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VORWORT

Zürich ist eine Kunststadt – und insbesondere eine 
Stadt, in der die aktuellste Kunst eine prägende Rolle 
spielt. Das zeigt sich nicht nur an einer ungemein  
vitalen Galerienlandschaft, sondern auch an einer 
Reihe von Institutionen und O�-Spaces, die sich  
dezidiert der Vermittlung von Gegenwartskunst ver-
schrieben haben. Vor fünf Jahren lancierte die  
Arbeitsgruppe Kunst im ö�entlichen Raum (AG KiöR)  
zusammen mit diesen Partnern erstmals ein Aus- 
stellungsformat, das die Bedeutung der Gegenwarts-
kunst einem breiteren Publikum näherbringt: 
Gasträume, so der Titel dieser Projektreihe, präsentiert 
während der Sommermonate herausragende Kunst-
werke im Stadtraum.

Mittlerweile hat sich das Format fest im städtischen 
Kulturkalender etabliert; diesen Sommer findet  
Gasträume bereits zum vierten Mal statt. Es hat rege 
Diskussionen ausgelöst und zieht immer mehr Besu-
cher an. Der Erfolg zeigt sich auch daran, dass wir  
die Zahl der Kunstprojekte dieses Jahr noch einmal 
erhöhen konnten. 16 Standorte – in der Innenstadt, in 
Zürich-West und nun auch in Altstetten – warten  
mit teils eigens dafür konzipierten Kunstwerken und  
Interventionen auf die Kunstliebhaber. 

Die Stadt als Ausstellungs- und Diskussionsraum 
zu verstehen, ist eine Grundhaltung der AG KiöR. 
Gasträume 2014 ermöglicht denn auch einen direkten 
Kontakt zwischen der Kunst und den Menschen.  
Dieser unmittelbare Dialog ist vor dem Hintergrund 
der rasanten Stadtentwicklung Zürichs eine Möglich-
keit, sich dem Thema «Urbanität» aus künstlerischer 
Perspektive zu nähern. Gerade Kunst im ö�entlichen 
Raum bietet eine individuelle und nicht alltägliche 

Chance, die Welt, in der wir leben, mit anderen Augen 
zu sehen. Ganz gezielt wurden darum unterschiedliche 
räumliche Konstellationen für die Kunstwerke ausge-
wählt. Historische Situationen in der Innenstadt  
(Basteiplatz, Paradeplatz, Tessinerplatz) stehen zeitge- 
nössischen Kontexten in den Entwicklungsgebieten 
von Zürich-West (Vulkanplatz, Turbinenplatz, Maag-
platz, Steinfelsplatz) gegenüber; Orte an vielbefahrenen 
Achsen (Sigi-Feigel-Terrasse) und in di�usen Zwi-
schenstadien (Ecke Duttweiler-/Pfingstweidstrasse) 
ergänzen die Palette der urbanen Schauplätze, auf die 
sich die Kunst diesen Sommer einlässt.

Der grosse Schweizer Eisenplastiker Bernhard 
Luginbühl (1929–2011) ist in der Stadt Zürich mit  
einigen Werken prominent vertreten. Diesen Sommer 
gilt unser besonderes Augenmerk der monumen- 
talen, mehr als 13 Meter hohen Plastik, die der Berner 
Künstler 1990/91 im Auftrag von IBM angefertigt hat. 
Das Werk steht heute auf dem Altstetterplatz, trägt  
im Œuvre-Verzeichnis den Titel IBM-Stengel (Lugin-
bühl scheint demnach keine Berührungsängste mit 
Sponsoren gehabt zu haben) und zählt zu den Haupt-
werken des zu Lebzeiten international gefeierten 
Künstlers. Luginbühls Schaffen droht das Schicksal, 
das auch anderen wichtigen Positionen widerfährt: 
Wenn ihr künstlerisches Erbe nicht gepflegt wird, gerät 
es in Vergessenheit. Darum haben wir uns erlaubt, 
den IBM-Stengel als «Special Guest» der Gasträume 
2014 vorzustellen. Denn die Plastik trägt nicht nur  
zur Quartieridentität in Altstetten bei, sondern ist auch 
ein essenzieller Bestandteil der Schweizer Kunstge-
schichte. 

Neben Luginbühls IBM-Stengel sind noch weitere 
«Special Guests» im Programm: Es handelt sich um 
Künstlerinnen und Künstler, deren Projekte aus unter-
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schiedlichen Gründen nicht ins klar definierte Format 
der Gasträume integrierbar waren. Jürg Altherr,  
Vanessa Billy, Bianca Brunner, Claudia Comte, Daniel 
Gustav Cramer, Athene Galiciadis, Patrick Graf, Patrick 
Hari, Dagmar Heppner, Charlotte Herzig, Fabian 
Marti, Mickry 3, Alexandra Navratil, Heinz Niederer, 
Benjamin Senior, Jill Spector, Peter Regli, David 
Renggli und Pipilotti Rist haben herausragende Kunst-
werke nach Zürich gebracht. Sie sind Teil kuratierter 
Projekte im Rieterpark, im Alten Botanischen Garten 
und auf der Wipkinger Terrasse. Bitte beachten Sie, 
dass diese Performances, Skulpturen und Installatio-
nen zum Teil nur für kurze Zeit oder nach Voranmel-
dung zu sehen sind. 

Für ART AND THE CITY entwickelten wir 2012 
ein Vermittlungsprogramm, das beim Publikum 
grosse Resonanz gefunden hat. Dank der Unterstüt-
zung durch Sponsoren ist es uns gelungen, diese  
Gratis-Dienstleistung auch 2014 wieder anbieten zu 
können. Die regelmässigen Touren mit kompetenten 
Fachleuten sind ein Angebot, sich vertieft mit der 
Kunst – und damit mit unserer Stadt – auseinander-
zusetzen. Wir können allerdings nur Führungen  
in kleinen Gruppen von maximal 15 Personen anbie-
ten. Es ist deshalb empfehlenswert, sich so früh  
wie möglich anzumelden. Alle Informationen zum 
Vermittlungsprogramm und zu den einzelnen Kunst-
werken finden Sie in diesem Booklet. Wir freuen  
uns über Ihr Interesse und wünschen Ihnen einen 
inspirierten Kunstsommer!

Christoph Doswald
Vorsitzender der Arbeitsgruppe Kunst im  
ö�entlichen Raum der Stadt Zürich 

INTRODUCTION

Zurich is an art city – and in particular, a city where 
the latest art plays an influential role. This is not 
only evident in its extraordinarily lively gallery land-
scape, but also in its number of institutions and  
artist-run spaces that are decidedly committed to 
the mediation of contemporary art. Together with 
these partners, the city's Work Group for Art in Public 
Spaces (AG KiöR) launched an exhibition format  
five years ago, which gives a broader public an under-
standing of the significance of contemporary art: 
under the title Gasträume (Guest Rooms), this pro-
ject series presents outstanding artworks in urban 
spaces during the summer months.

Since then, the format has firmly established it-
self in the city's cultural calendar; this summer,  
Gasträume is taking place for what is already the 
fourth time. It has initiated lively discussions and 
attracted an ever-growing number of visitors. Its suc-
cess is also demonstrated by the fact that we have 
once again been able to increase the number of  
art projects this year. In the city centre, in Zurich West 
and now also in Altstetten, 16 sites await art enthu- 
siasts with artworks and interventions, some of which 
were conceived specially for the occasion. 

Seeing the city as a space for exhibitions and 
discussions is a basic principle pursued by AG KiöR. 
Moreover, Gasträume 2014 enables direct contact 
between art and the people. Against the backdrop of 
Zurich's rapid urban development, this immediate 
dialogue is an opportunity to approach the theme of 
"urbanity" from an artistic perspective. Art in public 
spaces, provides an individual and uncommon chance 
to take a different look at the world in which we live. 
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For this reason, different spatial configurations have 
been quite purposefully chosen for the presentation 
of the artworks. Historical situations in the city centre 
(Basteiplatz, Paradeplatz, Tessinerplatz) contrast 
with contemporary contexts in Zurich West's develop-
ment zones (Vulkanplatz, Turbinenplatz, Maagplatz, 
Steinfelsplatz); locations on busy transport axes 
(Sigi-Feigel-Terrasse) and in vague intermediate phas-
es (corner of Duttweilerstrasse/Pfingstweidstrasse) 
 supplement the range of urban sites that art is  
engaging with this summer.

The great Swiss iron sculptor Bernhard Luginbühl 
(1929–2011) is prominently represented by several 
works in the city of Zurich. This summer, we pay spe-
cial attention to the monumental sculpture, over  
13 metres tall, that this Bernese artist produced in 
1990/91 as a commission for IBM. This work now 
stands at Altstetterplatz, is listed in the oeuvre cata-
logue under the title IBM-Stengel (IBM Stem –  
suggesting that Luginbühl had no fear of close asso-
ciation with sponsors) and is one of the key works  
by this artist, who was internationally celebrated 
during his lifetime. Luginbühl's work is in danger of 
meet-ing the same destiny that has befallen other 
major artists: if an artist's legacy is not maintained, 
it gets forgotten. For this reason, we have taken  
the liberty of presenting IBM-Stengel as a "special 
guest" of Gasträume 2014, as this sculpture not  
only contributes to the identity of the Altstetten dis-
trict, but also constitutes an essential part of Swiss 
art history. 

