
“Robert Walser-Sculpture”

- Presence and Production

- June 15th - September 8th

2019

- 86 days

- Open 10 am - 10 pm

- Admission free



Ambition:

- Keep the memory of Robert
Walser and his work awake

- Rethink Robert Walser and his
work

- Provoke encounters and create an
event

- Establish a new kind of sculpture
in public space



A new kind of Sculpture:

- Location

- Duration

- Dedication

- Implication





Thomas Hirschhorn  
My love for Robert Walser 
 
“Robert Walser is one of the most inspired and inspiring Swiss writers. Because of the 
strength and power of his soul.  
 
Robert Walser is a Swiss hero. He reconciles me with my home country – with the specificity 
of living in Switzerland – which can create graceful writers such as Robert Walser.   
 
I love his work which is the work of existential perdition and existential uncertainty. Robert 
Walser himself lost his way between rebellion and gaiety.  
 
I love Robert Walser and – as many others – I am part of the “Tanner family”. And as many, I 
love his work with a possessive, selfish and exclusive love – I won’t share this love with 
anyone else, I alone have “understood” Robert Walser!” 
 
 
The Robert Walser Center, Berne, Switzerland 
https://www.robertwalser.ch/en/about-robert-walser/ 
 
About Robert Walser 
Robert Walser (1878–1956) is considered one of the most mysterious writers of his time. 
Born in Biel, Switzerland, he left school at the age of fourteen to serve an apprenticeship at a 
local bank. Walser’s early poems were first published in 1898, and his success allowed him 
access to Munich’s literary circles. 
Although Walser achieved some success with his first three novels—Geschwister 
Tanner (The Tanners) (1907), Der Gehülfe (The Assistant) (1908) and Jakob von 
Gunten (1909)—he was unable to establish himself in the literary life of Berlin, where he had 
lived since 1905. In 1913, feeling he had utterly failed, Walser returned to his native city of 
Biel. He rented an attic room in the servants’ quarters of the Hotel Blaues Kreuz, where he 
lived in extreme poverty and wrote a number of short prose pieces. Prosastücke (Prose 
Pieces) (1916/17), Poetenleben (A Poet’s Life) (1917/18) and Seeland (Lake District) (1920) 
were all published by Swiss publishing houses. Der Spaziergang (The Walk) (1917) is widely 
considered to be Walser’s most important work from this period of his life. The novel Tobold, 
which was also written in Biel, remained unpublished, and the manuscripts for 
both Toboldand a subsequent novel, Theodor, have disappeared. In 1921, Walser moved to 
Bern, where he frequently changed lodgings. He continued to publish his work in the 
“feuilleton”sections of newspapers; however, except for the collection Die Rose (The 
Rose) (1925), Walser failed to publish another book. Various texts, including the novel Der 
Räuber (The Robber), were contained in the so-called “microscripts”, i.e., a large number of 
loose papers covered to “the edges” with a minuscule, almost illegible pencil script, which at 
first was considered to be some kind of secret code. 
After a mental breakdown in 1929, Walser first entered the asylum in Waldau, Bern, and then 
the Herisau sanitarium (Appenzell) in 1933, where he ceased to write and spent the last 
twenty-three years of his life in almost complete anonymity. 
Walser died on a solitary walk in the snow on Christmas Day, 1956. Although Walser was 
greatly admired by such writers as Hermann Hesse, Kurt Tucholsky, Robert Musil, Franz 
Kafka and Walter Benjamin, he remained unappreciated by a wider audience. Today, 
however, he is considered one of the most important writers of the 20th century. 
 



Warum ist Robert Walser ein Held?

Robert Walser ist ein Held weil er sich selbst verloren hat. Er ist der Schriftsteller des existentiellen
Verlusts und der existentiellen Unsicherheit. Er hat sich mit Todesmut dem Prekären zugewandt.
Er hat sich auf dem Weg der zu keinem Ziel führt - für mich - verloren. Er ist den Weg des
Unsicheren, des Nicht-Garantierten, des Fragilen, des Labilen gegangen, und er hat dem
Abgründigen einen Pfad getreten. Seine Sprache ist es, die - jetzt - den Weg fürs ‚Sich-verloren-
geben‘ aufzeigt. Robert Walser hat sich für mich verloren.
Robert Walser ist ein Held weil er den Preis für seine Arbeit bezahlt hat. In seiner Radikalität und
Bereitschaft - in der Unfreiheit - nicht mehr zu schreiben hat er den höchstmöglichen Preis
bezahlt. Er hat sich - als Autor - für mich - selbst aufgelöst. Robert Walser ist als Autor über
seinem Werk - nicht etwa ‚hinter‘ seinem Werk -  bewusst verschwunden. Robert Walser, der den
Preis für seine Arbeit bezahlt, ist für mich, für uns Autoren/innen, Poeten/innen, Künstler/innen,
Philosophen/innen ein Beispiel.
Robert Walser ist ein Held weil er das Kleine, das Unbeachtete, das Schwache, das Unwichtige,
das Unernste beschrieben hat, weil er es ernst genommen hat und sich dafür interessiert hat.
Immer wieder hat er das Licht, sein Licht  - für mich - darauf gehalten. Er hat -  mit der
Beleuchtung des Unscheinbaren - auf  seiner  Absolutheit bestanden und ihr damit Wichtigkeit
gegeben. Er hat dem Unbeachteten Wichtigkeit gegeben, er hat damit gezeigt, dass nichts
Unwichtig ist, dass alles Wichtig sein kann, dass alles Wichtig ist.
Robert Walser ist ein Held weil er rebellisch, ja mit Fröhlichkeit, den Misserfolg angestrebt hat. Er
hat sich klar gegen den - ihm nicht verwehrten oder unbekannten - Erfolg entschieden. Er hat - für
mich - vorgelebt wie man widerständig im Misserfolg und widerstrebend gegenüber Erfolg arbeiten
kann. Robert Walser hat mit und durch seine Ablehnung des Erfolgs die Fragen gestellt: Was
bedeutet Erfolg? Was bedeutet Misserfolg? Sind wir bereit - bin ich bereit - eine Arbeit - jenseits
ihres Erfolges oder Misserfolges zu beachten?

Thomas Hirschhorn, 2018

                             Hélio Oiticica, „Seja marginal, seja herói“, 1968
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FONDATION    EXPOSITION    SUISSE    DE    SCULPTURE        ESS        BIENNE 
STIFTUNG       SCHWEIZERISCHE       PLASTIKAUSSTELLUNG        SPA       BIEL 
 

Fondation Exposition Suisse de Sculpture 
Faubourg-du-Lac 71  CH – 2502 Bienne 

T 032 322 85 01  F 032 322 85 02   www.ess-spa.ch 
 

13th Swiss Sculpture Exhibition, Biel  
«Robert Walser-Sculpture» Thomas Hirschhorn, Biel-Bienne 2019 
June 15 – September 8, 2019 in the city of Biel 
 
The project 
Short presentation 
After the Stiftung Schweizerische Plastikausstellung SPA Biel (Swiss sculpture foundation) has taken 
on many different exhibition shapes and forms since 1954, its 13th edition is going to be presented 
by Thomas Hirschhorn in public space in the city of Biel. The «Robert Walser-Sculpture» Thomas 
Hirschhorn, Biel-Bienne 2019 is curated by Kathleen Bühler (Kunstmuseum Bern / Contemporary 
Art).  
 
Swiss artist Thomas Hirschhorn has only just been distinguished by the Federal Office of Culture with 
the Swiss Grand Award of Art/Prix Meret Oppenheim 2018. With the project the artist will be 
realizing a non-exclusive site in public space as a rendezvous for everyone to explore the author 
Robert Walser and his work.  
Thomas Hirschhorn has radically and continually focused on art in public spaces. His previous 
projects are testimonies to this approach, with his Gramsci Monument (2013, New York), Bataille 
Monument (2002, Kassel), Deleuze Monument (2000, Avignon), and Spinoza Monument (1999, 
Amsterdam). Over three months the artist will be constantly present in Biel and support, initiate, and 
energize diverse rencounters with Robert Walser. 
 
It is Thomas Hirschhorn’s first production project in which he will be also present in Switzerland – 
and in its dimensions the largest. For a period of 12 weeks, from June through September 2019, it 
will transform the city of Biel’s Bahnhofplatz into a venue for meeting and discovering Robert Walser. 
Readings, walks, studios, children’s programme, lectures, forum, theater, library, exhibition, Robert 
Walser Zentrum “affiliates”, and many other events bring the audience face to face with Robert 
Walser over 12 weeks on 86 days, daily from 10:00 a.m. to 10:00 p.m. Some 200 of Biel's inhabitants, 
associations, institutions, artists, writers, and experts et al. will be taking part. All in all, 36 
collaborations have crystallized into contributions to the programme. Thomas Hirschhorn and 
Kathleen Bühler have been developing these collaborations on site since November 2016, in eight 
fieldwork operations lasting several days by means of research, exchanges, and intensive work 
discussions with many people from Biel. 
 
