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Artist Statement/Arbeitsweise 
Heute verstehe ich Inszenierung als ein Bündel von Strategien, die etwas Neues schaffen. Das erfordert 
jedes Mal ein präzises Abstimmen, kritisches Erproben und reflektiertes Entscheiden über die 
einzusetzenden Mittel. Also über die Fähigkeit ästhetische Mittel, Verfahren und Formate gezielt zu 
verwenden und dabei eigene Akzente setzen zu können.  

Ein Grossteil meines Interesses gilt der Performance, der Videoperformance und der Videoinstallation. Der 
Körper steht im Mittelpunkt. Zentrale Aspekte meines Agierens während der Performance sind das 
Beobachten der Situation sowie die Aufmerksamkeit gegenüber den (Alltags)Objekten und den Menschen. 
Im Zentrum steht die grundsätzliche Frage nach der Verbindung von Körper und Raum, die ich mittels 
Performances und Videos erkunde. 	
In den letzten Jahren habe ich angefangen „Performances für die Kamera“ (genannt nach den 
feministischen Künstlerinnen in den Siebzigern) zu entwickeln. Dabei kann ich mich als Performerin und als 
Regisseurin gleichermassen entfalten. Meine Video-Arbeiten haben meist einen performativen Kern.  

Ich mag die einfache und direkte Aktion. Meine Videoarbeiten sollen –  trotz oder wegen ihrer Kürze und 
unmittelbaren Verständlichkeit – Interpretationen auf mehreren Ebenen zulassen und so, meist auf 
humorvolle Weise, eine subversive Kraft entfalten. Auf spielerische Art gängige Normen und 
Wahrnehmungsmuster hinterfragen – das interessiert mich. Es geht darum, mich mit einfachen, 
gebastelten, manchmal fast dilettantischen Mitteln der Allmächtigkeit der Systeme zu widersetzen und zu 
versuchen, eine ironische Ebene zu schaffen. Immer wieder geht es mir dabei um das Moment des 
Freiraumes. Dabei spielt (Selbst)Ironie und Humor eine wichtige Rolle. 

Das Untersuchen und Beobachten alltäglicher Situationen, Regeln und Routinen gibt mir die Möglichkeit, 
die bestehenden kulturellen Codes umzuprogrammieren und zu verfremden. Auf diese Art und Weise kann 
ich Innen- und Aussenperspektiven hinterfragen und so hoffentlich neue Lesearten des Gewohnten 
schaffen.  

Meine Theaterarbeiten bewegen sich fast alle an den Schnittstellen zwischen Theater, Performance, 
Installation, Musik und den visuellen Künsten und sind jeweils wie eine Partitur konzipiert. Sie gehorchen 
keiner Chronologie, sind nicht an der Darstellung einer dramaturgisch linearen Handlung interessiert. Sie 
lassen Textfragmente, Live-Musik und Videoeinspielungen nebeneinander co-existieren und integrieren 
den Zuschauenden als teilnehmenden Beobachtenden in das Szenario ein. Die Bühne im klassischen Sinne 
ist aufgehoben. Die Zuschauenden in das Szenario integriert. Die Beteiligten können oft frei über Zeit und 
künstlerische Komposition entscheiden. Es werden Fragen gestellt, es wird experimentiert und 
recherchiert, es werden Ergebnisse zur Verfügung gestellt, überraschende Sichtweisen gezeigt, aber die 
Einordnung soll dabei immer dem Zuschauenden überlassen werden. Mich interessiert dabei auch die 
Übertragung der künstlerischen Verantwortung, in der jeder seinen Platz mit seinen Mitteln findet und 
auch einbringen kann. Diese Art der Demokratisierung der künstlerischen Mittel und die einhergehende 
Ent-Hierarchisierung finde ich sehr spannend. 

 

 

 

 

 
 



VITA kurz 
Caroline Schenk* 1964. Lebt in Bern und hat ihr Atelier im Progr. Studierte Schauspiel und Regie in Paris. 
Seit 1991 freischaffende Regisseurin/Autorin und Performerin. Hat bisher über 40 interdisziplinäre 
Projekte in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, England, Australien und Neuseeland realisiert. Caroline 
Schenks Arbeiten sind performativ. In ihrer künstlerischen Arbeit beschäftigt sie sich wiederkehrend mit 
den Themen Privatsphäre und Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt stehen private und soziale Rituale. Dabei 
befasst sie sich auch mit der grundsätzlichen Frage nach der Verbindung von Körper und Raum und 
versucht in mehrfacher Weise unterwegs zu sein: untersuchend, dokumentierend und intervenierend. 
 

Ausstellungen/Performance/Video/Film (Auswahl) 
2020/21 PlaySchube, 12 Kanal-Videoinstallation, 9 Veranstaltungsorte in der Schweiz 
2019 OH Body Feministische Performancetage Bern, Videoinstallation 
 Film:Schweiz Festival Berlin, Film: sous vide 
 Casita Bern, Video-Performance, Installation, standbild 
2018 Weihnachtsfilmfestival Berlin, Film: Oh Tannenbaum 
 Performance_Festival Gepard14 Bern, Live_Performance +Video_Performance 
 Dampfzentrale Bern – Inside the Baxterbuilding, LivePerfomrmance + Video   
2017 Cantonale Berne/Jura, Kunstmuseum Thun, Video_Performance 
 Cantonale Berne/Jura, La Nef le Noirmont, Videoinstallation 
2016 Cité des Arts Paris, Video-Performance/Installation – track-me-down 
 Kunsthalle Bern, QR_Code -Video-Aktion Infiltration 
 Schlachthaus Theater Bern, Performance und Video-Installation RETRO 
2015 Cité des Arts Paris, Gruppenausstellung: Video-Performance/Installation 
2014 Progr Bern, Videoinstallation, durch die Wand 
2013 Transform Bern, Performance und Videoinstallation 
2010 HFBK Hamburg, schönerscheitern Interaktive Performance mit Foto und Video 

