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a  Konzept, Rahmenbedingungen, Organisation

Konzept

die arbeitsgruppe Kunst im öffentlichen Raum der Stadt 
Zürich (aG KiöR) will einen aktiven Umgang mit Kunst-
werken im öffentlichen Raum fördern. deshalb stellt  
sie von Juni bis September 2014 – nach 2010, 2011 und 
2013 – bereits zum vierten Mal sogenannte «Gasträu- 
me» zur temporären Nutzung mit Kunst zur Verfügung.  
Eingeladen sind Museen, Hochschulen, Galerien und 
Off-Spaces sich mit Kunstprojekten zu bewerben. 

Von Gasträume verspricht sich die aG KiöR den un-
mittelbaren Kontakt zwischen Kunst und Menschen zu  
ermöglichen. denn gerade Kunst im urbanen Raum  
bietet eine individuelle und häufig nicht alltägliche Mög-
lichkeit, die Welt, in der man lebt, mit anderen augen  
zu sehen. 

der druck auf den öffentlichen Raum der Stadt  
Zürich für temporäre Nutzungen zu Werbe- und anderen  
kommerziellen Zwecken ist hoch. Gerade darum ist es  
der aG KiöR ein anliegen, eine kulturelle Perspektive zu  
fördern und auf das Bedürfnis von Galerien, Off-Spa- 
ces, Hochschulen und Museen im öffentlichen Raum 
auszustellen, zu reagieren. Mit dem Projekt Gasträume 
werden auftrittsmöglichkeiten für Kunst an attraktiven 
Orten entsprechend bestimmter Rahmenbedingungen 
geschaffen. 

Gasträume hat im Jahr 2010 mit fünf städtischen 
Plätzen gestartet, 2011 ist eine weitere adresse hinzuge-
kommen. 2012 wurde Gasträume in ART AND THE CITY 
integriert, dem Sommer-Festival für Kunst im öffentli-
chen Raum. dank ART AND THE CITY konnte die Zahl 
der «Gasträume» bereits im 2013 um einige Standorte in 
Zürich-West erweitert werden. Und 2014 kamen zwei 
Standorte in altstetten hinzu, so dass heute zehn adres-
sen zur Verfügung stehen.

diese Standorte bieten eine Plattform für eine temporäre 
dreimonatige aufstellung von Kunstwerken. die «Gast- 
räume» befinden sich in unterschiedlichen Quartieren mit 
hoher städtebaulicher dynamik und ermöglichen ver-
schiedene Szenarien im Umgang mit Kunst im öffentlichen 
Raum. 

die Realisation der Kunstprojekte erfolgt auf Kosten 
der antragsteller. die Stadt Zürich ihrerseits stellt den 
öffentlichen Raum kostenlos zur Verfügung und über-
nimmt die Organisation des Verfahrens, die Vermittlung 
und Kommunikation sowie die Bewilligungsgebühren. 

Standorte der Gasträume

–  Paradeplatz, 8001 Zürich 
–  Sigi-Feigel-Terrasse, 8001 Zürich 
–  Basteiplatz, 8001 Zürich 
–  Tessinerplatz, 8002 Zürich 
–  Ecke duttweiler- / Pfingstweidstrasse, 8005 Zürich
–  Maagplatz, 8005 Zürich
–  Steinfelsplatz, 8005 Zürich
–  Turbinenplatz, 8005 Zürich 
–  Vulkanplatz, 8048 Zürich 
–  altstetterplatz, 8048 Zürich

Ausstellungszeit 

13. Juni bis 15. September 2014
Eröffnung, 12. Juni 2014 im Helmhaus



Fachgremium 

–  Christoph doswald (Kurator und Publizist,  
 Vorsitz aG KiöR, Zürich) 
–  Nadja Schneider (Kuratorin, Präsidentin  
 Eidg. Kunstkommission, Zürich)
–  Simon Lamunière (Kurator, Mitglied aG KiöR, Genf)
–  Katja Schenker (Künstlerin, Mitglied aG KiöR, Zürich)
–  Rein Wolfs (Kurator und Intendant  
 Bundeskunsthalle, Bonn, Mitglied aG KiöR)

Organisation 

Bettina Burkhardt, Leiterin Geschäftsstelle KiöR,  
Stadt Zürich, Tiefbauamt, Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich
Violanta von Salis / Bettina Cotton, von salis  
communication, Seefeldstrasse 94, 8008 Zürich

Vorprüfung 

Bettina Burkhardt, verantwortlich für die Organisation 
und den Bericht der Vorprüfung 

an der Vorprüfung nahmen folgende Ämter teil:
Stadt Zürich, Stadtpolizei, Büro für Veranstaltungen
Stadt Zürich, Grün Stadt Zürich, Unterhalt
Stadt Zürich, Tiefbauamt, Werterhaltung
Stadt Zürich, Umwelt und Gesundheit



