contact:
meris, kunst- und kulturschaffende
meris@hispeed.ch natel: +41 (0)79 648 27 47
atelier: worbstrasse 191, CH 3073 gümligen
aktuell:
2009 INTERVENTIONEN "hierundort" im quartier tscharnergut, ein projekt von
kidswest.ch
2006 - 2008 kidswest_kunstWerkstatt http://www.kidswest.ch
in der wanderausstellung: RABEN- SCHLAUE BIESTER MIT SCHLECHTEM RUF
waren im naturmuseum- olten und - solothurn werke aus der kidswest.ch integriert.
eine studentin des IVP NMS PHBern realisierte eine BA über kidswest.ch, sie
erforschte zur frage der integration theoretische grundlagen, im vergleich zur
praxis. in der CabaneB fand eine ausstellung mit einer SOLIDARITÄTSAUKTION.08
unter dem hammer von heinrich gartentor statt, mit ansprachen von der direktorin
BSS edith olibet- und dem kultursekretär christoph reichenau der stadt bern. am
fète KultuREL und am BUSKERS führten wir interaktive kunstAktionen durch.
aktuell zeigen wir in der wanderausstellung auf der verbindungsrampe vom
natur- zum kunstmuseum in st. gallen drei werkgruppen und diverse digitale
dokumentationen.
seit 28 jahren verbinde ich mein kunstschaffen kontinuierlich mit sozialem
engagement: in einer art "KunstPraxis" entwickle ich im austausch und interaktion,
oft mit sogenannten gesellschaftlichen randgruppen KunstAktionen, die
persönliche, politische und kulturelle inhalte in einen dialog mit der öffentlichkeit
stellen.
auswahl:
2004 - 06
1999-00

1996
1995
1994
1993
1987

1985

meris kunstAktion in VIII etappen, i.R. der politischen plattform
für frauenanliegen, im caravan: „veille des femmes“ BE, in
zusammenarbeit mit verschiedenen künstlerinnen.
klee-projekt, i.r. der kunst- &kulturvermittlung an berner schulen
erarbeitete ich mit zwei 2.-klasse schülerInnen gleichzeitig im
breitfeldschulhaus und dorfschulhaus bümpliz das klee-projekt,mit
einer ausstellung in renzo pianos ausstellung zur planung und
erschliessung des zentrum paul klee, im kornhaus be integriert.
saukreisel statt bärenkreisel: eine kinderSpiel&quartierAktion zu
elsi meyers motion: "mehr qualität im aussenraum", mit Q-treff
murifeld be (ich war gründungsmitgl. der IG-Begegnungsstrassen be)
kulturfrau für frauenkultur: kunstProjekt für den kulturfonds
der SP-frauen CH
bewegte bilder: ausstellung & video mit suchtkranken männern
(STZ), klinik südhang kirchlindach, in der villa stucki be
aqua viva: kulturProjekt mit erwerbslosen im BWB be, beim
pontonier aareplatz neubrücke be, abenteuerflossbau für den
kinder ferienpass be
grenzen-los: performance mit insassinnen der anstalten
hindelbank, auf der hauptbühne des gurtenfestivals be, mit
gleichzeitiger radiodirektübertragung der gruppe mahaleo aus
madagaskar in den anstalten, mit unzensurierten stimmen
der frauen aus dem gefängnis zu den gurtenfestivalbesuchenden.
grümpelPack, bewegliche metallmaschine, IntegrationsProjekt
mit migrations- und CH- schülerInnen im werkjahr cisap be,
mit jurypreis "zum jahr der jugend" vom jugendamt be

auftritte mit JMARABEVF KUNSTAKTIONEN
auswahl:
2005
selbstporträt als strasse, im rahmen 'progr-inside-out',
plakataktion zum jubiläum des progr zentrum für kulturproduktion
be, mit plakat: <<bollwerk12<<
2005
‘rauminstallation flashWiese’ beim bollwerk12 be,
2004-05
interaktive aktion flashback am RailArtCorner bollwerk be
2002-03
aktion bahnhof kunsthalle retour, installation im hauptsaal
in der weihnachtsausstellung kunsthalle be
2000
tagwerk blau, performance im rahmen von <<on the spot<<
stadtgalerie u. kiosk lorraine, auf der lorrainebrücke be, mit video
von efa u. meris
1999-00
geruchbilder performance in kunsthalle be
1998
habe ich die künstlerinnengruppe JMARABEVF KUNSTAKTIONEN
initiiert
ausbildung:
05-09
forum audiovisuelles gestalten und video.cut sfgb:b
04-05
grundkurs audiovisuelles gestalten, freie videoprojekte mit
gabriele schärer sfgb:b be
01-02
div. kurse digitale bildbearbeitung typodesign be
89-90
werkaufenthalt in den ateliers ivry s. seine paris
78-81
3 jahre académie de la grande chaumière paris
69-73
5 jahre sfgb:b be
förderbeitrag: stadt bern BSS für projekt kidswest.ch INTERVENTIONEN "hierundort"
werkbeiträge: kanton bern und gemeinde langnau für werkaufenthalt paris 89-90
stipendien: kanton bern für ausbildung an der grande chaumière paris 78-81
öffentliche ankäufe: klinik südhang
00-06

vorstandsmitglied visarte.be/ aktuell mitglied