The project reaches out to a wide audience in urban space (to the city’s inhabitants, chance 
passersby as well as people interested in art or art enthusiasts, young and old) and is open to all free 
of charge. It reflects on themes related to Robert Walser and his work: marginality, artistic failure, 
and lapsing into silence under the burden of life. 
Thomas Hirschhorn’s project will substantially expand our former notions of what sculpture is and 
interpret it in its broadest sense, that is, as “social sculpture”. It brings art into the city itself, onto its 
streets, and transforms the whole city into a space of reflection and interaction, inviting Biel’s 
inhabitants to actively participate themselves. The «Robert Walser-Sculpture» will have an impact 
that goes way beyond the city of Biel and awaken great interest both at a national and an 
international level. 
 
The budget of the project will amount to 2 million Swiss francs, with 0.6 million allocated for 
production costs and 0.8 million (40%) for staff costs. Thomas Hirschhorn believes that all the people 
of Biel working for the project should not be expected to do it for free and must be paid. 
 



FONDATION    EXPOSITION    SUISSE    DE    SCULPTURE        ESS        BIENNE 
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Fondation Exposition Suisse de Sculpture 
Faubourg-du-Lac 71  CH – 2502 Bienne 

T 032 322 85 01  F 032 322 85 02   www.ess-spa.ch 
 

Budget/Financing: 
Project budget:              2,000,000 
 
Institutional funding (city, canton):   680,000 
External funding from foundations:   555,000 
Sale of the edition:     51,000   
totally accorded (as of September 2018)          1’286’000 
 
Funding lacking (as of September 2018)  714’000 
 
Sale of edition expected   119’000 
Crowdfunding expected   100,000 
 
Milestones: 
Approval procedures      End of April until October 2018 
Organization material, logistics  September 2018 
Crowdfunding    December 2019 
Commencement of construction April 2019 
Robert Walser Sculpture  June through September 2019 
Logbook (documentation)  December 2019 

 
Thomas Hirschhorn will regularly report and inform on the development of the project on site in 
Biel as well as in newsletters on the fieldworks and at www.robertwalser-sculpture.com 
 
Why this project deserves support  
Supporting this project carries a strong message for a non-exclusive project that targets the interest 
of all sectors of the population and especially the inclusion of marginalized groups. At the same time 
it brings the life and work of Robert Walser, who was born in Biel, home to all in way of experience 
and personal encounter. The author was misunderstood his lifelong among the wider audience. 
Today he is considered a major figure among 20th-century German-speaking authors. 
Financing has already been secured for more than two-thirds of the funds needed for the project. 
The dimensions of the project now demand even greater commitment securing the realization – 
which will be repaid by the phenomenal impact that the event will have on a wide audience. 
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13. Schweizerische Plastikausstellung Biel  
«Robert Walser-Sculpture» Thomas Hirschhorn, Biel/Bienne 2019 
15. Juni – 8. September 2019 in der Stadt Biel 
 
Das Projekt 
Kurzpräsentation 
Nachdem die Stiftung Schweizerische Plastikausstellung SPA Biel seit 1954 viele mögliche 
Ausstellungsformen durchlaufen hat, wird die 13. Ausgabe eine Ausstellung im öffentlichen Raum 
der Stadt Biel mit dem Titel «Robert Walser-Sculpture» Thomas Hirschhorn, Biel/Bienne 2019, 
kuratiert von Kathleen Bühler (Kunstmuseum Bern/ Gegenwartskunst).  
 
Der Schweizer Künstler Thomas Hirschhorn, der eben vom Bundesamt für Kultur mit dem Schweizer 
Grand Prix Kunst/Prix Meret Oppenheim 2018 ausgezeichnet wurde, wird einen nicht-exklusiven 
Erlebnisort im öffentlichen Raum für Alle zum Schriftsteller Robert Walser und dessen Werk 
realisieren.  
Thomas Hirschhorn, der sich bisher radikal und kontinuierlich mit Kunst im öffentlichen Raum 
beschäftigt hat, wird wie in seinen früheren Projekten - Gramsci Monument (2013, New York), 
Bataille Monument (2002, Kassel), Deleuze Monument (2000, Avignon) und Spinoza Monument 
(1999, Amsterdam) - während drei Monaten kontinuierlich in Biel präsent sein und die vielfältigen 
Auseinandersetzungen mit Robert Walser begleiten, anstossen, befeuern. 
 
Es ist das erste Präsenz- und Produktionsprojekt von Thomas Hirschhorn in der Schweiz und von 
seiner Dimension das grösste, das den Bahnhofplatz der Stadt Biel während 12 Wochen von Juni bis 
September 2019 zum Begegnungsort mit Robert Walser werden lässt. 
Robert Walser kann in Lesungen, Spaziergängen, Ateliers, Kinderprogramm, Vorträgen, Forum, 
Theater, Bibliothek, Ausstellung, Robert Walser Zentrum-„Filiale“ und vielen weiteren Angeboten 
während 12 Wochen, an 86 Tagen, täglich von 10h – 22h begegnet werden. Daran beteiligt sind ca. 
200 Bielerinnen und Bieler, Vereine, Institutionen, Künstlerinnen und Künstler, Literaten, Experten... 
Im Ganzen sind 36 Kooperationen als Programmbeiträge zustande gekommen. Thomas Hirschhorn 
und Kathleen Bühler haben dazu seit November 2016 vor Ort in bisher neun mehrtägigen 
Fieldworks durch Begegnungen, Austausch und intensiven Arbeitsgesprächen mit Bielerinnen und 
Bielern diese Kooperationen entwickelt. 
 
Das Projekt richtet sich an ein breites Publikum im Stadtraum (Bevölkerung, zufällige Passanten 
sowie Kunstinteressierte, Jung und Alt) und steht allen kostenlos offen. Es reflektiert die Themen 
rund um Robert Walser und seinem Werk: die Randständigkeit, das künstlerische Scheitern und das 
Verstummen vor dem Druck des Lebens. 
Das Projekt von Thomas Hirschhorn wird den Begriff der Plastik sprengen, bzw. diese als «soziale 
Plastik» im weitesten Sinn interpretieren, welche Kunst in die Stadt und auf die Strasse trägt und eine 
ganze Stadt in einen Reflexions- und Erlebnisraum verwandelt mit der aktiven Teilnahme der Bieler 
Bevölkerung. Die «Robert Walser-Sculpture» wird weit über die Stadt Biel ausstrahlen und national 
wie international wahrgenommen werden. 
 
Das Projektbudget beträgt CHF 2 Mio., wovon 0.6 Mio. Produktionskosten und 0.8 Mio. (40%) 
Personalkosten sind. Ein wichtiges Anliegen von Thomas Hirschhorn ist es, dass alle am Projekt 
beteiligten Bielerinnen und Bieler nicht gratis arbeiten, sondern entschädigt werden. 
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Budget/Finanzierung: 
Projektbudget:                2'000’000 
 
Institutionelle Unterstützung (Stadt, Kanton):  680'000  
Drittmittel Stiftungen/Sponsoren/Private:  555'000   
Verkauf Edition:       51'000   
Zugesichert Total September 2018:                   1'286’000 
 
Fehlende Mittel (Stand September 2018) 714’000 
 
Edition ausstehend    119’000 
Crowdfunding erwartet    100’000 
 
Meilensteine: 
Bewilligungsverfahren    Ende April bis Oktober 2018 
Organisation Material, Logistik September 2018 
Crowdfunding   Dezember 2018 
Baubeginn   April 2019 
Robert Walser-Sculpture 15. Juni bis 8. September 2019 
Logbuch (Dokumentation) Dezember 2019 

 
Über die Entwicklung des Projekts informiert Thomas Hirschhorn regelmässig vor Ort in Biel, in den 
Newsletters zu den Fieldworks und auf www.robertwalser-sculpture.com 
 
Warum dieses Projekt unterstützen 
Eine Unterstützung ist eine starke Botschaft für ein Kunstprojekt, das nicht-exklusiv, alle 
Bevölkerungsgruppen, insbesondere auch Randgruppen einbeziehen will und Erlebnisse und 
Begegnungen zum Leben und Werk von Robert Walser fördert. Der Schriftsteller, der in Biel geboren 
ist, war Zeit seines Lebens bei einem breiteren Publikum verkannt. Heute gilt er als einer der 
wichtigsten deutschsprachigen Autoren des 20. Jahrhunderts und der Schweiz. 
Die Finanzierung ist mit mehr als 3/4 der erforderlichen Mittel bereits breit abgestützt. Die 
Dimension des Projektes erfordert jetzt noch Engagements, welche die Realisierung sichern und die 
mit einer starken Wirkung bei einem grossen Publikum belohnt werden. 
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“PRESENCE AND PRODUCTION”

I need to be present first if I want somebody else to be present.
I need to produce first if I want somebody else to produce.

Projects which I call "Presence and Production"-projects want to establish a topic other
than "Participation". "Presence and Production" is my own term. This new term wants to
stand beside such terms as "Participative Art", "Relational Aesthetic", Community Art" or
"Educational Art" which are not my terms and which I never use. Participation cannot be
the goal, participation cannot be an aim, participation can only be a lucky outcome,
because I, the artist, have to do the work for the implication of the other.

