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Peter Bialobrzeski (*1961 in Wolfsburg; lebt in Hamburg) 
Andrea Gohl (*1970 in Thalwil; lebt in Zürich) 
Maia Gusberti (*1971 in Bern; lebt in Bern und Kairo) 
Jitka Hanzlová (*1958 in Náchod, Tschechische Republik; lebt in Essen) 
Arno Hassler (*1954 in Donat; lebt in Crémines und Zürich) 
Alfredo Jaar (*1956 in Santiago, Chile; lebt in New York) 
Andreas Seibert (*1970 in Wettingen; lebt in Tokio) 
Guy Tillim (*1962 in Johannesburg; lebt in Kapstadt) 
 
 

Die Ausstellungs- und Publikationsreihe Welt – Bilder des Helmhaus Zürich wird nach 
den ersten beiden Teilen in den Jahren 2005 und 2007 nun um einen dritten Teil erwei-
tert. Zentrales Anliegen dieses Projekts ist es, mehr darüber zu erfahren, wie Künstle-
rinnen und Künstler in einer Zeit der medialen Bilderflut ihre Sicht auf die Welt ins Me-
dium der Fotografie übertragen. Die Ausstellung, von Andreas Fiedler und Simon 
Maurer gemeinsam kuratiert, bietet ein lebendiges Spektrum aktueller Fotografie. 
 
 
In der Ausstellung Welt – Bilder 3 werden individuelle Bildwelten und Weltbilder aufgefächert. 
Acht exemplarische Positionen stehen für unterschiedliche Blicke in die Welt: unterschiedlich 
in ihrer künstlerischen Ausdrucksweise, in ihrer Thematik und ihrer sozialen und geografi-
schen Situierung. Welche Weltbilder kommen in den Bildwelten der Kunstschaffenden zum 
Ausdruck? Die Arbeiten wurden in enger Zusammenarbeit mit den Künstlerinnen und Künst-
lern ausgewählt, die alle mit repräsentativen und zum Teil ganz neuen Werkgruppen vertre-
ten sind. 
 
Dass künstlerische Bilder unser Weltwissen ergänzen, vertiefen und verändern, haben kürz-
lich im Helmhaus Zürich schon der Zürcher Fotograf Daniel Schwartz mit seiner vielbeachte-
ten Ausstellung «Travelling through the Eye of History» und Ursula Biemann mit ihren Vi-
deoessays zu Themen der Mobilität und Migration gezeigt. Die Ausstellungsreihe Welt – Bil-
der verfolgt ebenso den programmatischen Anspruch, in einer Kunstinstitution künstlerisches 
«Weltwissen» aus- und zur Diskussion zu stellen: die Kunst, und hier explizit die Fotografie, 
als «Weltbildung» zu verstehen. 
 
Der Titel gibt ein weites Feld vor: Grundsätzlich sind alle Bilder Welt – Bilder. Es versteht 
sich von selbst, dass ein Projekt wie dieses nicht auf enzyklopädische Vollständigkeit ange-

  



 

 

legt sein kann. Jede Ausstellung, jedes Buch enthält eine vielfältige, auch in ihren Wider-
sprüchen sprechende Konstellation exemplarischer Künstlerpositionen. In der Gesamtschau 
der drei bisherigen Auflagen gewinnt dieses Vorhaben inhaltlich und formal an Dimension 
und Differenzierung, an Tiefenschärfe. 
 
Die Bilder dieser Ausstellung handeln immer auch von ihren eigenen Möglichkeiten – und 
Unmöglichkeiten: von den Möglichkeiten der Fotografie, etwas über die Welt auszusagen, 
sie darzustellen und zu deuten. Die Bilder handeln von der Frage, was wahr an ihnen sei. 
Transparent stellen sie die Eigenschaften ihres Mediums zur Disposition: zu dokumentieren 
und zu interpretieren. Sie sind Übersetzungen von der Welt in die Welt der Fotografie. Und 
als Sehhilfen dienen sie der Rückübersetzung von der Welt der Fotografie in die Welt, die 
uns täglich umgibt, in ihrer verwirrenden Gleichzeitigkeit von Ungleichem. 
 
Bilder zu beliebigen Ereignissen stehen heute in geradezu unendlicher Fülle zur Verfügung. 
Die Tatsache, dass Bilder der Massenmedien unsere Wahrnehmung und unser Nachdenken 
über die Welt entscheidend prägen, war Grund genug, in der dritten Ausstellung erstmals 
auch eine künstlerische Position einzubeziehen, die sich Bildarchiven bestimmter Medien 
bedient und die dort gefundenen und ausgewählten Bilder in eigene Werke integriert. 
 
Für die fünfteilige Arbeit Searching for Africa in LIFE hat der in Chile geborene und heute in 
New York lebende Alfredo Jaar die Covers des renommierten Reportagemagazins Life zu-
sammengetragen und die Jahre 1936–1996 chronologisch aneinandergereiht. Das Pro-
gramm der 1936 gegründeten Zeitschrift war nichts weniger als «das Leben und die Welt zu 
sehen». Doch: welches Leben und welche Welt? Alfredo Jaar stellt mit seiner Arbeit nicht nur 
die bekannte Frage, ob wir zu viele Bilder sehen, sondern verweist auch darauf, dass es 
möglicherweise zu wenig oder die falschen sind. 
 
Asiatische Megacitys stehen im Zentrum der beiden Werkgruppen Neon Tigers und Paradise 
Now von Peter Bialobrzeski: Mit seiner Plattenkamera fotografierte er im (Kunst-) Licht der 
Abenddämmerung in Städten wie Shanghai, Hongkong, Shenzhen oder Bangkok, oft mit 
Belichtungszeiten von bis zu acht Minuten. Die urbanen Zonen erstarren in einer eigenarti-
gen Künstlichkeit und wirken wie digitale Welten zwischen Traum und Albtraum. 
 
