
Vielleicht lernen wir die Lektion nicht, weil wir die Luft ver-
gessen können – wir atmen automatisch, Luft zirkuliert un-
sichtbar und körperlos. Bis sie es nicht mehr tut. Oder bis sie es 
zu sehr tut. Oder bis sie verschmutzt ist (was Vertreter*innen 
des Klimastreiks in der Ausstellung sichtbar machen). Alle 
drei können zu Schwindel führen – «Zirkuliere!».

Die Künstler*innen von «Zirkuliere!»
• lassen Luft sichtbar werden,
• fangen sie ein,
• gehen selbst in die Luft (sprichwörtlich – fl iegen! – 

und buchstäblich – ausfl ippen!), 
• lassen Luft tönen, 
• stossen in den luftleeren Raum vor, 
• drehen die Luft ab, 
• lassen Sie sich in Luft aufl ösen, 
• lassen Sie bequem auf Luft und noch bequemer 

in Ihrer Blase sitzen,
• denken darüber nach, was uns – oder unsere 

Träume – erstickt,
• durchlüften die Realität – und den Ausstellungsraum.

Der Titel ist nun geklärt. Aber der Untertitel? Noch eine 
Konspiration? Verschwörungen sind in den letzten Monaten 
genug zirkuliert. «Konspiration» kommt aber vom latei-
nischen «con-spirare», was eigentlich einfach «zusammen 
atmen» heisst. Die Künstler*innen und wir Kurator*innen 
teilen in dieser Ausstellung den Luftraum. Mit Ihnen und 
Dir. Mit Maske. Also noch eine Konspiration. Mit Matto 
als einer möglichen Inspiration (genau, kommt von «ein-
atmen»).

Zusammenfassung: Die Ausstellung handelt von der (Nicht-)
Zirkulation von Luft. Veranstaltungen gibt es vielleicht 
auch. Aber wer weiss.
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Eine Konspiration im Helmhaus Zürich
Sehr geehrte Mitatmende,
es war gar nicht Studer! Sondern Dreyer. Jemand erinnert 
sich an etwas und sagt etwas. Drückt Luft durch Zähne und 
über die Zunge, ein Laut entsteht, eine Information wird 
generiert, die wird aufgeschrieben, im Jahresprogramm 2020 
des Helmhaus Zürich, gleich am Anfang, zur Einführung 
des Jahresthemas «Zirkulation». Wir zitieren:

«Zirkuliere!» Das sagt Heinrich Gretler als Wachtmeister 
Studer zu einigen Anstaltbewohner*innen, die um eine Leiche 
stehen. In der Glauser-Verfi lmung «Matto regiert» von 1947, 
in breitem Schweizerdeutsch. Wachtmeister Studer könnte 
dasselbe heute noch sagen. Alles muss zirkulieren.

Nur: Das stimmt nicht. Nicht Wachtmeister Studer sagt 
«Zirkuliere!» in «Matto regiert», sondern Dreyer. Und er 
steht auch nicht um eine Leiche. Dafür sagt er es mit einem 
Pfi ff davor. «Pffft!» steht an entsprechender Stelle im Dreh-
buch. (Das wäre auch ein guter Ausstellungstitel gewesen …)

Uns blieb kurz die Luft weg, als uns der Künstler und Ge-
stalter Vinzenz Meyner im Zusammenhang mit der Arbeit 
am grafi schen Erscheinungsbild zur Ausstellung «Zirkuliere!» 
– das Resultat halten Sie gerade in der Hand – auf unsere 
Fehlinformation aufmerksam machte. Das kann ein biss-
chen Luft aus einem Mund auslösen. Obwohl: Schockieren 
hätte uns das im Corona-Jahr 1 nicht mehr müssen. Wir 
wussten ja jetzt, was ein bisschen Luft aus einem Mund auch 
noch auslösen kann. Ein wenig wie beim infl ationär zitierten 
chaostheoretischen Schmetterling, der am anderen Ende des 
Erdballs einen Wirbelsturm auslöst. Nur dass der körper-
lich-gesundheitliche Wirbelsturm hier eben viel zu nah ist.

Was ein bisschen Luft auslösen kann – oder auch, was passie-
ren kann, wenn einem das relevante bisschen Luft genommen 
wird – , damit beschäftigen sich die Künstler*innen von 
«Zirkuliere!». Sie erforschen den Luftraum, diesen öffent-
lichen Raum, den wir alle unweigerlich teilen, aus diversen 
Perspektiven. Im Magazin New Yorker stand kürzlich:

The atmosphere is a communal space, and lungs are an ex-
tension of it. Our very breath ties us to one another and to 
the world around us. It’s a lesson that we seem to struggle 
to remember.
(Die Atmosphäre ist ein gemeinschaftlicher Raum, und 
unsere Lungen sind eine Erweiterung davon. Unser Atem 
verbindet uns untereinander und mit der Welt um uns he-
rum. Es ist eine Lektion, die wir scheinbar nur mit Mühe 
verinnerlichen.)
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