B  Projekteingaben, Vorprüfung, Entscheide 

Möglichst viele aspekte von Kunst im öffentlichen Raum 
einer breiten Öffentlichkeit präsentieren zu können, ist 
das Ziel der Projektreihe Gasträume. die dafür vorgese-
henen zehn Plätze in der Stadt Zürich wurden darum 
auch hinsichtlich ihrer unterschiedlichen urbanen Qualität 
ausgewählt. Historische städtebauliche Situationen in 
der Innenstadt (Basteiplatz, Paradeplatz, Tessinerplatz) 
stehen zeitgenössischen Kontexten in den Entwicklungs-
gebieten Zürich-West oder altstetten (altstetterplatz, 
Maagplatz, Steinfelsplatz, Turbinenplatz, Vulkanplatz) 
gegenüber; Orte an vielbefahrenen achsen (Sigi-Feigel-
Terrasse) und in diffusen Zwischenstadien (Ecke  
duttweiler-/Pfingstweidstrasse) ergänzen die Palette  
der urbanen Situationen, auf die sich die Kunst einlässt.

Während der ausstellungszeit vom 13. Juni bis  
15. September 2014 werden die Bewohnerinnen und Be-
wohner von Zürich, aber auch die Besucherinnen und 
Besucher der Limmatstadt, einerseits auf eine Reihe von 
Skulpturen und Installationen treffen, die spezifisch für 
einen dieser Orte entwickelt wurden. anderseits kommen 
auch Projekte älteren datums zum Zug, sogenannte «drop 
sculptures» – Skulpturen, die bereits fixfertig existieren. 

Insgesamt haben 17 Galerien, Off-Spaces, Hochschu-
len und Kunstinstitutionen ihre Projekte für Gasträume 
2014 eingereicht. Gerne stellen wir hier das Resultat der 
Jurierung vor. Folgende Bewerbungen sind vom Fach-
gremium – vorbehältlich der Umsetzbarkeit und Bewilli-
gungsmöglichkeit – zur Realisierung empfohlen worden. 
Änderungen der hier angegebenen Plätze sind daher 
möglich.

–  altstetterplatz: Galerie Barbara Seiler /  
 Annaïk Lou Pitteloud, Transpositions, 2012 
–  Basteiplatz: Galerie Clemens Gunzer /   
 Valentin Ruhry, Demut, 2008
–  duttweilerstrasse 5: Kunstraum Walcheturm /   
 Marco Fedele di Catrano, Ohne Titel, 2014
–  Maagplatz: Galerie Eva Presenhuber / Sam Falls,  
 Untitled (Outdoor Sculpture), 2014 
–  Paradeplatz: Galerie Mai 36 / Matt Mullican,  
 Untitled (5 Worlds, 12 Benches), 2013 
–  Sigi-Feigel-Terrasse 1: Galerie Barbara Seiler /   
 Annaïk Lou Pitteloud, Transpositions, 2012 
–  Sigi-Feigel-Terrasse 2 (vis-à-vis): Counter Space /   
 Qiu Anxiong, Stage of Meditation, 2014 
–  Steinfelsplatz 1: Galerie Lange+Pult /   
 Mathieu Mercier, Sans Titre, 2006
–  Steinfelsplatz 2: annex14 / Jérôme Leuba,  
 «Battlefield # 101» Bikes, 2014
–  Tessinerplatz: annex14 / Jérôme Leuba,  
 «Battlefield # 101» Bikes, 2014
–  Turbinenplatz: Galerie Peter Kilchmann /   
 Monica Bonvicini, Desire, 2006
–  Vulkanplatz: Galerie Bernard Jordan /   
 Michael Kienzer, Stylit, 2006
–  Maagareal (special guest): Galerie Peter Kilchmann / 
 David Renggli, Sorry – Irgend – Ueben, 2013

Sämtliche Projekteingaben wurden im Vorfeld der Jurie-
rung von der Stadtpolizei, abteilung Bewilligungen auf 
die grundsätzliche Einhaltung der Rahmenbedingungen 
vorgeprüft. die Rahmenbedingungen umfassen die  
allgemeinen Regeln, welche für temporäre Kunstprojekte 
im öffentlichen Raum gelten. Bis auf Pick Up von Luc 
Mattenberger der Galerie Rotwand erfüllen alle ausge-
wählten Projekte diese Rahmenbedingungen. Für eine 
Bewilligung von Pick Up sind weitere abklärungen nötig.



die Gesuche der ausgewählten Projekte sind zur Bewil-
ligung bei der Stadtpolizei eingereicht worden. das  
Vernehmlassungsverfahren bei den verschiedenen betrof-
fenen amtsstellen (Tiefbauamt, Grün Stadt Zürich etc.) 
konkretisiert die Realisierung unter diversen anderen 
Gesichtspunkten (Sicherheit, Verkehr, Behindertenge-
rechtigkeit, etc.). 

