wie saemann wie sich am schluss herausstellt. nachdem
du ihn benutzt hast, von seiner geschichte erzählt und der
genagelten verbindung. im scharnier-raum weist du auf
zwei weitere etagen der ausstellung hin: das obere stockwerk mit unmengen von dokumentarischem material, organisatorischem und die etage drunter, in der es um die
vielen kollaborationen geht.
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zuhause denke ich daran, dass mir mal jemand erzählt
hat, wie sich die performancekunst lange zeit ihre eigenen orte gesucht und geschaffen hat. unabhängig vom
musealen kunstbetrieb. dass performerinnen plattformen
für andere performerinnen organisieren, also einmal als
künstlerin, das andere mal als kuratorin oder vermittlerin
agieren – auch weil es sonst keine öffentlichkeit für diese
kunstform gegeben hätte. heute wirkte das wie ein gutes
zusammenspiel.
danke und liebe grüsse. susanne
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Susanne Kudorfer, 12. Mai 2019
zu Andrea Saemann
«Führung durch die Ausstellung von Andrea Saemann»

Am 18. Mai war der letzte Tag von Eile mit Weile.
Ein paar Tage später, ich ging ins akku-Büro, um Geldsachen mit Caroline zu besprechen, war wieder Aufbau im
akku. Die nächste Ausstellung wurde aufgebaut. Der
Raum wurde wieder zum Ausstellungsraum und füllte
sich langsam und mir wurde bewusst, wie speziell die
drei Wochen gewesen waren, in denen der Raum einfach
leer sein durfte.
Ich finde immer noch: Der Raum ist der Wahnsinn, diese
Länge, diese sanfte Kurve, diese lange Fensterfront, dieser unregelmässige Geschichten erzählende Boden. Das
war schon sehr toll, die Möglichkeit zu haben, über drei
Wochenenden verteilt, an neun Veranstaltungen, dem
Flüchtigen Raum zu geben.
Diese lange Zeitspanne machte etwas. Dass das sein
durfte, beglückt mich unheimlich, dass das eine Ausnahme ist, beschäftigt mich eher.
Beim Schreiben merke ich, dass ich immer noch berührt
bin, dass das möglich war, wir uns das ermöglicht haben.
Mir bleiben Momente, wie das Publikum auf seinen Holzstühlen sitzt und immer und immer wieder der Performer*in nachruckelt. Den Stuhl an den Hintern geklemmt
aufsteht und ein paar Meter geht und sich wieder setzt.
Und das immer wieder. Sie könnten auch stehend den
Performer*in folgen, aber es hat sich irgendwie von Beginn an eingespielt, dass man das nun so macht.
Nachruckeln.
Mich berührten die Momente der absoluten Stille während der Performance von Leo Hoffmann & Benjamin van
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Bebber. Es war mucksmäuschenstill, keine Regung im
Publikum. Im Vorfeld sagte ich noch, sie sollen bitte vorsichtig sein mit den Stühlen, da die kommende Performance eine stille sei, also Ruhe nötig sei. Diese Bemerkung hätte sich erübrigt. Es war mucksmäuschenstill.
Ich war zwischendurch immer wieder gerührt.
Die Performer*innen und auch wir lernten mit dem
Raum, mit der Akustik im Raum umzugehen. Wir lernten,
wie wir das Publikum am besten führen und lenken können.
Es gab die Performer*innen, die das Publikum auf einen
Rundgang mitnahmen, mit dem Publikum den Raum erkundeten und ihn füllten mit Geschichten und Assoziationen.
Ich war gerührt, wie Andrea Saemann ihre eigene Performancegeschichte aufarbeitete, uns in ihre Geschichte mitnahm.
Nach der Performance von der Sekundarschulklasse fragte eine Mutter, die neben mir stand, die Performance war
fast fertig, sie wollte schon klatschen, „darf man hier drin
überhaupt klatschen?“. Ich ärgerte mich, da ich sagte: Ja,
man darf natürlich klatschen hier, aber warten sie doch
noch einen Moment...
