
       LOUNA  BERKANE
Lebt und arbeitet seit 1997 in Bern. Reiste 2015/2016 quer durch Eu-
ropa. Studierte sich selbst und die Zusammenhänge der Welt.  
Besuchte 2016/2017 den gestalterischen Vorkurs an der Invers Bern. 
Stellte 2019 an der „Buy a Piece of Peace“ Auktion im Progr aus. Sie 
schloss 2020 ihr Studium im Bachelor Fine Arts an der HKB ab und 
erprobt in ihrer Arbeit möglichen Installationen. Beherrscht die  
Sprachen Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch. Neue Werke  
sowie Kommentare publiziert sie auf www.lounaberkane.kleio.com. 
Erreichbar ist sie über louna.berkane@gmx.ch und +41 78 664 15 47. 
Sie heisst eigentlich Annik Aja Berkane.  



Anordnung, ongoing Zeichungen, Werkgruppe, Bleistift auf Papier, 297 x 210 mm



Extrait, 2018 Installation, Mattlack auf Acrylbasis und Weissleim auf Papier, 420 x 297 mm, vorhandene Stühle









Raumzeichnung, Tusche und diverse Klebebänder, Dimensionen variabelIllusion, 2019









Korrespondenz, 2019 Film,5‘40‘‘, stereo 

https://youtu.be/OH3yTb7KCKE
Korrespondenz, 2019
https://youtu.be/OH3yTb7KCKE
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Liebe S,
schön hatten wir diese Woche mit-
einander zu tun! Ich fand es sehr 
bereichern mit dir zu reden am 
Bahnhof. Ich glaube irgendwie es 
hat gepasst, es musst so sein. Mir 
würde es gefallen wenn wir immer 
wieder am Bahnhofhof stehen 
würden um uns auszutauschen. 
noch mal neu formulierter Satz. 
Mit Freude würde es mich erfüllen 
dich kenne zu lernen. Langer Rede 
kurzer Sinn Du & Ich = sprechen= 
Ich Herz.

Liebe A,
ich habe heute unseren Estrich 
aufgeräumt in dem es aussah als 
hätte eine Bombe eingeschla-
gen, da ich immer wieder Dinge 
gesucht habe und es wieder so 
gelassen habe. Ich habe viele 
dinge gefunden und wieder einge-
packt. Unter anderem deinen Brief 
den du mir vor zwei Jahren und 
einer Woche geschrieben hast. Ich 
glaube es war der letzte seit dem. 
Und ich habe dir vor ein paar Mo-
naten eine Karte geschickt, nein 
nicht geschickt sie ist irgendwo in 
den Tiefen einer Tasche, und ist zu 
geschriebenen Worten die in Ver-
gessenheit geraten, geworden.

Liebe M,
ich stelle mir vor ich sitze im Gar-
ten und nicht hier an der Tramhal-
testelle. Im Garten in dem ich so 
selten gesssen bin

Ich sitze da und es fühlt sich an als 
ob diese Nacht im Garten unten, 
unsere Letzte gewesen  ist. Über 
was wir gesprochen haben weiss 
ich nicht mehr. 
Das sich alles verändert hat und 
das du mich trotzdem noch gerne 
hast könntest du gesagt haben. 
Das wäre etwas, dass man in einer 
kalten Nacht im Garten sagen 
könnte.

Liebe M
Jetzt habe ich deinen Brief gele-
sen. Mit den vielen Fragen und 
den vielen Bedenken gegenüber 
meiner Zukunft. Und irgendwie 
habe ich das Verlangen gehabt 
dir auch einen Brief zu schreiben. 
Vielleicht passt das ja, vielleicht ist 
so der Weg das wir beide Frieden 
miteinander finden.

Liebe M,
vor zwei Tagen ist mir aufgefallen, 
dass die Vögel wieder singen. 
Hier sitze ich isoliert auf der Bank 
und höre neben dem in den Käfig 
gesperrten Zwitschern, die Krä-
hen. Und wenn ich die Krähen 
nicht mehr höre, klingen die hohen 
Töne der Andern nach. Auf dem 
Betonierten, vor mir liegenden 
Weg geht ein alter Herr in Finken 
auf und ab. Dieser Ort erinnert 
mich viel zu sehr an einen Gefäng-
nispausenhof. Es ist so unschön 
steril hier. Die Balkone vor mir 
sehen grossteils unbenutzt aus. 
Die traurig aussehene Sonnenblu-
me schaut auf mich herunter. Sie 
passt zu Nichts ausser den Storen.

Liebe M,
noch kann ich hier sitzen an die-
sem immer sonnigen Ort. Es liegen 
zu vielen Dinge rund im mich he-
rum. Nicht- gewolltes, un-gewoll-
tes, nichtmehr- gewolltes, verdorr-
tes, liegen gelassenes, gefundenes 
und die Lichterkette. Die Lichter-
kette die eigentlich mehr verspricht 
als sie hier tatsächlich anstellt. 

Liebe K,
Bald ist die ganze Zeit vorbei und 
ich muss nicht mehr untätig war-
ten bis die Bahn losfährt, sondern 
fahre gleich los ins Helle der Ag-
glomeration. Im Abteil war ich nur 
kurz alleine. Es bringt auch nichts 
bewusst nicht neben einen Mann 
zu sitzen, denn er kann sich neben 
dich setzen. Ich habe die Mandeln 
ausgepackt und knacke vor mich 
hin. Am liebsten würde ich in ei-
nen Liegestuhl liegen und mir mein 
Gesicht verbrennen.

