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Medienmitteilung 

 

Helmhaus Zürich 

25. September–15. November 2020 

 

Medienvorbesichtigung: Donnerstag, 24. September 2020, 11 Uhr 

Bitte melden Sie sich für die Medienvorbesichtigung per Mail 

oder telefonisch an (Kontaktadresse s.o.). 

Vernissage:   Donnerstag, 24. September 2020, 18 Uhr 

 
 
 
 
 

/Natur/Kunst/Tiere/Körper/Maschinen/Menschen/Gefühle/ 

mit: Vanessa Billy, Leda Bourgogne, Stefan Burger, Florian Germann und  

Mélodie Mousset, kuratiert von Simon Maurer 

 

Eine Ausstellung über Natur, Kunst, Tiere, Körper, Maschinen, Menschen, Gefühle? 

Diese Schlagwörter, Hashtags sind nun noch etwas aktueller als im Frühling, als die 

Ausstellung geplant war. Sie vereint Werke von fünf Künstler*innen aus Zürich aus der 

mittleren und jüngeren Generation – alle Spezialist*innen für Zusammenhänge.  

Sie zeigen Hybride zwischen Technoidem und Organischem, humanoide, animalische 

Körper, die in postapokalyptische Oasen führen: Visionen, die unter die Haut gehen.    
 

 
Wir leben in einer Zeit der Zusammenhänge. Manchmal mehr, als uns lieb ist. Künstler*innen 
sind Spezialist*innen für Zusammenhänge: Sie kreieren Gegenstände, die uns fremd und 
doch irgendwie vertraut sind. Die anknüpfen an Zusammenhänge, die unsere Zeit 
bestimmen: zwischen Mensch und Maschine zum Beispiel.  

Auch Natur und Kunst stehen in einer komplexen Beziehung. Die Natur ist dermassen 
erfindungsreich, mannigfaltig und perfekt, dass Kunst daneben rasch alt aussieht. Sie muss 
sich besondere Strategien einfallen lassen, um der Natur etwas Adäquates gegenüberstellen 
zu können: Methoden der Nachahmung, der Verfremdung, bis hin zur Persiflage. Dabei 
entsteht Neues, das die Rezipierenden in seiner Hybridität herausfordert: Was wir sehen, ist 
zwischen Natur und Kunst, zwischen Mensch, Tier und Maschine. Die entstandenen 
künstlerischen Körper fordern uns heraus, indem sie schwer einzuordnen sind. Sich nicht 
fassen lassen. Sich gewohnter Zuschreibungen entziehen. Sie zwingen unseren Kopf, sich 
neu zu orientieren, sich neu so sortieren, gängige Kriterien in Frage zu stellen. 
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So hält Kunst wach, indem sie mit neuen Fragen, mit neuen Körpern konfrontiert. Als 
Innovationstreiber für unsere Gehirne, als Stimulanzien für unsere Empfindungssensorien. 
Die Materialien, die hier Verwendung finden, sind in der Regel künstlich. Ja: künst-lich. Also 
nicht natürlich. Sie beziehen sich aber häufig auf Natürliches. Wir können nicht anders, als 
eine Beziehung herzustellen zu diesen halb fremden, halb vertrauten Körpern – die ja 
offensichtlich eben doch etwas zu tun haben mit uns. Sie ziehen uns an, verführen uns, wir 
identifizieren uns gar mit ihnen – auch wenn da und dort ein bisschen Ekel der Treiber dieser 
Aneignung sein mag.  

Körper und Denken hintergehen sich, verirren sich und ordnen sich neu, bilden neue 
Transparenzen, Übergänge und Fusionen, generieren neue Verhältnisse. Indem ich mich 
diesem Neuen gegenüber neu verhalten muss, erneuere ich mich mit ihm. Deshalb verlässt 
man Kunstausstellungen – im besten Fall – erfrischt. Bereichert. Erneuert. Weil das Hirn, die 
Gefühle mit dem Jahresthema des Helmhaus in diesem besonderen 2020 in «Zirkulation» 
versetzt werden. 

 

Veranstaltungen (Daten und Details siehe beiliegende Einladungskarte) 

Für einmal möchten wir unseren Besucher*innen Einblick geben in eine Ausstellung, die 
noch im Entstehen ist: um das Prozesshafte auch der Entwicklung einer Ausstellung sichtbar 
zu machen. Eine Woche vor der Eröffnung, mitten im Aufbau der Ausstellung, exponieren 
sich beteiligte Künstler*innen selbst, im Rahmen der Gesprächsreihe «Willkommen in der 
Problemzone», und eröffnen die Gelegenheit, sie zu ihren Werken zu befragen 
(Donnerstag, 17. September 2020).   

Die Ausstellung bietet Anknüpfungspunkte, die in die Wissenschaft ausgreifen. Prothesen 
als intime Fremdkörper, die ständig erneuert und in ihren Funktionen perfektioniert werden, 
bilden seit langer Zeit Ergänzungen zu Körpern. Wir fragen dazu nach bei Simon Oschwald 
und Fabian Engel, beide Industriedesigner, und bei Andre Frei, Prothesenträger und 
involviert in den Entwicklungsprozess des neuen Circleg-Prothesensystems (dialogischer 
Workshop am Donnerstag, 5. November 2020). 

Dass die Natur natürlich nicht nur visuelle, sondern auch akustische Phänomene zu bieten 
hat, die Kunst inspirieren, wird in der Wasserkirche zu vernehmen sein: Wenn  
200 Wasserkocher in der «Bittersweet Tea Symphony» von Rio Wolta und Piet Baumgartner 
sich in einen orchestrierten Klangkörper verwandeln. Live wird der Bratschist Frantz Loriot 
gegen das grossflächige Soundmeer ankämpfen (Donnerstag, 8. Oktober 2020). 

In der Ausstellung, die da und dort Endzeitliches aufblitzen lässt, kreuzt Nicola Genovese 
gemeinsam mit der Gastperformerin Magda Drozd das Thema der Männlichkeit mit 
apokalyptischen Prepper-Erzählungen und verschneidet unsere Gefühle heisskalt,  
lustvoll und schmerzlich zwischen romantischer Nostalgie und visionärer Dystopie (Freitag,  
30. Oktober 2020).    

Auch in dieser Ausstellung bieten wir wenn immer möglich Gelegenheit zum Austausch 
zwischen Besucher*innen, versierten Laien und Profis an, im Rahmen der bewährten 
«Rederei» und von Führungen und Workshops für Kinder und Schulklassen mit unseren 
Kunstvermittler*innen. 

Wir freuen uns, wenn Sie sich mit Beiträgen in den Medien an unseren Explorationen 
zwischen Natur und Kunst, Menschen, Tieren und Maschinen aktiv beteiligen und danken 
Ihnen für Ihr Engagement dafür. Für weitere Informationen und Pressebilder wenden Sie sich 
bitte an Nathalie Killias, Tel. +41 (0)44 415 56 77, E-Mail: nathalie.killias@helmhaus.org 

Informationen zur Ausstellung und Bildmaterial stehen auf der Webseite helmhaus.org unter 
Presse zum Herunterladen bereit. 
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