Ich war mit gewohnt, als geübte Performancebetrachterin
erst zu klatschen, wenn die Performance wirklich fertig
ist. Aber ist das so absolut...? Mmh.
Immer um 18.55 h erschien Patrizio Welti im weissen Kittel, um seine Performance an der Fassade zu machen.
Fünf Minuten genau ging die Performance. Manchmal
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fand sie mit Publikum statt, manchmal ohne. Sie fand
aber immer statt.
Die Performance von Mahtola Wittmer, die nur bei Regen
stattfinden konnte, (es war dann an der Eröffnung am 4.
Mai), das Publikum stand gedrängt im engen Vorraum
des Baus 716 und schaute konzentriert und gebannt der
Performance zu. Wie Mahtola, über Stunden gehend, im
Regenschirm gesammelte Wasser in Flaschen abfüllte.
L’Eau de Lucerne.
Apfelringli und Vanillesauce in der Herberge von a&a und
ganz andere Stimmung als sonst im Foyer der Kunstplattform akku.
Wie die Leute (ort) und akku gar nicht mehr auseinanderhielten, sondern als eines lasen.
Zusammen zum Seetalplatz pilgern und der Performance
von Benjamin Heller folgen.
Wie jeder Abend/Tag eine andere Qualität hatte, seine
Qualität hatte.
Der Spoken Word Abend: Rolf Hermann in der Nische –
sie funktionierte, Judith Keller in der Bibliothek – genau
richtig, Jens Nielsen den ganzen Raum bespielend – wunderbar mit Salatkopf.
Und und und und hier noch alle Performer*innen und
Projekte aufgezählt:
Performances und künstlerische Aktionen von und mit:
a&a (Annina Nora Burkhalter und Allina Amayi Wittmer),
ALMA, Angela Anzi, Mio Chareteau, Martin Chramosta,
Bettina Diel, Claudia Grimm, Benjamin van Bebber &
Leo Hofmann, Gisela Hochuli, Claudia Kübler, Alexandra
Meyer & Chris Hunter, Pascal Lampert, Martina Lussi,
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Rochus Lussi, Anne-Sophie Mlamali, Klasse 2a, Schule
Gersag 2 Emmenbrücke, Andrea Saemann, Heinz
Stahlhut, *Benjamin Heller, *Patrizio Welti, *Sophie
Germanier, *Mahtola Wittmer, Anna-Sabina Zürrer,
Lara Buffard, Kim Gvozdic, Bujar Berisha, Laura
Breitschmid & Eva-Maria Knüsel, Severin Perrig, NICE,
sowie eine Kooperation mit „Der gesunde Menschenversand“ mit Jens Nielsen, Rolf Hermann, Judith Keller
* Diese Performances wurden in Kooperation mit Hochschule Luzern –Design & Kunst ausgewählt.
Videokabinett (kuratiert von Angela Anzi und Silvia
Isenschmid): Suse Itzel und Lars Hinrichs, Leonie
Rottmann, Judith Huber und Silvia Isenschmid, Stina
Kasser, Nara Pfister, TinTin Patrone
Audioguide (konzipiert von Gisela Hochuli): Glynis Ackermann, Christine Bänninger, Sandra De los Santos,
Simone Etter und Marianne Papst, Pascale Grau, Gisela,
Hochuli, Manuela Imperatori, Monica Klingler, Dominik
Lipp, Valerian Maly, Mirzlekid, Chris Regn, Andrea
Saemann, Klara Schilliger, Rolf Schulz, Joëlle Valterio
Eile mit Weile-Zeit für Performance, 4.-18. Mai 2019
Eine Kooperation der akku Kunstplattform und (ort),
Emmenbrücke Luzern
Kuratiert von: Lena Friedli und Judith Huber
Text danach Judith Huber, Juli 2019
zu «Eile mit Weile – Zeit für Performance»
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entstanden im Rahmen von
«Eile mit Weile – Zeit für Performance»
4.-18. Mai 2019
eine Kooperation
der akku Kunstplattform und (ort)
kuratiert von
Lena Friedli und Judith Huber
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hrsg.v. akku und (ort), September 2019
unterstützt
im Rahmen des Kulturprojektes
«Die andere Zeit» der Albert Koechlin Stiftung

Konzept
©
Fotos

Lena Friedli & Judith Huber
Texte bei den Autor*innen
Luis Hartl
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