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Einweihung der temporären Kunstinstallation «Gaia Mother Tree» 
Von Ernesto Neto (Fondation Beyeler) 
Hauptbahnhof Zürich 
Freitag, 29. Juni 2018 
 
 
Rede Stadtpräsidentin Corine Mauch 
 
 

Geschätzter Ernesto Neto, sehr geehrte Damen und Herren 

 

Gerne würde ich Sie raten lassen: Wie viele Menschen strömen täglich durch den Zürcher 
Hauptbahnhof. Was denken Sie, sind es wohl eher 140 000, 440 000 oder 740 000 
Pendlerinnen und Reisende? Ein Volltreffer wäre die mittlere Zahl. Sie haben richtig gehört, 
es sind knapp 440 000 Menschen. Zürichs Hauptbahnhof ist der am meisten frequentierte 
Bahnhof der Schweiz. Und Sie gestatten mir eine letzte Zahl zum Vergleich: Der im 
europäischen Streckennetz so zentral gelegene Basler SBB-Bahnhof bringt es laut Statistik 
– ich war selber erstaunt darüber – nur auf rund 115 000 Passanten täglich.  

 

Diese Zahlen geben Ihnen, meine Damen und Herren, auch schon eine erste Antwort, falls 
Sie sich gefragt haben sollten, warum die Fondation Beyeler die Kunstinstallation «Gaia 
Mother Tree» von Ernesto Neto, vor der wir hier stehen, nicht im Basler, sondern im Zürcher 
Hauptbahnhof zeigen will. Unnötig zu sagen, dass wir hier in Zürich uns natürlich sehr 
freuen, wenn dank diesem Kunstwerk in den nächsten zwei Monaten noch mehr Besuche-
rinnen und Besucher in unsere Stadt kommen – schliesslich dauert die Zugfahrt von Basel 
nach Zürich ja auch kaum länger als die Tramfahrt vom Basler Bahnhof zur Fondation 
Beyeler nach Riehen. 

 

Dass die Fondation Beyeler für ihre Aussenstelle auf Zeit die Zürcher Bahnhofshalle gewählt 
hat, hat aber nicht nur mit hohen Besucherfrequenzen zu tun, auf die man in der Fondation 
in Riehen immer ein besonderes Augenmerk legt. Die grossen Bahnhöfe vom Ende des 19. 
Jahrhunderts werden gerne als Kathedralen der Moderne bezeichnet. Die Halle des Zürcher 
Hauptbahnhofs ist dafür ein herausragendes Beispiel; seit sie 1996 komplett leergeräumt 
wurde, ist sie als eine der grössten überdachten Hallen in Europa ein begehrter Treffpunkt 
und Ort für Anlässe. 

 

Die prächtige Halle unseres Zürcher Hauptbahnhofs ist aber auch schon länger ein Ort der 
Kunst. Alle kennen den schwebenden Engel von Niki de Saint-Phalle. Ich weise hier aber 
auch gerne auf die Lichtinstallation von Mario Merz hin und auf die konstruktiv-konkreten 
weissen Fensterbilder von Andreas Christen in der Schalterhalle – und der jüngste Zugang 
im Rahmen der Kunst am Bau ist eine Lichtinstallation von Carsten Nicolai im neuen 
Bahnhofsteil Sihlquai. 

 

Im Vergleich mit der Installation von Ernesto Neto, die wir heute dem Publikum übergeben, 
sind die genannten Kunstwerke vergleichsweise diskret. Das hat seinen Grund. Bahnhöfe 
sind Durchgangsorte und Drehscheiben, und Kunst, die hier einen permanenten Ort finden 
will, darf beispielsweise auf keinen Fall die Betriebsabläufe und Besucherströme stören. 
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Umso mehr sticht die Installation «Gaia Mother Tree» von Ernesto Neto in diesem Umfeld 
als künstlerisches Experiment und als Ereignis heraus. Der Künstler will – so viel habe ich 
verstanden – an einem hektischen Ort des Weggehens und Ankommens eine Art 
Wohlfühloase anbieten und zum Innehalten einladen. Die organischen Formen und die 
Gewürzdüfte, die dem Gebilde entströmen, sprechen die Sinne an und laden zum Verweilen 
ein. 

 

Der «Gaia Mother Tree» und das unter seinem Lianendach geplante 
Veranstaltungsprogramm wollen zeitgenössische Kunst ausserhalb der Museumswände an 
ein sehr bunt durchmischtes Publikum herantragen. Als Zürcher Stadtpräsidentin bin ich 
natürlich vor allem gespannt, ob dieses Experiment an solch einem Ort gelingt. Denn wir 
setzen uns in der Zürcher Kulturpolitik in den letzten Jahren regelmässig mit Fragen der 
kulturellen Teilhabe auseinander. Wir fragen uns, wie sich Kultur für alle Bevölkerungskreise 
zugänglicher machen lässt, ohne Abstriche bei der Qualität hinzunehmen. 

 

In diesem Sinne wünsche ich dem Kunstprojekt von Ernesto Neto viel Erfolg und viele 
Besucherinnen und Besucher. Insbesondere danke ich der Fondation Beyeler und allen, die 
am Zustandekommen des Projekts beteiligt waren, für ihren Einsatz. Und natürlich gönne 
ich es der Fondation Beyeler von Herzen, wenn sich zumindest ein Teil der Passantinnen 
und Passanten des Zürcher Hauptbahnhofs dann auch für die Fondation Beyeler in Riehen 
interessiert und dorthin reist. 

 

Und nun wünsche ich uns allen einen schönen Abend und bereichernde neue Erfahrungen 
mit der Installation «Gaia Mother Tree» von Ernesto Neto. 

 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 