Material und Motor von Chinas Wirtschaftsblüte sind 150 Millionen Wanderarbeiter. Diese 
weltweit grösste Migrationsbewegung ist Thema des Schweizer Fotografen Andreas Seibert. 
Er zeigt ihre sozialpolitische Dimension und fokussiert auf Einzelschicksale, die unbarmher-
zig von ökonomischen Kräften geformt werden. Was sie antreibt, ist der Traum vom besse-
ren Leben, der allerdings meist nur weitervererbt wird an eine nächste Generation. 
 
Brixton galt in den Achtziger- und Neunzigerjahren als «gun and drug capital» Englands. 
Jitka Hanzlová hat drei Generationen schwarzer Frauen aus Brixton porträtiert. Die älteste 
Immigrantengeneration hat mitverfolgt, wie sehr sich Brixton in den vergangenen fünfzig Jah-
ren verändert hat: Früher konnten die Kinder auf der Strasse spielen. Heute ist die Strasse 
auch für Erwachsene stets eine latente Gefahr, was sich auf den Gesichtern der Porträtierten 
abzuzeichnen scheint. 
 
Ausgangspunkt von Maia Gusbertis Fotoserie Travel.Agencies war ihre Beobachtung, dass 
in zahlreichen Kairoer Reisebüros keine Hochglanzbilder bekannter Urlaubsdestinationen 
hängen, sondern auffällig viele Weltkarten. Die Karten werden in diesen Räumen oft als 
zentrale Objekte inszeniert und so zu einer idealen Projektionsfläche für die wartenden Kun-
den. 
 
 
 



 

 

In Ägypten entstanden auch Arno Hasslers Panoramabilder, die sowohl die Wüste wie auch 
die Millionenstadt Kairo in 360°-Aufnahmen zeigen. Der Blick verliert sich in der Rundsicht, 
die dem Betrachter Nahes und Fernes, Bedeutsames und Unwichtiges hierarchielos vor Au-
gen führt. Mit seiner speziellen Panoramakamera fotografiert Hassler die Welt in einer um-
fassenden Übersicht und scheint dadurch einen ultimativen Wirklichkeitsbezug herzustellen. 
 
Der panafrikanische Freiheitskämpfer Patrice Lumumba, 1961 vom belgischen Geheimdienst 
ermordet, hatte den Traum eines freien, gerecht regierten Afrikas. In den Bildern des südafri-
kanischen Fotografen Guy Tillim lebt dieser Traum in einer ambivalenten Umgebung weiter. 
Tillims Bilder muten wie ein Psychogramm eines Kontinents an: zwischen Lähmung und 
Aufbruch hin und her gerissen, auf der Suche nach Wegen, die aus dem kolonialen Erbe 
herausführen. 
 
Die klassischen Metropolen des Westens – London, New York, Paris und Rom – bilden die 
Bühne und Kulisse für Andrea Gohls Stadtwanderungen. Die Spurensuche der Schweizer 
Fotografin entlang den Oberflächen der Grossstädte bestätigt und bricht Klischees. Für die 
Fotografin – und für die Fotografie – bleibt aber letztlich jede Stadt ein undurchschaubares 
Labyrinth von Vergangenheit und Gegenwart, von Planung und Zufall.  
 
* 
 
Zur Ausstellung erscheint der dritte Band der Reihe Welt – Bilder. Dem Thema entsprechend 
enthält das Buch zahlreiche Abbildungen, sowie eine Einleitung und Texte zu den einzelnen 
Positionen von Andreas Fiedler, freier Kurator (Bern), und Simon Maurer, Leiter des Helm-
haus Zürich. Gestaltet wurde das Buch von sofie’s Kommunikationsdesign, Zürich, den Ver-
trieb übernimmt der Verlag für moderne Kunst Nürnberg. 
 
Erstmals setzt das Helmhaus Zürich mit einem Veranstaltungsprogramm konsequent auf die 
interdisziplinäre Vernetzung einer Ausstellung mit anderen kulturellen Sparten: Die Musiker 
Steinbrüchel und Nik Bärtsch treten an zwei Abenden im Ausstellungssaal mit den Bildern 
von Peter Bialobrzeski und Andreas Seibert auf. Mit diesen Veranstaltungen möchten wir 
den Dialog zwischen den kulturellen Sparten fördern, Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
eröffnen und diese dem Publikum live zugänglich machen. Auch in Zukunft sollen Konzerte, 
programmiert vom Helmhaus Zürich in Zusammenarbeit mit Juliana Müller, unseren Besu-
cherinnen und Besuchern einmalige synästhetische Erlebnisse ermöglichen. 
 
Neben musikalischen Gedankenbildern werden in der Ausstellung auch über das Wort Vor-
stellungswelten entworfen, die im Austausch mit der Fotografie stehen: Der Schriftsteller Pe-
ter K. Wehrli liest aus seinem legendären «Katalog von Allem». Auch der Film erweitert das 
Feld der Ausstellung: Der Dokumentarfilmer Villi Hermann hat den in der Ausstellung vertre-
tenen Schweizer Fotografen Andreas Seibert nach China begleitet. Der Film «From Somew-
here to Nowhere», der im Zürcher Filmpodium gezeigt wird, beleuchtet die Hintergründe von 
Seiberts Arbeit und Thema, den chinesischen Wanderarbeitern. Zu einer vertieften Ausei-
nandersetzung mit der Ausstellung regen wie immer auch fachkundige Führungen oder die 
Lektüre der zugehörigen Publikation an.  
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