
 
 

 

 

 

 

 

Zürich, 3. September 2019 

 

Medienmitteilung 

 

Helmhaus Zürich 

27. September – 17. November 2019 

 

Medienvorbesichtigung: Donnerstag, 26. September 2019, 11 Uhr 

  in Anwesenheit einiger Künstler*innen  

Bitte melden Sie sich für die Medienvorbesichtigung  

per Mail oder telefonisch an (Kontaktadresse s.o.). 

Vernissage:   Donnerstag, 26. September 2019, 18 Uhr 

 
 
Auf der Suche 

 

Mit: KAMRAN BEHROUZ, MARINA BELOBROVAJA, CAROLINA CERBARO, LILIANE CSUKA, 

DELDAR FELEMEZ, ALEJANDRA JEAN-MAIRET, IVANA KOJIĆ, AMINA NABI, SEBASTIAN 

SIEBER, PAKKIYANATHAN VIJAYASHANTHAN, LYDIA ZIMMERMANN, MARA ZÜST & HABIB 

AFSAR 

 

«Auf der Suche» heisst der erste Teil der Doppelausstellung «Auf der Suche nach 

Zürich» im Helmhaus Zürich. «Auf der Suche» sind Künstler*innen, Kurator*innen,  

und gemeinsam versuchen wir Zürich zu finden: was Zürich ausmacht. Und entdecken 

dabei Unbekanntes, Überraschendes – und dass auch in der Kunst lange nicht alle 

alles kennen. Zürich erscheint dabei als ausgesprochen vielfältige Kulturstadt, in der 

sich Alt und Jung und unterschiedlichste Kulturen begegnen, mischen und aus-

tauschen. 

 

«Auf der Suche nach Zürich». Zuerst haben wir Kategorien erstellt: Alteingesessene, 

Vertreter*innen einer neuen, nachkommenden Generation, aus allen Teilen der Welt 

Zugezogene. Bis uns ein Künstler gesagt hat, er gehöre in alle diese Kategorien. Und eine 

Künstlerin meinte, sie gehöre in keine. Da haben wir gemerkt, dass wir, kuratierend, eben 

wirklich «Auf der Suche» sind. Nach Möglichkeiten, Gewohnheiten abzulegen, ohne gleich 

wieder Sichtweisen aufzuerlegen. Kurator*innen kategorisieren und bilden Kriterien, füllen 

Künstler*innen in Schubladen ab. Aber was, wenn ein*e Künstler*in in keine dieser 

Schubladen passen will? Oder wenn sie in verschiedene Schubladen passen würde?  

Und: Was steht auf diesen Schubladen? Wie sind wir auf diese generalisierenden, verein-

heitlichenden Überschriften gekommen? Und in welche Schubladen haben wir bloss 

Künstler*innen abgefüllt, um sie nie wieder zu öffnen? 

 

Wir wollten hinter unsere Vorurteile zurückgehen und uns bewusst werden, wie wir urteilen. 

Warum wir gerade so urteilten. Und wollten, generell: weniger urteilen. Sondern uns über-

raschen lassen. Offen, neugierig sein für das, was sich uns zeigte. Wollten keine Angst davor 

haben, Fragen zu stellen, Fehler zu machen. Wollten uns unserer eigenen Privilegien 

bewusstwerden: dem Privilegium der Wahl, der Auswahl. Wollten das Risiko eingehen, auch 

mal ganz anders zu urteilen. Das Risiko? Die Chance. Wollten Künstler*innen Chancen 
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geben, die es schwerer haben, Ausstellungsmöglichkeiten zu finden. Warum fällt ihnen das 

schwerer? Weil sie über achtzig sind und Kontakte verloren gehen. Weil sie noch ganz jung 

sind, in der Ausbildung, und die Kontakte erst im Entstehen sind. Weil sie still und scheu 

sind. Weil sie laut und gefährlich sind. Weil sie Angst haben vor dem institutionellen 

Kunstbetrieb. Und weil der institutionelle Kunstbetrieb Angst hat vor ihnen? 