Folgende sechs Bewerberinnen und Bewerber wurden 
juriert, konnten dieses Jahr aber nicht berücksichtigt 
werden:

–  Galerie Burger, Stocker, Preiss & Co. /  
 Hans Thierstein, Sonnenuhr, 2014 
–  Galerie Bob Gysin /  
 Christoph Hänsli, Drehkreuz, 2014
–  Sam Scherrer Contemporary:  
 Nesa Gschwend, Interlacing, 2013 / 2014
–  Widmertheodoridis: Mareike Drobny &  
 Nicolas Vionnet, Seifenbrunnen, 2014
–  Rotwand Gallery, Luc Mattenberger, 
 Pick up, 2014
–  Galerie Rosenberg, Ruth Maria Obrist,  
 Maag-Haus, 2014



C  Berichte zu den ausgewählten Projekten

Altstetterplatz, Sigi-Feigel-Terrasse 1

Galerie Barbara Seiler
Annaïk Lou Pitteloud
Transpositions, 2012

annaïk Lou Pitteloud (*1980) stammt aus Lausanne, lebt 
aber mittlerweile in antwerpen und setzt sich in ihren 
arbeiten mit dem Kontext der ausstellung auseinander –  
mit Räumen, Institutionen, Titeln, Betrachtungsritualen 
oder Grundrissplänen. Sie hinterfragt die Visualisierung 
von kulturellen und soziologischen Phänomenen mit- 
tels den weit verbreiteten Infografiken und wissenschaft- 
lichen Illustrationen. 

Für Gasträume 2014 schlägt Pitteloud ein Projekt vor, 
das auf eine soziologische Forschungsanlage aus den 
1960er Jahren zurückgeht, den sogenannten «Proxemics». 
Proxemics untersucht die soziale Nähe von Lebewesen 
mittels empirischer Studien. Pitteloud eignet sich das  
Proxemics-Schema an und installiert es in öffentlichen  
Zonen, um damit die Bedeutung von öffentlichem und 
privatem Raum unmittelbar erfahrbar zu machen. 

die Grafik aus der Zeit der Studie zeigt anhand kon-
zentrischer Kreise die unterschiedliche Entfernung  
zwischen dem Ich und einer sehr nahe stehenden Person 
a bis zur Unbekannten d. das Schema ist auf einer auf 
einem Sockel montierten Tafel massstäblich verkleinert 
in den Grundriss des altstetterplatzes bzw. der Sigi-Feigel-
Terrasse eingezeichnet. Betrachter und Betrachterin 
werden aufgefordert, das seit den Sechzigerjahren verän-
derte Verhältnis von Nähe und distanz zu reflektieren.

aus Sicht der Jury leistet annaïk Lou Pitteloud mit 
ihrer konzeptuellen Intervention einen wertvollen Beitrag 
zur debatte um den öffentlichen Raum und zum viel  
zitierten Thema des «dichtestress». 



Basteiplatz

Galerie Clemens Gunzer
Valentin Ruhry 
Demut, 2008

die auseinandersetzung mit alltagsobjekten steht im 
Zentrum der künstlerischen arbeit von Valentin Ruhry 
(*1982). Schubkarren, Neonröhren, Strassenlaternen,  
Telefonkabinen und vieles mehr bieten dem noch relativ 
jungen Künstler jeweils ansatzpunkte für teils absurde 
Neu-Interpretationen von Gegenständen, die unsere  
Lebenswelt möblieren. Für Gasträume 2014 bewirbt sich 
Valentin Ruhry mit einem Werk, das er bereits 2008  
entwickelt hatte. Demut ist eine Würfelstruktur mit Kan-
tenlänge von 145 Zentimetern, die aus marktgängigen 
Neonröhren gebaut wurde. das Objekt soll in einer 
Baumkrone platziert werden; darum schlägt die Galerie 
Clemens Gunzer den Standort Basteiplatz vor. dort  
befinden sich einige dafür geeignete Bäume.

die Jury ist sich nicht ganz einig in der Bewertung 
des Werkes, das mit einer gewissen Simplizität kokettiert, 
die im lokalen Kontext der Konkreten Kunst zu Miss- 
verständnissen führen könnte. Gerade aufgrund dieses 
Paradoxons empfiehlt die Jury letztlich aber auch, das 
Werk zu installieren und es dem öffentlichen diskurs  
zu übergeben. der aspekt der Umdeutung von standar- 
disierten Lichtquellen, die Mehrschichtigkeit der Wahr- 
nehmung im Spiegel der Kunstgeschichte und die leicht 
absurde Platzierung in den Baumkronen des Bastei- 
platzes werden von der Jury gewürdigt. 



