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Jahresprogramm 2023 Ganz viele verstehen nicht, dass das Helmhaus keinen zeitgemässen, einer 
 Kulturinstitution entsprechenden Web auftritt hat. Dagegen können wir etwas 
tun – siehe weiter unten im Text. Was aber können wir unternehmen, wenn 
manche die Kunst nicht verstehen, die im  Helmhaus ausgestellt wird? 
Wir können  ver mitteln, bis möglichst viel Unverständliches verständlich wird. 
Oder:  Wir können uns fragen, was es eigentlich  auf sich hat mit diesem 
Verstehen. Oft hören wir: «Wenn Sie mir das jetzt nicht erklärt hätten, hätte 
ich das nie verstanden.» Das heisst aber auch: Sie haben nun vor allem 
verstanden, was wir  verstanden haben. Liegt das grösste  Potenzial – in der 
bildenden Kunst, im Leben – nicht darin, dass wir Kunstwerke – und Menschen – 
unterschiedlich  ver stehen können? Und: Enthält das  Unverständliche nicht 
auch einen eigenen  Zauber, ein eigenes Potenzial, dem wir uns, ohne gleich 
in Panik oder Abwehr zu verfallen, noch verstärkt anver trauen könnten? 
So möchten wir 2023 das  Verstehen verstehen – am liebsten mit Ihnen zusammen!

Instandhaltung & neue Website

Bevor wir uns aber dem Jahresthema «Verstehen» ganz widmen können, sind 
wir noch auf Ihr Verständnis angewiesen: Das Helmhaus wird von Februar 
bis Mai 2023 wegen Instandhaltungsarbeiten an der Haustechnik geschlossen 
bleiben. Dafür erhellt dann ab Mitte Jahr zum Beispiel eine neue Beleuch-
tungsanlage die Ausstellungsräume – und die Kunst.

Während der Bauarbeiten schliessen wir eine weitere Baustelle ab: eine 
neue Website inklusive eines neuen grafi schen Erscheinungsbilds. Im Webauf-
tritt wird künftig auf Anhieb verständlich, dass es sich beim  Helmhaus um 
eine Kultur institution handelt. Vor allem auf die lokale Kunst ausgerichtet, 
bleiben wir eine Einheit der Stadtverwaltung – auch wenn die Stadt im 
 Helmhaus manchmal durchaus kritisch beleuchtet wird. Das verstehen wir als 
Ausdruck einer lebendigen, sich selbst refl ektierenden Demokratie, die 
innere Widersprüche aushält und von den Auseinandersetzungen darüber sogar 
zu profi tieren weiss.  Am 1. Juni 2023 wird die von Adeline Mollard gestaltete 
und von Luke Archer technisch umgesetzte Website aufgeschaltet. Unter den 
 digitalen Arkaden des Helmhaus – die auch das neue Erscheinungsbild tragen – 
erwarten Sie ein erweitertes Archiv, ein Shop,  barrierefreie Angebote 
und auch sonst viel Verständliches!

23. – 25.6.2023 Die schönsten 
Schweizer Bücher 

Vernissage
Donnerstag, 22.6.2023

Organisation:
Nicole Udry, 
Bundesamt für Kultur (BAK),
Helmhaus

Nicht nur Websites, auch Bücher machen die Welt verständlicher. Oder 
produktiv unverständlicher. Welche Bücher von Schweizer Verlagen, 
Drucker:innen,  Grafi ker:innen oder Herausgeber:innen 2022 besonders heraus-
gestochen sind, zeigt wie jedes Jahr diese Ausstellung des Bundesamts 
für Kultur – zuallererst im Helmhaus.