Alongside Luginbühl's IBM-Stengel, the pro-
gramme also includes other "special guests": these 
are artists, whose projects could not be integrated 
into the clearly defined format of Gasträume for vari- 

ous reasons. Jürg Altherr, Vanessa Billy, Bianca 
Brunner, Claudia Comte, Daniel Gustav Cramer, 
Athene Galiciadis, Patrick Graf, Patrick Hari, Dagmar 
Heppner, Charlotte Herzig, Fabian Marti, Mickry 3, 
Alexandra Navratil, Heinz Niederer, Benjamin Senior, 
Jill Spector, Peter Regli, David Renggli and Pipilotti 
Rist have brought outstanding artworks to Zurich. 
These are included in curated group projects realised 
at Rieterpark, in the Old Botanical Garden and on 
the Wipkinger terrace. Please note that some of these 
performances, sculptures and installations can only 
be seen for a short time, or upon prior arrangement. 

The mediation programme that we developed  
for ART AND THE CITY in 2012 was very well received 
by the public. Thanks to the support of sponsors,  
we are able to offer this free service once again in 2014. 
The regular tours with competent specialists offer  
a chance to take an in-depth look into art – and thus 
into our city. However, we can only offer guided 
tours for small groups of up to 15 people. It is there-
fore necessary to book as far in advance as possible. 
All the information on the mediation programme  
and on the individual artworks can be found in this 
booklet. We thank you for your interest and wish  
you an inspiring, art-filled summer!

Christoph Doswald
Chairman of the City of Zurich's Work Group  
for Art in Public Spaces 
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VERMITTLUNGSPROGRAMM

Gasträume 2014 bietet eine Reihe von Führungen mit 
kompetenten Fachleuten an. Die Touren dauern  
jeweils rund 60–90 Minuten, sind kostenlos und wer-
den bei jedem Wetter durchgeführt. Die Teilnehmer-
zahl ist auf 15 Personen beschränkt, eine Anmeldung 
per Internet (www.stadt-zuerich.ch/gastraeume-fueh-
rungen) obligatorisch. Die Anmeldungen werden  
in der Reihenfolge ihre Eintre�ens berücksichtigt.
Private Spezialführungen sind möglich und  
können über Angelika Hunziker gebucht werden:  
angelika@artandthecity.ch

MEDIATION PROGRAMME 

Gasträume 2014 offers several guided tours with 
competent specialists. Each of these tours lasts 60 
to 90 minutes, is free of charge and takes place  
regardless of the weather. The number of participants 
is limited to 15. Online registration (www.stadt- 
zuerich.ch/gastraeume-fuehrungen) is compulsory. 
Registration is handled on a first-come, first- 
served basis.
Private tour booking with Angelika Hunziker:  
angelika@artandthecity.ch

Tour 1: Start am Tessiner-
platz, Tre�punkt beim 
Werk von Annaïk Lou Pit-
teloud, Dauer rund 90 Min
Montag, 23. 06. 2014: 12.00 Uhr
Donnerstag, 03. 07. 2014: 18.00 Uhr
Samstag, 05. 07. 2014: 11.00 Uhr
Dienstag, 08. 07. 2014: 18.00 Uhr
Samstag, 12. 07. 2014: 11.00 Uhr
Montag, 14. 07. 2014: 18.00 Uhr
Samstag, 26. 07. 2014: 11.00 Uhr
Montag, 04. 08. 2014: 18.00 Uhr
Samstag, 16. 08. 2014: 11.00 Uhr
Donnerstag, 21. 08. 2014: 18.00 Uhr
Montag, 25. 08. 2014: 18.00 Uhr
Donnerstag, 04. 09. 2014: 12.00 Uhr
Montag, 08. 09. 2014: 18.00 Uhr

Tour 2: Start beim  
Maagplatz, Tre�punkt 
beim Werk von Sam Falls,  
Dauer rund 90 Min
Donnerstag, 26. 06. 2014: 12.00 Uhr
Sonntag, 29. 06. 2014: 17.00 Uhr
Dienstag, 01. 07. 2014: 12.00 Uhr
Samstag, 05. 07. 2014: 11.00 Uhr
Freitag, 11. 07. 2014: 17.00 Uhr
Donnerstag, 17. 07. 2014: 18.00 Uhr
Dienstag, 22. 07. 2014: 18.00 Uhr
Samstag, 09. 08. 2014: 11.00 Uhr
Dienstag, 12. 08. 2014: 18.00 Uhr
Samstag, 23. 08. 2014: 11.00 Uhr
Donnerstag, 28. 08. 2014: 12.00 Uhr
Montag, 01. 09. 2014: 12.00 Uhr
Samstag, 13. 09. 2014: 11.00 Uhr

Tour 1 starts at  
Tessinerplatz and takes 
around 90 minutes 
Monday, 23. 06. 2014: 12:00 am
Thursday, 03. 07. 2014: 6:00 pm
Saturday, 05. 07. 2014: 11:00 am
Tuesday, 08. 07. 2014: 6:00 pm
Saturday, 12. 07. 2014: 11:00 am
Monday, 14. 07. 2014: 6:00 pm
Saturday, 26. 07. 2014: 11:00 am
Monday, 04. 08. 2014: 6:00 pm
Saturday, 16. 08. 2014: 11:00 am
Thursday, 21. 08. 2014: 6:00 pm
Monday, 25. 08. 2014: 6:00 pm
Thursday, 04. 09. 2014: 12:00 am
Monday, 08. 09. 2014: 6:00 pm

Tour 2 starts at  
Maagplatz and takes 
around 90 minutes
Thursday, 26. 06. 2014: 12.00 Uhr
Sunday, 29. 06. 2014: 5:00 pm
Tuesday, 01. 07. 2014: 12:00 am
Saturday, 05. 07. 2014: 11:00 am
Freitag, 11. 07. 2014: 5:00 pm
Thursday, 17. 07. 2014: 6:00 pm
Tuesday, 22. 07. 2014: 6:00 pm
Saturday, 09. 08. 2014: 11:00 am
Tuesday, 12. 08. 2014: 6:00 pm
Saturday, 23. 08. 2014: 11:00 am
Thursday, 28. 08. 2014: 12:00 am
Monday, 01. 09. 2014: 12:00 am
Saturday, 13. 09. 2014: 11:00 am

Tour 3: Im Stadtbiotop 
(Skulpturenpark  
Eleonorenstrasse 16), 
Dauer rund 60 Minuten
Donnerstag, 03. 07. 2014: 11.00 Uhr
Donnerstag, 17. 07. 2014: 11.00 Uhr

Tour 3 at Stadtbiotop 
(Eleonorenstrasse 16,  
8032 Zürich), takes 
around 60 minutes
Thursday, 03. 07. 2014: 11:00 am
Thursday, 17. 07. 2014: 11:00 am
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WIPKINGER TERRASSE
16. Mai – 29. Juni 2014

JÜRG ALTHERR, MICKRY 3, 
HEINZ NIEDERER
SKULPTURENGARTEN, 2013
Diverse Skulpturen
Various sculptures
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The Wipkingen Post Office’s publicly accessible roof 
terrace has transformed from a problem zone into  
an art zone. A collaboration between the City of Zurich’s 
Civil Engineering Department (TAZ) and the Work-
ing Group of Zurich Sculptors (AZB) has given  
rise to a temporary project with lasting effect. Project 
manager Sophia Berdelis from TAZ reports that  
the Wipkingen Sculpture Garden enlivens a largely 
unknown location with subtle artistic interventions. 
“The previously bleak square has, so to speak, trans- 
formed into a calm oasis with a wealth of stimuli, 
and is being rediscovered by the neighbourhood’s 
residents.” The iron sculptor Heinz Niederer has 
positioned a number of mysterious mythical beings 
amid plant boxes. Poetic animal sculptures have 
been added by the artists’ collective Mickry 3, and 
Zurich-based sculptor Jürg Altherr is present with  
his powerful, neo-constructivist placements, which 
reflect architectural and artistic paradigms. 