 Never ending movie Kurzfilm unter der Leitung von Wim Wenders.  
2009 Pro Progr, Fotoperformance mit G. Hochueli, Museumsnacht Bern  

Der Berner Salon, Gruppenaustellung, Westrich Bern: Videoinstallation 
2008 Der Berner Salon, Gruppenaustellung, Westrich Bern: Foto und Videoinstallation 

Fenstersprung, Gruppenaustellung, kuratiert vom PROGR Bern: Videoinstallation 
Backofenkunst, Gruppenausstellung, kuratiert von Margrit Rieben: Installation und Video 

2007 Westrich Bern, Gruppenaustellung: Berner Salon, Werkschau: Fotos 
 Cité des Arts Paris, Gruppenausstellung: Fotos, Installation 
2005 Kulturzentrum Nairs, Gruppenaustellung „Currant d’air“: Performance, Installation 
 
 
 
Arbeiten als Autorin und Regisseurin und Performerin (Auswahl) 
Die Theaterinstallation Nur Geduld wir werden sterben Uraufführung, Grosse Halle/Reitschule, Bern, 
Frühling 2008. Die Produktion schönerscheitern, Uraufführung 2011, Schlachthaus Theater, Bern. Das 
Theaterprojekt a door in my head Uraufführung, 2012 Aula/PROGR, Bern (Tournee 2014: Paris, England 
und Neuseeland). Die Theaterinstallation voulez vous coucher avec moi? Uraufführung, Januar 2013, 
Schlachthaus Theater, Bern. Die Theaterperformance Aimez-vous Brahms? Uraufführung, Mai 2013, 
Hotel Righi Vaudois Glion (Tournee: Parkhotel Adelboden, Hotel Waldhaus, Sils Maria Engadin usw). 
RETRO- Caroline Schenk Revisited One eine Retrospektive, Uraufführung Mai 2016, Schlachthaus Theater 
Bern.  
 



Wichtigste Ausbildungen/Stipendien 
2017/18 Atelier (kurz)Stipendium Kulturzentrum Nairs, Art in Engiadina Bassa 
2015  OFF-Stage Stipendium des Kantons Bern 
2010 Semesterstipendium an der HFBK Hamburg, Film und Video 
2007 Atelierstipendium Kanton Bern, Cité des Arts, Paris 
2005 Atelierstipendium Kulturzentrum Nairs, Art in Engiadina Bassa 
2002 – 2004 Master Kulturmanagement, Universität Basel, Nachdiplomstudium, Zertifikat Mas UniBS 
1989 – 1991 Theaterdiplom, Ecole internationale de Théâtre Jacques Lecoq, Paris 
1983 – 1988 Studium Psychologie, Heilpädagogik, Universitäten Lausanne und Fribourg 
 
 

Kunst und Kultur: Bildung/Vermittlung (laufend) 

Auftragsarbeiten: als Regisseurin, künstlerisches Coaching und Endregie für Musiker*innen, 
Tänzer*innen, Theater - und spartenübergreifende Ensembles im In- und Ausland. 

Theaterpädagogische Projekte: mit Kindern und Jugendlichen.   

Unterricht: an verschiedenen pädagogischen Hochschulen und Universitäten im In- und Ausland. 
 
 
 
Links 
Webseite: carolineschenk.ch 
VimeoKanal – https://vimeo.com/user52173739 
RETRO- Caroline Schenk Revisited One – Blog-http://revisitedone.tumblr.com/ 
voulez vous coucher avec moi? https://vimeo.com/59262654 
schönerscheitern: http://www.art-tv.ch/7376-0-Schlachthaus-Bern-schoenerscheitern.html?reg=20 
Nur Geduld wir werden sterben: www.art-tv.ch/1875-0-Theater-nur-geduld-wir-werden-sterben.html 
transform: http://www.transform.bz/index.php?/vl2/bilder--woche-8/ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Kontakt 
Caroline Schenk 
Eggimannstrasse 26 
3008 Bern 
+41 79 656 08 02 
caroline.schenk@bluewin.ch 



Video/Performance (Auswahl) 
 
Sie sucht im Schnee vergebens  
12 Kanal Videoinstallation, 2020 
Im Rahmen des interdisziplinären Projekt PlaySchubert 
 

 
 

«Fremd in der Welt und fremd dem eigenen Leben gegenüber – spüre ich mit meinen Videoperformances 
den Spuren des Wanderers aus Franz Schuberts Winterreise nach. Dabei verknüpft sie die Musik, die 
Motive und die grossen Themen der Romantik mit zeitgenössischen Performancestrategien.  

Ich übersetze die Sehnsucht und die innere Kälte des Winterreisenden; spiegle und verfremde sie; 
untersuche die visuelle und malerische Komponente der Musik und erweitere den Begriff Landschaft auf 
die psychische Ebene. Wofür stehen seine Schwärmereien? – Für einen Fluchtversuch aus der Realität oder 
sind sie Widerstand gegen die herrschende bürgerliche Gesellschaft? Wie steht es heute um die 
romantischen Gefühle? Kann ich mich als feministische, zeitgenössische Künstlerin diesem Lebensgefühl 
überhaupt nähern?» 

Aus dem romantischen Schwärmen - ist ein Ausschwärmen einer weiblichen Figur geworden, einer 
Anwältin des gedämpften Optimismus und der individuellen Anarchie. Die einzelnen Videoarbeiten 
funktionieren wie «bewegte Stillleben» und beschäftigen sich mit der Melancholie, diesem romantischen 
Gefühl das den Geist auf einen Weg führt, der von der Norm abweicht: Ein kleiner, scheinbar 
unbedeutender Gedanke, der bis zur Besessenheit durchgespielt werden kann und in einem immer 
wiederkehrenden Versuch mündet. 

