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Performancepreis Schweiz 2016

Im Frühjahr 2014 fragte die Gemeinde Lupsingen den Kanton Basel-Landschaft 
nach einer Möglichkeit, den in Lupsingen gelegenen geografischen Kantons-
mittelpunkt im Gelände sichtbarer und in der Region bekannter zu machen. 
Zur gleichen Zeit bot sich der Kanton Basel-Landschaft als Gastgeber für 
den Performancepreis Schweiz 2016 an. Um der Bitte der Gemeinde Lupsingen 
nachzukommen und zugleich dem geplanten nationalen Anlass einen  
aussergewöhnlichen Rahmen zu bieten, wurde gemeinsam mit der Gemeinde 
die Austragung des Performancepreis Schweiz 2016 in Lupsingen – erstmalig 
als Open-Air-Ereignis – lanciert. 
 Der Performancepreis Schweiz ist ein gesamtschweizerischer Wettbewerb, 
welcher der Performancekunst eine adäquate Plattform bietet und sie einer 
breiten Öffentlichkeit näher bringen möchte. Er wird getragen von der Stadt 
Genf und den Kantonen Aargau, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Luzern  
und Zürich, wobei sich die Partner bei der jährlichen Ausrichtung reihum 
abwechseln. Der Performancepreis Schweiz 2016 wird über den Swisslos-
Fonds Basel-Landschaft finanziert und von kulturelles.bl organisiert.
 www.performancepreis.ch, www.kulturelles.bl.ch, www.lupsingen.ch

Jury

. Muda Mathis, Künstlerin, Dozentin FHNW HGK Institut Kunst, Basel

. Pascal Schwaighofer, Künstler, Zürich

. Maya Bösch, Künstlerin, Theaterregisseurin, Gründerin Compagnie  
 sturmfrei, Kuratorin, Genf
. Michael Sutter, Direktor Kunsthalle Luzern, Bern / Luzern
. Lili Reynaud-Dewar, Künstlerin, Schriftstellerin, Professorin HEAD Genf,  
 Grenoble / F
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Programm

10 h
Lupsinger Geschichten: Rundgang mit Stefan Vögtli (Gemeindepräsident, 
Lupsingen) und Hans Rudolf Tschopp (Heimatforscher, Lupsingen).  
Daniel Buser (Schauspieler, Basel) liest dazu Texte des Lupsibärgers  
Rudolf Dürrenberger.

11 h
Kaffee und Gipfeli bei der Mehrzweckhalle Lupsingen (Liestalerstrasse 36a) 

12 h
Eröffnungsansprachen: Gerhard Braam, Gemeinderat Lupsingen, Ressort 
Kultur; Esther Roth, Leiterin kulturelles.bl

12:30 h 
Live Performances der nominierten Kunstschaffenden: Martin Chramosta (BS), 
San Keller (ZH), Garrett Nelson (BS), Dorothea Rust (ZH),  
Melissa Tun Tun (GE), ultra (Martin Bieri, Orpheo Carcano, Thomas Köppel, 
Nina Langensand) (BE / LU / GE), Urnamo (Ali Al-Fatlawi,  
Wathiq Al-Ameri) (ZH)

18 h
Zeit zum Verweilen. Zeit zur Verköstigung.  
Zeit für die Beiträge von Muriel Kunz, Irene Maag und Jens Nielsen. 

21 h
Preisverleihung: Esther Roth, Leiterin kulturelles.bl. Grusswort Partner-
kanton Performancepreis 2017: Lisa Fuchs, stv. Leiterin Fachstelle Kultur 
Kanton Zürich.

Durch den Tag führt Judith Huber, Kuratorin  
Rahmenprogramm / Organisatorin Performancepreis Schweiz 2016.