In an underpass in the immediate vicinity of the 
Wipkinger terrace, Altherr and Niederer also present 
a small exhibition with preliminary drawings. These 
sketches constitute draft designs for the subsequent-
ly realised works and enable an insight into artistic 
work processes. 
This is opened only if requested in advance – via email: altherr@plastiker.ch 
and niederer@timeart.ch, or by telephone: 079 485 14 85.
Exhibition duration: 16 May – 29 June 2014

Die öffentlich zugängliche Dachterrasse der Post  
Wipkingen hat sich von einer Problem- zur Kunstzone 
gewandelt. Aus der Zusammenarbeit des Tie²auamts 
der Stadt Zürich (TAZ) mit der Arbeitsgemeinschaft 
Zürcher Bildhauer (AZB) ist ein temporäres Projekt 
mit nachhaltiger Wirkung entstanden. Der Skulpturen-
garten Wipkingen, berichtet Projektleiterin Sophia 
Berdelis vom Tiefbauamt, belebe mit subtilen künst-
lerischen Interventionen einen weitgehend unbe-
kannten Ort. «Der bisher öde Platz hat sich zu einer 
gleichermassen ruhigen wie impulsreichen Oase  
gewandelt, die von den Quartierbewohnern neu ent-
deckt wird.» Der Eisenplastiker Heinz Niederer hat 
inmitten von Pflanzenkisten eine Reihe von geheim-
nisvollen Fabelwesen platziert. Vom Künstlerkollek-
tiv Mickry 3 stammen poetische Tierskulpturen,  
und der Zürcher Bildhauer Jürg Altherr ist mit seinen 
kraftvollen, neo-konstruktiven Setzungen präsent, 
die architektonische und künstlerische Paradigmen 
reflektieren. 

In einer Unterführung, die in unmittelbarer Nähe 
der Wipkinger Terrasse liegt, präsentieren Altherr 
und Niederer zudem eine kleine Ausstellung mit Ent-
wurfszeichnungen. Die Skizzen sind Vorstudien  
zu den später realisierten Werken und ermöglichen 
einen Einblick in künstlerische Arbeitsprozesse. 
Geö�net nur nach Voranmeldung – per Mail: altherr@plastiker.ch  
und niederer@timeart.ch oder telefonisch: 079 485 14 85.
16. Mai – 29. Juni 2014
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TURBINENPLATZ

MONICA BONVICINI
DESIRE, 2006
Polierter Edelstahl, Aluminiumgerüst, ca. 230 x 1030 x 160 cm
Stainless steel polished, holding aluminium structure, approx. 230 x 1030 x 160 cm
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The artist Monica Bonvicini (b. 1965) is widely known 
for her sometimes very provocative installations  
that handle themes such as sexuality, power and vio-
lence. Her work Desire, which she is exhibiting as 
part of Gasträume 2014, is representative of her art-
work, which has long been recognised internationally 
and has received awards, such as the “Golden Lion” 
at the Venice Biennale in 1999. 

Desire comprises large polished stainless-steel 
letters, which are mounted on an aluminium structure, 
and which reflect the urban environment. In Zurich, 
the installation is shown at Turbinenplatz, a place  
at the interface between shopping centre, fitness tem-
ple and theatre. 

Bonvicini’s work does not shy away from demon-
strating a certain boldness: Desire marks a power- 
ful gesture and generates a strong presence in the  
public space, which the installation assimilates by 
means of the reflective surface. In a purely semantic 
manner, this artwork perfectly fits into the artist’s 
oeuvre, in which gender issues, themes such as vio-
lence, sexuality and seduction, as well as perfor- 
mative expression in a linguistic sense, are central 
concerns. Moreover, the term “desire” is not just  
to be understood in a positive way, as aspiration and 
longing, but also as a critical engagement with the 
seduction strategies of the omnipresent advertising 
in the urban space. 
Courtesy of the artist and Galerie Peter Kilchmann, Zurich

Monica Bonvicini (*1965) ist einem breiten Publikum 
bekannt durch ihre teils sehr provokativen Instal- 
lationen, die mit Themen wie Sexualität, Macht und  
Gewalt operieren. Ihre Arbeit Desire, die sie im  
Rahmen von Gasträume 2014 zeigt, ist repräsentativ  
für ihr künstlerisches Scha�en, das längst interna- 
tionale Anerkennung geniesst und u. a. 1999 an der  
Biennale Venedig mit dem «Goldenen Löwen» aus-
gezeichnet wurde. 

Desire besteht aus grossen Buchstaben aus polier- 
tem Edelstahl, die, auf ein Aluminiumgerüst montiert,  
die städtische Umgebung widerspiegeln. In Zürich 
wird die Installation auf dem Turbinenplatz gezeigt – 
einem Ort an der Schnittstelle von Einkaufszentrum, 
Fitnesstempel und Theater. 

Bonvicinis Arbeit scheut sich nicht, eine gewisse 
Plakativität auszuspielen: Desire markiert eine kraft-
volle Geste und erzeugt eine starke Präsenz im  
öffentlichen Raum, den die Installation mittels der 
spiegelnden Oberfläche in sich aufnimmt. Rein  
semantisch passt das Kunstwerk perfekt in das Œuvre 
der Künstlerin, in dem Genderfragen, Themen wie 
Gewalt, Sexualität und Verführung – und auch ein per- 
formativer Gestus im sprachwissenschaftlichen  
Sinne – zentral sind. Der Begri� «desire» ist denn auch 
nicht nur positiv als Sehnsucht und Verlangen zu  
verstehen, sondern als kritische Auseinandersetzung 
mit den Verführungsstrategien der allseits präsen- 
ten Werbung im Stadtraum. 
Courtesy der Künstlerin & Galerie Peter Kilchmann, Zürich
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MAAGPLATZ

SAM FALLS
UNTITLED (ZURICH LAKE AND TOWER), 2014
Aluminium, Kupfer, Cortenstahl, Marmor (Blue in the Night, Calacatta,  
Crema Valencia und Star Galaxy), 213 x 366 x 213 cm
Aluminium, copper, corten steel, marble (Blue in the Night,  
Calacatta, Crema Valencia and Star Galaxy), 213 x 366 x 213 cm



26 27

The artist Sam Falls (b. 1984), who lives in Los Ange- 
les, has developed a sculpture from various metals  
and marble slabs, specially for Gasträume 2014. 
Although the object is furnished with clear architec-
tural references, it remains in a grey zone with  
regard to definition: it is neither a pavilion nor a model. 
The dimensions – 213 x 366 x 213 cm – also permit  
no clear perception of function, but let the construc-
tion oscillate between genres masterfully.

Over a relatively long period of time, Sam Falls 
has dealt with the influences that weather phenomena, 
such as rain, wind and sunshine, have on his largely 
abstract paintings and sculptures. The surface of the 
minimalist construction changes over the course of 
time, according to the materials and their sus- 
ceptibility to the weather: the originally flawless sur-
faces are transformed by wind, rain and oxidation.

With formal and physical processuality, Sam 
Fall's sculpture sets a counterpoint to the methodi-
cally arranged environment of Zurich West.
Courtesy of the artist and Galerie Eva Presenhuber, Zurich

Speziell für Gasträume 2014 entwickelte der in Los 
Angeles lebende Künstler Sam Falls (*1984) eine Skulp-
tur aus diversen Metallen und Marmorplatten.  
Obschon mit deutlichen architektonischen Referenzen 
versehen, bleibt das Objekt in einer definitorischen 
Grauzone: Es ist weder Pavillon noch Modell. Auch 
die Dimensionen – 213 x 366 x 213 cm – erlauben keine 
eindeutige Wahrnehmung der Funktion, sondern 
lassen die Konstruktion gekonnt zwischen den Gen-
res changieren.

 Über einen längeren Zeitraum hinweg hat sich Sam 
Falls mit den Einflüssen beschäftigt, die Wetterphäno-
mene wie Regen, Wind oder Sonneneinstrahlung  
auf seine grösstenteils abstrakten Bilder und Skulpturen 
haben. Den Materialien und deren Wetterempfind-
lichkeit entsprechend verändert sich die Oberfläche 
der minimalistischen Konstruktion im Lauf der Zeit: 
Die ursprünglich makellosen Oberflächen werden 
durch Wind, Regen und Oxidation transformiert.

Sam Falls Plastik setzt mit formaler und physischer 
Prozesshaftigkeit einen Kontrapunkt zur planvoll 
gestalteten Umgebung von Zürich-West.
Courtesy des Künstlers & Galerie Eva Presenhuber, Zürich
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DUTTWEILER-AREAL

MARCO FEDELE DI CATRANO
OHNE TITEL, 2014
Mehrteilige Installation, Stahlprofile, Maschendrahtzaun
Multi-part installation, Steel elements, wire mesh fence
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Italian artist Marco Fedele di Catrano (b. 1976),  
who now lives in Switzerland, explores the genre of  
installation intensively. In so doing, he often works 
with materials, or begins with elements, that he 
finds on site. The same is also true of his project on 
Duttweilerstrasse: the fenced-in no-man's-land  
situated between multi-lane transit routes, whereby 
its function, even upon closer inspection, remains 
unclear, provides the artist with everything that he 
needs. 

