
Toter Winkel   
Ein installatives Videogedicht von Grrrr & Big Zis alias Ingo Giezendanner und Franziska 
Schläpfer

Wir befinden uns an einer urbanen Ecke: Beim Eingang der Fussgänger- und 
Velounterführung der Langstrasse auf der Lagerstrassenseite. Urban ist der Ort in dem 
Sinne, als sich hier dicht an dicht verschiedene Funktionen kreuzen. Auf einem der Bänke 
sitzend hat man leicht erhöht die sprichwörtliche Übersicht. Einerseits auf die 
Verkehrswege von Bahn, Auto, öffentlichem Bus, Velo und FussgängerInnen und 
andererseits auf Bars und Kebabimbisse und die Baustelle der gegenüberliegenden 
Strassenseite. Verweilt man etwas länger, wird dieses städtische Szenenbild von weiteren 
Akteuren belebt. 

Ja, diese Ecke im Kreis 4 ist sicherlich eine spezielle. Hier drücken sich Menschen herum, 
die sich eher an den Rändern unserer Gesellschaft bewegen. Die einen getrieben, die 
anderen beauftragt, die Getriebenen in Schach zu halten. Doch um die Suchtkranken oder 
die PolizistInnen geht es in der Intervention von Grrrr und Big Zis vordergründig nicht. Viel 
mehr hält Grrrr in seiner beinahe anachronistischen Kunstpraxis, dem Zeichnen, den Ist-
Zustand, den Moment fest. Abstrahierend gelangt auf den Zeichnungsträger, was bald zu 
verschwinden droht. Spuren gelebter Zeit, abgehalfterte Architekturen als kollektive und 
individuelle Bedeutungsträger interessieren den zürcher Künstler.

Die Errichtung der Europaallee, ihr heutiger Einfuss auf das bestehende Quartier, werden 
einem Gedicht gleich auf Bild- und Wortebene reflektiert. Im Videogedicht bietet sich uns 
ein Panoramabild der Veränderung.  Eine Veränderung, in der das neue Neu bereits zum 
Alten wird, obschon es noch haltlos im Quartier steht. In der Arbeit „Toter Winkel“ haben 
wir die Europaallee im Rücken, das Versprechen der Zukunft befindet ausserhalb des 
Blickfeldes. Das Jetzt im belebten und gelebten Quartier steht Fokus.  

Grrrr überlagert verschiedene Bildebenen, verdichtet sie zu einem Zeichen-Gewebe, das 
das Auge irritiert, einen assoziativ an die konzipierte städtebauliche Verdichtung denken 
lässt. Die Bildebenen speisen sich dabei alle aus realen Szenen vergangener Monate, in 
unmittelbarer Nähe dieses kleinen Platzes. Hier, auf der erhöhten Parkbank, quasi im 
Auge des Orkans sitzend, lässt sich das Spektakel der Veränderung, das Hin und Her, 
betrachten. 

Die Installation „Toter Winkel“ ist 
im Verhältnis zu ihrer Umgebung 
klein, ja unscheinbar. Die 
Platzierung, Grösse und 
Farbgebung tragen wesentlich zu 
dieser leisen Qualität bei. „Toter 
Winkel“ will entdeckt werden. 
„Toter Winkel“ fordert auf, auch 
wenig glanzvollen Orten unsere 
Aufmerksamkeit zu schenken. Es 
kann sich lohnen, in der 
Vielstimmigkeit der Stadt auch 
das feine, die Zwischentöne zu 
hören bzw. die schlichten Zeichen 
zu lesen. In der Konsequenz 
dieser zurücknehmenden 



Haltung, lässt sich die künstlerische Reflexion denn auch erst gänzlich entdecken, wenn 
man innehält, sich beim Ort aufhält. Nochmals sind wir gefordert aufmerksam 
wahrzunehmen und teilzunehmen: Die Minijack-Buchse der Installation lädt ein, den 
eigenen Kopfhörer einzustecken. Nun endlich entfaltet sich im Auge und im Ohr der 
Betrachterin, des Betrachter der „Tote Winkel“ beim Eingang der 
Langstrassenunterführung.

Hunderte passieren an den Wochenenden die Unterführung, suchen in den Kreisen 4 und 
5 eine Zerstreuung und nicht selten tragen sie dabei ihre Coolness sonnenbebrillt zur 
Schau. Dieser Platz - manche mögen ihn als Un-Ort bezeichnen - befindet sich auch auf 

der Achse zweier neuer 
Brillenläden: Einer im 
Kreis 4, der andere im 
Kreis 5. Beides sind 
Verkaufslokale, die erst 
in den letzten Jahren 
an die Langstrasse 
gezogen sind. Sie 
stehen paradigmatisch 
für den Prozess der 
Gentrifizierung, ein 
weltumspannendes 
städtisches Phänomen. 
Diese symbolisch 
sichtbar aufgewerteten 
Liegenschaften 
wenden sich an ein 
neues urbanes Klientel. 

Solche Quartierveränderungen sind oft von spezifischen Zeichen der Ortsaneignung 
begleitet. So erheben Graffiti-Writer ihre Stimme, teils  im Wettstreit unter Gleichgesinnten, 
teils um schlicht zu sagen, ich war hier. Kommunikative Zeichen prägen unseren Alltag in 
Form von Architekturen, Werbung, Kampagnen und Handlungsanweisungen, suchen uns 
stets zum gewünschtem Verhalten zu motivieren. Eine Spielart im Sammelbegriff Street 
Art kommentiert mal spielerisch, mal kämpferisch diese unterschiedlichen Appelle.

In eben dieser Graffiti und Street Art Tradition stehend - hier in autorisierter Form - kann 
man die feine Alltagsirritation, die Intervention „Toter Winkel“ sehen. Die Musikerin Big Zis 
und der Zeichner Grrrr inter-und reagieren aufeinander. In ihrem je eigenen Medium 
kommentieren sie in poetischer Dichte das Panorama zwischen Gleisfeld und 
Neufrankengasse. Ein rhythmisches Videogedicht auf das Verschwinden, den Wandel im 
Quartier. Aber auch eine Möglichkeit, den unscheinbaren Ort, an der Schnittstelle von 
Europaallee, Kreis 4 und 5, eine letzte Patina, eine weitere Bedeutungsschicht zu 
zutragen und ihn damit sich anzueignen. 
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