I believe that throughout my presence and my production - my production and my
presence first - I can create involvement, implication, exchange, dialogue, confrontation,
contact!

With my "Presence and Production"-works I want to create moments of public space, as
in:

"Bataille Monument" in Friedrich-Wöhler Siedlung, Kassel (2002)
"Musée Précaire Albinet" in Cité Albinet, Aubervilliers (2004)
"The Bijlmer Spinoza-Festival" in The Bijlmer, Amsterdam (2009)
"Théâtre Précaire 2" in Cité Gros-Chêne, Rennes (2010)
"Gramsci Monument" in Forest Houses, The Bronx, New York City (2013)
"SPEER", Biennale Wiesbaden (2016)

I want to create moments of public space even within institutions, as in:

"24H Foucault" at Palais de Tokyo, Paris (2004)
"Swiss-Swiss Democracy" at Centre Culturel Suisse, Paris (2005)
"Flamme éternelle" at Palais de Tokyo, Paris (2014)
"What I can learn from you. What you can learn from me." Remai Modern, Saskatoon,
Canada (2018)
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Pour résumer et témoigner de mon expérience du 'Fieldwork 4' je veux répondre aux deux questions
précises qui m'étaient posées pendant mon dernier séjour à Bienne:
"Pourquoi est-il important que des personnes qui fréquentent le Travail de rue/Gassenarbeit fassent
partie de la "Robert Walser-Sculpture"? et Pourquoi est-il important que ces personnes soient payées
pour leur travail?"

Parce que la "Robert Walser-Sculpture" est conçue avec la devise "Be an Outsider! Be a Hero! Be
Robert Walser!", il est donc important que des personnes qui fréquentent le Travail de
rue/Gassenarbeit en fassent aussi partie. Il s'agit pour moi d'insister sur et par cette devise qui doit
me guider tout au long du processus de mon travail. Cette devise m'aide à me focaliser pour faire un
travail avec un ‘Public Non-Exclusif’, elle m'aide à projeter cette sculpture dans l'incertain, dans le
nouveau, dans le non-garanti, dans ce qui va venir, dans le futur. Cette devise m'aide à ne pas oublier
qui était Robert Walser: un Outsider, et elle m’aide à trouver une forme d'hommage: hommage à
Robert Walser mais aussi à tous les outsiders et tous les héros. Et enfin cette devise m'aide à ne pas
faire une sculpture nostalgique ou romantique. "Be an Outsider. Be a Hero!" - cette magnifique
affirmation d'Hélio Oiticica (artiste brésilien) - est ce que je veux moi-même être: un être humain
debout, fier, autonome et souverain. Il est logique que - tout d'abord -  je doive faire un effort pour
essayer d'impliquer ce ‘Public Non-Exclusif’, ces outsiders, ces héros! C'est pourquoi dès le début de
mes recherches à Bienne je suis entré en contact avec le Travail de rue/Gassenarbeit. La "Robert
Walser-Sculpture" se veut une sculpture, une sculpture précaire de production, de présence et de
rencontre - ce ne sera pas une sculpture de contemplation ou de consommation. Je veux donc
travailler - aussi - avec des personnes qui fréquentent le Travail de rue/Gassenarbeit d'abord parce
que ce sont des Biennoises et Biennois, et parce qu’ils sont des outsiders - donc des héros. Je veux
travailler avec eux parce que Robert Walser pourrait être - aujourd'hui - l’un d'eux. Il est donc
logique que j’essaye d'impliquer ces héros, ces outsiders, si j'affirme comme je le fais - vouloir
travailler avec un ‘Public Non-Exclusif’. Et s’il y a succès de la "Robert Walser-Sculpture" ce sera le
succès d'avoir fait un travail qui inclut, qui ose le contact avec, entre autres, les personnes qui
fréquentent le Travail de rue/Gassenarbeit. S'il y a succès c'est que de leur côté ces personnes
s'impliquent, s'incluent d'elles-mêmes et vont au contact de la "Robert Walser-Sculpture" et de ce
qu'elle peut produire en évènements. C'est pourquoi il est important que des personnes qui
fréquentent le Travail de rue/Gassenarbeit fassent partie de la "Robert Walser-Sculpture".

"Pourquoi est-il important que ces personnes soient payées pour leur travail?" Parce que si j'arrive à
convaincre des personnes qui fréquentent le Travail de rue/Gassenarbeit de faire partie de la "Robert
Walser-Sculpture" - faire partie veut dire y travailler, y accomplir une mission et remplir des tâches -
ces personnes, comme tous ceux qui contribuent à ce projet devront être payées pour leur travail.
Payer des personnes qui sont partie prenante d’une œuvre d'art est problématique. Mais cette
problématique est une problématique complexe et intéressante car - justement - elle permet à celui qui
se fait payer pour son travail de déterminer les raisons de son engagement. Et confronter cette
problématique est - pour moi, artiste - le seul moyen d’essayer à la fois d'impliquer un ‘Public Non-
Exclusif’, donc des personnes qui fréquentent  le Travail de rue/Gassenarbeit - entre autres.  Sinon,
cela voudrait dire que seuls ceux qui ont des moyens financiers peuvent facilement prendre part au
"Robert Walser-Sculpture", car eux peuvent travailler 'gratuitement'. Et c'est aussi le seul moyen
d'éviter l’hypocrisie et l'incohérence du travail 'gratuit' par 'désintérêt', par 'goodwill', par
volontariat ‘parce qu'il s'agit de l'art’ ou parce que l’on peut obtenir quelque chose de ‘plus
important’ que l'argent. Cette hypocrisie - dont beaucoup abusent dans le domaine de l'art - peut être
remplacée par la problématique du payement - la problématique, notre problématique à tous (artiste
inclus) - et par la question de 'l'intérêt' qu'elle provoque. L'intérêt de l'artiste? L'intérêt pour la
personne qui prend part à l'œuvre d'art? L'intérêt pour l'art? Je veux créer les conditions d’une
possibilité de réel 'intérêt' pour la personne qui prend part à la "Robert Walser-Sculpture". Il ne
m'appartient pas de définir cet intérêt, chaque personne est libre de le définir lui/elle-même en
prenant part à la sculpture. Cet intérêt pourrait changer au cours du travail ou de la mission, ou



même s'inverser. L'intérêt peut changer parce que la production et les rencontres sont le noyau, le
‘hard-core’ de ce travail.
Logiquement donc, et fidèle à ma devise "Be an Outsider! Be a Hero!" les personnes qui prennent
part doivent être traitées en égalité. Il faut que les personnes qui fréquentent le Travail de
rue/Gassenarbeit comme tout autre qui ferait partie de la sculpture se fassent payer équitablement. Je
sais que pour des raisons administratives qui font sens il n'est pas possible - ou seulement sous
conditions - de payer ces personnes qui fréquentent  le Travail de rue/Gassenarbeit, et que ces
personnes ne peuvent garder l'argent pour elles-mêmes. Or, il m'importe de les payer en égalité
comme les autres car - justement - elles représentent le ‘Public Non-Exclusif’, elles représentent
l’outsider et le héros, elles sont le ‘cœur’ de la "Robert Walser-Sculpture". Cela serait donc injuste de
les traiter différemment des autres. C'est pourquoi il est important que ces personnes soient payées
pour leur travail.



Fieldwork V à Bienne du 10 au 21 octobre 2017

Rapport de Thomas Hirschhorn

Concernant la ‘Non-Programmation’ et la ‘Non-Satisfaction’ dans la «Robert Walser-Sculpture»

La ‘Non-Programmation’ est une forme.  Je pense que cette forme – la ‘Non-Programmation’ – est
nécessaire pour rester éveillé, pour rester attentif, pour rester sensible. La ‘Non-Programmation’ est
l’affirmation que l’art peut – parce que c’est de l’art – créer un dialogue et une confrontation, d’une
personne à une autre, dans l’imprévu. La “Robert Walser-Sculpture” veut créer les conditions pour faire une
expérience : l’expérience qu’une audience puisse se créer uniquement par la production-même – sans être
programmée, sans être annoncée, sans être communiquée. Il n’y aura donc pas d’horaires, et il n’y aura donc
pas de programme à heures fixes. Dans la «Robert Walser-Sculpture» les intervenants décideront eux-
mêmes du moment de leur intervention. Je serai leur premier auditeur mais aussi celui qui les accompagne,
en les aidant à mettre en place ce qui leur est nécessaire.  La ‘Non-Programmation’ vient d’une décision
artistique – elle n’opère pas en fonction d’un choix culturel, elle manifeste la frontière entre art et culture,
elle se positionne résolument en tant qu’art.