Marco Fedele di Catrano starts on the basis of 
the existing differently coloured asphalt surfaces  
on the ground, as if they were cartographic elements. 
The previously installed fence that surrounds the 
wasteland is used by the artist as a precept for the 
selection of materials in his own intervention. Thus, 
within the already fenced-in area, several new  
fences appear, which in principle do nothing other 
than to delimit, and supposedly protect, an empty 
space. The precisely formulated project addresses  
the rapidly changing urban space, while also encom-
passing a quite political component. 
Courtesy of the artist and Kunstraum Walcheturm, Zurich
With the support of AG KiöR, Zurich 

Der italienische Künstler Marco Fedele di Catrano 
(*1976), der heute in der Schweiz lebt, setzt sich inten-
siv mit dem Medium Installation auseinander. Dabei  
arbeitet er oft mit Materialien oder ausgehend von 
Elementen, die er vor Ort vorfindet. So auch bei seinem 
Projekt an der Duttweilerstrasse: Das eingezäunte 
Niemandsland, das zwischen mehrspurigen Durch-
fahrtstrassen liegt und dessen Funktion auch bei  
näherer Betrachtung ungeklärt bleibt, liefert dem 
Künstler alles, was er braucht. 

Marco Fedele di Catrano geht von den auf dem Bo-
den vorhandenen, unterschiedlich eingefärbten  
Flächen im Asphalt aus, so, als wären sie kartografische 
Elemente. Den bereits vorhandenen Zaun, der die 
Brache umrandet, benutzt der Künstler als Materiali-
sierungsvorgabe für seine eigene Intervention. Es 
entstehen so – innerhalb des schon eingezäunten Ge-
bietes – mehrere neue Zäune, die im Prinzip nichts 
anderes als eine Leerstelle abgrenzen und vermeintlich 
schützen. Das präzis formulierte Projekt setzt sich  
mit dem rapide sich verändernden Stadtgebiet ausein-
ander und beinhaltet dabei eine durchaus politische 
Komponente. 
Courtesy des Künstlers & Kunstraum Walcheturm, Zürich
Mit Unterstützung der AG KiöR, Zürich 
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RIETERPARK
12. Juli – 9. November 2014

GASTSPIEL
SCHWEIZER GEGENWARTSKUNST 
IM MUSEUM RIETBERG
SWISS CONTEMPORARY ART 
AT MUSEUM RIETBERG
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Titel. Das Video wird allerdings nur nach Einbruch 
der Dämmerung zu sehen sein. Ein guter Grund, das 
Museum auch mal ausserhalb der Ö�nungszeiten zu 
besuchen.

David Renggli (*1974) widmet sich einem Klassiker 
der Aussenskulptur, nämlich dem Brunnenschmuck. 
In Anlehnung an seine skulpturale Werkgruppe Body 
Language verkleidet er den aus der Mitte des 19. Jahr-
hunderts stammenden Brunnen des Parks mit einer 
Eisenskulptur, die die Darstellungskonventionen des 
menschlichen Körpers hinterfragt.

Einundzwanzig Schweizer Künstlerinnen und Künst-
ler nehmen den Dialog mit den aus fernen Ländern 
stammenden Kunstwerken der Rietberg-Sammlung 
auf. Sie reflektieren das geografisch und zeitlich 
Fremde mit ortsspezifischen Installationen, Interven-
tionen im Park, Performances sowie den Mitteln  
des Theaters und der Literatur. Den vier Interventio-
nen im 1855 angelegten Rieterpark kommt dabei  
eine wichtige Rolle zu, sind sie doch zugleich als «Spe-
cial Guests» Teil des Projektes Gasträume 2014.

Fabian Marti (*1979) baute im Februar 2013 am 
Piracanga-Strand bei Bahia, Brasilien, ein einfaches 
Hotel aus Verschalungsbrettern. Inspiration dafür 
war das berühmte One Hotel des italienischen Arte-
Povera-Künstlers Alighiero Boetti, das dieser von 1971 
bis 1979 in Kabul betrieb. Fabian Martis einfache 
Hütte am einsamen Strand steht seither Künstlern of-
fen, die dort eine Weile leben und arbeiten wollen.  
Im Rieterpark baut er nun eine exakte Kopie seines 
TwoHOTEL auf. Ausgehend von einer Verbindung 
zwischen dem brasilianischen, utopisch aufgeladenen 
Nirgendwo und einer Sammlung aussereuropäischer 
Kunst, nutzt er das TwoHOTEL als soziale Skulptur 
und experimentellen Raum für Screenings, Diskussi-
onen und Ausstellungen in der Ausstellung.

Peter Regli (*1959) lässt eine Himalaya-Fichte ein 
Heimwehlied singen. Ausgehend von Bhutanischen 
Mönchsgesängen, spielten die Musiker Christian  
Weber und Nicola Romano im Auftrag von Peter Regli 
Sounds ein, die an das Knarren eines Baumes erin-
nern. Die Soundinstallation wird in unregelmässigen 
Abständen zu hören sein.

Pipilotti Rist (*1962) projiziert eine eigens entwi-
ckelte Videoarbeit an die Fassade der Villa Wesen-
donck. Wenn Du springst, fangen wir Dich auf, so der 
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Twenty-one Swiss artists enter into a dialogue with 
the Rietberg collection's artworks from distant 
lands. They reflect on the geographically and tempo-
rally foreign, with site-specific installations, inter-
ventions in the park, performances, and the media 
of theatre and literature. Here, the four interventions 
in Rieterpark, which was laid out in 1855, play a  
major role, because they are simultaneously "special 
guests" as part of the project Gasträume 2014.

Fabian Marti (b. 1979) built a simple hotel with 
face boards in February 2013 on Piracanga Beach 
near Bahia, Brazil. This was inspired by the famous 
One Hotel that Italian arte-povera artist Alighiero 
Boetti ran in Kabul from 1971 to 1979. Ever since, 
Fabian Marti's simple hut on that lonely beach has 
been open to artists wanting to live and work there 
for a while. In Rieterpark, he is now constructing  
an exact copy of his TwoHOTEL. On the basis of a  
link between the Brazilian, utopianly charged no-
where and a collection of non-European art, he uses  
TwoHOTEL as a social sculpture and experimental 
space for screenings, discussions and exhibitions 
within the exhibition.

Peter Regli (b. 1959) causes a Himalayan spruce 
to sing a song of homesickness. On Peter Regli's 
behalf, the musicians Christian Weber and Nicola 
Romano recorded sounds that are based on the chants 
of Bhutanese monks and reminiscent of a creaking 
tree. This sound installation will be heard at irregular 
intervals.

Pipilotti Rist (b. 1962) projects a specially devel-
oped video work onto the façade of Villa Wesendonck. 
The title is Wenn Du springst, fangen wir Dich auf  
(If You Jump, We Will Catch You). However, it will only 
be possible to see the video once dusk sets in. This 

is a good reason to also pay a visit to the museum 
outside its opening hours.

David Renggli (b. 1974) devotes himself to a clas-
sic of outdoor sculpture, namely the fountain deco-
ration. In reference to his group of sculptural works 
Body Language, he adorns the park's mid-19th-cen-
tury fountain with an iron sculpture that questions 
the conventions of representation of the human body.
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ALTER BOTANISCHER GARTEN

PATRICK GRAF
TANDOOR-HOHEPRIESTER-BESUCH, 2014
Performance
Termine: Donnerstag, 28. August 2014, 19.30 Uhr; Samstag, 25. Oktober 2014, 16.00 
Uhr; Tre� punkt: Galerie Katz Contemporary, Talstrasse 83, 8001 Zürich
Dates and times: Thursday 28 August 2014, 7:30 pm; Saturday 25 October 2014, 
4:00 pm; meeting point: Katz Contemporary Gallery, Talstrasse 83, 8001 Zurich
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The working method of Zurich-based artist Patrick 
Graf (b. 1981) is based on a mixture of artwork and 
everyday life, fiction and reality. Since 1999, he has 
been working on the story of the Ypsilon’sche Zeital-
ter (Age of Y), which he has already documented  
in book form with drawings and texts on over 4,000 
A4 pages, and is continuing to develop further. In 
Zurich's Old Botanical Garden, as part of Gasträume 
2014, Graf is presenting the performance Tandoor-
Hohepriester-Besuch (Tandoor High Priest Visit), 
specially conceived for this occasion. During this 
performance, an elaborately costumed band of Tan-
door people, led by their shaman, take the visitors 
off to the palm house (glass pavilion), where they 
carry out a ritual that incorporates the audience in  
diverse ways. 

Patrick Graf's performance combines fleeting 
sculptural elements and also causes several perma-
nent installations to come to life. In the parallel  
exhibition Das Volk der östlichen Hochebene von 
Tandoor (The People of the Eastern Plateau of Tan-
door, Katz Contemporary, 28 August – 18 October 
2014), various objects of cultural value pertaining to 
the imaginary Tandoor peoples (paintings, stories, 
drawings, woodcuts, etchings, garments, photo-
graphs, 3D prints and sculptures) will be exhibited 
– a fictitious, artistic extension of the nearby  
Ethnographic Museum.
Courtesy of the artist and Katz Contemporary, Zurich
Thanks to the University of Zurich's Botanical Garden,  
special thanks to Peter R. Enz

Die Arbeitsweise des in Zürich ansässigen Künstlers 
Patrick Graf (*1981) beruht auf der Vermischung von 
Werk und Alltag, Fiktion und Realität. Er arbeitet seit 
1999 an der Geschichte des Ypsilon’schen Zeitalters, 
das er in Buchform bereits auf über 4.000 A4-Seiten 
mit Zeichnungen und Texten dokumentiert hat und 
laufend weiterentwickelt. Im Rahmen der Gasträume 
2014 zeigt Graf die eigens für diesen Anlass konzi-
pierte Performance Tandoor-Hohepriester-Besuch im 
Alten Botanischen Garten, Zürich. Während der  
Performance entführt eine aufwendig kostümierte 
Truppe des Tandoorvolkes, angeführt von ihrem 
Schamanen, die Besucher zum Palmenhaus (Glaspa- 
villon) und vollzieht dort einen Ritus, der das Publi-
kum auf vielfältige Weise miteinbezieht. 

