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12 Zwischenstände
— Einleitung

Vom 06.—17.09. richtet Heft ein öffentliches Büro auf dem
Freudenbergerplatz ein. Jeden Tag wird eine neue Ausgabe
des Magazins Viadukt entwickelt, die einen Zwischenstand
präsentiert: Sie setzt sich aus spontan Gesammeltem, Interviews, Fotos, Zitaten zusammen, ist gleichzeitig Dokumentation und Forschung, generiert Wissen und ist als »experimentelles Zeitdokument« zu verstehen. Jeder Zwischenstand
wird am nächsten Tag fortgeführt, zerrissen, entzerrt und als
Referenz genutzt.
Das Büro ist allen zugänglich, jeder ist eingeladen Position
zu beziehen, auf jede mögliche Art und Weise Teil der Magazinserie zu werden. Ausgestattet ist das Büro mit einem
Drucker / Scanner / Kopierer sowie einer Kaffeemaschine.
Außerdem gibt es eine Referenzbibliothek mit Magazinen aus
dem Heft.
Ihr seid eingeladen. Kommt vorbei!
Ina und Torben

1. Wer ist Heft?
Heft gibt unabhängig publizierten Magazinen und Zines
einen Raum und ermöglicht somit kritische Reflexion,
künstlerischen Ausdruck sowie Debatten über Stadt. Thematisch im Mittelpunkt steht das urbane Leben und alles
was damit zusammenhängt: Architektur, soziales Zusammenleben, Politik, Kultur, Ernährung, der Mensch zwischen
Genuss und Zwang, Alltag und Ereignis. Heft sind Ina
Römling und Torben Körschkes.
2. Was interessiert Heft am Freudenbergerplatz?
Heft ist interessiert an Un– und Gleichzeitigkeiten, an
Blickrichtungen, Kreuzungen und Kreiseln. Wir freuen uns
mit euch zu stolpern und uns zu verhaspeln. Aber auch
darauf Überlagerungen aufzudecken und zu schaffen. Wie
geht ihr mit diesem Ort um?
3. Was erhofft sich Heft von dem Projekt?
Austausch, Beteiligung, Überraschung

1. Wer ist Burghard?
Romy und Stef Richter arbeiten seit 13 Jahren als Künstlerduo Burghard zusammen. Sie kommen aus Berlin. Burghards künstlerische Praxis begann sich in den 1990er-Jahren zu artikulieren, als der (institutions-)kritische Impetus
der Konzeptkunst der 1960er und 1970er-Jahre um politische, soziale und philosophische Fragestellungen erweitert wurde. In ihren neueren Arbeiten verlagert sich das
Aktionsfeld zusehends vom gehegten Ausstellungsraum in
den städtisch-öffentlichen bzw. sozialen Raum. Seit mehreren Jahren führen sie ihre eigene gemeinnützige Initiative,
das Stechlin-Institut in Brandenburg.
2. Was interessiert Burghard am Freudenbergerplatz? Was
interessiert Berliner Künstler an Berner AnwohnerInnen?
Burghard ist nicht im eigenen Interesse vor Ort. „Was
könnten wir als Berliner von der Berner Situation wissen,
was könnten wir dazu sagen?“
3. Was erhofft sich Burghard von dem Projekt?
Unabhängig von burghard birgt das städtisch ausgerufene
Projekt für die Anwohnerinnen das Potential, eine Plattform zu erhalten. Es ist möglich, die Mittel des Kunstprojekts dafür zur Verfügung zu stellen, dass die nächsten
drei Jahre keine schmückende Skulptur unter der A6
steht, sondern eher um den Leuten eine Stimme zum Platz
zu geben. Wenn zwischen den Quartierbewohnerinnen
etwas entsteht – dann ist das nachhaltig!

Die Maler

von Oberhavel

Erik Vierke
Florian Galster
Andy Ehrke
Tobias Sander
Richard Webs
Patrik Gürtler
Jörg Sacher

Andre wartet auf der
Bank an der Haltestelle Ostring. Er hat eine
Zigarette in der Hand,
bereit sie zu rauchen, an
seiner Mütze findet sich
ein Anstecker: Initiative
Grundeinkommen. Wir
fragen: »Dürfen wir kurz
stören?« Andre sagt:
»Stören nicht, aber gerne
fragen.« Also fragen wir.
Und Andre erzählt.
Wenn er dort sitzt, dann
denkt er häufig an Italien.
Die Steinkante, die die
Gleise der Linie 7 von
der Rasenfläche im Zentrum des Freudenbergerplatzes trennen und die
Bäume, die dort stehen,
das erinnert Andre an
Italien. Er träumt von
einer Insel und von
einem Strand. Einfach so,
hier im Osten von Bern.
Andre lebt seit sechs
Jahren im Quartier und
hat vorher bereits sieben
Jahre hier gearbeitet.