1  Wald: Martin Chramosta 
2  Schulhausplatz: San Keller 
3  Kantonsmittelpunkt:  
 Garrett Nelson
4  Wiese: Dorothea Rust
5  Wiese: Melissa Tun Tun

6  Kantonsmittelpunkt: ultra
7  Volleyballfeld: Urnamo
8  Aula: Muriel Kunz
9  Aula: Irene Maag

10  Schulhausplatz: Jens Nielsen
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Martin Chramosta 

* 1982, BS
 Martin Chramosta beschäftigt sich in seiner künstlerischen Praxis 
hauptsächlich mit Bildhauerei und Performance. 
 Er studierte in Basel, Bern und Wien. Seine Werke wurden und werden in 
verschiedenen Ländern gezeigt.
 www.martinchramosta.net

Im Dickicht von Ur

Im Dickicht von Ur
dampft am Schwelbrand das Heim
Der Dunst einer Lichtung
mischt Gelb in den Hain
Im Hölz rauscht es blau 
Ein zaunfauler Urpfau
nascht selig vom traumfrischen Tau

Der Saumbläser Lied
summt verschwiegen und lieb
Am Wegrand liegt bäuchlings
der braunfreche Dieb
Ein verdorbener Trieb
auf Wurzeln er liegt
unter alleszermalmende Räder
er zieht

Wohin hat sich hold
uns der Morgen getrollt? 
Zur Urzeitviehtränke
gerinnt uns sein Gold
Für einen der Herolde
wählt man drum Seil
und ein hörnernes Käferbolz-Teil

Schon tanzen und wehen die Farne 
ans Zelt 
Begraben liegt einer im Holzschutt 
und bellt 
und mahlt mit dem Zahn 
und ruft uns und mahnt und 
das Horn hallt in Dur 
durch das Dickicht
von Ur

Im Dickicht von Ur ist ein musikalisch untermaltes Tableau Vivant, ein 
Freilichtmuseum, ein Lehrpfad zu den Rändern der Geschichte.
 Im Dickicht von Ur sind Ladina Ingold, Jon Roskilly, Philippe Adam, 
Martin Wyss, Iris Keller, Martin Chramosta, Misha Andris, 
Brendhan Dickerson, Ramon Schocher, Rathick Sivalingam, Luana Ebener, 
Nadine Scossa.

San Keller 

* 1971, ZH
 San Keller ist bekannt für seine partizipativen Performances, die oft wie 
soziale Experimente erscheinen. Der Grundton seiner Werke ist kritisch  
und konzeptuell und spielt mit der Beziehung zwischen Leben und Kunst. 
Dabei gibt er dem Publikum die Möglichkeit, überholte Denkmuster zu  
befragen, neu zu erfahren und das eigene Handeln einem kritischen Blick  
zu unterziehen. Seine Performances nehmen immer wieder einen über-
raschenden und unerwarteten Lauf, abhängig davon, wie die Teilnehmenden 
die einfachen Regeln interpretieren, welche vorgängig kommuniziert  
werden.
 www.museumsankeller.ch

Ausstellungen (Auswahl):
. Oben ohne, Galerie Brigitte Weiss, Zürich (2016)
. Invent The Future With Elements of the Past, Cabaret Voltaire, Zürich (2015)
. Twisting C(r)ash, Le Commun, Genf (2015)
. Disteli – Keller – Warhol, Kunstmuseum Olten (2013 bis 2014) 

Auguri 

Sämtliche im Kanton Basel-Landschaft aktiven politischen Parteien  
(BDP, CVP, EVP, FDP, Grüne, Grün-Liberale, SP, SVP und die Jungparteien) 
wurden von San Keller angefragt, ein Parteimitglied an den Performance-
preis Schweiz 2016 zu entsenden. In der Mehrzweckhalle Lupsingen – nahe 
dem geografischen Mittelpunkt des Kantons – trifft sich der Künstler  
während des Tages mit diesen einzeln zum Gespräch. Die Gespräche stehen 
dem Publikum jederzeit offen. Ein Programm liegt auf. Nach Abschluss  
der Gespräche führt San Keller das Publikum so nahe wie möglich an die 
politische Mitte des Kantons Basel-Landschaft heran. 