Duttweilerstrasse 5

Kunstraum Walcheturm
Marco Fedele di Catrano
Ohne Titel, 2014

der italienische Künstler Marco Fedele di Catrano 
(*1976), der heute in der Schweiz lebt, setzt sich intensiv 
mit Installation auseinander. dabei arbeitet er oft mit  
Materialien oder ausgehend von Elementen, die er vor 
Ort vorfindet. So auch bei seinem Projekt an der dutt-
weilerstrasse: das eingezäunte No-Mans-Land, zwischen 
mehrspurigen durchfahrtstrassen, dessen Funktion  
auch bei näherer Betrachtung ungeklärt bleibt, gibt dem 
Künstler alles vor, was er braucht. So geht er von den 
vorhandenen andersfarbigen Flächen im asphalt aus, als 
wären sie kartografische Elemente und benutzt den  
vorhanden Zaun als Materialisierungsvorgabe. Es entste-
hen so – innerhalb des bereits existierenden eingezäun- 
ten Gebietes – mehrere neue Zäune, die im Prinzip nichts 
anderes als eine Leerstelle abgrenzen und vermeintlich 
schützen. 

die Jury ist sehr erfreut über dieses präzis formulierte 
Projekt, welches sich mit dem sich urbanistisch rapide 
verändernden Stadtgebiet auseinandersetzt und durch-
aus auch eine politische Komponente beinhaltet. das 
Projekt könnte an keinem anderen Ort als an dem Geplan-
ten realisiert werden und soll deshalb dort zur ausfüh-
rung kommen. 



Maagplatz (privat)

Galerie Eva Presenhuber 
Sam Falls 
Untitled (outdoor sculpture), 2014

Speziell für Gasträume 2014 entwickelte der in Los angeles 
lebende und arbeitende Künstler Sam Falls (*1984) eine 
Skulptur aus diversen Metallen und aus Marmorplatten. 
Obwohl mit deutlichen architektonisches Referenzen  
versehen, bleibt das Objekt einer definitorischen Grauzone: 
die Installation ist weder Pavillon noch Modell. die  
dimensionen – 305 x 305 x 215 cm – erlauben denn auch 
kein eindeutige Wahrnehmung der Funktion, sondern 
changieren gekonnt zwischen den Genres.

Über einen längeren Zeitraum hinweg hat sich Sam 
Falls mit den Einflüssen, die natürliche Wetterphänomene 
wie Regen, Wind oder Sonneneinstrahlung auf seine, 
grösstenteils abstrakten Bilder und Skulpturen haben, be-
schäftigt. durch die Verschiedenheit der Materialien  
und deren Wetterempfindlichkeiten entwickelt sich die 
Oberfläche der minimalistische Konstruktion durch  
den Lauf der Zeit – die ursprünglich makellosen Oberflä-
chen werden durch die Spuren von Wind und Regen  
und den dadurch hervorgerufenen oxidativen Prozessen 
transformiert.

die Jury empfiehlt Sam Falls Plastik zur Umsetzung, 
weil das Werk mit seinen formalen und physischen  
Prozesshaftigkeit einen Kontrapunkt zur kontrollierten 
Umgebung von Zürich-West formuliert.



Paradeplatz 

Mai 36
Matt Mullican 
Untitled (5 worlds 12 benches), 2013

der aus Kalifornien stammende Konzeptkünstler Matt 
Mullican (*1951) ist berühmt geworden mit seiner kosmo-
logischen deutung und Neu-Interpretation der Welt.  
Mullican areitet mit vielen Medien (Malerei, Performance, 
Skulptur, Fotografie, Zeichnung, etc.) und Materialen 
(Glas, Stoff, Metall, Papier, etc.), so dass seine Werke 
äusserst heterogene aussdrucksformen finden: Sie  
kommen als Texte, Farbflächen, Piktogramme, figurative  
und abstrakte Bilder daher. das Ganze bildet einen eigen-
ständigen Kosmos – eine Welt, die eine eigene Ordnung 
reklamiert und die Betrachter auffordert, die bekannten 
Ordnungssysteme zu hinterfragen.

Für Gasträume 2014 schlägt Mullican die Installation 
von zwei parallel platzierten Sitzbankreihen vor. die  
Bänke haben eine Unterkonstruktion aus Stahlprofilen 
und weisen emaillierte Sitzflächen auf. Während eine 
Bankreihe mit geometrischen Formen in Schwarz / Weiss 
gehalten ist, wird die zweite Bankreihe mit einer Reihe 
von sehr bunten Piktogrammen ausgestaltet. die Bänke 
weisen eine Höhe von 44 Zentimeter auf und sind als 
Sitzgelegenheit nutzbar. 

die Jury schätzt die gelungene Mischung von künst-
lerischer Intention und alltäglicher Brauchbarkeit, die  
an einem so stark frequentierten Standort wie dem Para-
deplatz auch eine durchaus populäre Seite zeigen darf.