Le ‘Public Non-Exclusif’ constitue – logiquement – le cœur de cette œuvre d’art et ce public ouvre, dans la
logique de la ‘Non-Programmation’, le champ de la ‘Non-Satisfaction’. Le ‘Public Non-Exclusif’
comprendra – dans et avec la «Robert Walser-Sculpture» – qu’il ne s’agit pas d’obtenir une quelconque
satisfaction ou une satisfaction immédiate.  Il  le comprendra le premier et fera l’expérience en premier
parce que la ‘disponibilité’ est sa spécificité. Mais aussi parce que la ‘Non-Programmation’ dans la « Robert
Walser-Sculpture » est la nouveauté, le futur et la dimension d’avenir.  Le ‘Public Non-Exclusif’ est
définitivement le noyau dur de mes projets inscrits dans la ligne de conduite ‘Présence et Production’. C’est
un public ouvert à l’expérience, composé essentiellement de gens qui disposent de temps libre,  jeunes
parfois en marge de la société, et qui participent en donnant leur présence et leur production pour des raisons
qui leur sont propres et inconnues. Le ‘Public Non-Exclusif’ sera le cœur  de la «Robert Walser-Sculpture».

Le ‘Public Non-Exclusif’ comprend qu’il faut soutenir, être d’accord avec, même  souhaiter cette ‘Non-
Satisfaction’, qui vient de la ‘Non-Programmation’. Le ‘Public Non-Exclusif’ comprend que c’est par l’état
de ‘Non-Satisfaction’ qu’il participe à la création d’un événement. Et surtout il comprend – et il est prêt à en
faire l’expérience – qu’un événement sans transformation n’est pas un événement. Il sait que la
transformation n’a lieu que si la ‘Non-Satisfaction’ est vécue en tant que ‘résistance’, cette résistance qui est
– elle-même – ‘transformation’. Car la ‘Non-Satisfaction’ est un outil pour résister aux habitudes culturelles,
économiques, politiques, religieuses et sociales. Le ‘Public Non-Exclusif’ sait que l’art est résistance,
résistance en tant que telle, et par cette résistance il rend la transformation possible.  C’est pour cela que la
«Robert Walser-Sculpture»  est une œuvre d’art et n’est pas un évènement culturel. C’est pour cela que la
culture amène de la satisfaction – une satisfaction – qui reste – passive – au contraire de l’art qui apporte de
la ‘Non-Satisfaction’ – qui devient active. Je pense que la dimension de ‘Non-Satisfaction’ permet
d’esquisser une nouvelle dynamique, une dynamique ou un mouvement dans lequel une nouvelle forme de
sculpture dans espace public est créée, déployée, voire redéployée.

La «Robert Walser-Sculpture» est une œuvre d’art, une sculpture dédiée à ce qui est actif: La présence, la
production, la pensée, la mémoire, le moment, l’ici, le maintenant. La «Robert Walser-Sculpture» est la
forme de ce qui est incertain, de ce qui est vivant, de ce qui va venir, de ce qui n’est pas garanti et de ce qui
est précaire.



Fieldwork VI à Bienne, du 8 au 13 janvier 2018
Rapport de Thomas Hirschhorn

«Public Non-Exclusif»

Pendant tout mon ‘Fieldwork’ à Bienne  j’ai essayé de tenir mon engagement de travailler dans la direction
ou pour un ‘Public Non-Exclusif’ Ce public constitue une ligne de conduite a laquelle je me tiens en général
mais aussi en particulier – comme ici à Bienne pour la «Robert Walser-Sculpture».

Ce diagramme «Public Non-Exclusif» je l’ai fait car trop souvent, je dois lire ou entendre – à ma grande
surprise – et comme un argument positif et valorisant, que l’artiste X ou Y aurait présenté son travail à un
«public trié sur le volet». Je veux et je dois opposer à cette idéologie du «public trié sur le volet» ou du
«Public VIP» quelque chose de généreux, d’inclusive et de clair, qui sera le «Public Non-Exclusif». Un
terme de mon invention qui vient de mon vouloir de travailler toujours pour un «Public Non-Exclusif».
C’est ma mission, aussi donc ici à Bienne. Avec le «Public Non-Exclusif» je veux fixer la question du
public de l’art et de l’audience de l’art – aujourd’hui. Il y a trois cercles dans mon diagramme – que je veux
essayer d’expliquer, qui sont le cercle du «Public Non-Exclusif» ou aussi de «l’Autre», le cercle du «Spectre
d’Evaluation» et finalement le cercle de «l’artiste». A partir du cercle de «l’artiste» part une flèche, qui
exprime la volonté et la direction, car c’est à moi, l’artiste de déterminer la direction de cette flèche. Ce
mouvement et donc mon travail, vont vers ce que j’appelle le «Public Non-Exclusif» ou «l’Autre». Cette
action, sa dynamique, sa force et sa direction sont essentielles. Je veux et je dois être déterminé à diriger
mon travail – mon travail d’art – avant tout vers ce «Public Non-Exclusif» ou vers «l’Autre». C’est une
affirmation et c’est ce qui est politique dans mon diagramme.

Le «Public Non-Exclusif» est constitué par «l’Autre» – celui qui ne s’intéresse pas à l’art, qui vient de loin,
qui me fait peur, qui m’est étranger, qui est mon prochain, que je n’attendait pas, auquel je n’ai jamais
pensé. C’est ce public et cette audience que je veux toucher et impliquer par mon travail, que je ne veux pas
exclure avec mon travail que je veux inclure par mon travail. Je ne veux jamais exclure quelqu’un avec ou
par mon travail – ma  forme. Je veux toujours inclure! Ce que j’obtiens de l’autre est un jugement de mon
travail, un jugement qui engage, qui est un don, et que je peux prendre au sérieux. Je veux diriger tous mes
efforts dans mon travail d’artiste, vers cette audience que je ne connais pas. Et c’est cela qui compte dans
mon diagramme.

Le «Spectre d’Evaluation»: Le critique  d’art, le collectionneur, le galeriste, le professeur d’art, le directeur
d’une institution d’art et le curateur. Ces acteurs d’art constituant le «Spectre d’Evaluation», car leur activité
consiste à évaluer l’art, le travail de l’artiste, ils évaluent le travail d’art ensemble, souvent à deux, à trois, à
plusieurs. Car ils évaluent, ils ne jugent pas – je ne peux donc pas les prendre au sérieux. Il est donc
essentiel pour moi de ne pas diriger mon travail vers ce public là, il est essentiel que je ne cible pas ce
«Spectre d’Evaluation». Mais il est aussi évident que ceux, compris dans le spectre, n’en sont pas exclus non
plus (c’est pour cela que les deux cercles se recoupent sur le diagramme) car je ne veux exclure personne par
et avec mon travail. Mon diagramme veux montrer que ceux qui font partie du «Spectre d’Evaluation» font
aussi partie du «Public Non-Exclusif» et de «l’Autre», je les inclus en tant qu’«Autre» et en tant que «Public
Non-Exclusif».

Ainsi jamais le «Public Non-Exclusif» ne devient un «public trié sur le volet» ou un «public VIP», cet
nomination d’un public qui veut exclure – au contraire je m’adresse toujours à ceux qui font partie – à
Bienne comme ailleurs – de «cet autre-là» que je ne connaît pas et qui est, de ce fait toujours inclus.



‘FIELDWORK VII’