Dorothea Rust

* 1955, ZH
 Dorothea Rust studierte postmodernen Tanz in New York sowie bildende 
Kunst und Cultural / Gender Studies in Zürich.
 Von 1983 bis 1991 arbeitete sie in New York mit verschiedenen Tanz-
schaffenden, ChoreografInnen und MusikerInnen zusammen. Sie orientierte 
sich insbesondere an den Massstäben, die das Judson Dance Theater in den 
60er- und 70er-Jahren in Kunst und Tanz gesetzt hatte. Seither ist Bewegung 
Angelpunkt ihrer Arbeit. 
 Dorothea Rust ist vielfältig international tätig: mit Performances und 
Interventionen in öffentlichen Räumen, in Ausstellungen, mit Lecture- 
Performances, auf Musik- und Kunstbühnen. Sie ist Mitinitiantin von Platt -
formen und Netzwerken für performative Praktiken (Der längste Tag.  
16 Stunden nonstop Performance unter freiem Himmel und PANCH Performance 
Art Network CH). Als Autorin veröffentlicht Dorothea Rust Texte zu Tanz 
und Performancekunst und unterrichtet selbständig und als Gast dozentin 
und Mentorin an Hochschulen der Schweiz (zurzeit ECAV Sierre). Für ihr 
künstlerisches Schaffen wurde sie unter anderem mit dem Zuger und Zürcher 
Werkjahr, dem Förderbeitrag Performance des Kunstkredits Basel-Stadt 
sowie dem Anerkennungspreis der Steo-Stiftung ausgezeichnet.
 www.dorothearust.ch, www.unterricht.dorothearust.ch

Ritual für (den) einen Mittelpunkt

Der Titel kündigt es an: Die Performance gibt Gelegenheit, mit der Umgebung 
und den Anwesenden in einem Ritual über (den) einen Mittelpunkt zu  
kommunizieren. Wie und ob die Performance zum Ritual wird und welche 
Regeln dabei gelten, bleibt unberechenbar. Ebenso die Wirkung auf alle  
Anwesenden und Beteiligten: Die Künstlerin und die FestivalbesucherInnen 
lassen sich davon überraschen, wie viel Kontrolle die Beteiligten und noch 
Unbekanntes auf dieses Ritual ausüben, wie ausgewählte Gegenstände 
eingesetzt werden und welche Zusammenhänge entstehen. Alles und alle 
bewegen sich auf unsicherem Terrain! Die Performance erforscht die  
topografischen und politischen Vermessungen und erkundet, was in Wörtern 
und Benennungen liegt – alles ist in flux, auch der Mittelpunkt.

Garrett Nelson

* 1982, Switzerland / Canada / USA
 Garrett Nelson is based in Switzerland and Mexico City. As a visual  
artist and writer Nelson uses referential impulse, theoretical or historical 
research, literature and poetics as a basis for installation, performance, 
sculpture and text. Performances take up rituals of transformation, sculp-
tures and installations straddle the forms of poetics and pseudo myth. 
Nelson has lectured recently in Athens and Stockholm at the International 
Deleuze Conferences. Recent exhibitions and performances at Museo de  
la Ciudad Mexico, Kunsthalle Zürich, Taylor Macklin, Oslo10 Basel, Kunst-
halle Basel, Centre PasquArt Biel, SALT Galata Istanbul, Les Urbaines  
Lausanne and Sinop Biennial 2014 Turkey. He received the State of Zürich 
art prize in 2014 and the city of Zürich award in 2015. His forthcoming 
book of prose poetry will be published with Pyramid Press Basel in 2017.

Their Wedding 

I would like to argue that marriage is a ritual of transition that recognises 
interconnectedness as a mode of getting a life. The subjects or actors remain 
unchanged both internally and externally, their genetics and bodily func-
tions persist unaltered, their physical appearances remain the same and 
linked to an ongoing being with style. If the change can not be physically 
defined or identified it must be a metaphysical shift, one that has to do with 
getting a life and becoming the one living that life. The transitional shift 
takes place in the minds of the subjects, their pledged allegiance to a coded 
existence that defines the life they are getting. The shift takes place in  
the perspective of their peers, which we will call the audience, those that 
bear witness, who make up equally the community at large. The audience  
is called upon to collude in supporting the actors choice of togetherness, to 
bind them in their minds in a ritual of transition.

user
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Melissa Tun Tun

* 1989, GE
Melissa Tun Tun is an artist and choreographer based in Geneva. She  
studied at the University of Art and Design of Geneva, holds a degree in  
Fine Art from the Gerrit Rietveld Academy and an Art, Research and Praxis 
Master from the Dutch Art Institute. Her research implies an assessment  
of systems of thinking and the study of a methodology for counter-movement 
and positive disobedience.
 Tun Tun’s practice seeks to be inclusive, hybrid and mutable. In her  
performative work, she sets up conditions for signs and thoughts to start  
a relation via discontinuous narratives that dismantle and deconstruct  
the symbolic and meaning system of a given situation.The recasting of the 
understanding of conventions is a central focus for her in order to produce 
different levels of consciousness and care for observation of the current 
moment / movement, its limits and its potential.

