
Im Sommer 2018 haben die drei Künstler David Bregenzer, Samuel Rauber und Jonas Weber in Bern Büm-
pliz das „Project Boyband: CHIC“ ins Leben gerufen. Dieses Projekt zwischen Musik und Performance-
kunst dient den jungen Künstlern seither als Mittel, Pop-, Sub- und Hochkultur miteinander zu verbinden 
und die mediale Konstruktion von Männlichkeitsbildern zu thematisieren. Nach der im Sommer 2018 im 
Berner Offspace Cabane B entstandenen Videoperformance „Cabriolet“ präsentiert die Boyband im Lo-
kal-int ihr neustes Projekt „isotonisch“.

Videoperformance „isotonisch“, 2019
Der Song „isotonisch“ handelt von der Liebe auf den ersten Blick, die dem Protagonisten wie ein isotoni-
sches Getränk durch die Adern zu fliessen scheint. Isotonische Getränke werden im Sport eingesetzt, da 
diese die gleiche Konzentration an Mineralstoffen enthalten wie das menschliche Blut und so vom Kör-
per besonders schnell aufgenommen werden. Im Verlauf des Songs stellt der Protagonist jedoch fest, 
dass diese Verliebtheit nicht von Dauer sein wird: „Baby, du bisch isotonisch! Doch ha schnäu gmerkt, 
dass du nid mi Amor wirsch.“ 
„isotonisch“ thematisiert die Verarbeitung von Herzschmerz im Zeitalter der Selbstoptimierung. Immer 
wieder erscheint im Videoclip der menschliche Körper als unerschöpfliche Fitnessmaschine. 
Einen Gegenpol zu diesen wie eine Fitness-Werbung anmutenden Bildern bieten die drei Boyband Mem-
bers. Dadurch, dass in den einen Einstellungen nur Körper ohne Gesicht und in den anderen nur Gesich-
ter ohne Körper zu sehen sind, wirken diese beiden Bildtypen suggestiv aufeinander: Hätten die Boyband 
Members gerne auch einen solchen Körper? In welchem Verhältnis stehen die drei Sänger zueinander?

Frottiertücher „CHIC“, 2019
Um das in der Videoperformance aufgeworfene Thema von scheinbar greifbarer Nähe und Körperlich-
keit weiter zu vertiefen, hat die Boyband eine Serie von Frottiertüchern konzipiert, auf denen die Boy-
band Members selbst zu sehen sind. Die Bilder spielen mit der Möglichkeit, als BetrachterIn ein solches 
Tuch zu erwerben und sich nach dem Duschvorgang damit abzutrocknen - einen Moment der ultimativen 
Nähe zu erleben.
Die Frottiertücher sind in zwei Editionen erhältlich; der Fineart-Edition (eine Person pro Tuch, je 
100x150cm, je Auflage von 3 + 3 AP) und der Artmerch-Edition (alle drei Boyband Members auf einem 
Tuch à 70x140cm, Auflage von 100).

Die Produktion der Videoperformance „isotonisch“ und der Frottiertücher wurde unterstützt durch:
Swisslos - Kultur Kanton Bern, Kultur Stadt Bern & Burgergemeinde Bern


