
Gasträume 2013 Neben dem Prime Tower steht ein überdimensionierter Kleiderbügel auf dem Tessinerplatz ein Stahlcontainer Den Gruselfaktor hat der Betontisch auf dem Turbinen
platz DieMexikanerin Teresa Margolles hat dem BetonWasser beigemischt das für dasWaschen von Ermordeten in mexikanischen Leichenhäusern verwendet wurde Bilder pd

Heisses Eisen öffentliche Kunst
ZÜRICH Seit gesternAbend läuft in Zürich die Freiluftausstellung
Gasträume Kunst gehöre auf öffentliche Plätze ist Organisator
Christoph Doswald überzeugt Er hat aber auch festgestellt dass die
Zürcher an denUmgang mit denWerken gewöhnt werdenmüssen

INTERVIEW ANNA WEPFER

Herr Doswald für die Gasträume
2013 haben Sie wieder in der ganzen
Stadt Kunstwerke auf öffentlichen
Plätzen verteilt Wozu eigentlich das
Ganze
Christoph Doswald Kunst in der Öf
fentlichkeit verführt die Menschen
dazu ihre Stadt neu zu entdecken sie
mit einem achtsameren Blick zu be
trachten Unser Ziel ist dass die Zür
cherinnen und Zürcher ihre Heimat ge
nauer ansehen weil sich überall Kunst
werke verbergen könnten Da die Wer
ke öffentlich zugänglich sind bringen

sie auch kulturfernere Kreise in Berüh
rung mit Kunst
Das klingt zwar schön aber in der Rea
lität tut sich Zürich schwer mit öffentli
cher Kunst Leuchtturmprojekte wie
das Nagelhaus auf dem Escher Wyss
Platz oder der Hafenkran inden hier
kaumMehrheiten
Ich würde nicht sagen dass sich Zürich
generell schwertut Das beweist nur
schon unser letztjähriges Projekt Art
and the City das gegen 100000 Besu
cher anlockte Aber es stimmt schon
Zeitgenössische Kunst ist grundsätzlich
nicht mehrheitsfähig diemeistenWerke

sind sperrig und fremd sie wollen nicht
einfach gefallen sondern provozieren
Das löst Diskussio
nen aus und auch
Ablehnung Wenn
wir jetzt eine Gia
cometti Statue am
Paradeplatz aufstel
len würden dann
fänden das alle gut
weil Giacometti
etabliert ist Wir
wollen jedoch
Kunst zeigen die
aus der Gegenwart entsteht neu ist und
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überrascht Menschen an solche Werke
heranzuführen braucht einen langen
Atem

Sie müssen die Zürcher zur Kunst er
ziehen
Die Erfahrung anderer Städte zeigt
dass die Menschen weniger ablehnend
reagieren je mehr sie sich überraschen
de Kunstwerke gewöhnt sind Auch wir
stellen fest dass die Zürcherinnen und
Zürcher heute viel eher bereit sind sich
auf die Kunst einzulassen als noch bei
den ersten Gasträumen 2010

Gegen den Hafenkran gab es erbitterten
Widerstand War die Stadt für dieses
Kunstwerk einfach noch nicht bereit
Wenn der Kran im Sommer 2014 end
lich zu sehen sein wird ist das Projekt
bereits sechs Jahre alt Ich kann mir
schon vorstellen dass man heute an
ders darauf reagieren würde
Sind Sie bei der Auswahl der Werke vor
sichtiger geworden

Vorsichtiger nicht
aber wir haben na
türlich schon über
legt wie wir auf die
Kritik reagieren
sollen Der zentrale
Punkt ist dass wir
uns nun stärker auf
temporäre Projekte
konzentrieren und
weniger auf perma

nente Installatio
nen Das Tolle an den Gasträumen
ist dass bedeutende Werke nach Zü
rich kommen hier ein Kunsterlebnis
ermöglichen und danach auch wieder
verschwinden
Sie planen also derzeit keine grösseren
Projekte mehr
Das kann man so nicht sagen Ideen
wie das Nagelhaus entstehen ja nicht
aus dem Nichts sondern aus einem Be
dürfnis der Stadt häuig in Verbindung
mit der Stadtentwicklung Wenn sich
die Stadt Zürich so rasant weiterentwi
ckelt wie bisher gibt es auch wieder
Handlungsbedarf Derzeit beschäfti
gen wir uns etwa mit der Europaallee
wo wir bis 2020mehrere Kunstprojekte
realisieren wollen
Christoph Doswald ist Vorsitzender der städti
schen Arbeitsgruppe Kunst im öffentlichen Raum

KÜNSTLER ZU GAST AUF ZÜRCHER PLÄTZEN
Zum dritten Mal nach 2010 indet ab heu
te die Ausstellung Gasträume statt
Nach dem Grosserfolg von Art and the
City im Jahr 2012 indet die Ausstellung
diesmal wieder im kleineren Rahmen
statt Insgesamt werden zwölf Kunstwer
ke auf Plätzen in der Stadt Zürich präsen
tiert Vier davon laufen unter dem Label
special guests weil sie von der Örtlich
keit her eigentlich nicht ins Gasträume

Konzept passen Dies gilt etwa für den
Türken Ekrem Yalçindag der den Renn
wegmit Fahnen geschmückt hat oderden
amerikanischenKultkünstler Cameron Ja
mie und seine Installation im Alten Bota
nischen Garten Eine Performance Reihe
der F F Schule für Kunst und Medien
design Zürich ergänzt das Programm mit
immateriellen Auftritten wie die Organi
satoren in der Broschüre schreiben Der

erste Teil der Performances fand gestern
statt der zweite wird heute durchgeführt
Die Ausstellung dauert bis am 8 Septem
ber wobei die special guests teilweise
kürzer ausstellen Zur ganzen Ausstellung
bietet die Stadt ein kostenloses Rahmen
programm mit Führungen Informationen
dazu gibt es im Internet awe

www stadt zuerich ch gastraeume
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