 

So wird in dieser Ausstellung ein Abfallcontainer stehen. Ein Abfallcontainer mit einem 

besonderen Inhalt. Es geht in dieser extrem konfrontativen Arbeit von Pakkiyanathan 

Vijayashanthan um die Entsorgung von nicht Erwünschtem. Der «Fallout» ist auch Thema 

des Films von Marina Belobrovaja, die mit einer Schweizer Touristengruppe dahin zurück-

kehrte, von wo sie als Neunjährige zusammen mit ihrer Familie aufgebrochen – und wohin 

sie bisher nie mehr zurückgekehrt war: nach Kiew und nach Tschernobyl, nur hundert 

Kilometer von der ukrainischen Hauptstadt entfernt. Die junge, aus Bosnien stammende 

Künstlerin Ivana Kojić baut im Helmhaus vermintes Gelände nach. Amina Nabi, die kürzlich 

das Kunststudium an der F+F abgeschlossen hat, arbeitet sich am Missbrauchsthema ab – 

oder wird es hinter sich lassen. Hinter sich lassen? Auf der Suche nach Neuland, nach einer 

neuen Zeit? Liliane Csuka, heute über achtzig, stellt den gesellschaftlichen Machismo in 

ihren erotischen Objekten seit den 1970er-Jahren aus und bloss. Nicht unberührt lassen uns 

auch die Zeichnungen und Objekte von Alejandra Jean-Mairet, die an die Narben und 

Nahtstellen ihrer operativ versehrten Hände heranführen. 

 

Das sind nur sechs der zwölf Künstler*innen, die allesamt in Zürich leben. Worum geht es 

uns vier Kurator*innen? «Platz schaffen, Platz in Anspruch nehmen, Platz frei geben, Platz 

wahrnehmen. Positionen wahrnehmen, aber in erster Linie Menschen sehen – und das, was 

sie machen. Machen möchten und machen können» – so fasst die Künstlerin Vreni Spieser, 

die wir als Co-Kuratorin eingeladen haben, ihre Haltung zusammen. «Italien, Spanien, 

Bosnien, die Ukraine, Algerien, Syrien, der Iran, Pakistan, Sri Lanka, Peru: Länder, die – 

neben der Schweiz, neben Zürich – für die Künstler*innen Heimat sind oder waren? Länder, 

die irgendwo immer da sind, auch wenn ich nicht danach frage. Weil nach Herkunft fragen oft 

kompliziert ist», beschreibt Vreni Spieser ihre Suchbewegungen weiter.  

 

«Ich suche die Begegnung mit Kunstschaffenden und Arbeiten, die auf eine sehr persönliche 

Weise ihre eigene, künstlerische Suche ausbreiten und inszenieren. Wenn die Ausstellung 

‹Auf der Suche› Einblicke ins Zürcher Kunstschaffen ermöglichen soll, dann ist es für mich 

entscheidend, Positionen und Werke zu zeigen, die den gewohnten Blick herausfordern und 

die Diversität der Kunstproduktion in Zürich ausschnitthaft und doch exemplarisch auf-

fächern, immer im Wissen darum, dass sich neben, unter und über dem, was in der 

Ausstellung ins Licht gerückt wird, ebenso interessantes, dringendes und berührendes 

künstlerisches Schaffen ereignet» – so beschreibt die Kuratorin Nadja Baldini ihre Heran-

gehensweise.  

 

Ausgehend vom verminten Gelände, das Ivana Kojić ins Helmhaus transferiert, befragt 

Helmhaus-Kurator Daniel Morgenthaler die Rolle der Kunstinstitution auf dieser Suche:  

«Ist der Ausstellungsraum nicht immer irgendwie vermint – Betreten, Berühren verboten? 

Und wie könnten wir, künstlerisch, kuratorisch, diese Situation entschärfen, den Raum, die 

Institution zugänglicher machen? Könnten auch eine Kulturinstitution wie das Helmhaus und 

die Künstler*innen, die darin ausstellen, Teil einer ‹vierten Gewalt› werden, an der Seite der 

Medien?» 

 

Unsere Suche zu viert war so lehrreich und ergiebig, dass eine einzige Ausstellung den 

Ertrag gesprengt hätte. So weiteten wir das Projekt auf zwei Ausstellungen aus. Die Suche 

wird aber auch nach diesen beiden Ausstellungen weitergehen. Sie dauert, im Helmhaus, 

schon länger an. «Eine Ausstellung für Dich» leitete sie vor zwei Jahren exemplarisch ein. 

Die Ausstellung «of Color» führte sie weiter. «Refaire le monde», eine Ausstellungstrilogie im 

vergangenen Jahr, war schliesslich nichts weniger als ein Appell an die Verantwortung, an 
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das Gewissen, das auch die Kunst und ihre Macher*innen mit der Welt verbindet. Kunst-

vermittlungsformate wie die neu ins Leben gerufene «Rederei» oder die «5-Uhr-These» 

stehen für den Austausch zwischen der Kunst, ihren Produzierenden und Rezipierenden, 

zwischen Laien und Profis, zwischen Jung und Alt, zwischen Einheimischen und Ange-

kommenen, Durchreisenden und Weiterziehenden. 