Subjective Constancy: Location

Position comes with an identification method – a code. The code is present
to help ordering, to make clear divisions, boundaries and definitions.  
It provides a way to clarify things to make them more fluidly transmittable.
Codification is about being in control of the form on a symbolic level.  
In Subjective Constancy: Location (there is no such a thing as a center)  
Melissa Tun Tun addresses the question of position and posture in an  
orchestration of perspectives where what is to be identified relies on a  
coordinate system in constant movement.
 Position is a geographic term and posture a corporeal term. Both are
intrinsically related to the body and so bodies will be our only landmarks,
our only points of references, for our complicity and our judgement.  
Between metaphor and embodiment. Let us abstractly encounter illusions 
all together. In rhythm.

ultra

Martin Bieri, * 1977, BE
Orpheo Carcano, * 1974, LU
Thomas Köppel, * 1983, GE
Nina Langensand, * 1982, LU

Die Performancegruppe ultra versammelt Künstlerinnen und Künstler  
aus verschiedenen Sparten und stellt sich projektbezogen jeweils neu  
zusammen.
 Thomas Köppel und Nina Langensand lernten sich 2009 an der Haute 
Ecole d’Art et de Design in Genf kennen, wo beide gemeinsame Perfor-
manceprojekte realisierten, darunter die Performances durch schnee 2 (2010),  
Comment savoir quand arrêter de faire quelque chose? (2011) und Comment 
provoquer l’imprévu? (2014) sowie die performative Installation moment  
cinétique (2010).
 Martin Bieri, Orpheo Carcano und Nina Langensand lernten sich 2002 
in Luzern im Rahmen der Produktion sieger am Luzerner Theater kennen. 
Martin Bieri leitete zu dieser Zeit mit Susanne Vonarburg den Jugendclub 
Playstation des Luzerner Theaters, Orpheo Carcano wirkte bei sieger  
als Musikverantwortlicher und Nina Langensand als Schauspielerin mit.
 Bei der multidisziplinären und kollektiv erarbeiteten Produktion  
ultra (2012) in Koproduktion mit dem Kleintheater Luzern arbeiteten Bieri, 
Carcano, Köppel und Langensand erstmals mit Luca Langensand – Jurist, 
wissenschaftlicher Assistent und Ultra (leidenschaftlicher Fan des Hockey-
clubs Ambri Piotta) – zusammen. 
 Bei Panik (2014), der zweiten Produktion von ultra, kam Alice Bollier-
Plüss dazu. Sie war mit ihren 87 Jahren das erste Mal an einer Theater-
produktion beteiligt und bei allen Aufführungen dabei. Panik wurde 2014 
mit einem Werkbeitrag von Stadt und Kanton Luzern ausgezeichnet und 
schaffte es in das Final des Nachwuchspreises für Theater und Tanz Premio 
Schweiz. 2016 lancierten Bieri, Carcano, Köppel und Langensand die  
dritte Produktion von ultra Wind in Koproduktion mit dem Südpol Luzern. 
 www.ultraproduktionen.net

Wind

ultra macht den Wind sichtbar. Denn er zeigt sich ja nicht selbst, sondern 
nur als Bewegung von anderem: im Rascheln der Blätter, im Schaukeln der 
Äste, in einem Baum, der sich wiegt. Für die Wissenschaft ist der Wind  
eine Bewegung von Luft zum Ausgleich von Luftdruckverhältnissen in der 



Atmosphäre, die sie frei nennt. Sie beschreibt ihn mit den schönsten Worten 
die heissen Isobaren, Parallelen, Corioliskraft, kartesianische Grazie.  
Oder spricht vom wahren und falschen Wind. Das Verhältnis von Mensch 
und Natur ist ein ästhetisches Projekt! Nie sind wir ihm näher, als wenn  
wir nachahmen, Wetter machen, Himmel einreissen, Erde, Wasser, Luft und 
Feuer herbeizaubern. 