La semaine dernière j'étais à Bienne/Biel pour mon ‘Fieldwork VII’ où j’ai vécu une de mes semaines les
plus difficiles en tant qu'artiste. La fondation ‘SPA’ - qui m'a invité à l’origine - n'a pas pris de décision suite
à ma proposition écrite et par téléphone, de 'repousser' l’ouverture de la "Robert Walser-Sculpture" à 2019.
J'ai dû proposer ceci car la Fondation a voulu 'couper en deux' mon travail afin de calmer et satisfaire les
opposants à l'emplacement et la dimension de mon projet - sans m’informer directement - je l’ai appris par
e-mail (j'étais encore à Saskatoon) et par la presse locale de Bienne! J'ai donc dû prendre sur moi pour dire:
Vous ne pourrez pas faire cela avec moi. Soit je le fais ailleurs, dans une autre ville/dans un autre pays, soit
on reporte le projet d'un an pour trouver les solutions à toutes les questions en gardant l’intégrité et
l’ambition de la "Robert Walser-Sculpture".
Pour moi - artiste - il est tout simplement inacceptable de toucher à la forme, à la forme-même, à
l'emplacement et à la dimension de mon travail. Quand je dis que je veux donner forme, ma forme, c'est que
je veux donner tout, tout ce que je peux, et même : Je veux donner plus que je peux!  C'est comme cela que
j’accomplis ma mission. Le "nous" commence chez moi, quand je donne quelque chose de moi, quelque
chose d’intime, de ridicule, c'est toujours dans un mouvement de défi, défi à l'autre - à "nous", avec la
question: qu'est-ce que tu donnes, toi? - qu'est-ce que nous donnons, nous? C'est comme cela que le "nous" a
du sens pour moi, mais je ne peux jamais me cacher ou me réfugier derrière le "nous". Je dois d'abord
donner, et quand je dis donner c'est pour bien distinguer entre faire une forme et donner une forme. Je ne
peux donner que ce qui vient de moi, c’est seulement cela qui peut toucher le "nous".  C’est pourquoi
personne ne peut toucher à la forme de mon travail. On peut ne pas m’inviter et on peut me ‘désinviter’,
mais on ne peut pas toucher à l’œuvre d’art.
La fondation ‘SPA’ avait donc organisé une réunion d'urgence avant ma venue pour décider du report de la
date d’ouverture, mais quand je suis arrivé à Bienne j'ai compris que rien n’avait été décidé. La Fondation
voulait imposer - en me mettant une pression maximale - cette idée de 'couper un deux' mon travail avec
toutes sortes d'arguments. ‘Couper en deux’ mon travail, ‘couper en deux’ une œuvre d’art, ‘couper en deux’
un hommage à Robert Walser, ‘couper en deux’ à Bienne! J'ai refusé, et je dois le dire: J'étais seul, tout seul.
Et j'étais comme un imbécile, un idiot. Ces moments sont - j'ai déjà dû en vivre quelques-uns - des moments
complètement stupides. J'ai agi 'sans tête', sans ma tête - littéralement - pour imposer mon point de vue.
J'étais seul contre tous. Je ne suis donc ni fier, ni heureux, ni content du résultat que - finalement - j'ai obtenu
comme je le voulais: le report à 2019 de la "Robert Walser-Sculpture". Dans ce moment de solitude et de
précarité absolue, j’ai pensé - une fois de plus - au magnifique proverbe d’Alexandre Kluge: « In Gefahr und
Not bringt der Mittelweg den sicheren Tod. » Je savais que choisir l’idée de couper mon travail ‘en deux’
signifierait la mort certaine de la "Robert Walser-Sculpture". Mon projet à Bienne n’est donc pas mort, il
n’est pas sauvé non plus - je le sais - et il a une réelle chance de vivre. Devant ce moment précaire je suis
resté debout, j’ai dû faire face et j’ai dû prendre tous les risques moi-même. C'est la beauté et la difficulté de
la Précarité. Car rien n'est plus ennuyeux que quelque chose de défini, de certain, de sécurisant, parce que ce
n'est pas la vérité. La vérité ne peut être atteinte - dans l'Art - que par des décisions véritables, ‘sans tête’.
Décider ‘sans tête’, agir ‘sans tête’ dans mon travail est pour moi essentiel et nécessaire. Ce qui en découle
est que je me trouve souvent ridicule face à mon travail, mais je ne l’ai pas trahi, je n’ai pas trahi l’art. Je
dois, par contre, justement soutenir et supporter ce sentiment de stupidité car il vient directement de la forme
de mon travail. Je ne peux pas faire mon travail et en même temps l’analyser en utilisant ma tête. Si je suis
dans l’analyse de mon propre travail, je ne peux pas puiser en moi la forme et la donner.
Je fais de l’art parce que j’aime le faire. J’aime travailler, et j’aime le faire dans une dynamique enthousiaste
qui s’auto-invente. Ne pas faire un travail - ou même simplement reporter un travail, comme maintenant ici
à Bienne avec la "Robert Walser-Sculpture" - est douloureux pour moi, d’abord. Faire de l’art est la
manifestation d’un Amour ‘sans tête’, d’un Amour pour l’art tel un mouvement, une conviction, une
passion. Ce n’est pas un Amour égoïste, narcissique ou d’autosatisfaction, mais c’est ma passion, c’est mon
mode d’émancipation. Grâce à l’art je dois, et peux, confronter la réalité qui m’entoure. Faire de l’art a du
sens, je considère cela comme une mission, une mission à accomplir, au-delà du succès ou de l’échec. Faire
de l’art n’est pas une fuite ni un rêve. Mon travail peut, s’il est intense, chargé et dense, avoir une chance de
créer une percée dans la problématique d’aujourd’hui et le cul-de-sac de la résignation et du cynisme. L’art
me permet, dans un mouvement d’auto-autorisation, d’affirmer et de donner une forme à ma propre logique.
C’est pourquoi faire de l’art est un acte émancipatoire et nécessaire qui pose toujours la question: Quel est le
terme nouveau avec lequel j’interviens - avec ce que je fais - dans le champ de l’art?



‘Fieldwork VIII’

Compte-rendu de mon ‘Fieldwork VIII’ pour la «Robert Walser-Sculpture» à Bienne
Lors de mon ‘Fieldwork VIII’ la semaine dernière fin avril 2018, j’ai rencontré seul et individuellement en
face à face, pour la première fois, quatre opposants à l’emplacement de mon projet à Bienne. A chaque fois
je me suis efforcé lors de nos conversations d’une heure à une heure et demi, d’expliquer pourquoi j’avais
choisi la Place de la Gare de Bienne comme emplacement pour la «Robert Walser-Sculpture». J’ai utilisé
cette occasion pour préciser à mes interlocuteurs l’importance, la valeur et la dimension du lieu d’une œuvre
d’art dans l’espace public. Il m’importe que l’on saisisse qu’avec un projet dans l’espace public l’artiste,
moi, cherche à donner une forme - une forme universelle, je ne comble pas un espace vide, je ne satisfais
rien, je ne facilite rien. J’ai énuméré les raisons artistiques qui m’ont amené à faire ce choix. J’ai essayé
pendant ces conversations artistiques d’insister sur l’importance du choix de l’endroit pour l’œuvre d’art.
J’ai essayé de communiquer l’importance de choisir des lieux universels et pouvoir y travailler. Parce
qu’avec un travail dans l’espace public, l’artiste décide, doit décider de l’endroit, car cette décision fait -
déjà - partie de l’œuvre. La décision pour un endroit est essentielle, et je ne veux que travailler dans des
endroits qui sont porteurs de la notion de «l’Universalité». Ce qui m’intéresse c’est une Universalité qui se
confronte à la réalité, à la complexité, aux chaos et aux contradictions d’aujourd’hui. C’est l’Universalité qui
lutte contre les particularismes. Ce qui m’intéresse c’est l’Universalité - pas en tant qu’un rêve ou un havre
de paix - mais comme une idée magnifique et absolue, pour laquelle il faut se battre tout le temps et qu’il
faut reconstruire à nouveau tous les jours.  C’est pour cela que mes œuvres dans l’espace public sont là où
elles sont, comme par exemple le «Gramsci-Monument» dans le quartier de ‘Forest Houses’ du Bronx à
New York City en 2013.
Mes conversations avec les opposants à l’emplacement de mon travail à Bienne ont été des discussions
constructives. Constructives car j’ai pu établir une écoute et une compréhension par rapport à une réflexion
artistique. Constructives car j’ai pu parler de ce qui fait ma compétence d’artiste, avec une œuvre - aussi -
dans l’espace public. Je n’ai - pendant ces discussions - rien demandé, ni quémandé, ni négocié, j’ai
seulement voulu insister, avec clarté et avec force, sur la nécessité du choix de l’emplacement comme partie
intégrante de l’œuvre d’art. J’ai aussi pu dire à chaque fois, que dans chacun des 70 projets dans l’espace
public que j’ai faits jusqu’à maintenant, c’est moi, l’artiste, qui avait choisi l’endroit. Je considère cela
comme la responsabilité de l’artiste et aussi comme l’affirmation de l’œuvre d’art dans l’espace public. Je
n’ai jamais fait un travail dans l’espace public où un producteur, une commanditaire, un curateur/une
curatrice, ou une institution me propose l’emplacement de l’œuvre.
Je pense que les opposants à l’emplacement de la Place de la Gare à Bienne ont compris combien cette
décision de l’endroit est liée à l’art, à une position artistique, à ma position d’artiste  et combien cette
décision fait partie intégrante de l’œuvre. L’emplacement est déjà la moitié de l’œuvre, car l’endroit de
l’œuvre dit des choses essentielles sur l’œuvre-même. Il m’importait d’insister, encore et encore - et j’ai
essayé de le faire le plus clairement possible - que faire une œuvre d’art dans l’espace public n’est pas
comparable à la prestation d’un cirque, d’un marché, ou d’un évènement ambulant, qui s’adressent aux
services de la ville et demandent un emplacement réservé. Faire une œuvre dans l’espace public est toujours
une affirmation de forme incluant donc l’emplacement - une forme géographique, historique, urbanistique,
culturelle, économique, sociale, politique - et en cela artistique. En aucun cas l’œuvre d’art n’est au service
de quelque chose ou une prestation pour quelqu’un. Durant cette année 2018 de préparation - maintenant
supplémentaire - pour la «Robert Walser-Sculpture», j’entends essayer de convaincre de ma position
artistique et de sa conséquence dans l’espace public de Bienne.

Thomas Hirschhorn, Mai 2018
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(August 2017)
Du hast im Zusammenhang mit der Robert Walser-Sculptur auch die Möglichkeit eines utopischen Raumes,
einer prekären utopischen Architektur genannt. Was umfasst die Utopie für dich heute? In welcher Form
findet sie statt? Oder ist es nicht eher - durch den Einbezug von Gassenarbeit, Alkoholikertreff und
Migrantenvereinen, eine Heterotopie?