Sigi-Feigel-Terrasse 2 (vis-à-vis)

Counter Space
Qiu Anxiong 
Stage of Meditation, 2014 

Zusammen mit dem 2013 gegründeten Zürcher Projekt-
raum Counter Space hat sich der chinesische Künstler 
Qiu anxiong (*1972) mit einer ortsspezifischen Installation 
für Gasträume 2014 beworben. anxiong zählt zu den  
bekanntesten Vertretern der chinesischen Gegenwarts-
kunst. Er stammt aus Shanghai und lebt momentan  
als «artist in residence» in der Winterthurer Villa Sträuli. 

auf dem Sihl-Uferstreifen vor der Sigi-Feigel-Terrasse 
plant der Künstler die Installation seines Stage of  
Meditation, eine Halbkugel aus Holz und Stahlprofilen, 
die nach Oben offen ist und einen durchmesser von  
5 Metern aufweist. durch eine abklappbare Öffnung wird 
der Innenraum der Halbkugel nutzbar gemacht; die  
Passanten sollen sich ins Innere begeben, wo «sich öffent- 
licher und privater Raum tangieren» heisst es in der  
Bewerbung. Qiu anxiong sagt: «Ich schaffe einen Medi-
tationsraum, wo der Mensch mit sich alleine sein kann, 
wo sich spirituelle und körperliche Erfahrung vereinigen.»

die Jury hegt Zweifel an der technischen Machbar-
keit, befürwortet aber grundsätzlich die Realisation des 
Projektes, das mit einfachen Mitteln den aspekt der Inter-
aktivität und der Reizüberflutung im Stadtraum thema- 
tisiert. allerdings kann die Platzierung am vorgesehenen 
Standort wegen möglicher Hochwasser-Gefährdung 
nicht bewilligt werden. Es wird angeraten, Stage of Me-
ditation auf dem Strassenniveau der Gessnerallee zu  
installieren. der genaue Standort muss zusammen mit 
dem Künstler evaluiert werden.



Steinfelsplatz 1 (privat)

Galerie Lange+Pult
Mathieu Mercier 
Sans titre, 2006

die künstlerische arbeit von Mathieu Mercier (*1970) 
weist eine starke analytische dimension auf und bewegt 
sich an den Grenzen des eigentlichen Kunstbegriffs.  
architektur, design, Grafik und viele andere aspekte der 
alltagskultur inspirieren den in Paris lebenden Künstler 
zu Reflexionen über unsere Lebenswelt. In der Tradition 
der klassischen Moderne strebt Mercier einen gestal- 
terischen Einfluss im universellen Sinne an – er untersucht 
mit seinen Werken die vielfältige Ästhetik der dingwelt 
und stellt die herkömmlichen Oberflächen, Handlungs- 
und Umgangsformen zur diskussion.

Zusammen mit der Galerie Lange+Pult bewirbt sich 
Mercier mit einer Installation aus rot lackiertem Stahlrohr 
für den Steinfelsplatz. Sans Titre bildet die Linie ab,  
welcher die augen die beim Betrachten eines hypotheti-
schen städtischen Horizonts folgen. die geometrisch 
gezeichnete Linienführung wird vom Künstler monumen-
talisiert; sie ist vier Meter hoch, zehn Meter lang und 
rund drei Meter tief. dadurch verändert das Kunstwerk 
mit seiner Präsenz selber den Stadtraum. 

das Beurteilungsgremium schätzt die dezidierte aus-
einandersetzung von Sans Titre mit dem öffentlichen 
Raum. allerdings regt die Jury an, den Steinfelsplatz mit 
seinen beengten Raumverhältnissen als Standort noch-
mals zu evaluieren. 



Vulkanplatz 

Galerie Bernard Jordan 
Michael Kienzer 
Stylit, 2006

der österreichische Künstler Michael Kienzer (*1962)  
ist als Bildhauer ausgebildet und hat bereits vielfach im 
öffentlichen Raum operiert. die Veränderung der Seh-
gewohnheiten ist in seinem Werk ein prägendes Thema; 
Kienzer dekonstruiert die Gegenstände unseres alltags 
und setzt die daraus resultierenden Elemente in neuen 
Konstellationen wieder zusammen.

Für Gasträume 2014 bewirbt sich Kienzer mit einer 
Skulptur, die sich mit der Möblierung des öffentlichen 
Raums befasst. aus einem hypothetischen archiv mit 
Gegenständen, die im Stadtraum zu sehen sind, löst  
er einzelne aspekte heraus und synthetisiert sie zu einer 
elegant und hoch aufragenden Skulptur, die sich mit  
leisen, ironischen Tönen im öffentlichen Raum behaup-
tet: «am Ende des meterlangen Rohrs, das aus einem 
topfartigen Sockel spriesst», schreibt die Kunsthistorike-
rin Elisabeth von Samsonow, «ist eine Brunnenpumpe 
montiert, die – unerreichbar für den Passanten – in Höhe 
der Baumwipfel und der Strassenbeleuchtung sitzt.»

Obwohl Stylit bereits 2006 entstanden ist, begrüsst 
die Jury die Teilnahme an Gasträume 2014. die Skulptur 
thematisiert mit einfachen Sprachmitteln die stand- 
ardisierte Möblierung der Stadt – eine Thematik, die im 
öffentlichen Raum weiterhin aktuell ist.