 



Portrait with Mirror: out of control und foggy days, 
2 Kanal Videoperformance, 2019 
 

 
 
 
Der Spiegel als Motiv der Kunst tritt unter anderem als Grenze zwischen Diesseits und Jenseits, dem 
Eigenen und dem Fremden, Innerem und Äußeren und als Medium der Selbstbefragung und der 
Transformation auf. - Im Diptychon Portrait with Mirror sehen wir ein klassisches Porträt in 
Dreiviertelansicht vor dunklem, neutralem Hintergrund, das den Darstellungskonventionen der 
Porträtmalerei folgt. Die beiden Videos oszillieren zwischen bewegten (Film) und beinahe stillstehenden 
(Stillleben) Bildern.  
 
Der thematische Hintergrund für die Videoarbeit Out of control ist ein Artikel über den Drohneneinsatz im 
Krieg und insbesondere über die Anonymität der Drohnenflieger und ihre gesichtslosen Feinde. Ich habe 
versucht die Thematik der «Fernkrieger» so zu übersetzen, dass die Absurdität der Handlung 
hervorgehoben wird und damit die Verantwortung der Handelden und der Zuschaunenden hinterfagt 
wird. Für foggy days bin ich von depressiven Gemütszuständen und dem oftmals dazugehörenden Gefühl 
des Verschwindens (in unserer Gesellschaft) ausgegangen. 

 



Performances für die Kamera  
Video-Performance/Videoinstallation, 2019, Bern 
 

 
 

 
 
Im Rahmen von OH BODY! Feministische Theater- und Performancetage entsteht die Videoinstallation 
Performances für die Kamera - bestehend aus verschiedenen Video-Performances, die sich um die 
grundsätzliche Frage nach der Verbindung von Körper und Raum drehen. „Performances für die Kamera“ 
- genannt nach den feministischen Künstlerinnen in den Siebzigern - reiht sich dabei in eine lange 
Tradition von Künstler*innen ein, die sich mit der Thematik ihres Körpers und der daraus folgenden 
politischen Komponente auseinandergesetzt haben. 
 

„Die Epoche des feministischen Aufbruchs, die die Erkundung nach (weiblicher) Identität virulent machte 
liegt schon lange hinter uns und die Ich-Performance ist Alltag geworden. Und doch stellt sich - meiner 
Meinung nach – heute mehr denn je, vor dem Hintergrund des neoliberalen Marktes, die Frage nach eben 
dieser Identität, wieder. Mit meinem Körper - als kritisches Medium eingesetzt - will ich mich der 
negativen Auswirkung der kapitalistischen Gesellschaft widersetzen, spielerischen Widerstand leisten und 
versuchen die Absurdität des heutigen Lebens zu hinterfragen indem ich Tragik-Komik und Augenzwikern 
als Mittel gegen Verzweiflung und Resignation verwende.» 



Standbild 
Video-Performance/Video-Installation, 2019, Bern 

 

In dieser Serie beschäftige ich mich mit der Grenze zwischen dem Eigenen und dem Fremden, dem 
Inneren und dem Äusseren.  

Für STANDBILD habe ich einen kleinen goldumrahmten Spiegel gewählt, der genau die Grösse meines 
Gesichtes hat. Der Aspekt «was geschieht in meinem Kopf» wird dadurch hervorgehoben. Der Spiegel 
wird einerseits zu einer Art Maske und anderseits zu einer Art «Camouflage». Er funktioniert aber auch als 
Fokussierung auf das gegenüberliegende Objekt, interagiert mit dem benachbarten Kontext und gibt 
dabei auch Auskunft auf die möglichen inneren «Kopfbilder». Er macht Nicht-Sichtbares für den 
Betrachtenden sichtbar und schafft so verschiedene Wirklichkeitsdimensionen. 
 
Die Idee zu STANDBILD ist im Unterengadin entstanden. Ich wollte die Schönheit der Natur näher an mich 
herannehmen und habe versucht, das Gefühl, das ich bei meinen Spaziergängen in meinem Kopf trage, 
visuell umzusetzen und dabei den Bezug des Menschen zur Natur zu reflektieren.  

 

 



OH TANNENBAUM 

Video Performance, 2018, Bern, Berlin 

 

Auf dem Tannenbaummarkt neben dem Bundeshaus in Bern lasse ich mich – kurz vor Weihnachten – als 
„Tannenbaum“ verpacken.  

Die Video-Performance Oh Tannenbaum erzählt ganz allgemein von unserer Konsumgesellschaft – 
„Vorsicht beim Lastminute-Shoppen. Nur nichts überstürzen. Sonst steht man plötzlich blöd da.“ (der Bund, 
R. Fischer) und von der potentiellen Vermarktung von Künstler*innen. Der vergegenständlichte, auf ein 
Konsumobjekt reduzierte Körper steht dabei im Fokus.  

Aktionen und ephemere Handlungen, die sich in unseren Alltag und in unsere Macht- und 
Ordnungsverhältnisse infiltrieren, sind Formate, die mich besonders interessieren. Die Nutzung des 
öffentlichen Raumes erlaubt mir das Recherchieren alltäglicher Situationen, Regeln und Routinen und gibt 
mir die Möglichkeit des Umprogrammierens und des Verfremdens der bestehenden kulturellen Codes. Auf 
diese Art und Weise kann ich Innen- und Aussenperspektiven hinterfragen und so neue Lesearten des 
Gewohnten schaffen. 
Mit diesen einfachen und direkten Aktionen bin ich auch immer auf der Suche nach der subtilen Balance 
zwischen Ironie und Ernsthaftigkeit. Komik als Strategie und Ironie als Ausdruck einer Haltung: Gegenüber 
sich selbst und gegenüber der Gesellschaft und der Welt. 

 

 

 



WAS IST GUTE KUNST? 

Videoinstallation, 3 Kanal, 2016, Bern, Paris, Le Noirmont 

 

 

 
WAS IST GUTE KUNST? ist eine Video-Installation bestehend aus drei gleich grossen Monitoren. Wir sehen 
die Figuren A und B. A will von B wissen was gute Kunst ist. Die verhörte Figur B antwortet mit Hilfe von 
verschieden Zitaten aus der Philosophie. Nach einiger Zeit verliert A die Geduld und wir sehen, wie B ins 
Wasser taucht oder getaucht wird. 
 