Utopie ist ein absolut positiver Begriff für mich. Kunst ist immer Utopie. Kunst ist Utopie - die Form
angenommen hat, Kunst ist Utopie - der Form gegeben wurde. Utopie heisst: Traum, Aktion, Leben,
Hoffnung, Unschuld, Neuheit, Energie, Mut, Vision, Zukunft. Das Utopische widersteht
Sentimentalität, Illusionismus, Narzissmus, Kritisiererei, Glamour und Utopie widersteht dem guten
Gewissen und dem schlechten Gewissen. Es gibt klein wirkliches Kunstwerk ohne utopische Dynamik.
Wenn ich mich mit einem Kunstwerk Kontakt habe, bin ich im Kontakt mit Utopie. Das Utopische bei
der „Robert Walser-Sculpture‘ ist, dass sie Robert Walser neu denken will, dass sie Begegnungen
provozieren will, dass sie ein Ereignis sein will und dass sie eine neue Form von Kunst im Öffentlichen
Raum prägen will. Das Utopische an der „Robert Walser-Sculpture“ ist ihre ‚Richtlinie‘, dass sie ein
‚Präsenz und Produktion-Projekt‘ ist.  Das Utopische ist nicht die Arbeit mit den von Dir
angegebenen Gruppen, denn das ist Realität, es ist meine Realität, es ist die realität des „Nicht-
Exklusive-Publikum“ – für das ich - immer - arbeiten will. Das „Nicht-Exklusive Publikum“ ist
demnach nicht ‚Utopie‘ und auch nicht ‚Heterotopie‘. Das wirklich utopische an der „Robert Walser-
Sculpture“ ist, das jemand die ganze Zeit da sein will, sein kann, sein muss - ganz einfach weil es
möglich ist und weil ich auch da bin, weil ich da sein kann und da sein   muss. Das Utopische ist;, dass
ich etwas vorgebe - meine Präsenz und meine Produktion - und dass ich damit behaupte und hoffe,
dass Andere ebenfalls präsent sind und etwas produzieren. Ich hoffe, dassDas Utopische ist, dass es
möglich sein wird ständig vor Ort zu sein, wie ich – der Künstler/in – als erster ständig cvor Ort bin! .
Das Utopische ist, dass die „Robert Walser-sculpture“ Raum und Zeit schafft, um vor Ort zu sein,
den ganzen Tag, 87 Tage lang, 12 Stunden am Tag. Das Utopische ist, dass es tatsächluich möglich, ist,
dass jemand vom ersten Moment bis zum letzten Moment - 87 Tage lang in und mit der „Robert
Walser-Skulptur“ sein kann. Das Utopische ist, dass das möglich ist - diese Möglichkeit, die Kondition
muss ich schaffen – ob dann tatsächlich jemand die ganze Zeit - vor Ort - präsent ist und etwas
produziert ist Behauptung, das ist ‚Utopie‘.



Meine nächste Frage: Wie gehst Du vor bei Deiner Fiel Work? Was sind die Überlegungen dazu? Gibt es eine
bestimmte Methode, die sich in Deinen bisherigen über 60 Projekten im öffentlichen Raum herauskristallisiert hat?

Liebe Kathleen, hier ist meine Antwort 2.
Bis bald und take care - take care,
Thomas

'Fieldwork' oder 'Feldarbeit' ist ein grundsätzlicher Arbeitsschritt in meiner Arbeit im öffentlichen Raum. 'Feldarbeit' ist
Grundsätzlich, weil sie schon - an sich - ein Teil der Arbeit ist. Es ist der erste Teil der Arbeit im öffentlichen Raum -
es ist der 'Grundstein' und es ist die Plattform auf der die Arbeit steht oder von der sie fällt, deshalb ist 'Fieldwork' so
wichtig. 'Fieldwork' ist der Teil 'Recherche' einer Arbeit im öffentlichen Raum. Es geht dabei darum den
Ort und die Menschen die an diesem Ort leben und/oder arbeiten kennenzulernen und es geht darum das vor Ort
Vorhandene kennenzulernen. Was dabei zählt ist, die Augen weit aufzuhalten, es gilt Allen und Allem zuzuhören und
viel Zeit - vor Ort - zu verbringen. Mit umfassender 'Fieldwork'-Arbeit erarbeite ich mir die Chancen auf ein Gelingen
der Arbeit. Ich selbst versuche immer, 'Fieldwork' möglichst alleine zu machen, denn es geht dabei darum offen,
unvoreingenommen, aufmerksam und wach auf das zu sein was zu Erfahren ist. Ich denke es ist wichtig, nicht schon
am Anfang in einer Gruppe oder einer Delegation zu kommen - wenn es darum geht, jemanden kennenzulernen.
Auch geht es darum seinen Instinkt zu benutzen und auf seine Intuition zu bauen. Ich muss - alleine sein, weil ich
verwundbar bleiben muss und ich denke, es ist richtig, erstmal auch in der 'Minderheit' - als Einzelner - sich an einen
Ort den man nicht kennt zu gehen. Erfolgreiche 'Fieldwork' kann dann gemacht werden, wenn ich mich mehrere Male
mit den gleichen Personen vor Ort treffen kann - mit zeitlichem Abstand - damit die Ideen reifen können, damit
Verständnis aufgebaut werden kann, damit Möglichkeiten entstehen und damit Skepsis abgebaut werden kann. Ich
muss mir mit ausgiebigem und ausdauerndem  'Fieldwork' den Raum für den Zufall, für die 'Grazie' schaffen, denn ich
baue auf den Zufall und ich glaube an 'Grazie'. Der Eckstein meiner 'Fieldwork'-Arbeit ist immer die Frage nach Hilfe.
Meine Frage nach Hilfe und nach Co-Operation, nie sage ich - der/die Künstler/in - ich kann helfen, meine Kunst kann
helfen oder ich biete Hilfe an, immer frage ich - Künstler/in -  um Hilfe. Ich denke das ist etwas Entscheidendes. Nie
gehe ich - der/die Künstler/in davon aus, dass Kunst 'hilft' - immer versuche ich stattdessen hochzuhalten, dass Kunst
- weil es Kunst - ist überall und mit allen einen Dialog oder eine Konfrontation, von Eins zu Eins, führen kann. Kunst
kann nicht missbraucht werden, das verstehen viele - vielleicht nicht sofort - aber es ist, was Interesse weckt und was
Neugierde schürt. Auch hilft eine längere 'Fieldwork' seine eigene Mission, seine eigene Leidenschaft, seine eigenen
Probleme dem Anderen mitzuteilen und seine eigene Motivationen und Interessen - dem Ort - zu beweisen.
'Fieldwork' ist für mich eine der schönsten Tätigkeiten, die die Arbeit im öffentlichen Raum mit sich bringt, weil es
heisst, auf die Kraft der Kunst, auf die Autonomie der Kunst und auf das Einschliessende der Kunst zu vertrauen und
sich daran kompromisslos zu halten. Es gilt für die Kunst einzustehen, denn ich habe keine andere Legitimität - als
Künstler/in - als die Legitimität der Kunst, an die ich glaube und wofür ich kämpfe. Der Anspruch auf das Absolute in
der Kunst muss in und mit 'Fieldwork' behauptet und bewiesen werden. Die ganze Dynamik schöpft sich aus meiner
Kompetenz - als Künstler/in meine 'Fieldwork' ernst zu nehmen, sie als wichtig, ja als Kern, als "Hardcore" meiner
Arbeit zu verstehen. "Kamarad, hast Du Deine Feldarbeit gemacht?" wäre die Frage die man dem/der Künstler/in
stellen muss wenn es um eine Arbeit im öffentlichen Raum geht. 'Fieldwork' kann man nicht dokumentieren - das ist
das Einzigartige daran und das Schöne, aber ohne intensives 'Fieldwork' kann man keine kreditwürdie Arbeit im
öffentlichen Raum machen. Ich liebe es 'Fieldwork' zu tun.



Du nennst Deine Robert Walser Skulptur ein Präsenz- und Produktionsprojekt. Wessen Präsenz
und wessen Produktion meinst Du dabei und inwiefern bildet das zusammen eine Skulptur?