Urnamo

Ali Al-Fatlawi, * 1972 Irak, ZH
Wathiq Al-Ameri, Irak, ZH

Ali Al-Fatlawi and Wathiq Al-Ameri create performances that reflect  
their history. They present a view from exile, combining a critical perspective 
with the hope of returning to their homeland. Their art explores issues of 
confrontation and war. Friends since childhood, both performers received a 
classical education at the University of Fine Arts of Baghdad. Several years 
ago they decided to escape the regime of Saddam Hussein and embarked on 
an odyssey. Using false papers, the two crossed the Iraq border into Jordan 
where they reproduced classical and Arabic paintings until they amassed 
enough money to reach Sudan and from there traveled by truck through  
the Sahara to Libya and then finally to Switzerland. In Switzerland they 
formed the studio group Urnamo to share ideas and develop their art,  
and studied at the F + F Schule für Kunst und Mediendesign Zurich.
 Al-Fatlawi and Al-Ameri’s performances over the past 14 years all start 
from the same basic premise. They look for material that can combine  
with other substances or local conditions to create unique images. For these  
artists, performance art is a dynamic and experimental practice that can 
produce rich and unpredictable results. Their work is sustained and renewed 
by the vast array of available material, variations of time and place, and 
diverse themes. In another art form these perspectives would not be possible. 
Their performances work to produce images in the moment, without trans-
lation into words. Images, moments, change, passing through a place and 
remaining in memory give form to their practice, and are the elements they 
hope will communicate to viewers. Their performance images adress  
the audience’s emotions rather than their intellect, making a pure exchange 
possible.
 www.urnamo.ch



Muriel Kunz

* 1988, BS
 Muriel Kunz kommt aus Basel und begann früh zu fotografieren, Texte 
zu schreiben und Musik zu machen. Nach dem Praktikum in einer Zürcher 
Filmproduktionsfirma und dem Filmvorkurs an der Zürcher Hochschule  
der Künste ZHdK fand Muriel Kunz endlich ein Medium, welches diese drei 
Leidenschaften vereint. 2013 schloss sie ihr Videostudium an der Hoch-
schule Luzern ab und arbeitet seither als freischaffende Regisseurin,  
Kamerafrau, Cutterin, Sprecherin und Fotografin, gibt Filmworkshops, 
Website-Coachings und leitet Song Circles.
 Als Videokünstlerin gewann sie den Credit Suisse Föderpreis Videokunst 
2013 und zeigte ihre Essays im In- und Ausland an Festivals wie dem  
DOK Leipzig und den Winterthurer Kurzfilmtagen.

Rahmenprogramm: Weg und Ziel zum Mittelpunkt – Drei Videos  

Muriel Kunz liess sich während sechs Monaten auf das Dorf Lupsingen und 
seine Facetten ein. Einiges führte zu Inspiration, anderes nicht. In prozess-
orientierter Arbeit entstanden drei Videos über Weg und Ziel zum Mittelpunkt.
 Vol. I: Lupsingen hat vieles zu bieten. Was dem Dorf aber fehlt sind  
nach Muriels Ansicht zwei Dinge: Trash und Fame. Mit dem ersten Video 
bringt die Filme macherin die beiden Aspekte nach Lupsingen. Zudem  
wird Jens Nielsens Blickwinkel auf das Dorf und seine tierischen Bewohner 
sowie Irene Maags lange, lange Suche nach dem Mittelpunkt beleuchtet.
 Vol. II: Dass nicht alle Wege nach Rom, sondern zum Kantonsmittel-
punkt von Baselland führen, wird in der zweiten Lupsingen-Reihe erfahrbar 
gemacht. Schwindelfrei sollte man sein, wenn Äcker, Wiesen, Wälder und 
schliesslich auch der Mittelpunkt selbst erklommen werden. Ob sich die 
Bauern und Kühe über die Reise freuen, sei dahingestellt, sicher aber werden 
Sound designer ihre Freude am Werk haben. Am Ziel gibt uns Jens Nielsen 
Einblick in seine Arbeit, wieder einmal spielen die Tierchen eine nicht unbe-
deutende Rolle in seiner Erzählung, oder soll man sagen, in seinem Gesicht? 
Von Irene Maag erfahren wir diesmal mehr über ihre Sicht auf Lupsingen 
und Mittelpunkte generell, währenddessen wird ihr Körper durch basel-
bieterische Höhenkurven neu definiert.
 Vol. III: Im dritten Video kommen Performancekünstlerin, Videokünstlerin, 
Schriftsteller und Kuratorin dann endlich zusammen und machen den  
Kantonspittelmunkt, Mantonskittelpunkt oder Kantonsmittelpunkt zum 
wohl begehrtesten der Welt.

