
 Er gibt zu rEdEn:  
 dEr öffEntlichE raum in bErn 

Während eines Jahres sorgt Le bruit qui court. Kunst 
ganz öffentlich mit verschiedenen aktionen, darunter 
der wandernden gesprächsreihe Café publique dafür, 
dass die diskussion um öffentliche räume der Stadt 
bern und die rolle der Kunst in diesem gefüge, reich-
lich zündstoff erhält.  

am Sonntagnachmittag, 22. februar ist es soweit! 
in der ersten ausgabe der insgesamt sechs durch die 
Stadt wandernden Café publiques diskutiert Stadt-
präsident alexander tschäppät mit der Spoken-Word-
autorin Sandra Künzi sowie weiteren gästen und 
dem Publikum über ein «heisses Eisen»: die Eventi-
sierung öffentlicher räume in der innenstadt berns.  
(detaillierte angaben siehe infos am Ende der 
mitteilung).

Das 2015 insgesamt sechsmal stattfindende Café 
 publique ist dreh- und angelpunkt von Le bruit qui 
court. hier diskutieren eingeladene gäste aus unter-
schiedlichen Praxisbereichen und das Publikum an 
wechselnden Orten über aktuelle themen, die den 
öffentlichen raum und seine Entwicklung betreffen. 
gleichzeitig entfaltet das Café publique auf weite-
ren Ebenen vielversprechende Wirkungen: Während 
des Café publique ist das literaturbüro Olten zuge-
gen, protokolliert und verdichtet. Eine zeichnende 
Position greift das geschehen auf eigensinnige Wei-
se auf.  Ausserdem informiert eine filmische Rück-
schau zu beginn von jedem Café publique auf un-
terhaltsame Weise über die jeweils vorangegangene 
Veranstaltung. 

auf der Webseite www.lebruitqucourt.ch  werden 
beiträge, materialien und dokumente sichtbar –   
hier wächst nach und nach eine vielstimmige Samm-
lung, die sich immer wieder anders zeigt. zweimal er-
scheint Le bruit qui court zudem in materialisierter 
form – als zeitung. dazwischen rumort es – aktio-
nen machen in öffentlichen räumen berns auf sich auf-
merksam – Sätze aus dem öffentlichen raum erscheinen 
plötzlich auf Plakaten, ballonen und in inseraten. in der 
nacht huscht ein Elefantenschatten über die fassaden. 
Eines ist klar: Er gibt zu reden. der lärm in bern. mal 
hier mal dort. in wechselnder gestalt.
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Le bruit qui court ist eine initiative der  Kommission 
Kunst im öffentlichen raum bern. die vor drei Jah-
ren gegründete Kommission verfolgt die Strategie, 
mit temporären Kunstinterventionen ausgewähl-
te Orte städtischer Entwicklungen zu begleiten. das 
erste ihrer Projekte ist der im Oktober 2014 eröffne-
te fiktive Skulpturenpark der elefant ist da auf dem 
 Helvetiaplatz – ein ortsspezifischer Hörspaziergang 
von muda  mathis, Sus zwick und fränzi  madörin, mit  
überraschenden Skulpturentwürfen von 10 Künstler-
innen. Le bruit qui court nimmt der elefant ist da 
(www. derelefantistda.ch) zum ausgangspunkt für 
eine gezielte, publikumsorientierte auseinanderset-
zung mit öffentlichen räumen in bern, und der be-
fragung des Potentials künstlerischer interventionen 
in diesem Kontext.

das Projekt Le bruit qui court. Kunst ganz öffentlich 
lebt von der zusammenarbeit verschiedener Kultur-
schaffender. Je nach format und aktion wächst und 
verändert sich die bestehende Konstellation. zur-
zeit aktiv sind B&R (Grafik), Kevin Graber,  Michael 
 flückiger, Sandra Künzi, literaturbüro Olten,  andrea 
Portmann und niklaus Wenger.

  
 

PublicViewingSwissdomeSuperlightShow:  
bern – eine grossartige Kulisse!?

am Sonntag, 22. februar, 16 – 17:30 uhr
alexander tschäppät, Stadtpräsident von bern
im gespräch mit Sandra Künzi 
grosse halle, Schützenmatte. 
Weitere daten: 29.3./3.5 /13.9./25.10./29.11.2015 
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