Die Video-Performance WAS IST GUTE KUNST? – ist ein Verhör, eine Befragung, eine Reflexion zu den 
Qualitätskriterien in der Kunst. WAS IST GUTE KUNST? ist auch ein innerer Dialog einer Künstlerin, eine 
Befragung des Alter Egos. 
Die Videoperformance WAS IST GUTE KUNST? – ist im Zusammenhang mit der Theaterperformance 
RETRO - Caroline Schenk Revisited One – eine Retrospektive entstanden. 
Innerhalb dieses Projektes habe ich mich stark mit der Thematik der Öffentlichkeit, der Anerkennung und 
Würdigung auseinandergesetzt. Ich habe mir unter anderem folgende Frage gestellt: Was passiert, wenn 
eine unbekannte Künstlerin eine Abkürzung nimmt und bewusst den Pflichtparcours ignoriert, den im 
Allgemeinen jeder Künstler und jede Künstlerin leisten muss, um gewürdigt zu werden? Wenn sie einfach 
für sich entscheidet, sich selbst eine Retrospektive zu widmen? Weiter habe ich mich gefragt: was ist gute 
Kunst? Falls es gute Kunst gibt – wer entscheidet darüber? Gibt es objektive Qualitäts-Kriterien? Was ist 
erfolgreiche Kunst? Wie wird Erfolg gemessen und warum eigentlich immer rückblickend? Mit 
Retrospektiven wird der Status von Kunstschaffenden anerkannt und ihr Marktwert entsprechend erhöht. 
Doch wem steht eine Retrospektive zu? Und was geschieht, wenn eine unbekannte Künstlerin entscheidet, 
sich selbst eine Retrospektive zu widmen? 
 



SOUS VIDE 

Video-Performance, 2016, Bern, Paris, Nairs, Berlin 

 

Die buchstäblich in einer lebensgrossen Vakuumverpackung steckende Performerin spürt, wie ihr 
allmählich der Sauerstoff entzogen und ihr Körper bedrohlich zusammengepresst wird. Am Ende des 
Vorgangs versucht sie – kurz vor dem Ersticken – mehr schlecht als recht ein paar Schritte zu gehen bevor 
eine Assistentin sie mit einer Schere erlöst. 

„Die einfache und direkte Aktion entpuppt sich als lebendige Vanitas, als Symbol für die Fragilität des 
Lebens. Trotz ihrer Kürze und unmittelbaren Verständlichkeit lässt die Performance Interpretationen auf 
mehreren Ebenen zu. Zunächst einmal verkörpert Caroline Schenk in Gestalt eines alltäglichen, 
verderblichen und gewöhnlichen Nahrungsmittels ihre Kritik an der Merkantilisierung des Künstlers. Der 
vergegenständlichte, auf ein Konsumobjekt reduzierte Körper wird ins Lächerliche gezogen (wie eine 
Wurst eingeschweisst), ihm wird von der industriellen Makrostruktur, die ihn zu einer Ware degradiert, die 
Luft zum Atmen genommen. Im allgemeineren Sinn äussert sich im Motiv der Verpackung ein Hinweis auf 
den Kontrast zwischen dem Sauberkeitsfanatismus im Lebensmittelhandel und der Leblosigkeit von 
Hygienestandards, die die Menschheit kalt, mechanisch und sinnentleert werden lassen. Caroline Schenk 
weist insofern auf die Schäden dieser vorgeblich reinigenden Schutzmassnahmen hin, denen letztendlich 
der zwischenmenschliche Kontakt zum Opfer fällt und die Lieblosigkeit und emotionale Leere hervorrufen. 
Schliesslich kommt in der abrupten Rückkehr in die Realität die Verletzlichkeit der Künstlerin selbst zum 
Ausdruck, die – ohne die Ernsthaftigkeit der Performances von Abramovic, Pane oder Export – auf 
humorvolle Weise dennoch eine ähnlich subversive Kraft entfaltet.“ (Florian Gaité, Paris)  

 



Track Me Down (SuperMaria) 
 
Video-Performance/künstlerische Intervention im urbanen Raum (2015 - ) 
Bern, Paris, Berlin, Nairs 
 

 
In verschiedenen Städten Europas unternehme ich täglich (während 30 Tagen) einen performativen 
Spaziergang und dokumentiere meinen zurückgelegten Weg aus der Vogelperspektive. Die Videokamera 
ist auf eine Dachlatte fixiert, diese steckt in meinem Hosenbund und ist mit einem Gurt fixiert.  
 
„Auf den ersten Blick entsteht durch diesen in Bildern festgehaltenen Bummel eine subjektive Kartierung des 
Stadtgebietes, dessen plastische und grafische Dimension dadurch hervorgehoben wird. In einer zweiten Lesart 
wird deutlich, dass die Performerin die Überwachungsgepflogenheiten umkehrt und dadurch um so mehr die 
allgegenwärtigen Sicherheitssysteme (Ortung, Kameraüberwachung, Massendaten, Selfies usw.) kritisiert. Denn 
die Künstlerin wird – wie die ihrer Persönlichkeit beraubten Menschen unserer heutigen Gesellschaft – zu einer 
anonymen, gesichtslosen Followerin, aber auch zu einer Verfolgten, die bewusst auf ihre Präsenz im Stadtbild 
aufmerksam macht. Die Verwendung von Material aus dem Baumarkt relativiert – indem sie die offensichtlich 
selbstgebastelte Vorrichtung den ausgeklügelten High-Tech-Überwachungsmethoden gegenüberstellt – den 
Sicherheitsaspekt der Situation, so als wolle sie symbolisch die Mechanismen der Ausspähung austricksen. Die 
ganze Vorrichtung wird dadurch zu einer Allegorie der unterschwelligen Unterdrückung. Ausgestattet mit einer Art 
Prothese, die sie wie ein Kreuz auf ihren Schultern trägt (und die ironisch an einen Selfie-Stick erinnert), macht 
Caroline Schenk die Last spürbar, die dadurch, dass wir ständig ausspioniert werden, auf unser aller Schultern 
liegt. Sie nimmt die Rolle einer grotesken Marionette ein, die blind ist für all die Manipulationen, denen sie zum 
Opfer fällt, einer ferngesteuerten Heldin in einem Videospiel. Wie eine Super Maria bleibt sie nur stehen, wenn es 
unbedingt erforderlich ist, und verkörpert eine Überwachungsstrategie, die schlussendlich ins Leere führt, in einer 
Parodie dessen, was Michel Foucault und Gilles Deleuze die „Kontrollgesellschaft“ nannten, einen Raum, in dem 
sich jeder frei wähnt, in dem sich aber jeder selbst kontrolliert.“ (Florian Gaité, Paris)  