Madeleine und Daniela Egger
—Interview

Ebene 0:
Beton, Stahl und Glas. Ist die Ampel rot, verliert man sich. Schaut
verträumt zu, ein wenig verwundert. Erstens: Darf man die einfach
so beobachten? Zweitens: Was machen die da überhaupt? Die Ampel springt auf grün. Die dritte Reihe hupt. Aufwachen, weiter.
Ebene 1:
80 ist erlaubt. 90 tun es aber auch. A6. Du blickst nach rechts, blinzelst, sind das nicht … Faust auf die Hupe, vorbei. Dann Beifahrer
ans Handy delegieren, SMS schreiben: Habt ihr uns gesehen?
Madeleine und Dani lachen. Sie reinigen Aufzüge. Einer dieser
Aufzüge gleitet vom Freudenbergerplatz zur Erdgeschossebene des
Zentrum Freudenberg. Autobahnebene. Der Aufzug ist aus Beton,
Stahl und Glas. Wenn die beiden arbeiten, werden sie beobachtet.
Manchmal kommen Bekannte vorbei. Aber nur sehr, sehr kurz.
Seit 29 Jahren wird der Aufzug alle 14 Tage von innen und außen
(Arbeitsdauer ca. 1,5 Stunden) und einmal im Jahr komplett (Arbeitsdauer ca. 2 Tage) von der Firma Egger Reinigungen gesäubert.
Madeleine, die das Unternehmen 1987 gegründet hat, erzählt ein
wenig von früher. Damals hatte eine ältere Dame aus dem Quartier ihr bei jedem Treffen zehn Franken gegeben, ein Dank für die
Reinigung. Aber auch heute bedanken sich viele Passanten bei den
beiden.
Außer, dass es ein wenig schmutziger geworden sei, habe es in den
letzten Jahren hier kaum Veränderungen gegeben, sagt Dani und
zitiert einen älteren Herrn, der sie gerade heute auf den neuen
Himmel (von Bern) angesprochen hat: »So bunt war es unter der
Brücke seit 52 Jahren nicht.«
Zum Ostring kommen die beiden nur zum Arbeiten. Sie wohnen
fünfzehn Autominuten entfernt. Dementsprechend wichtig ist ihnen
auch die Autobahnauffahrt und die A6. Einige Ideen für den Platz
haben sie aber trotzdem: Mehr Farbe! Madeleine schlägt bunte
Lichtinstallationen vor, die den Brückenraum in unterschiedliche
Töne tauchen, Dani wünscht sich bemalte Betonpfeiler. Sie hat länger in Berlin gewohnt, ist dann aber doch zurück nach Bern gezogen: »Mir gefällt die ruhige Art der Berner und Bernerinnen, dass es
keine Hektik gibt und dass wir eine so schöne Altstadt haben.«

Der Blick von außen 1
— eine Kolumne

Der Blick von außen ist zunächst nicht überrascht. Man
kennt es wohl. Eine Bahn schleift, Motoren kreisen. Darum
einige Wohnungen, ein Zentrum des Konsums. In der Mitte:
zwölf Bäume, sechs Straßenlaternen, ein Glascontainer,
Oberleitungen, eine wechselnde Zahl parkender Transporter, ein Getränkeautomat, Brückenpfeiler.
Aber wem ist dies zu sagen? Ihr kennt es ja. Tag für Tag gesehen, irgendwann vergessen. Dann kommt man nur noch an,
dann geht man nur noch ab, wie alles andere hier auch.
Der Blick von außen ist zunächst nicht überrascht. Weil auch
er vergisst. Vergessen hat.

Die Reihe Viadukt entsteht im Rahmen des Projekts »Der Himmel von
Bern«, das von der Künstlergruppe Burghard initiiert und entwickelt wurde.
brghrd.com
derhimmelvonbern.ch
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Wir freuen uns jederzeit über die Teilnahme von Anwohnerinnen und Anwohnern. Ihr seid herzlich eingeladen
zu unseren Redaktionssitzungen, die
vom 06.–17.09.16 täglich von 17–17.30h
im Zentrum Freudenberg, 3. OG links,
stattfinden.
derhimmelvonbern.ch