Turbinenplatz 

Galerie Peter Kilchmann
Monica Bonvicini
Desire, 2006

Monica Bonvicinis arbeit Desire ist repräsentativ für ihr 
künstlerisches Schaffen, das international breit wahr- 
genommen wird. Grosse Buchstaben aus poliertem Edel-
stahl auf einem aluminiumgerüst montiert, reflektieren 
die städtische Umgebung, in der sie platziert wird. Bisher 
war Desire mehrmals im öffentlichen Raum, aber auch  
in musealen Innenräumen zu sehen.

Bonvicinis arbeit scheut sich nicht, eine gewisse  
Plakativität auszuspielen; damit wird mit eigenständiger 
Markierung einerseits eine starke Präsenz im Raum  
erzeugt und anderseits die urbane Umgebung reflektiert 
und mit einbezogen. Rein semantisch passt die Installa-
tion perfekt in die mental-ideologische Welt der Küns-
tlerin, in der Genderfragen, Themen wie Gewalt, Sexuali-
tät und Verführung und auch ein performativer Gestus  
im sprachwissenschaftlichen Sinne zentrale anliegen sind. 
der Begriff ‚desire‘ ist nicht nur positiv im Sinne von 
Sehnsucht und Verlangen, sondern durchaus auch kritisch 
im Sinne der verführerischen Strategien der Werbung  
in Bonvicinis Skulptur präsent.



Steinfelsplatz 2 (privat)

annex14
Jérôme Leuba
«Battlefield # 101» Bikes, 2014

Mit «Battlefield # 101» Bikes, schlägt Jérôme Leuba ein 
Projekt vor, dass sich subtil in der Grauzone zwischen 
Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit einnistet. Sechs bis  
acht herrenlose und fahruntaugliche Fahrräder, werden 
für die gesamte dauer des Projektes auf einem öffentli-
chen Platz abgestellt. Im aufgeräumten Zürich wirken  
die Fahrräder ohne Sattel oder Lenker, ohne Vorder- oder 
Hinterrad, wie kleine Schandflecken, die üblicherweise 
innert kurzer Zeit entfernt werden.

Leubas Vorschlag ist ortsspezifisch, weil gerade die 
Stadt Zürich im Umgang mit herrenlosen Fahrrädern  
als präzise und effizient gilt. Er ist auch subversiv, weil 
die Behörden bewusst von Leuba in ihren üblichen Pro-
zessabläufen gehindert werden. Leuba spielt zudem 
subtil mit einem denkbar einfachen und klaren Sachver-
halt, der im kollektiven Verständnis der Passanten ver- 
ankert sein müsste.

die Jury empfiehlt die arbeit am Vulkanplatz und am 
Steinfelsplatz zu installieren.



Maagareal (special guest)

Galerie Peter Kilchmann
David Renggli
Sorry – Irgend – Ueben, 2013

die arbeiten von david Renggli (*1974), ein Schweizer 
Künstler mit reger internationaler ausstellungstätigkeit, 
charakterisiert eine wohldosierte Mischung von Spek- 
takel, Humor und Poesie. Für Gasträume 2014 schlägt 
der Künstler vor, drei (oder mehr) grosse Neonskulpturen 
im öffentlichen Raum zu präsentieren. Es handelt sich 
um rund vier Meter hohe, leuchtende Wortobjekte. diese 
sind allerdings nicht auf anhieb lesbar, denn die Buch-
staben sind nicht linear angeordnet und werden von 
scheinbar beliebigen Formen (dreiecke, Zickzacklinien 
oder Kringel) überlagert, gleichsam gestrichen und  
ungültig gemacht, als ob ihre Behauptung gleich wieder 
zurückgenommen werden müsste. Hier wird mit Worten 
«nichts gesagt», entweder, weil es sich um Füllwörter 
oder häufige, beiläufige Begriffe handelt oder um Worte, 
die keinen Interpretationsspielraum erlauben und somit 
in eine gedankliche Sackgasse führen. 

die Jury ist angetan vom diesem Projekt, das zum 
einen an visuelle Poesie mit surreal-absurden Inhalten, 
zum anderen an Werbeleuchtschriften erinnern, ohne 
selbst jedoch eine plakative Botschaft vermitteln zu wollen. 
In der Zwischenzeit hat die Galerie selbst einen Ort  
gefunden, wo die Werke den inhaltlichen und technischen 
anforderungen entsprechend im öffentlichen Raum  
gezeigt werden können (dachsituation im Maagareal). 

die Jury beschliesst deshalb, dieses Projekt als 
«special guest» in die Gasträume 2014 aufzunehmen. 