Patrick Grafs Performance vereint flüchtige skulp-
turale Elemente und lässt auch einige dauerhafte  
Installationen lebendig werden. In der parallel dazu 
stattfindenden Ausstellung Das Volk der östlichen Hoch-
ebene von Tandoor (Katz Contemporary, 28. August – 
18. Oktober 2014) werden verschiedene Kulturgüter 
der imaginären Tandoorvölker (Bilder, Geschichten, 
Zeichnungen, Holzschnitte, Radierungen, Kleidungs-
stücke, Fotografien, 3D-Drucke und Skulpturen)  
ausgestellt sein – eine fiktive, künstliche Erweiterung 
des nahe gelegenen Völkerkundemuseums.
Courtesy des Künstlers & Katz Contemporary, Zürich
Dank an: Botanischer Garten der Universität Zürich,  
besonderer Dank an Peter R. Enz
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VULKANPLATZ

MICHAEL KIENZER 
STYLIT, 2005
Gusseisen, verzinkter Stahl, 700 x 100 x 100 cm
Cast iron, galvanised steel, 700 x 100 x 100 cm
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Austrian sculptor Michael Kienzer (b. 1962) has alrea- 
dy worked in the public space many times over. In 
his oeuvre, the alteration of conventions of seeing is 
a characteristic theme. Kienzer deconstructs the 
objects of our everyday life, he really takes them apart, 
separates their individual components, and puts 
these together again in new configurations.

For Gasträume 2014, in the new square Vulkan-
platz, Kienzer has installed a sculpture that addresses 
the furnishing of the public space. From a hypothe- 
tical archive of objects that can be seen in the urban 
space, he extracts individual aspects and synthe- 
sises them to form an elegant towering sculpture that 
asserts itself in the public space with subtle irony: 
"At the end of the several-metre-long pipe, which 
sprouts out of a pot-like base," writes art historian 
Elisabeth von Samsonow, "a well pump is mounted, 
which (inaccessible to the passer-by) perches at the 
height of the treetops and streetlights."
Courtesy of the artist and Galerie Bernard Jourdan, Zurich

Der österreichische Bildhauer Michael Kienzer (*1962) 
hat bereits vielfach im ö�entlichen Raum gearbeitet. 
Die Veränderung der Sehgewohnheiten ist in seinem 
Werk ein prägendes Thema. Kienzer dekonstruiert 
die Gegenstände unseres Alltags, er nimmt sie regel-
recht auseinander, zerlegt sie in ihre Einzelteile und 
setzt diese in neuen Konstellationen wieder zusammen.

Für Gasträume 2014 hat Kienzer auf dem neuen 
Vulkanplatz eine Skulptur installiert, die sich mit der 
Möblierung des öffentlichen Raums befasst. Aus 
einem hypothetischen Archiv von Gegenständen, die 
im Stadtraum zu sehen sind, löst er einzelne Aspekte 
heraus und synthetisiert sie zu einer eleganten, hoch 
aufragenden Skulptur, die sich mit feiner Ironie im 
öffentlichen Raum behauptet: «Am Ende des meter-
langen Rohrs, das aus einem topfartigen Sockel 
spriesst», schreibt die Kunsthistorikerin Elisabeth von 
Samsonow, «ist eine Brunnenpumpe montiert, die – 
unerreichbar für den Passanten – in Höhe der Baum-
wipfel und der Strassenbeleuchtung sitzt.»
Courtesy des Künstlers & Galerie Bernard Jourdan, Zürich
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STEINFELSPLATZ

JÉRÔME LEUBA
BATTLEFIELD #101, BIKES, 2014
6 Fahrräder / 6 bycicles

STEINFELSPLATZ sollte auch schwarz sein
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Artist Jérôme Leuba (b. 1970), who comes from  
Geneva and lives in Berlin, has been working since the 
late 1990s on a long-term project called Battlefield. 
This sequentially numbered series of works focuses 
on societal and aesthetic charged environments, 
which the artist also (and to no small extent) finds in 
the public space. With his Battlefields, Leuba inter-
venes in the public space in order to provoke reactions 
from the public – for instance, by getting actors to  
lie lifelessly in a Geneva park for three days. Or with 
an apparently abandoned assault rifle on a highly 
visible balcony in the Biel city centre. This artist delib-
erately creates situations of uncertainty. A Battlefield, 
says Leuba, is an ambiguous image or object, or an 
ambiguous situation.

Battlefield #101, Bikes comprises half a dozen 
bicycles that are not fit to be ridden, and are left in a 
public square for the entire duration of the Gasträume 
exhibition. In tidy Zurich, the bikes (without saddle 
or handlebars, without a front or rear wheel) seem 
like little blemishes. Usually, bicycles of this kind are 
promptly removed by the city cleaning service. Leu-
ba's proposal is site-specific, insofar as the city of 
Zurich in particular is strict and efficient with regard 
to the handling of abandoned bicycles. It is also a 
subversive proposal, as it challenges the authorities' 
customary procedures.
Courtesy of the artist and annex 14, Zurich

Der aus Genf stammende und in Berlin lebende 
Künstler Jérôme Leuba (*1970) arbeitet seit den späten 
1990er Jahren an einem Langzeitprojekt mit dem  
Titel Battlefield (Schlachtfeld). Im Fokus der durchnum-
merierten Werkreihe stehen gesellschaftliche und 
ästhetische Spannungsfelder, die der Künstler auch 
und nicht zuletzt im ö�entlichen Raum vorfindet. 
Leuba interveniert mit seinen Battlefields im ö�entli-
chen Raum, um Reaktionen des Publikums zu pro- 
vozieren – etwa, indem er Schauspieler während drei 
Tagen scheinbar leblos in einem Genfer Park liegen 
lässt. Oder mit einem vermeintlich herrenlosen Sturm-
gewehr auf einem gut sichtbaren Balkon in der Bieler 
Innenstadt. Der Künstler erzeugt gezielt Situationen 
der Verunsicherung. Ein Battlefield, sagt Leuba,  
sei ein mehrdeutiges Bild oder Objekt oder eine mehr-
deutige Situation.

Battelfield #101, Bikes besteht aus einem halben 
Dutzend fahruntauglicher Velos, die für die gesamte 
Dauer der Ausstellung Gasträume auf einem ö�entli-
chen Platz abgestellt werden. Im aufgeräumten Zürich 
wirken die Fahrräder – ohne Sattel oder Lenker, ohne 
Vorder- oder Hinterrad – wie kleine Schandflecken. 
Räder dieser Art werden üblicherweise innert kurzer 
Zeit durch die Stadtreinigung entfernt. Leubas Vor-
schlag ist insofern ortsspezifisch, als gerade die Stadt 
Zürich im Umgang mit herrenlosen Fahrrädern als 
streng und effizient gilt. Er ist auch subversiv, weil er 
die Behörden in ihren üblichen Prozessabläufen in-
frage stellt.
Courtesy des Künstlers & annex 14, Zürich
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ALTSTETTERPLATZ

BERNHARD LUGINBÜHL
IBM-STENGEL, 19900/91
Eisen, geschweisst, geschraubt und lackiert, 1350 x 330 x 305 cm
Iron, welded, bolted and painted, 1350 x 330 x 305 cm
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The sculptor Bernhard Luginbühl (1929–2011) was one 
of the most significant Swiss iron sculptors of the 
20th century. Together with his friend Jean Tinguely, 
he influenced the local art scene and the image of 
the artist in the 60s and 70s. With outlandish film 
projects, but primarily with spectacular happenings 
and burning events, Luginbühl also played a decisive 
role in the broadening of the concept of art. He and 
his team would work for weeks constructing large-
format wooden installations, then arrange for them 
to be destroyed by fire in just a few minutes (accom-
panied by music, fireworks and eating binges).

Luginbühl is also very present in the public space 
in the city of Zurich. A large iron sculpture is situated 
in front of the Swiss Re headquarters on Mythen-
quai, and there is also a major work by Luginbühl in 
the square in front of the Schiffbau building. The 
IBM-Stengel (IBM Stem) at Altstetterplatz is less in 
the public eye. It was commissioned by the company 
of the same name and presented to the city of  
Zurich as a gift. This sculpture is one of Luginbühl's 
key works. It belongs to a group of pieces produced 
from 1965 onwards, which were given the suffix 
"Stengel": primeval colossi that refer to archaic or 
prehistoric beings. 