 

«Das Helmhaus versucht so, an diesem geschichtsträchtigen und geografisch zentralsten 

Ort der Stadt, der einst eine Insel war, hier und jetzt eine Insel der Möglichkeiten zu sein. 

Möglichkeiten, Kunst zu machen und aufzunehmen. Möglichkeiten, Leben zu vermitteln. 

Möglichkeiten, Beziehungen zu schaffen. Dieses soziale Element der Kunst ist und war uns 

immer wichtig», resümiert Helmhaus-Leiter Simon Maurer als Vierter im Bund.  

 

Begriffe wie «Teilhabe» sind Worthülsen, wenn sie nicht täglich gelebt werden. Wir versu-

chen es. Wir suchen. Wir finden: Wir müssen zusammenfinden. Sonst verlieren wir uns.  

 
Veranstaltungen (Daten und Details siehe beiliegende Einladungskarte) 

Auf der Suche begegnen wir Geschichten. Deshalb erzählt im Helmhaus während der 

gesamten Ausstellungsdauer täglich jeweils mittags um 13 Uhr jemand über ihre*seine 

Suche: über das, was sie*er gesucht hat, sucht, versucht, gefunden oder auch wieder 

verloren hat. Die Geschichten werden wohl ähnlich persönlich sein wie die Exponate in der 

Ausstellung. Wer über ihre*seine Suche erzählen möchte, kann sich über 

info@helmhaus.org mit uns in Verbindung setzen. 

 

Die Begegnung – der direkte, analoge Austausch zwischen Menschen – steht auch im 

Mittelpunkt des Gesprächsangebots der «Rederei». Hier ist die ausgestellte Kunst Anlass 

und Auslöserin für Begegnungen zwischen Reder*innen mit unterschiedlichen Hintergründen 

und Lebensläufen und den Besucher*innen des Helmhaus – auf Augenhöhe. 

 

Zwei Podiumsdiskussionen widmen sich dem Thema der Teilhabe und Partizipation, der 

Diversität und Inklusion: Der Berufsverband Visarte Zürich ist im Helmhaus mit der Frage-

stellung «Inklusion und Diversität – ist Zürich normal?» zu Gast (am 7.11.2019, 18.30 Uhr). 

Und im Rahmen von «About Us! Zürich Interkulturell» wird auf dem Stadelhoferplatz über 

«Cultural Participation» diskutiert (am 18.9.2019, 18 Uhr). 

 

Die an der Ausstellung beteiligten Künstler*innen Habib Afsar, Kamran Behrouz und Lydia 

Zimmermann erweitern ihre Beiträge um Performances und Workshops. Die Suche kann 

hier auch zum Re-search werden. Internationale Perspektiven eröffnen sich auch mit 

Buchpräsentationen über Schweizer Kulturschaffende in New York – «Passing Through», 

herausgegeben von Nicole Rampa im Vexer Verlag (am 3.10.2019, 18.30 Uhr). Und über 

Kalkutta als «City of Print», die uns Mara Züst mit ihrem Artist Book und einem literarischen 

Essay näherbringt (am 24.10.2019, 18.30 Uhr). 

 

Das Gesprächsformat der «5-Uhr-These» darf bei dieser suchenden Ausstellung nicht 

fehlen: Daniel Morgenthaler wird sich am 9.10.2019 in der Umgebung des Helmhaus auf die 

Suche nach einem noch unbekannten Gesprächsgast machen – und Nathalie Killias geht am 

6.11.2019 mit einem Polizisten auf Spurensuche. Ausserdem bieten wir wie üblich Angebote 

für Kinder und ihre Eltern sowie Führungen mit Kristina Gersbach und den Kurator*innen an. 

 

Wir freuen uns, wenn Sie sich mit Beiträgen in den Medien an unserer Spurensuche 

beteiligen, und danken Ihnen für Ihr Engagement dafür. Für weitere Informationen wenden 

Sie sich bitte an Nathalie Killias, Tel. +41 (0)44 415 56 77, E-Mail: 

nathalie.killias@helmhaus.org 

Eine Auswahl an Pressebildern steht auf der Züribox zum Download bereit (Details siehe 

beiliegendes Pressebildblatt). 

mailto:info@helmhaus.org
mailto:nathalie.killias@helmhaus.org