d  Berichte zu den weiteren Projekteingaben

Duttweilerstrasse 5

Rotwand Galerie
Luc Mattenberger
Pick up, 2014 

der Genfer Künstler Luc Mattenberger (*1980) befasst 
sich in seinen Skulpturen und Installationen vornehmlich 
mit der vielfältigen Beziehung von Mensch und Maschine. 
Insbesondere die Verbindung von Macht und Mechanik 
sind im Fokus seiner künstlerischen Recherchen, die sich 
in atmosphärisch dichten, bisweilen auch theatralischen 
Mis-en-scènes manifestieren.

auf dem ungenutzten, eingezäunten areal an der  
Kreuzung duttweiler- und Pfingstweidstrasse plant der 
Künstler die Installation eines Perpetuum mobiles, das 
aus einem Pickup-Transporter, einer Strassenlaterne  
und einem dynamo besteht. der übers Hinterrad angetrie-
bene Pickup wird hinten angehoben, so dass dort der 
dynamo bei laufenden Rädern zur Energie-Gewinnung 
genutzt werden kann. Mattenberger sieht vor, dieses 
Setting nach Einbruch der dunkelheit während zwei Stun-
den in Betrieb zu setzen, so dass das gespenstische  
Ensemble bei laufendem Motor durch die Laterne wie auf 
einer Theaterbühne ins Scheinwerferlicht gerückt wird.

die behördliche Vorprüfung meldet Bedenken in  
Bezug auf ökologische Kriterien und verweist auf Polizei-
Vorschriften hinsichtlich des Motorbetriebs im Stehen. 
die Jury würdigt die künstlerische Theatralik und den 
Ortsbezug – vis-à-vis befindet sich ab Sommer 2014 die 
Zürcher Hochschule der Künste, wo nicht nur Kunst, 
sondern auch Schauspiel und Regie unterrichtet werden. 
Pick up besitzt erzählerische Qualitäten und spielt mit 
dem kulturellen Echoraum, weckt assoziationen zu Hitch- 
cock («suspense») und Beckett («Godot»). Zusätzliche 
abklärungen sollen die Realisierbarkeit nochmals prüfen.



Paradeplatz

Galerie Bob Gysin
Christoph Hänsli
Drehkreuz, 2014

Christoph Hänsli (*1963), der vorwiegend für seine in  
Malerei übersetzten präzisen Beobachtungen des alltags 
bekannt ist, schlägt hier einen skulpturalen Eingriff  
auf dem Paradeplatz vor. Er sieht vor, ein freistehendes 
drehkreuz zwischen Traminsel und Credit Suisse zu  
platzieren, das ohne seitliche Schranken jedoch funkti-
onslos bleibt. drehkreuze sind Vereinzelungsanlagen, 
welche eine geregelte Bewegung einer grossen anzahl 
von Menschen ermöglichen. Bei dem Typus, den Chris-
toph Hänsli wählt, handelt es sich um ein halbhohes 
drehkreuz, eine einseitig wirkende Zugangssperre, wie 
sie auch im Eingangsbereich von Supermärkten, in 
Schwimmbädern und Freizeitanlagen, in Flughäfen oder 
im Empfangsbereich von grossen Unternehmen zu  
finden sind. 

die Jury anerkennt die Überlegungen des Künstlers 
an einem so symbolisch aufgeladenen Ort wie dem  
Paradeplatz ein Objekt hinzustellen, das eigentlich eine 
Menschenmenge kanalisieren und kontrollieren sollte, 
aber durch seine Unvollständigkeit dysfunktional  
bleibt. dennoch wirkt die Geste etwas leer und zu wenig 
durchdacht, da das Bild des drehkreuzes sehr unter-
schiedlich konnotierte Bereiche des öffentlichen Lebens 
anspricht. Zudem wäre die Installation eines drehkreu-
zes, das in den Boden eingelassen werden muss, am 
gewählten Ort nicht befriedigend ausführbar, da am Pa-
radeplatz keine Eingriffe am Boden möglich sind.



Maagplatz

Galerie Rosenberg
Ruth Maria Obrist
Maag-Haus, 2014

die in Baden lebende Künstlerin, Ruth Maria Obrist (*1955), 
schlägt vor, dem Prime Tower eine Skulptur gegenüber 
zu stellen, welche die archetypische Form eines Hauses 
annimmt und sich am Proportions-System Modulor  
von Le Corbusier orientiert. Präzise platziert sie ihr von 
jeglichen Funktionen befreites Maag-Haus im Schatten 
des Wolkenkratzers und lässt diesen sich in der goldfar-
benen, nahtlosen Hülle spiegeln. 

die Jury schätzt die auseinandersetzung von Ruth 
Maria Obrist mit den urbanistischen Veränderungen des 
Quartiers; die Künstlerin geht davon aus, dass Zürich-
West und insbesondere der Maag-Platz primär zu einem 
arbeitsort mit Grossbauten geworden ist – wofür der  
Prime Tower als Sinnbild gesehen werden kann. dennoch 
möchte die Jury von einer Realisierung dieses Projektes 
absehen, denn sie hält die Idee, ein Haus-Objekt mensch-
lichen Massstabs in die gentrifizierte Zone zu setzen  
für zu direkt und illustrativ. 



