
visarte zentralschweiz – der akt des sprechens – ein workshop für künst-

ler/innen und performer/innen, die ihre auftrittskompetenzen reflektieren 

möchten – kunst und auftritt | how to make things with words – wie 

kann ich mir gehör verschaffen? wie kann ich meine wahrnehmung schär-

fen und körpersensationen beim auftreten in der öffentlichkeit regulieren? 

– Sonntag, 17. September 2017 von 12.00 bis 18.00 Uhr – Atelier (ort) von 

Judith Huber, Gerliswilstrasse 23, Emmenbrücke



LAUT DENKEN  oder was wollte ich sagen? | wie artikuliere ich meine existenz? | zur welt komme ich später | routinierte verkörperungsversuche  

MEMNOTECHNIK  super! ich hab den text vergessen | universaldilettantismus und wiederholungsprofessionalität  REPRÄSENTATION  sehen 

sie ein mehrstimmiges wesen? | sag`s mit hieroglyphen | wie mache ich mich wichtig mit flüstern? | unfallerzählungen PSYCHOHAUSHALT innere  

stimme | stummbürger | befehle höherer wesen | sprechblasen und sprachspiele | wo bleibt der witz?  ANDERE HÖREN  die Liebe zu fremden Ohren 

| geräuschvolle denkpausen | dialogische selbstgespräche  GENERATOREN ODER WAS UNS ZUM SPRECHEN BRINGT  ist da wer? | klagen 

und gesprochene skulpturen | das publikum als fiktion | regulierte wutanfälle  AUTHENTIZITÄT  ich will nicht wissen, wer ich bin | alleinstellungs- 

merkmale als norm | style  | gelungene selbstzensur – es geht darum, das alles selber auszuprobieren, zusammen mit wohlwollenden teil- 

nehmer/innen zu reflektieren, mit dem ziel, das eigene selbstwertgefühl und die kompetenzen zu stärken. bequeme kleidung mitbringen! 

anmeldung bis 13. september 2017 an info@visarte-zentralschweiz.ch – der workshop ist für visarte mitglieder kostenlos. (teilnehmendenzahl ist 

begrenzt) – für verpflegung ist gesorgt – kollekte



Ariane Andereggen Basel – arbeitet als Schauspielerin/Performerin und Videokünstlerin an freien Theaterhäusern und an Stadttheatern in Deutschland und in der 

Schweiz – Als Künstlerin realisiert sie interdisziplinäre Projekte, welche sich zwischen Schauspiel, Reflexion und Kunst ansiedeln. Seit 2007 arbeitet sie an dem Langzeit- 

projekt SECOND ART WORLD, das den Rahmen für ihre Kunstproduktionen bildet. Dabei interessiert sie die Frage, was geschieht, wenn eine Schauspielerin die Rolle 

einer Künstlerin performt, und dadurch versucht, diese untersuchbar zu machen, ausgehend davon, dass die Künstlerin kein echtes Subjekt innewohnender Qualitätsunter- 

schiede ist, sondern das Ergebnis eines Definitionsprozesses darstellt. Als ART-ACTOR überführt sie dabei Praktiken authentischer Kunstproduktion in ein selbstdefinier-

tes, experimentelles System, welches aus selbst auferlegten Regie-und Handlungsanweisungen besteht. In ihren Videoarbeiten, Hörspielen, Texten, Fotografien, Perfor-

mances und Zeichnungen spielt Reflexion und Sprache sowie Selbstironie und Kritik eine wichtige Rolle.

Mit ihrem Programm folgt sie selbstreferentieller Therapie-Kunst und ihrer Positionen, bis zu sogenanntem sozial-relevantem Art-Activism oder «politicalistic Artism».  

Letzteren führte sie in Zusammenhang mit Wasser & Revolutionstourismus 2013 nach Kairo und diente als Grundlage für die zwei Performances «NILISM» und  

«ROHSTOFF – Eine Verarbeitung» am Theater Basel 2015. Darin informiert sich Andereggen als «Bürgerin» selbstermächtigt über den Rohstoffhandel & Hochfrequenz-

handel in der Schweiz und seine Folgen für südliche Länder – 2016 erhielt sie von der Tanz-und Theaterkommission Basel Stadt einen Entwicklungsbeitrag für ihr Projekt 

«ZWANGSVORSTELLUNG» – Eine Recherche über Arbeits-, Lebens-, und Machtverhältnisse unter denen Schauspieler/innen und Performer/innen arbeiten – Zurzeit 

arbeitet sie an einer Selbstoptimierungs-Comedy zusammen mit griechischen Performer/innen. Die Premiere wird im Oktober 2017 in der Kaserne Basel zu sehen zu sein. 

Weitere Informationen zu Ariane Andereggen unter www.videostar.ch.