Mit ‚Präsenz‘ und mit ‚Produktion‘ meine ich meine Präsenz und meine Prodution, denn ‚Präsent sein‘ -
kann ich und ‚etwas produzieren‘ - kann ich. Meine ‚Präsenz‘ und meine ‚Produktion‘ sind die Richtlinen die
ich seit einigen Jahren entwickle und die ich für Kunstwerke im öffentlichen Raum aber auch für Werke in
einer Institution anwenden kann. Nicht alle meine Arbeiten basieren aber auf ‚Präsenz und Produktion‘.
‚Präsenz und Produktion‘ heisst, dass ich - der Künstler/in - vor Ort bin - die ganze Zeit und dass ich der
Künstler/in etwas produziere. Das Ziel ist eine prekäre, objektfreie Skulptur zu machen – und ‚Präsenz und
Produktion‘ sind dazu das Werkzeug. Ich denke durch ‚Präsenz und Produktion‘ kann ich Form geben, ich
kann etwas geben, ich - der Künstler/in - muss etwas geben. „Präsenz und Produktion“ ist eine Gabe, eine
Gabe im Sinn eines Potlach, also eine offensive Gabe. Das Prinzip will: Ich muss zuerst etwas geben um
damit den Anderen herausfordern auch etwas zu geben, mehr zu geben! Ich denke auch, dass ‚Präsenz
und Produktion‘ - als meine Gabe - die Voraussetzung ist, um im Öffentlichen Raum mit der Realität zu co-
operieren. Ich muss und ich will co-operieren weil ich etwas verändern will. Durch Co-operation mit der
Realität will ich im im öffentlichen Raum intervenieren, ohne zu belehren, ohne Frieden stiften zu wollen
und ohne etwas beruhigen zu wollen. Sich der Härte und der Schönheit der Bedingungen im Öffentlichen
Raum auszusetzen, ist eine Voraussetzung für ‚¨Präsenz‘. Einverstanden zu sein mit dem Öffentlichen
Raum - mit seiner Unwahrheit, seinen Meinungen und seinen Fakten - ist die Vorgabe für ‚Produktion‘. Ich
muss mit der Realität im öffentlichen Raum - wie in der Institution - einverstanden sein um mit ihr co-
operieren zu können. ‚Einverstanden zu sein‘ heisst aber nicht, die Realität gutzuheissen zu müssen.
Ich nenne meine Arbeit ‚Skulptur‘ weil das ein offener Begriff ist, ein Begriff den alle verstehen und ein
Begriff der sich an die Geschichte der Skulptur - die bejahe - anlehnt. Ich will aber meinen eigenen Begiff
von ‚Skulptur‘ prägen, ich will eine neue ‚Skulptur‘ schaffen. So ist - zum Beispiel - das Element
‚Wanderungen‘ in der „Robert Walser-Skulptur“ eine Skulptur. Diese Wanderungen sind ‚Skulptur‘ weil sie
eine Formbehauptung sind, denn man wandert um Form zu geben - eine objektfreie Form. Man wandert
nicht um die Zeit zu vertreiben oder um gesund zu bleiben. Die Behauptung von Form manifestiert sich in
meinem Begriff von Skulptur, deshalb sind meine Arbeiten im Öffentlichen Raum keine partizipativen
Kunst-Projekte, es ist keine ‚soziale‘ Kunst und ich mache keine "Partizipative Kunst". Partizipation kann
nicht provoziert werden. Partizipation kann in der Kunst nie ein Ziel oder eine Vorgabe sein, Partizipation
kann aber entstehen, wenn das Kunstwerk Raum und Zeit für den Betrachter lässt, und Partizipation
entsteht, wenn ich - der Künstler/in - in meinem Werk, durch mein Werk etwas gebe, wenn ich von meinem
Eigenen etwas gebe. ‚Partizipation‘ kann auch kein Kriterium und keine Bedingung für die Kunst sein.
Natürlich freut es mich, wenn  Anwohner, Besucher und Passanten sich in meiner Arbeit eingeschlossen
fühlen, wenn sie sich mit meiner Arbeit engagieren, wenn sie sich die Arbeit aneignen und wenn sie sie
verteidigen. Aber ich weiss, dass, ‚Partizipation‘ und ‚Implikation‘ ein Resultat von Kunst ist und ich weiss,
dass derjenige der im Museum ein Bild von Mondrian betrachtet, partizipieren kann oder dass er sich
implizieren kann. Das ‚Partizipieren‘ kann auf den unterschiedlichsten Ebenen stattfinden, es ist das
Geheimnis zwischen dem Kunstwerk und dem Betrachter, es ist ein Dialog oder eine Konfrontation ‚Eins zu
Eins‘, es ist das Wunderbare in der Kunst - es kann nicht gesehen und nicht gemessen werden. Wenn
etwas sichtbar oder messbar sein muss in der Kunst, um als “Partizipative Kunst” zu gelten, geht es bloss
um Interaktivität und um “Kunst die funktioniert”. Etwas was aber nicht funktioniert kann Kunst sein! Kunst
ist nicht interaktiv, sondern aktiv und deshalb  kann in der Kunst etwas bestehen, was nicht funktioniert und
was vielleicht gerade deshalb zur Auseinandersetzung auffordert und demnach zum Nachdenken zwingt.
Die Aktivität des Denkens ist ohnehin das Schönste, was Kunst erreichen kann. ‚Denken‘ heisst eine
Skulptur erschaffen.



(September 2017)
Wie grenzst du dich ab gegenüber dem geschmähten "Eventbetrieb" in der Kultur? Wo liegt die Grenze
zwischen dem Schaffen eines dichten Netzes von Ereignissen und dem künstlichen Schaffen von "Events",
um das Eigentliche, die Kunst damit besser zu "verkaufen"?

Ich will und es ist meine Herausforderung, meine Mission mit der „Robert Walser-Sculpture“ - es ist
nicht die Einzige - ein Ereignis erzeugen, und ich will und muss die Konditionen dafür schaffen, damit
ein Ereignis stattfinden kann. Ich habe das so bestimmt und der Begriff ‚Ereignis‘ den ich benutze
und an den ich denke ist mir wichtig. ‚Ereignis‘ ist ein entscheidender Begriff, er ist entscheidend weil
er mit der Kunst verbunden ist: Denn Kunst schafft ein Ereignis, ein Bild von Andy Warhol, eine
Skulptur von Joseph Beuys ist ein Ereignis. ‚Ereignis‘ ist ein Begriff, dem ich - Künstler/in - Form
geben muss. Ich kann also nicht für andere sprechen und ich kann den Begriff ‚Ereignis‘ nicht für
andere bestimmen, ich muss ihn vorerst selbst erfüllen. Ein Ereignis ist ein Durchbruch, ein
Einschnitt, etwas was alles in Frage stellt, etwas was alles in einem neuen Licht erscheinen lässt, etwas
was einen verändert. Ich kann und ich muss an der Form arbeiten die das Ereignis ausmacht oder die
die Konditionen für ein Ereignis - schaffen kann. Ich kann deshalb versuchen zu klären, was der
Begriff ‚Ereignis‘ für mich bedeutet und ich kann versuchen auszuführen warum Kunst ein Ereignis
sein kann. Kunst ist ein Ereignis wenn sie durch ihre Form etwas darstellt was kommt, Kunst ist ein
Ereignis wenn – in ihrem kontakt - sich etwas er-eignet. Kunst ist ein Ereignis wenn sie auf mich
zukommt, wenn sie mich impliziert. Kunst ist ein Ereignis wenn ich sie - ob ich will oder nicht - auf
mich zukommen lasse. Kunst ist ein Ereignis wenn ich durch ihren Kontakt da bin, auf der Welt bin,
in der Zeit bin. Kunst ist was sein muss - in aller Freiheit. Ich muss mich nicht abgrenzen, denn wenn
ich es schaffe in und mit der „Robert Walser-Sculpture“ in meinem hier ausgeführten Sinne ein
Ereignis zu schaffen, braucht es keine Abgrenzungen oder Einschränkungen  - es braucht vielmehr
grenzenlosen Raum und unbeschränkte Zeit um das Entstehende zuzulassen. Ein Ereignis kann nicht
durch die blosse Organisation von Lesungen, von  Vorträgens oder von Konzerten erzeugt werden,
denn das ist Programmieren von Kultur - Kunst kann hingegen etwas Neues, etwas
Unvorhergesehenes, etwas Ungeplantes. Nur Kunst - und der mit ihr verbundene Wille ihr Form zu
geben - können ein Ereignis provozieren. Dafür muss ich - Künstler/in - die Konditionen schaffen,
dafür muss ich auf Grazie zählen, dafür muss ich arbeiten.



Was sind Deine Überlegungen zum Monument/Denkmal? Wird die Robert-Walser-Skulptur ein
Monument sein?