Steinfelsplatz

Widmertheodoridis
Mareike Drobny & Nicolas Vionnet
Seifenbrunnen, 2014

Mareike drobny (*1983) und Nicoals Vionnet (*1976) 
schlagen eine ortsspezifische arbeit für den Steinfels-
platz vor. Seifenbrunnen soll historische Bezüge zum  
Namensgeber des Platzes, Friedrich Steinfels, herstellen. 
Er betrieb seit den 1880er Jahren an diesem Ort seine 
Seifensiederei, die sich zum florierenden Waschmittel-
Unternehmen entwickelte. das Künstlerpaar schlägt 
Skulpturen vor, die partizipative aspekte aufweisen: Brun-
nen, die aus Seife gestaltet wurden und wie Quartier-
brunnen wirken sollen. Passanten könnten sich an die 
Seifenskulpturen die Hände waschen.

der Vorschlag von drobny und Vionnet weist einen 
interessanten ortsspezifischen Bezug auf, wirkt aber 
skulptural gesehen nicht stark genug, kommt gar etwas 
traditionell und dekorativ daher. auch in der farblichen 
Zurückhaltung leisten die Seifenskulpturen keine aufla-
dung des Platzes. 

Zudem hegt die Jury Zweifel, wie Seifenbrunnen  
dem alltäglichen Betrieb und den sich ständig ändern-
den Witterungsverhältnissen standhalten soll und die 
dreimonate dauer des ausstellungsprojektes überstehen 
kann. die Jury empfiehlt vom Projekt abzusehen, nicht 
zuletzt auch wegen der kritischen anmerkungen aus 
Sicht des Baum- und Wasserschutzes in der Vorprüfung.



Basteiplatz, Tessinerplatz, Turbinenplatz,  
Maagplatz, Steinfelsplatz

Galerie Burger, Stocker, Preiss & Co.
Hans Thierstein
Sonnenuhr, 2014

der pensionierte ETH-Geologe Hans Thierstein hat eine 
zweite Karriere als Künstler in angriff genommen und 
schlägt das Projekt einer Spiegel-Sonnenuhr vor. der Quer-
einsteiger in die Kunst plant eine Installation aus abge-
deckten Spiegeln mit ausgesparten Stundenzahlen und 
einer Projektionsleinwand. die Spiegel sind an Musik-
Notenständer platziert, wodurch die Installation an eine 
Orchester-Formation erinnert. die Projektionsleinwand 
steht auf der Position des dirigenten und zeigt, bei Son-
nenschein, die Uhrzeit.

Thiersteins Vorschlag ist technisch interessant und 
fantasiereich, wirkt aber in der künstlerischen Gestaltung 
provisorisch und wenig zwingend. Insbesondere die  
Verbindung zwischen Orchester und Sonnenuhr erscheint 
beliebig. die ausarbeitung der einzelnen bildhauerischen 
Komponenten ist nicht verschlüsselt und bleibt dadurch 
eindimensional in der Rezeption. Zudem wirkt die Instal-
lation für den öffentlichen Raum zu fragil. die Jury emp-
fiehlt daher von einer Realisierung abzusehen.



Sigi-Feigel-Terrasse

Sam Scherrer Contemporary
Nesa Gschwend 
Interlacing, 2013 / 2014 

die ursprünglich aus der Ostschweiz stammende Künst-
lerin Nesa Gschwend (*1959) hat sich vor allem mit  
Perfomances und Textil-Installationen einen Namen ge-
macht. Prägend dafür waren Fragestellungen, die sich 
um Körpererfahrungen drehen – eigene und gesellschaft-
lich normierte. 

Für Gasträume 2014 bewirbt sich Nesa Gschwend mit 
der Galerie Sam Scherrer für die Sigi-Feigel-Terrasse. 
dort ist die Installation von drei rot bemalten, 170 x 110 x 
70 cm grossen Objekten geplant, die aus Chromstahl 
und Eisenblech hergestellt werden. die Installation zeigt 
drei monumentale, menschliche Köpfe, die als Scheren-
schnitte dargestellt sind. Nesa Gschwend versucht mit 
dieser abstrahierten Figuration einen Bezug herzustellen 
zur allgegenwart des menschlichen Gesichts im öffent- 
lichen Raum. die Personen-Bezogenheit von Politik und 
Medien manifestiert sich dort genauso, wie der Hang 
zum körperlichen Exhibitionsmus der Jetztzeit. 

die Jury anerkennt die Virulenz des Themas und den 
Versuch, daraus eine künstlerische Intervention an  
einem stark frequentierten städtischen Ort zu schaffen. 
Trotzdem bleibt das Beurteilungsgremium skeptisch,  
ob das Resultat die Thematik adäquat zu transportieren 
imstande ist. 
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