Der Bildhauer Bernhard Luginbühl (1929–2011) zählt 
zu den bedeutendsten Schweizer Eisenplastikern  
des 20. Jahrhunderts. Zusammen mit seinem Freund 
Jean Tinguely prägte er die hiesige Kunstszene und 
das Künstlerbild der 60er und 70er Jahre. Mit eigen-
willigen Filmprojekten, vor allem aber mit spektaku-
lären Happenings und Verbrennungsaktionen  
wirkte Luginbühl zudem entscheidend an der Erwei-
terung des Kunstbegri�s mit. In wochenlanger Arbeit 
errichteten er und sein Team grossformatige Holz-
Installationen, die sie dann – begleitet von Musik, Feu-
erwerk und Essgelagen – innert weniger Minuten 
abbrennen liessen.

Sehr präsent ist Luginbühl auch im öffentlichen 
Raum der Stadt Zürich. Vor dem Hauptsitz der Swiss 
Re am Mythenquai findet sich eine grosse Eisenplastik, 
und auf dem Platz vor dem Schi�bau steht ebenfalls 
ein bedeutendes Werk Luginbühls. Weniger im Fokus 
der Ö�entlichkeit ist der IBM-Stengel auf dem Altstet-
terplatz. Er wurde vom gleichnamigen Unternehmen 
in Auftrag gegeben und der Stadt Zürich geschenkt. 
Die Plastik ist ein Hauptwerk Luginbühls. Sie gehört 
zu einer Gruppe von Werken, die ab 1965 entstanden 
und mit dem Zusatz «Stengel» versehen wurden:  
urtümliche Kolosse, die auf archaische oder prähisto-
rische Lebewesen verweisen. 
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STEINFELSPLATZ

MATHIEU MERCIER
SANS TITRE, 2009
Stahlrohr, bemalt, 400 x 1000 x 300 cm
Steel pipe, painted, 400 x 1000 x 300 cm
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The artwork of Mathieu Mercier (b. 1970) operates 
at the limits of the actual concept of art. Architecture, 
design, graphics and many other aspects of every-
day culture inspire this Paris-based artist to reflect 
on our lifeworld. In the tradition of classical modern-
ism, Mercier strives to have a shaping influence in  
a universal sense; with his works, he investigates the 
diverse aesthetics of the world of things, putting  
the conventional surfaces, forms of action and forms 
of behaviour up for discussion. The goal of his multi-
faceted artistic practice is to raise awareness of our 
perception of both art and everyday life.

This striking installation, consisting of a red steel 
pipe, which the artist has installed at Steinfelsplatz, 
also provokes enhanced attentiveness. Sans Titre 
depicts the line that the eyes follow when observing 
a hypothetical urban skyline. The geometric contour 
is monumentalised by the artist; it is four metres 
high, ten metres long and around three metres deep. 
Due to the spatial constriction, the observers cannot 
appreciate the work in its entirety at a single glance. 
They are compelled to follow the line with their  
eyes. Thus, the artwork alters the urban space with 
its presence. 
Courtesy of the artist and Galerie Lange + Pult, Zurich

Die künstlerische Arbeit von Mathieu Mercier (*1970) 
bewegt sich an den Grenzen des eigentlichen Kunst-
begri�s. Architektur, Design, Grafik und viele andere 
Aspekte der Alltagskultur inspirieren den in Paris 
lebenden Künstler zu Reflexionen über unsere Lebens-
welt. In der Tradition der klassischen Moderne strebt 
Mercier einen gestalterischen Einfluss im universellen 
Sinne an; er untersucht mit seinen Werken die viel- 
fältige Ästhetik der Dingwelt und stellt die herkömm-
lichen Oberflächen, Handlungs- und Umgangsformen 
zur Diskussion. Ziel seiner facettenreichen künstle- 
rischen Praxis ist eine Sensibilisierung unserer Wahr-
nehmung sowohl der Kunst wie auch des Alltags.

Eine Schärfung der Aufmerksamkeit provoziert 
auch die eindrückliche Installation aus rotem Stahl-
rohr, die der Künstler am Steinfelsplatz aufgebaut hat. 
Sans Titre bildet die Linie ab, der die Augen beim  
Betrachten einer hypothetischen Stadtsilhouette folgen. 
Die geometrische Linienführung wird vom Künstler 
monumentalisiert; sie ist vier Meter hoch, zehn Meter 
lang und rund drei Meter tief. Die Betrachter können 
das Werk aufgrund der räumlichen Enge nicht in  
seiner Ganzheit und auf einen Blick erfassen. Sie sind 
gezwungen, der Linie mit den Augen zu folgen. Dadurch 
verändert das Kunstwerk den Stadtraum mit seiner 
Präsenz. 
Courtesy des Künstlers & Galerie Lange + Pult, Zürich
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PARADEPLATZ

MATT MULLICAN
5 WORLDS 12 BENCHES, 2013
Achtteilige Installation, Stahl, bemalt, jedes Element: 44 x 200 x 100 cm
Eight-part installation, Steel, painted, each element: 44 x 200 x 100 cm
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Conceptual artist Matt Mullican (b. 1951), who comes 
from California and lives in Berlin, has become  
famous for his cosmological reading and reinterpre-
tation of the world. As Mullican works with many 
media (e.g. painting, performance, sculpture, photog-
raphy, drawing) and materials (glass, fabric, metal, 
paper etc.), his works take on highly heterogeneous 
forms of expression: they appear as texts, colour 
fields and pictograms, as figurative or abstract paint-
ings. In their entirety, they form an autonomous cos-
mos – a world that claims an order of its own and 
calls on observers to question established ordering 
systems.

For Gasträume 2014, Matt Mullican proposes the 
installation of two rows of bench seats, positioned 
parallel to each other. The benches, 44 cm in height, 
have a substructure made of steel elements, as  
well as enamelled, usable seat surfaces. While one 
bench row is designed with geometric forms in black 
and white, the second bench row is endowed with  
a series of colourful pictograms. These image-bodies 
are a mixture of artistic intent and everyday useful-
ness, also demonstrating a quite exoteric side, at a 
site as heavily frequented as Paradeplatz.
Courtesy of the artist and Galerie Mai 36, Zurich
In collaboration with KÖR (Public Art Vienna), 2013

Der aus Kalifornien stammende und in Berlin lebende 
Konzeptkünstler Matt Mullican (*1951) ist mit seiner 
kosmologischen Deutung und Neu-Interpretation der 
Welt berühmt geworden. Mullican arbeitet mit vielen 
Medien (u. a. Malerei, Performance, Skulptur, Fotogra-
fie, Zeichnung) und Materialien (Glas, Sto�, Metall, 
Papier etc.), sodass seine Werke äusserst heterogene 
Ausdrucksformen finden: Sie kommen als Texte, Farb-
flächen und Piktogramme, als figurative oder abstrakte 
Bilder daher. Das Ganze bildet einen eigenständigen 
Kosmos – eine Welt, die eine eigene Ordnung reklamiert 
und die Betrachter au�ordert, bekannte Ordnungs-
systeme zu hinterfragen.

Für Gasträume 2014 schlägt Matt Mullican die In- 
stallation von zwei parallel platzierten Sitzbankreihen 
vor. Die 44 cm hohen Bänke haben eine Unterkon- 
struktion aus Stahlprofilen und emaillierte, benutzbare 
Sitzflächen. Während eine Bankreihe mit geometri-
schen Formen in Schwarz-Weiss gestaltet ist, wird die 
zweite Bankreihe mit einer Reihe von bunten Pikto-
grammen versehen. Die Bildkörper sind eine Mischung 
aus künstlerischer Intention und alltäglicher Brauch-
barkeit, die an einem so stark frequentierten Standort 
wie dem Paradeplatz auch eine durchaus populäre 
Seite zeigt.
Courtesy des Künstlers & Galerie Mai 36, Zürich
In Zusammenarbeit mit KÖR Kunst im ö�entlichen Raum Wien, 2013
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TESSINERPLATZ

ANNAÏK LOU PITTELOUD
TRANSPOSITIONS, 2013
Bedruckte Aluminiumtafel (28 x 40 x 0.1 cm) auf Betonsockel (40 x 46 x 34 cm)
Printed aluminium plate (28 x 40 x 0.1 cm) bolted on cement  
pedestal (40 x 46 x 34 cm)
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Annaïk Lou Pitteloud (b. 1980) comes from Lausanne, 
but now lives in Antwerp. In her works, she addres-
ses the theme of art exhibition – with spaces, institu-
tions, titles, observation rituals or layout plans. She 
scrutinises the visualisation of cultural and sociologi- 
cal phenomena, as often occurs via infographics  
and scientific illustrations. 