 
 



Rückblick 
Video-Installation, Loop, 2016, Bern, Paris 

 

 
Ich laufe durch den Wald. Auf meinem Hinterkopf fixiere ich mein I-Pad. Ich werde von hinten gefilmt, wie 
ich geradeaus durch den Wald laufe. Auf dem Monitor sind meine Augen sichtbar. Die Video Performance 
und das Augen-Video sind 4 Mal verlangsamt wobei die Augen in normaler Geschwindigkeit 
wahrgenommen werden – da diese 4 Mal schneller aufgenommen wurden. 
 
Ein Blick zurück nach vorn. Man blickt zurück und schaut dennoch voraus. Was bleibt? Was kommt noch?  

Rückblick funktioniert wie eine Meditation zu Zeit und Raum und zu unserer Existenz. Rückblick ist 
erlebbare Entschleunigung. Eine Ode an die Langsamkeit. Es geht darum, die Zeit einmal anders 
wahrzunehmen. Diese Performance ist im wahrsten Sinne des Wortes ein autobiographischer Akt – nicht 
nur als Momentaufnahme, sondern auch als grosser Rückblick und als Meditation der eigenen 
Vergänglichkeit. 
 
Der englische Journalist Adam Curtis hat das Phänomen unlängst 'static culture' getauft, ein rasender 
Stillstand, eine Kultur, die sich nur noch um sich selber dreht und dabei keinen Schritt weiterkommt. 
Rückblick ist eine mögliche visuelle Umsetzung einer Retrospektive oder vielleicht sogar einer 
RetroPerspektive. Catherine David, die künstlerische Leiterin der Documenta X (1997) verwendete den 
Begriff der Retro-perspektive als Beschreibung ihrer Herangehensweise für die Documenta.  

 

 

 



STRUGGLING FOR F(R)AME 
 
Video Performance 2016, Bern 
 

 
 
Die Performerin springt auf einem Trampolin. Sie versucht so lange wie möglich in der Schwebe zu 
bleiben. Eine Kamera filmt sie dabei. Gleichzeitig wird sie – mit Hilfe eines Retro-Feedbacks –auf die Wand 
projiziert. 
 
STRUGGLING FOR F(R)AME – ist die visuelle Umsetzung des potentiellen Scheiterns.  STRUGGLING FOR 
F(R)AME erzählt vom nicht Dazugehören und vom nicht in einen Rahmen passen. STRUGGLING FOR 
F(R)AME beschreibt auch die Vergänglichkeit des Erfolges und die Sehnsucht nach dem Festhalten eines 
flüchtigen Augenblickes. 
. 
Das Phänomen des Scheiterns, Zustände der Überforderung oder des Zweifelns sind ein grosses Thema 
des Alltags und der Kunst. Ziel ist es, einen sensiblen und ironischen Blick auf die Mechanismen des 
Gelingens und Misslingens, auf den kulturellen Begriff des Versagens zu werfen.  

 
 

 

 

 



WildesPlakatieren 

Performance im öffentlichen Raum und Video-Performance 2016, Bern 

 

Zwecks Selbstvermarktung plakatiere ich vier offizielle Plakatständer mit vier verschiedenen Plakaten für 
meine Retrospektive und filme mich dabei.  

WildesPlakatieren ist im Rahmen von RETRO – Caroline Schenk Revisited One - eine Retrospektive 
entstanden. Innerhalb dieses Projektes habe ich mich stark mit der Thematik der Öffentlichkeit, der 
Anerkennung und Würdigung und nicht zuletzt mit der Frage der (Selbst)Vermarktung 
auseinandergesetzt.  

Was geschieht, wenn eine unbekannte Künstlerin entscheidet, sich selbst eine Retrospektive zu widmen? 
Sie kann und will nicht warten bis der Tod sie einholt – zudem ist ja auch posthume Anerkennung nicht 
garantiert. Und sowieso: Sie hätte dann auch nicht mehr viel davon. Also beschliesst sie, das Unterfangen 
selber in die Hand zu nehmen, und startet eine wilde Expedition durch die heiligen Hallen, Hierarchien und 
Hinterzimmer des Kunstbetriebs. 

 
 



Infiltration - „Subversive Aktionen“ 1+2, 2016 

 

für meine Video-Aktionen Infiltration 1+2 habe ich im Vorfeld einen QR-Code generiert, diesen 
anschliessend in eine Kulturinstitution eingeschleust und dabei mit einer „Spion-Brille“ die jeweilige 
Kunstinstitution gefilmt. Direkt nach der Aktion habe ich das Video auf Vimeo geladen. Die BesucherInnen 
konnten den Code scannen und so die Performance direkt auf ihrem Handy abrufen.  