Liebe M,
ich sitze hier wo ich immer sitze. 
Jeden Tag sitze ich zu bestimmten 
Zeiten an diesem Platz. Das Um-
feld wechselt aber ich bleibe als 
Konstante.

Die Anderen da drüben gehen wei-
ter weg, entfernen sich von sich 
selbst. Ich auch aber die anderen 
neben mir vielleicht nicht. Ich den-
ke das denken wird mir fehlen. Ich 
werde dafür richtig frühstücken 
oder etwas anderes stattdessen 
tun. Alles wird Neu. Vielleicht ich 
auch. Aber trotzdem werde ich im-
mer auf diesem Platz sitzen in der 
orangen Bahn.

Liebe M,
eigentlich wollte ich nach draussen 
gehen, dahin wo wir schon mal 
waren. Nun regnet es und da es 
mich schon hier drinnen friert blei-
be ich sitzen und stelle mir vor wie 
es wäre da zu stehen.
Ich spüre meine Füsse, mein Ge-
wicht und den Fakt, dass sie leider 
nicht saugfähig sind. Würde es 
sich besser anfühlen wenn sie es 
wären?

Liebe U, 
ich sitze das erste Mal hier wo 
du immer sitzt. Ich betrachte die 
Bäume, höre die Vögel und den 
Specht.
Ich frage mich warum du hier sitzt   
warum nicht oben an der Weide 
mit Sicht auf die Alpen. Hier siehst 
du die toten Balkone, die Leute 
die vorbeikommen die weder inte-
ressiert am Weg noch an dir sind. 
Alle Töne hören sich lauter an als 
sonst. Und der Rest ist grau. Ob-
wohl die Bäume blühen ist es kalt 
und neutral hier.  Wenn sich Holz 
durchsitzen läse, könnte ich sehen 
wo du immer sitzt. Obwohl du in 
mir ein unwahrscheinlich unange-
nehmes Gefühl auslöst, erwarte ich 
dich hier  zu jeder Zeit. An man-
chen Tagen hoffe ich sehnlichst du 
sitzt nicht da. Ich glaube der Grund 
wesshalb du hier sitzt ist, die Leute 
zu sehen und zu spüren das sie 
wissen, dass sie gesehen werden

vertonte Briefe





, 2020 Fotocollage, Papier und Klebeband, 1600 x 1000 mm





Wortwechsel, ongoing Kollaboration mit Ida Huschke und Tanja Richli, Postkarten in Zigarrenbox, 105 x 148 mm

12.11.19 Tanja an Louna

starr starrend, unbewegt
bin ich konstant wenn ich 
unter Starrheit leide?
stellen wir Negatives auf 
den Kopf so wirkt es positiv

Ja, ich bin konstant.
Ich bin ein Fels in der  
Brandung.

rauben wir dem starren ein 
R und setzen es an einen 
Satzanfang schwärmen wir.

08.01.20 Tanja an Ida

glück sei lernbar, habe ich 
unlängst in
der 12-app gelesen. da 
gabs auch
tipps dazu wie.
ich glaube ja, glück ist ess-
bar. zurück 
aus italien bin ich fünf kilo  
glücklicher.

bekomme ich auch eine 
nudelkette zu neujahr?

04.11.19 Louna an Tanja

Können Dinge fast alles?
Alleine bin ich nie
Man soll nicht zu intensiv 
nachdenken
Steht im Buch
Was den sonst?
Lausche ohne Interesse
lasse mich von Dingen un-
terhalten
Unterhalte mich selbst  
selten gern
Verschwende also meine 
Zeit. Es wird still
Ohne Interesse funktionierts 
nicht, Bei uns

11.12.19 Louna an Ida

formulieren
auswählen
nicht entspricht mir gerade.

wohl fühle ich mich hier 
nicht,
Mein Kopf schwebt davon.

Denke an Blumen die ich 
nicht giesse,
Die Giesskanne flog davon.

Was machst du morgen?
Pflanzen giessen?

16.12.19 Louna an Ida

Kannst du besser Dinge für 
dich oder
andere kaufen?
Ich habe viele Wünsche
Momentan eher materiell
Meine Bedürfnisse sind 
nicht immer gleich.
Kann man Wünsche und 
Bedürfnisse gleichsetzen?
Wenn sich Wünsche  
erfüllen fühlt es
sich besser an.

Ich warte

Jetzt, es fühlt sich an wie 
Frühling

20.12.19 Ida an Louna

Frühe Vögel, sie werden
belohnt
mit Kitsch und Gold  
überhäuft
bevor sie vor ihren  
Bildschirmen
mit Zahlen und 
Akten überhäuft
Lasst ihnen diesen Glitzer 
Moment

13.12.19 Ida an Tanja

Das Gegenteil von Men-
schen, 
die Treppen transportieren 
ist eine Rolltreppe,
die Menschen transportiert.

Alles klar?

Liebe Grüsse aus dem  
Tropenwald

13.01.20 Louna an Tanja

Deine Karten bekomme ich 
nicht
Siehst du die Grenze?
Wo beginnt etwas Neues?
Meistens engt sie ein ohne 
Sinn.
Am besten gäbe es keine
oder nur eine
Wie die ausssehen sollte 
kann ich nicht
sagen

21.11.19 Tanja an Louna

zeitgenossen, interessen
unterscheiden sich auch 
hier, erinnerung, kollektiv  
haben wir vielleicht diesel-
ben, köpfe kann mansicher 
auch bald verlinken
sei deiner zeit voraus, heisst 
eswas ist zeit? beim sport-
tag war ich immer letzte

Textauszüge