Meine Überlegungen zum Monument sind vielfältig, denn ich will einen neuen Begriff des Monuments
schaffen. Mein Begriff ist neu in Bezug zur Widmung des Monuments, neu im Bezug zum Standort des
Monuments, neu in Bezug zur Zeitdauer des Monuments und neu in Bezug auf die Produktion des
Monuments.
In Bezug zur Widmung ist mein Begriff des Monument neu, weil ein Monument etwas ist, was von einer
einzelnen Person oder von einer Gruppe von Personen jemandem gewidmet ist. Das Monument muss aus
Liebe einer einzelnen Person oder einer Gruppe von Personen entstehen.Ich denke, dass nur ein Monument,
das aus Liebe jemanden gewidmet ist, Sinn machen kann. Kein Monument kann im Auftrag von jemandem
oder als Wunsch für jemanden gemacht werden. Ich, Künstler/in, kann mich keiner Autorität unterwerfen.
Der einzige Grund ein Monument zu machen muss Liebe sein, gerade weil Liebe nicht begründet werden
muss und weil über ‚Liebe‘ nicht argumentiert werden kann, Liebe gibt es ohne Erklärung. Ein Monument
darf keine andere Legitimität haben ausser, ein Kunstwerk zu sein und ein Monument darf keine andere
‚Ehrung‘ sein ausser, sich als Kunstwerk zu behaupten. Die Kunst wird geehrt, nur sie. Es kann nicht sein,
dass von einer Autorität bestimmt wird, welche Person, welches Werk oder welche Tat ein Monument
‚verdient‘. Niemand hat es ‚verdient‘ ein Monument zu erhalten, kein Werk, keine Tat ‚verdient‘ ein
Monument. Nur die Kunst verdient es, dass man für sie arbeitet und dass man sie nicht verrät. Ich glaube,
dass nur ein Monument, dass aus Liebe entsteht, ein Monument ist das dauert - das über das Objekt hinaus
dauert. Ich, Künstler/in, kann nur ein Monument für jemanden machen den ich liebe. Liebe ist Behauptung,
Liebe ist schon eine Form an sich und die Widmung ist deshalb Form des Monuments.
Mein Begriff des Monuments ist neu in Bezug auf seinen Standort, weil die Entscheidung für einen Standort
eines Monuments eine Entscheidung sein muss, die nur von einer einzelnen Person oder von der Gruppe
getroffen werden kann. Ich gehe davon aus, dass es keinen idealen Standort für ein Monument, für Kunst im
öffentlichen Raum, für Kunst allgemein gibt Vielmehr geht es darum, dass jemand sich für einen Standort
entscheidet. Es ist eine wichtige Entscheidung, da im öffentlichen Raum die Standort-Möglichkeiten
unbegrenzt sind. Diese Entscheidung ist Form und der Standort des Monuments ist deshalb schon Teil des
Monument. Der Standort sagt etwas, er bedeutet etwas, er sagt und bedeutet alles. Ich denke, es macht
keinen Sinn, Monumente - heute - auf zentralen Plätzen, in Parkanlagen oder vor offiziellen Gebäuden zu
errichten. Auch hier kann mir, Künstler/in, keine Instanz einen Standort vorschlagen oder gar vorschlagen.
Niemand kann - für mich, Künstler/in, bestimmen wo ein Monument sein soll. Vielmehr geht es bei meinem
Monument-Begriff darum den Standort zu bestimmen als Verpflichtung gegenüber dem Kunstwerk und als
Engagement gegenüber ihrer Behauptung. Der Standort des Monument ist eine zentrale Aussage, es ist
Form. Deshalb ist der Standort des Monument ein künstlerischer Entscheid. Es ist keine Wahl, keine
historische, keine ökonomische, keine kulturelle Wahl. Es ist ein künstlerischer Entscheid oder ein
politischer Entscheid. ‚Politisch‘ im Sinn von Kunst die glaubt als Kunst etwas verändern zu können, die als
Kunst etwas verändern will und die als Kunst etwas verändern kann - nicht im Sinn von ‚politischer Kunst‘!
Der Entscheid für ein Standort ist ein wesentlicher - deshalb ‚politischer‘ - Entscheid, denn der Standort
macht bereits das Monument aus, er ist etwas Grundsätzliches, er ist Form.
In Bezug zur Dauer ist mein Begriff des Monument deshalb neu, weil ein heutiges Monument nur als etwas
Prekäres entstehen kann und nur in seiner Prekarität sein kann. Mein Monument muss deshalb eine prekäre
Form haben. Es soll ein zeitlich limitierte Dauer haben und es muss sich in dieser vorbestimmten Zeitdauer
als Monument behaupten. Kein Material, keine Arbeittechnik, keine  Dimension, keine Absicherung und
keine Schutzmassnahme soll das Monument vor ihrer Prekarität abwenden. Es geht - im Gegenteil darum -
sich dem Prekären offensiv zu stellen. Der Begriff ‚Prekär‘ ist das Gegenteil des Begriffs ‚Ephemere‘. Das
Prekäre lebt, es will leben, es muss leben, es wird leben, es kämpft für seine Existenz, es kämpft für sein
Überleben. Seine Logik ist das Leben. Im Gegensatz dazu ist die Logik des Ephemeren der Tod, der - durch
die Natur vorbestimmte - Tod. Die Logik des Überleben beim ‚Prekären‘ interessiert mich, da es ein anderes
Wort ist für das Absolute, für Dringlichkeit, für Notwendigkeit. Das Prekäre und zeitlich Begrenzte ist -
gerade - das, was dem Monument seine Dauer, seine Unendlichkeit gibt. Deshalb verstehe ich das Prekäre
als Form. Diese Form eröffnet neue Perspektiven und eine neue Dynamik, so die Möglichkeit von ‚Präsenz
und Produktion‘. ‚Präsenz und Produktion‘ ist eine Leitlinie oder eine Schlagrichtung, ich habe sie
abgeleitet aus meiner Erfahrung mit Kunst im öffentlichen Raum. „Präsenz und Produktion“ heisst: Meine
Präsenz und meine Produktion - vor Ort - die ganze Zeit während der ganzen Dauer des Projekts. „Präsenz



und Produktion“ schöpft sich aus dem Prekären. Alle meine 67 Kunstwerke im öffentlichen Raum sind
prekäre Kunstwerke. ‚Prekäre Kunstwerke‘ sind Projekte wo jeder Moment wichtig ist, wo jeder Augenblick
wichtig sein kann und wo nichts unwichtig ist. Nichts ist nicht wichtig, alles kann wichtig sein - bei meinem
Verständnis von prekärer Kunst im öffentlichen Raum. Es gilt wach zu sein, aufmerksam zu sein und die
Augen offen zu halten. „Präsenz und Produktion“ in ihrer prekären Form ist Behauptung des ‚Hier‘ und
‚Jetzt‘. Es gilt, da zu sein, Hier und Jetzt - mit seinem Körper. Es gilt seinen Körper zu geben, deshalb ist
„Präsenz und Produktion“ eine Form die ‚Social-Medias‘ überspringt. „Präsenz und Produktion“ ist eine
Erfindung.
Mein Begriff des Monument ist neu in Bezug zu seiner Produktion weil ich will, dass das Monument etwas
produziert: ‚Erinnerung‘ durch Implikation von Bewohnern und Besuchern. Das Monument produziert
durch seine zeitliche Begrenztheit, durch seine Widmung, durch seinen Standort, durch „Präsenz und
Produktion“, und durch die Implikation der Bewohner und Besucher ‚Erinnerung‘ an sich. Ich, als
Künstler/in, muss - durch meine Arbeit - dafür die Konditionen schaffen. Ich kann das, wenn die Form der
Arbeit so klar ist, so stark strahlt, dass ‚Erinnerung‘ - losgelöst vom Objekt der Erinnerung - der harte Kern
des Monuments ist oder wird. Es kann die die Erinnerung an eine Person, die Erinnerung an eine Tat aber
auch die Erinnerung an das was durch das Monument - die begrenzte Dauer des Monuments - aufgebaut
wurde, sein. Es muss aber immer etwas sein was über ‚Erinnerung‘ hinausgeht. Das ‚Monument‘ das mich
interessiert soll Begegnungen ermöglichen, es soll eine Person, ein Werk oder eine Tat neu denken lassen
und es soll ein Ereignis erzeugen. Ein Ereignis ist etwas was entsteht - ohne geplant zu sein. Das Ereignis
bei meinem Monument-Begriff ist etwas was ohne Planung, ohne Garantie, ohne Vorankündigung und ohne
Zeugen stattfinden kann. Erinnerungen erzeugen ist Produktion, Begegnungen schaffen ist Produktion.
Erinnerung - an sich - ist Produktion. Das ist der neue Gedanke und das ist was der neue Begriff
‚Monument‘ produzieren kann: Erinnerung - als Form - die durch das Monument und den sich an ihm
Beteiligten geschaffen wurde. Ein anderes Wort für ‚Erinnerung‘ ist Freundschaft.
Die „Robert Walser-Skulptur“ ist eine Skulptur, wie ihre Bezeichnung verrät. Die „Robert Walser-Skulptur‘
ist deshalb kein Monument, weil meine ‚Monument-Serie‘ (Spinoza-Monument, Amsterdam, 1999,
Deleuze-Monument, Avignon, 2000 , Bataille-Monument, Kassel, 2002, Gramsci-Monument, New York
City, 2013) abgeschlossen ist. Aber für mich zählen alle Erfahrungen die ich mit der ‚Monument-Serie‘
gemacht habe auch für dieses Skulptur-Projekt, sie sollen in die Skulptur einfliessen.  Es ist eine Skulptur
die die Gedanken zum Monument oder zum Denkmal - die ich angegeben habe - in sich tragen und sie
versucht weiter zu entwickeln, dazu will ich aus den gemachten Erfahrungen lernen. Aus diesen
Erfahrungen schöpfe ich die Kompetenz eine Skulptur für Robert Walser zu schaffen. Es wird eine Skulptur
mit der gleichen Schlagrichtung wie die ‚Monument-Serie‘, so ist auch die „Robert Walser-Skulptur“ ist ein
„Präsenz und Produktion“-Projekt. Ich will mit der „Robert Walser-Skulptur“ für und mit einem ‚Nicht-
Exclusiven‘-Publikum arbeiten, ich will dass die Skulptur einen ‚kritischen Corpus‘ bildet und ich liebe
Robert Walser. Meine Arbeit wird eine Hommage an Robert Walser und sein Werk. Ich nenne diese Arbeit
‚Skulptur‘ weil jeder Mensch den Begriff ‚Skulptur‘ versteht. Es liegt an mir, Künstler/in, diesen Begriff
neu auszufüllen.
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