Alle KünstlerInnen sind abhängig von Aufmerksamkeit, Interesse und Wertschätzung der Öffentlichkeit. 
Ihre Laufbahn wird zu großen Teilen bestimmt durch den Erfolg ihrer Ausstellung und ihrer Sichtbarkeit. 
Die grosse Herausforderung bei diesem Projekt bestand in der subtilen Balance zwischen Ironie und 
Ernsthaftigkeit und dem Offenlegen der Mechanismen des Kunstmarktes. So habe ich mich folgendes 
gefragt: Wenn ich mir vornehmen würde, dem Kunstbetrieb meine eigenen Arbeiten unterzujubeln, wie 
würde ich dies am besten schaffen? Sollte ich direkt bei einem Museum anfragen? Oder sollte ich gar 
meine Werke als Schenkung in eine bestehende Sammlung überführen lassen? – Schliesslich habe es mit 
Infiltration 1+2 eine Abkürzung genommen, und ganz bewusst den „Pflichtparcours“ ignoriert, den im 
Allgemeinen jede/r KünstlerIn ableisten muss, um mit einer Präsentation der Werke in einer 
Kunstinstitution gewürdigt zu werden. 

Ich mag Aktionen und ephemere Handlungen, die sich in unseren Alltag und in unsere Macht- und 
Ordnungsverhältnisse infiltrieren. Es gibt mir die Möglichkeit des Umprogrammierens und des 
Verfremdens der bestehenden Codes. Auf diese Art und Weise kann ich Innen- und Aussenperspektiven 
hinterfragen und so hoffentlich neue Lesearten des Gewohnten schaffen. 

 

 

 

 

 

 



Von Verschüttungen und Zwischenräumen 

LivePerformance/Video-Performance, 2015  
 

 
Ich sitze in einer Ecke des Schlachthaus Theaters. Eine Platte aus Plexiglas ist in der Ecke befestigt. Sechs 
Meter oberhalb, ist ein Rohr fixiert. Während ca. zwanzig Minuten fällt Erde über meinen Kopf und über 
meinen Körper – bis ich komplett verschüttet bin.  
Danach stehe ich auf und nehme die SD Karte aus der Kamera welche die Performance gefilmt hat und 
stecke die Karte in einen «Pocket Beamer» der in der Höhe, an der Mauer befestigt ist. Die Performance 
kann so als Miniatur in einem Loch in der Mauer – einem Zwischenraum – angeschaut werden. 
 
Angenommen es gibt für alle von uns eine übergeordnete Architektur – ein Haus, das vor allem aus 
unbewussten oder vergessenen Regionen besteht. Unser Ich, d.h. was wir bewusst erleben und als unsere 
Realität bezeichnen würden, bewohnt nur einen kleinen Teil dieses Hauses – ein „Geisterhaus“ (in 
Anlehnung an Freud) mit Räumen und Nischen in denen geheimes und/oder eingefrorenes Wissen 
gelagert wird. 
Thematisch habe ich mich für diese Performance mit der Stilllegung von Zonen und Räumen beschäftigt. 
Mich interessiert die innere und äussere Verschüttung und die vergessenen Orte im realen wie auch im 
übertragenen Sinn.  
	
 

 

 
 
 
 



TÜRME (Hommage an die alte Kehrichtverbrennungsanlage) 
2 Kanal Videoinstallation, 2013, Bern 

 
Ich filme - aus dem Gebäude gegenüber - die Türme der alten Kehrichtverbrennungsanlage am 
Warmbächliweg in Bern. Dabei lass ich die elektronischen Fenster-Storen rauf und runter laufen. Für die 
Videoprojektion schliesse ich die Storen, öffne die Fester und projiziere die zwei Videos direkt auf die 
geschlossenen Storen. Im Raum ist es kalt und es scheint, als ob die Türme nach innen geholt würden. 
 
TÜRME ist im Rahmen von transform versuchsanordnung 2 entstanden. transform ist ein 
interdisziplinäres, konsequent experimentelles Kunstprojekt und findet seit 2012 in regelmässigen 
Versuchsanordnungen während einer begrenzten Laufzeit in leerstehenden Räumen oder an öffentlichen 
Orten im Raum Bern statt. transform beabsichtigt Räume zu entdecken, zu thematisieren und zu 
bespielen, die sich an wenig beachteten oder gar an Unorten befinden. Dabei wird Raum gleichzeitig als 
Hülle und als Objekt verstanden; als sich ständig wandelnder Aktionsraum. transform schafft durch die 
jeweilige Versuchsanordnung eine Laborsituation für eine künstlerische Auseinandersetzung vor Ort und 
mit dem Ort. Wesentlich für transform ist die gegenseitige interdisziplinäre Beeinflussung, die sich 
während der definierten Laufzeit ergibt und verändert. Künstlerische Prozesse und Erzeugnisse überlagern 
sich während einer Versuchsanordnung und transformieren den ursprünglichen Raum.  
 
TÜRME - ist eine Hommage an die alte Kehrichtverbrennungsanlage in Bern.  
 



TheaterInstallationen/ 
Transdisziplinäre Arbeiten (Auswahl) 
	
RETRO – Caroline Schenk Revisited One - eine Retrospektive 
Uraufführung Schlachthaus Theater Bern, Mai 2016 

	
Das Projekt nimmt die Arbeit mit der Autobiographie zum Anlass einer Hinterfragung der Mechanismen 
des Kunstmarkts und thematisiert darüber hinaus die Retro-Gefangenheit der zeitgenössischen Kultur. 
 
Was ist erfolgreiche Kunst? Wie wird Erfolg gemessen – und warum eigentlich immer rückblickend? Mit 
Retrospektiven wird der Status von Kunstschaffenden anerkannt – und ihr Marktwert erhöht. Doch wem 
steht eine Retrospektive zu? Und was geschieht, wenn eine unbekannte Künstlerin entscheidet, sich selbst 
eine Retrospektive zu widmen? Wird sie sich erfolgreich in den institutionellen Kunstbetrieb einschleichen 
können? Die Berner Performerin/Regisseurin Caroline Schenk untersucht anhand ihrer künstlerischen 
Arbeit und ihrer Biographie das Phänomen der Inszenierung und Selbstinszenierung von Kunstschaffenden 
und die unterschiedlichen Motivationen der beteiligten Akteure. Sie stellt dabei nicht nur den Kunstbetrieb 
in Frage, sondern auch ihr eigenes künstlerisches Schaffen.  