Irene Maag

* 1972, BL
 Irene Maag arbeitet in den Bereichen Performance, Installation und  
Intervention sowie als selbständige Kunstvermittlerin. Sowohl in ihrer 
künstlerischen als auch kunstvermittelnden Arbeit hinterfragt sie gerne  
vermeintliche Realitäten. Mit spielerisch irritierenden Aktionen schafft  
sie Optionen zu Denkweisen, neue Erfahrungsangebote und Handlungs-
möglich keiten. So bearbeitet sie alleine, kollaborativ oder partizipativ  
– vorzugsweise ortsspezifisch und mit alltäglichen Materialien – den  
öffentlichen, sozialen und virtuellen Raum.
 Irene Maag ist seit 1998 mit persönlichen und kollektiven Arbeiten  
an Performancefestivals und Ausstellungen in der Schweiz und inter-
national vertreten. Für ihr künstlerisches Schaffen erhielt sie 2014 den 
Spartenpreis Kunst des Kantons Basel-Landschaft. Sie ist Mitbegründerin 
mehrerer Kollektive, unter anderem der Performancegruppe GABI  
(1998 bis 2005), im Jahr 2005 der Performancegruppe Kollabor (ehemals 
LABOR) sowie 2016 des Verband Kultur Baselland VKBL, welchen sie 
kopräsidiert.
 Zwischen 2001 und 2009 war Irene Maag im Kaskadenkondensator 
Basel im Vorstand kuratorisch und als Projektinitiantin tätig. Seit 1996 
entstehen verschiedene künstlerische Kunstvermittlungsformate mit  
Menschen jeglichen Alters.
 www.irenemaag.ch

Rahmenprogramm: Mittelpunkte finden

Irene Maag zeigt zwei Performancevideos sowie die Resultate des Kunst-
vermittlungsprojektes Mittelpunkte finden mit Irene Maag.
 Hintergrund ist die Überlegung, dass Mittelpunkte Definitionssache 
sind. Je nach angewandten Kriterien und Schwerpunkten fallen sie  
unterschiedlich aus.
 Im Performancevideo Nabel meiner Welt manifestiert Irene Maag  
Mittelpunkte, indem sie anhand dazu passender Körperstellen mit einer 
Schere Löcher ins Kleid schneidet. Im zweiten Video wird eine potenzielle 
Wiedervereinigung beider Basel zelebriert. Ein Baselbieter- und ein  
Baslerstab wandern zusammen bei Lupsingen durch die Landschaft und 
finden unter anderem ihren gemeinsamen Mittelpunkt. Die Weiter-
schreibung dieser Geschichte findet bei schönem Wetter am Festival  
als Liveperformance statt.



Im Kunstvermittlungsprojekt Mittelpunkte finden mit Irene Maag wurden 
verschiedene und persönliche Mittelpunkte eruiert und zelebriert;  
Lena Tamini, Daniel Meier, Marianne van Vulpen und Marianne Schneider, 
Pascale Grau und Claudia Grimm sowie Angela Hausheer und  
Leo Bachmann nahmen teil.