15.7. – 17.9.2023 Kunststipendien 
der Stadt Zürich 2023

Vernissage
Freitag, 14.7.2023

Organisation:
Stadt Zürich Kultur, 
Ressort Bildende Kunst, 
Kommission für Bildende 
Kunst, Helmhaus

Auch wenn nicht immer alle jeden Entscheid der Stipendienjury gleich gut 
verstehen: Gut verständlich ist, dass Künstler:innen sich für ein Kunst-
stipendium der Stadt Zürich bewerben. Schliesslich handelt es sich hierbei um 
eine attraktive Form der Kunstförderung: Sie erlaubt es, sich mit einem 
Werk in der viel beachteten Ausstellung im Helmhaus vorzustellen (vorausge-
setzt, man scha� t den Sprung in die zweite Jurierungsrunde). Wenn dieses Werk 
die Jury in der Ausstellung schliesslich besonders überzeugt, bekommt man 
eines der begehrten Stipendien. Darüber hinaus bietet die Ausstellung stets 
auch Einblick in die neuste Produktion und Ideenwelt der lokalen Kunstszene.

6.10.2023 – 7.1.2024 verstehen

Vernissage
Donnerstag, 5.10.2023

Lisa Bärtschi,
Susanne Keller,
Damon Mark und anderen,
kuratiert von 
Daniel Morgenthaler 
und Nathalie Killias

Verstehen wollen kann auch verletzen: Ich kann meine Frage «Woher kommst 
du eigentlich?», zum Beispiel gestellt an eine Person of Color, damit 
erklären, dass ich die Person besser verstehen will. Sie hingegen will viel-
leicht nicht verstehen, weshalb sie das wieder und wieder gefragt wird. 
Damon Mark arbeitet in seiner künstlerisch-pädagogischen Praxis mit solchen 
Mikroaggressionen, bei denen das Verstehen seine Unschuld verliert – und 
scha� t so am Ende mehr Verständnis. Die Gruppenausstellung «verstehen» hält 
auch sonst die Komplexität ihres Themas aus: Sie verfällt bisweilen sogar in 
einen Rausch des Nichtverstehens – nur um im nächsten künstlerischen Werk 
in den genauso verführerischen und abhängig machenden Rausch des Verstehens 
einzutauchen. Sie werden verstehen … 

Gruppenausstellung mit 

Vermittlung

… und Sie werden es vermittelt bekommen. In einem unserer verschiedenen 
 Veranstaltungsformate wie dem monatlichen, die Kunstwelt erklärenden 
 Crashkurs  (der im Jahr des Verstehens vielleicht sogar manchmal zum Intensiv- 
Crashkurs wird). Oder in der Rederei, die Begegnungen mit Menschen ermög-
licht, die zwar die Kunst im Helmhaus nicht besser verstehen als Sie, aber 
die sie bestimmt verstehen – nur einfach  vielleicht anders als Sie. Oder auch 
in Führungen in Gebärdensprache, die bewusst nicht in gesprochene Sprache 
verdolmetscht werden, weil hier Menschen sich untereinander verstehen sollen, 
denen sonst oft nicht viel Verständnis entgegengebracht wird. 

Eintritt frei 

Ausführliche Informationen 
zur Barrierefreiheit fi nden Sie 
auf helmhaus.org 

Dienstag bis Sonntag 
11 bis 18 Uhr
Donnerstag 11 bis 20 Uhr
Montag geschlossen

Ö� entliche Verkehrsmittel 
Tram 4 und 15 
bis Helmhaus 

Bilder 

Oben links:
Installationsansicht 
Kunststipendien 
der Stadt Zürich 2022, 
Werk von Gabriele Garavaglia 
(Foto: Zoe Tempest)

Oben rechts:
Vernissage der Ausstellung 
vertrauen,22.9.2022, 
Werk von Yumna Al-Arashi 
(Foto: Helmhaus)

Unten links:
Aufbau des Werks Think Tank 
von Gianni Motti für 
die Ausstellung refaire 
le monde * EX-POSITION, 2018 
(Foto: Thomas Burla) 

Unten rechts:
Ausstellung Die schönsten 
Schweizer Bücher 2021 
(Foto: Helmhaus)

Helmhaus
Limmatquai 31
8001 Zürich

+41 (0)44 415 56 77
info@helmhaus.org

facebook.com/
helmhauszuerich
@helmhaus_zuerich 

helmhaus.org