Idee, künstlerischen Leitung, (Video)-Performance: Caroline Schenk   
Blog, konzeptionelle Mitarbeit: Roland Fischer 
Video: Optickle/ Making of/Interviews: Miko Hucko, Magali Weber 



Von Verschüttungen und Zwischenräumen 
Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt 
Uraufführung: Theater Schlachthaus Bern, September 2015 
 

 
Die ForschungsWoche - Von Verschüttungen und Zwischenräumen ist ein temporärer 
Verständigungsraum, ein offenes Laboratorium zwischen den Disziplinen. Ein Raum für Reflexion und 
Austausch und Erweiterung der bestehenden künstlerischen Praxis. Sie dient der Generierung von Ideen, 
dem Ausprobieren und der Inspiration. Sie vernetzt KünstlerInnen und ermöglicht neue Perspektiven und 
Strategien zu entwickeln. 
Wir haben uns mit «Verschüttungen und Zwischenräumen» auseinandergesetzt. Ausgangspunkt waren: 
Innere und äussere Verschüttungen und vergessene Orte im eigentlichen wie auch im übertragenen Sinn.  
Zudem spielte der digitale (Zwischen-)Raum eine bestimmende Rolle. Wir haben uns gefragt: Welchen 
Einfluss hat die heutige digitale Kommunikation auf unsere künstlerische Arbeit? Was ist es, das 
Menschen verbindet? Ist eine Zusammenarbeit ohne körperliche Präsenz möglich? Welche Art von 
Partizipation ist möglich, welche wird verunmöglicht, wenn sich ein Mitglied der Gruppe nur virtuell mit 
dieser austauscht?  
 
Carmen Casty - Bildende Künstlerin, Zürich 
Maya Gusberti - Bildende Künstlerin, Bern 
Daniel Rihs - Fotograf, Bern 
Fabian Gutscher - Musiker, Zürich 
Caroline Schenk - Performerin/Regisseurin, Bern 
 
 



voulez-vous coucher avec moi? 
Eine TheaterInstallation für 10 Betten, 5 PerformerInnen, 1 Musikerin und 1 Videoarbeit  
 
Uraufführung 22.1.2013, Theater Schlachthaus Bern 
 

	
	
voulez-vous coucher avec moi? bewegt sich im Spannungsfeld intim-öffentlich und kreist um das Bett als 
der letzten Bastion unserer Intimsphäre und unseres persönlichen Schutzraums. Die PerformerInnen 
liegen mit geschlossenen Augen im Bett und geben flüsternd ihre Geschichten preis. Die Zuschauenden 
werden eingeladen, die Grenze zwischen privat und öffentlich zu überwinden, indem sie sich zu den 
PerformerInnen ins Bett legen oder an den Rand setzen und somit aufgefordert werden, in die persönliche 
Sphäre anderer einzudringen.  
Das Theater wird zum Schlafsaal und die Bühne ein Ort der Entschleunigung, wo das Private und Intime 
dem öffentlichen Blick ausgesetzt ist. Eine Überwachungskamera und die Live-Übertragung der 
Performance auf einen öffentlichen Platz und ins Netz geben dieser Thematik eine zusätzliche Brisanz.  
voulez-vous coucher avec moi? ist die Auseinandersetzung mit der Intimsphäre des Individuums und 
seinem gesellschaftlichen Umgang damit. Im Mittelpunkt stehen private und soziale Rituale. Der 
Theaterraum wird zu einem Raum zwischen Realität und Fiktion. Die Bühne ist aufgehoben, das Publikum 
bewegt sich frei, hört zu, beobachtet, legt sich ins Bett und entscheidet selber über die Dauer seines 
Besuchs.  
Presse: „Die Besucher wählen sich so aus, was sie hören wollen und in welcher Reihenfolge. Das hat seine 
Konsequenzen: keinen zwei Zuschauern bedeutet der Abend dasselbe, was für eine Produktion, bei der es 
ums Private geht, ganz schön geschickt ist!“... Bund 
 
Konzept, Rauminstallation, Video und Inszenierung: Caroline Schenk 
Spiel: Irene Eichenberger, Newa Grawit, Thomas Conrad Handzel, Miko Hucko, Armin Kopp 
Musik: Andrea Brunner Video: Optickle Dramaturgie: Anke Zimmermann 



Aimez - vous Brahms? - Clara, Robert und Johannes – eine Begegnung 
Eine TheaterInstallation für 1 Hotel, 3 mobile Betten und 1 Streichquartett 
 
Uraufführung, Mai 2013, Hotel Righi Vaudois Glion, Hotel Waldhaus Sils Maria 
 

 
Am 30. September 1853 besucht ein junger Musiker Clara und Robert Schumann in ihrer Wohnung in 
Düsseldorf. Er möchte ihnen eine Sonate aus seinem Werk vorspielen und ihre Meinung dazu erfahren. 
Der Unbekannte heisst Johannes Brahms. Der junge Komponist ahnt noch nicht, dass diese Bekanntschaft 
nicht nur sein Leben, sondern auch das Leben der Schumanns und die der Musikgeschichte verändern 
wird. 

Presse: ... „une brève et fulgurante proposition thêatrale a permis au public de déambuler. Ces trois 
monologues sobrement mis en scène par Caroline Schenk ont ouvert aux spectateurs la porte de ce 
voyage dans le temps à travers le filtre du rêve de ces phantômes égarés dans un hôtel vide et 
étrangement intacte“...24heures 
 
Clara, Robert und Johannes – eine Begegnung ist Teil des Musikfestivals Aimez - vous Brahms?  
 