Jens Nielsen

* 1966, ZH
 Jens Nielsen wollte eigentlich 1970 geboren werden, wurde dann aber 
1966 geboren. Während seiner Schauspielausbildung in Zürich begann  
er zu schreiben. Seither arbeitet er als freier Schauspieler, Sprecher und 
Autor. Seine Programme zeigt er auf Kleinkunst- oder Lesebühnen. Zuletzt 
produzierte Radio SRF2 Kultur das Hörspiel Frau Higgins – anstelle von Erin-
nerung. Es ist zu den ARD-Hörspieltagen 2016 eingeladen. Soweit gedruckt 
erscheinen seine Texte im Verlag Der gesunde Menschenversand  
in Luzern. Dort erschien im März 2016 der Kurzgeschichtenband Flusspferd 
im Frauenbad. 
 www.jens-nielsen.ch

Kennen Sie das
Man geht zu Bett am Dienstagabend
Wacht am nächsten Morgen auf
Und es ist wieder Dienstag

Rahmenprogramm: Lupsingen schlägt zurück  
Vom Wortesammler und Satzjäger Jens Nielsen

Für das Schreiben der Kolumnen zum Performancefestival habe ich nieman-
den befragt. Ich bin von mir ausgegangen, von meiner Beobachtung, von 
eigenen Erfahrungen und meiner Phantasie. Ich wollte meine Sicht auf diese 
Kunstform vorstellen. Und von möglichen Zugängen zu ihr berichten.  
Ich wollte auch das Phänomen der guten Heimsuchung erkunden, die das 
Festival für Lupsingen hoffentlich bedeutet.
 Am 20. August aber soll sich das ändern! Am Festival wird der letzte 
Text entstehen, der ausschliesslich aus Wörtern oder Sätzen gebaut ist,  
die von den Festivalbesuchern zu den Performances geäussert werden.  
Ein Wimmeltext aus ihrer Perspektive, ihren Reaktionen. Dazu werde ich 
einen kleinen Stand einrichten mit Papier, Karton und Filzstift. Auch  
ein Mikrofon wird da sein, damit man etwas sagen kann. Bei dieser letzten 
Kolumne werde ich nur quantitativ eingreifen. Und was die Aneinander-
reihung angeht.



Szenografinnen

Nicola Weber  

*  1993, ZH
 Nicola Weber studiert Innenarchitektur und Szenografie an der Basler 
Hochschule für Gestaltung und Kunst HGK FHNW. Nach abgeschlossenem 
Vorkurs an der Zürcher Hochschule der Künste entdeckte sie ihr Interesse 
an der Raumgestaltung, insbesondere im Bereich des Bühnenbilds. Sie 
gestaltete für die Züricher Theatergruppe Jungthaeter das Bühnenbild zum 
Stück Antigone, welches im Juni 2016 im Theater Stok in Zürich aufgeführt 
wurde.

Larissa Fehr  

* 1991, ZH
 Larissa Fehr studiert Innenarchitektur und Szenografie an der Basler 
Hochschule für Gestaltung und Kunst HGK FHNW. Sie ist fasziniert davon, 
Orte und Räume zum Sprechen zu bringen und neue Welten zu kreieren. 
Neben dem Studium sammelte sie Berufserfahrung im Schauspielhaus Zürich 
und bei :mlzd Architekten in Biel. Zurzeit ist sie neben dem Studium  
Projektmitarbeiterin im Architektur- und Designatelier von Martha Arenas 
in Basel.

Szenografie Festivalgelände und Signaletik

Durch die Gestaltung eines Raumes Besucherinnen und Besucher an ein 
bestimmtes Thema heranzuführen, ist für Nicola Weber und Larissa Fehr 
einer der interessantesten Aspekte der Szenografie. Für die Szenografinnen 
erschien es zentral, das Dorf Lupsingen und den Performancepreis zusam-
menzuführen. Dazu inszenierten sie einen Weg, der vom Herzen des Dorfes 
bis zum Kantonsmittelpunkt im Landschaftsraum führt. Die Ästhetik  
basiert auf den Materialien Holz und Beton. Sie stehen für den Landschafts-
raum und den dörflichen Raum. Die Besucherinnen und Besucher durchlaufen 
eine Metamorphose und werden Teil der Umgebung und des Geschehens. 
Auf dem Festivalgelände treffen die beiden Welten – der dörfliche Raum und 
der Landschaftsraum – aufeinander und schaffen einen Ort der Verbindung 
und Begegnung.
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