For Gasträume 2014, Pitteloud proposes a project 
that harks back to a sociological research concept 
from the 1960s called "proxemics". Proxemics involves 
the investigation of the social proximity of living  
organisms by means of empirical studies. Pitteloud 
appropriates the proxemics diagram and installs it  
in public zones, so as to make it possible to directly 
experience the meaning of public and private space. 

On the basis of concentric circles, the infographic 
chart from the era of the study shows the various 
distances between the self and others – from a very 
close Person A, through to unknown Person D. On  
a panel mounted on a base, the diagram is scaled 
down and mapped onto the layout plan of Tessiner-
platz. The observer is invited to reflect on how the 
relationship between closeness and distance has 
changed since the 1960s. With her conceptual inter-
vention, Annaïk Lou Pitteloud makes a valuable  
contribution to the debate surrounding the public 
space and the frequently cited "proximity stress". 
Courtesy of the artist and Galerie Barbara Seiler, Zurich

Annaïk Lou Pitteloud (*1980) stammt aus Lausanne, 
lebt aber mittlerweile in Antwerpen und setzt sich  
in ihren Arbeiten mit dem Thema Kunstausstellung 
auseinander – mit Räumen, Institutionen, Titeln, Be-
trachtungsritualen oder Grundrissplänen. Sie hin- 
terfragt die Visualisierung von kulturellen und sozio-
logischen Phänomenen, wie sie häufig mittels Info-
grafiken und wissenschaftlichen Illustrationen erfolgt. 

Für Gasträume 2014 schlägt Pitteloud ein Projekt 
vor, das auf ein «Proxemics» genanntes, soziologisches 
Forschungskonzept aus den 1960er Jahren zurück-
geht. Proxemics untersucht die soziale Nähe von Lebe-
wesen mithilfe empirischer Studien. Pitteloud eignet 
sich das Proxemics-Schema an und installiert es  
in ö�entlichen Zonen, um damit die Bedeutung von 
ö�entlichem und privatem Raum unmittelbar erfahr-
bar zu machen. 

Die Infografik aus der Zeit der Studie zeigt anhand 
konzentrischer Kreise die unterschiedlichen Entfer-
nungen zwischen dem Ich und anderen – von einer nahe-
stehenden Person A bis zur unbekannten Person D. 
Das Schema ist auf einer auf einen Sockel montierten 
Tafel massstäblich verkleinert in den Grundriss  
des Tessinerplatzes eingezeichnet. Der Betrachter / die 
Betrachterin wird aufgefordert, das seit den 1960er 
Jahren veränderte Verhältnis von Nähe und Distanz 
zu reflektieren. Annaïk Lou Pitteloud leistet mit ihrer 
konzeptuellen Intervention einen wertvollen Beitrag 
zur Debatte um den öffentlichen Raum und den viel 
zitierten «Dichtestress». 
Courtesy der Künstlerin & Galerie Barbara Seiler, Zürich
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SIGI-FEIGEL-TERRASSE

QIU ANXIONG
STAGE OF MEDITATION, 2014
Begehbare Installation aus Stahl und Holz, Durchmesser: 500 cm, Höhe: 250 cm
Walk-through installation of steel and wood, diameter: 500 cm, height: 250 cm
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Qiu Anxiong (b. 1972) is one of China’s most famous 
contemporary artists. Although he actually lives in 
Shanghai, he is currently an “artist in residence” at 
Villa Sträuli in Winterthur. For Sigi-Feigel-Terrasse, 
this artist has developed a site-specific installation: 
Stage of Meditation is a hemisphere, made of wood 
and steel elements, which is open at the top. The 
interior of the hemisphere is made utilisable by means 
of a hinged access hatch; the passers-by are in- 
tended to go inside, where “public and private space  
are tangent to each other”, according to the artist.  
“I create”, says Qiu Anxiong, “a meditation space, 
where the human being can be alone, where spiritual 
and physical experience unite.”

With simple means, and on an interactive level 
with the public, Qiu Anxiong thematises the inunda-
tion of stimuli in the city. Anyone who engages with 
Stage of Meditation experiences a new, paradoxical 
urban space: although the urban background noise 
of Gessnerallee is still clearly noticeable, the gaze is 
directed to the treetops and the sky – and the mind 
leaves the street behind. 
Courtesy of the artist and COUNTER SPACE  
Curators: Angelo Romano, Tashi Brauen; production: Beat Künzler (Atelier für 
plastische Gestaltung) and Uli Schallenberg; editing: Yasmin Kiss; administration: 
Vicenta Rodrigo Jimenez)

Thanks to: Mathis Tinner (Stücheli Architekten, Zurich)

With the generous support of: Stadt Zürich; Markus Berni, Baker & McKenzie;  
Andreas Brauchlin; Christian Brauchlin; Oskar Gasser; Ariane Kellenberger-Bollag; 
Agatha Keller; Bernd Prehm; Fritz Stämpfli and Françoise De Vries

Qiu Anxiong (*1972) zählt zu den bekanntesten Gegen-
wartskünstlern Chinas. Eigentlich in Shanghai  
ansässig, lebt er momentan als «Artist in Residence» 
in der Winterthurer Villa Sträuli. Für die Sigi-Feigel-
Terrasse hat der Künstler eine ortsspezifische In- 
stallation entwickelt: Stage of Meditation ist eine nach 
oben o�ene Halbkugel aus Holz und Stahlprofilen. 
Durch eine abklappbare Zugangsluke wird der Innen-
raum der Halbkugel nutzbar gemacht; die Passanten 
sollen sich ins Innere begeben, wo «sich ö�entlicher und 
privater Raum tangieren», so der Künstler. «Ich schaf-
fe», sagt Qiu Anxiong, «einen Meditationsraum, wo 
der Mensch mit sich alleine sein kann, wo sich spiritu-
elle und körperliche Erfahrung vereinigen.»

Mit einfachen Mitteln und auf einer interaktiven 
Ebene mit dem Publikum thematisiert Qiu Anxiong 
die Reizüberflutung in der Stadt. Wer sich auf Stage of 
Meditation einlässt, erfährt einen neuen, paradoxen 
Stadtraum: Zwar ist die urbane Geräuschkulisse der 
Gessnerallee noch deutlich wahrnehmbar, doch  
wird der Blick in die Baumkronen und in den Himmel 
gelenkt – und die Gedanken verlassen die Strasse. 
Courtesy des Künstlers und COUNTER SPACE, Zürich  
Kuratoren: Angelo Romano, Tashi Brauen; Produktion: Beat Künzler (Atelier für 
plastische Gestaltung) und Uli Schallenberg; Editing: Yasmin Kiss; Administration: 
Vicenta Rodrigo Jimenez)
Dank an: Mathis Tinner (Stücheli Architekten, Zürich)
Mit Unterstützung von: Stadt Zürich; Markus Berni, Baker & McKenzie;  
Andreas Brauchlin; Christian Brauchlin; Oskar Gasser; Ariane Kellenberger-Bollag; 
Agatha Keller; Bernd Prehm; Fritz Stämpfli und Françoise De Vries
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MAAG-AREAL

DAVID RENGGLI
SORRY – IRGEND – UEBEN, 2013
Dreiteilige Neon-Installation, Neon, Stahl, jedes Element: 44 x 200 x 100 cm
Three-part neon installation, Neon, steel, each element: 44 x 200 x 100 cm
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The works of David Renggli (b. 1974), a Swiss artist 
busily involved in international exhibition activity,  
are characterised by a well-balanced mixture of spec-
tacle, humour and poetry. On the occasion of Gast- 
räume 2014, this artist presents three large neon 
sculptures in the public space. These are luminous 
word-objects, around two metres high. However, 
they are not instantly legible, as the letters are not 
arranged in a linear manner and are overlaid with 
apparently arbitrary forms (triangles, zigzag lines or 
squiggles) – crossed out and made invalid, so to 
speak, as if their assertion had to be taken back again 
immediately. 

Here, "nothing is said" with words, because they 
are either filler words, or terms mostly used in passing, 
or else words that allow no scope for interpretation 
and thus lead to a conceptual dead end. The project 
is reminiscent of visual poetry with surreal absurd 
content on the one hand, and of neon advertising signs 
on the other hand, but without wanting to convey 
any eye-catching message itself. 
Courtesy of the artist and Galerie Peter Kilchmann, Zurich

Die Arbeiten von David Renggli (*1974), einem Schwei-
zer Künstler mit reger internationaler Ausstellungs- 
tätigkeit, charakterisiert eine wohldosierte Mischung 
aus Spektakel, Humor und Poesie. Anlässlich der 
Gasträume 2014 präsentiert der Künstler drei grosse 
Neonskulpturen im ö�entlichen Raum. Es handelt 
sich um rund zwei Meter hohe, leuchtende Wortobjekte. 
Diese sind allerdings nicht auf Anhieb lesbar, da die 
Buchstaben nicht linear angeordnet sind und von 
scheinbar beliebigen Formen (Dreiecken, Zickzackli-
nien oder Kringeln) überlagert, gleichsam gestrichen 
und ungültig gemacht werden, als ob ihre Behaup-
tung gleich wieder zurückgenommen werden müsste. 