Idee, Dramaturgie und Inszenierung: Caroline Schenk 
Text: Christophe Schenk 
Musik: Quatuort Sine Nomine 
PerformerInnen: Delphine Bardin, Bastien Semenzato, Laurent Agnoni, José Ponce 
 



a door in my head 
 
PROGR Bern, Uraufführung Oktober 2012 
 

	
Im Mittelpunkt steht eine Frau: Mary ist umgeben von Computern und Monitoren, sie besitzt damit alles, 
um mit der Umwelt vernetzt zu sein. Die digitale Welt gibt ihr die Möglichkeit, ihre Identität neu zu 
erfinden und selber zu bestimmen, mit wem sie Kontakt aufnimmt. Um ihrer unbewussten Leere zu 
entfliehen, lässt sie historische Frauen und Ikonen aufleben.  
a door in my head ist ein stark visuelles, technologisch raffiniertes, zeitgenössisches Stück Theater. Mit 
viel Humor und Virtuosität hinterfragt es die Mechanismen der virtuellen Welt. 
Die moderne Technologie verspricht uns, unser Privatleben neu und besser gestalten zu können; sie bietet 
Simulationen an, die das wahre Leben in den Schatten stellen. Menschliche Beziehungen scheinen 
zunehmend komplizierter, das Netz hingegen bietet Kontakte ohne wahre Nähe dafür mit ausreichendem 
Sicherheitsabstand.  
a door in my head stellt die Frage, wie wir in der Zukunft existieren werden? Und antwortet: Wir werden 
in abgekapselten Welten leben – sowohl symbolisch als auch real. Wir ent-sozialisieren uns von der realen 
Welt, um uns in einer virtuellen zu re-sozialisieren.	
 
Presse: ... „Die Brillanz, mit der Juliet O’Brien diese geschichtsträchtigen Frauen verkörpert, ist dann 
allerdings einiges faszinierender als die Dialoge an sich. Umso lustiger ist der Alltagshumor über die 
Tücken der Technik, welcher manchmal nur über ein kleines wohlbekanntes „Kompitönchen“ oder 
Ähnliches funktioniert.“... Der Bund 

Konzept, Raum, Video und Inszenierung: Caroline Schenk 
Text/Spiel: Juliet O’Brien  Video/Technik: Jean-François Domingues 



schönerscheitern 
eine ironisch-heitere Montage zum Nicht-Gelingen 
 
Koproduktion Schlachthaus Theater Bern, Premiere//Uraufführung März 2011 

	
Die Theater-Performance schönerscheitern wirft einen sensiblen und ironischen Blick auf die 
Mechanismen des Gelingens und Misslingens. schönerscheitern erzählt von alltäglichen und existentiellen 
Fehltritten, aber auch von Augenblicken, in welchen die Lust, das Unmögliche zu versuchen, uns beflügelt.	
 
Caroline Schenk und ihr Ensemble untersuchen Formen des Scheiterns, fokussieren diese aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln und erfinden Versuchsanordnungen. In schönerscheitern stehen 
Einzelperformances im Mittelpunkt, die formal ein Isolationsgefühl vermitteln und von der Erosion der 
direkten Kommunikation erzählen. Die Figuren werden von den Performerinnen je nach Situation nur 
leicht skizziert. So rücken kleine Ereignisse – die sogenannte Banalität des Alltags – in den Vordergrund. 
Zugleich prägt die Montage das Verhältnis der Figuren zu sich selbst. Sie bauen sich ihre Gegenwart aus 
Versatzstücken von Möglichkeiten und Illusionen, Selbstentwürfen und Ausreden. 
 
Presse:... „Scheitern heisst eben auch, eine neue Chance zum Versuchen bekommen. Das bestimmt auch 
die Dramaturgie des Abends, ein manchmal ernstes und schweres, meist aber köstlich leichtes 
Vorwärtstasten durch die weiten und verwinkelten Assoziationsräume, die das Thema auftut... Ein heiter-
nachdenklicher und sprichwörtlich bewegender Abend.“... Der Bund 

Konzept, Bühne, Video und Inszenierung: Caroline Schenk. 
Performance: Brigitte Frey, Gisela Hochuli, Emma Murray, Juliet O’Brien, Priska Praxmarer.  
Ausstattung: Madeleine Lehmann.  
 
 



nur Geduld wir werden sterben 
Eine TheaterInstallation für 7 Container und 5 Performerinnen 
 
Grosse Halle, Reitschule Bern, Premiere/Uraufführung April 2008 
 

	
Eine Frau schlägt Wurzeln. Eine zweite wartet auf „Meer“. Die dritte hängt an einem Kleiderhacken. 
Nummer vier und fünf erwarten den richtigen Augenblick. Die sechste Frau hofft darauf, dass man ihre 
Sehnsüchte mietet.  Ironisch entspinnen sich aus dem scheinbaren Nichtstun skurrile Bilder und 
Bruchstücke von Lebensgeschichten. Die Episoden sind mal düster, mal schrill, mal naiv und komisch. 
Hinter diesen einfachen Bildern verstecken sich die grossen Fragen unserer Existenz und die kleinen 
Lebensdramen jedes Einzelnen. Ziel war es, ein ganz alltägliches Phänomen wie das Warten neu zu 
beleuchten. Die Zeit einmal anders wahrnehmen. Die gesammelten Bilder, Ideen und Eindrücke verwob 
Caroline Schenk zu einer Theaterinstallation mit dem Titel Nur Geduld wir werden sterben. Entstanden 
sind lebende Skulpturen und menschliche Installationen, die komplementär miteinander funktionieren. 
Wie in einer Ausstellung können die verschiedenen Räume besichtigt werden. Die Chronologie ist 
irrelevant. Das Projekt funktioniert wie ein Mosaik. Die Szenenfragmente und Performances dauern 
unterschiedlich lange und wiederholen sich in Loops. Das Publikum bewegt sich frei von Raum zu Raum 
und kann jederzeit gehen und wieder kommen. 
 
Presse: ... „Die Berner Theaterfrau Caroline Schenk spürt in ihrer wunderbar kurzweiligen und 
fantasievollen Theaterinstallation dem alltäglichen Phänomen des Wartens nach“... Der Bund 
 
Konzept, Rauminstallation, Video und Inszenierung: Caroline Schenk	
Performance: Brigit Frey, Daria Gusberti, Sandra Hanschke, Johanna Löffel, Priska Praxmarer, 
Marion Ruchti Künstlerische Mitarbeit/Raum: Madeleine Lehmann 