Hier wird mit Worten «nichts gesagt», weil es  
sich entweder um Füllwörter oder meist beiläufig ver-
wendete Begri�e handelt oder um Worte, die keinen 
Interpretationsspielraum erlauben und so in eine  
gedankliche Sackgasse führen. Das Projekt erinnert 
zum einen an visuelle Poesie mit surreal-absurden 
Inhalten, zum anderen an Werbeleuchtschriften, ohne 
selbst jedoch eine plakative Botschaft vermitteln zu 
wollen. 
Courtesy des Künstlers & Galerie Peter Kilchmann, Zürich
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BASTEIPLATZ

VALENTIN RUHRY
DEMUT, 2008
Installation aus Neonröhren, 145 x 145 x 145 cm
Installation made of neon tubes, 145 x 145 x 145 cm
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The artwork of Valentin Ruhry (b. 1982) revolves 
around an engagement with everyday objects. Wheel-
barrows, neon tubes, streetlights, telephone boxes 
and much more provide this young Austrian with his 
respective starting points for partly absurd reinter-
pretations of objects that furnish our lifeworld. 

For Gasträume 2014, Valentin Ruhry brings a work 
to Zurich that he already developed in 2008. Demut 
(Humility) is a cubic structure made of commercially 
available neon tubes, with an edge length of 145 cm. 
The object is positioned in a treetop in Basteiplatz, 
and flirts with the local context of concrete art. The 
reinterpretation of standardised light sources, the 
multilayered nature of perception in the mirror of art 
history, and the slightly absurd positioning in the 
treetop constitute an astute contemporary commen-
tary on the public space in the city of Zurich. 
Courtesy of the artist and Galerie Clemens Gunzer, Zurich

Die Auseinandersetzung mit Alltagsobjekten steht im 
Zentrum der künstlerischen Arbeit von Valentin 
Ruhry (*1982). Schubkarren, Neonröhren, Strassenla-
ternen, Telefonkabinen und dergleichen bieten dem 
jungen Österreicher jeweils Ansatzpunkte für teils  
absurde Neu-Interpretationen von Gegenständen, die 
unsere Lebenswelt möblieren. 

Für Gasträume 2014 bringt Valentin Ruhry ein 
Werk nach Zürich, das er bereits 2008 entwickelt  
hat. Demut ist eine aus handelsüblichen Neonröhren  
gebaute Würfelstruktur mit einer Kantenlänge von 
145 cm. Das Objekt ist in eine Baumkrone am Bastei-
platz montiert und kokettiert mit dem lokalen Kon-
text der Konkreten Kunst. Die Umdeutung von stan-
dardisierten Lichtquellen, die Mehrschichtigkeit  
der Wahrnehmung im Spiegel der Kunstgeschichte  
und die leicht absurde Platzierung in der Baumkro- 
ne sind ein listiger, zeitgenössischer Kommentar auf  
den ö�entlichen Raum in der Stadt Zürich. 
Courtesy des Künstlers & Galerie Clemens Gunzer, Zürich



78 7978

ELEONORENSTRASSE

STADTBIOTOP
VANESSA BILLY, BIANCA BRUNNER, 
CLAUDIA COMTE, DANIEL GUSTAV CRAMER, 
ATHENE GALICIADIS, PATRICK HARI, 
DAGMAR HEPPNER, CHARLOTTE HERZIG, 
ALEXANDRA NAVRATIL, BENJAMIN SENIOR, 
JILL SPECTOR
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Initiated by the gallery BolteLang, Stadtbiotop  
(City Biotope) is situated in a private Zurich garden.  
Eleven artists from the 2014 gallery and exhibition 
programme were invited to conceive a specific work 
for this private outdoor space. This has given rise  
to a number of sculptures, installations and happen-
ings that counteract the bourgeois ambience of  
the neighbourhood.

For instance, Benjamin Senior, known as a repre-
sentative of an academic painting style, created a 
fabric design for the covers on the garden deck chairs. 
An unused granite block from the 1950s, which  
possibly once served as a platform for a sculpture,  
is also to be found in the garden. For this abandoned 
base, Vanessa Billy has developed a new work  
and arranged for a 1-metre-high bronze sculpture to 
be cast in finger form. The intervention by Bianca 
Brunner is also surprising: this artist, who otherwise 
works as a photographer, has installed a bird made 
of colourful fabric in the crown of an old tree. 
To arrange a visit, please contact: info@boltelang.com

Initiiert von der Galerie BolteLang, findet Stadtbiotop 
in einem Zürcher Privatgarten statt. Elf Künstlerinnen 
und Künstler des Galerie- und Ausstellungsprogramms 
2014 wurden eingeladen, ein spezifisches Werk für 
diesen privaten Aussenraum zu konzipieren. Entstanden 
ist eine Reihe von Skulpturen, Installationen und 
Happenings, die das bürgerliche Milieu des Quartiers 
konterkarieren.

Benjamin Senior, bekannt als Vertreter eines  
akademischen Malstils, entwarf beispielsweise ein 
Sto�design für den Bezug der Gartenliegestühle.  
Im Garten findet sich zudem ein ungenutzter Granit-
block aus den 1950er Jahren, der wohl einmal als  
Podest für eine Skulptur diente. Vanessa Billy hat für 
diesen verlassenen Sockel ein neues Werk entwickelt 
und eine 1 Meter hohe Bronzeskulptur in Fingerform 
giessen lassen. Überraschend ist auch die Interven- 
tion von Bianca Brunner: Die sonst als Fotografin täti-
ge Künstlerin hat in die Krone eines alten Baumes 
einen Vogel aus farbenprächtigem Stoff installiert. 
Für einen Besuch kontaktieren Sie bitte: info@boltelang.com
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LIMMATQUAI 

JAN MORGENTHALER, 
BARBARA ROTH, MARTIN 
SENN, FARIBA SEPEHRNIA 
ZÜRICH TRANSIT MARITIM, 2009–2015
Diverse Interventionen im Stadtraum
Various interventions in the urban space
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The so-called Hafenkran (dockside crane) has polar-
ised and emotionalised Zurich more strongly than 
almost any other art project: neither Sol LeWitt's Cube 
nor Jean Tinguely's Heureka nor Thomas Demand's 
Nagelhaus (Nail House) has engraved itself into the 
urban discourse as deeply as this multi-part project. 

The issue that connects this with the city of  
Zurich, is rooted in urban development: an abattoir 
was once situated where the crane now stands.  
Ever since the building was demolished in the 1920s, 
an argument has raged over how the site should  
be put to further use. For this reason, in 2008, the  
Zurich City Council arranged for an international 
competition to be held under the aegis of the city's 
Work Group for Art in Public Spaces (AG KiöR). 

zürich transit maritim, the winning project, con-
sists of a multi-stage presentation that progresses 
over time, described by the group of artists respon-
sible for it (Jan Morgenthaler, Barbara Roth, Martin 
Senn and Fariba Sepehrnia) as "archaeology of  
the future". Their project is based on the notion of 
presenting Zurich as a historical port city, and  
Limmatquai as a dock. Around this fictitious past,  
the artists have developed a narrative that operates 
in conjunction with a ship horn, mooring bollards 
and display boards, as well as the dockside crane 
installed since April 2014, as staging elements. 
The port festival will take place on the weekend from the 4th to the 6th of July. 
More information on the project can be found at: www.zurich-transit-maritim.ch

Kaum ein Kunstprojekt hat Zürich so stark polarisiert 
und emotionalisiert wie der sogenannte Hafenkran: 
Weder Sol LeWitts Cube noch Jean Tinguelys Heureka 
oder das Nagelhaus von Thomas Demand haben sich 
so nachhaltig in den städtischen Diskurs eingeschrieben 
wie dieses mehrteilige Projekt. 

Die Fragestellung, welche die Stadt Zürich damit 
verbindet, hat einen städtebaulichen Hintergrund: 
Am Standort des Krans befand sich einst eine Fleisch-
halle. Seit das Gebäude in den 1920er Jahren abge- 
rissen wurde, wird über die weitere Verwendung des 
Grundstücks gestritten. Darum liess der Stadtrat 
2008 unter der Ägide der Arbeitsgruppe Kunst im 
ö�entlichen Raum (AG KiöR) einen internationalen 
Wettbewerb durchführen. 

zürich transit maritim, das Siegerprojekt, besteht 
aus einer zeitlich gesta�elten, mehrstufigen Insze- 
nierung, die von der verantwortlichen Künstlergruppe 
– Jan Morgenthaler, Barbara Roth, Martin Senn  
und Fariba Sepehrnia – als «Archäologie der Zukunft» 
bezeichnet wird. Basis ihres Vorhabens ist die Idee, 
Zürich als historische Hafenstadt und den Limmatquai 
als Hafenanlage vorzustellen. Um diese fiktive Ver-
gangenheit haben die Künstler eine Erzählung entwi-
ckelt, die mit einem Schi�shorn, mit Schi�spollern, 
Schautafeln und dem seit April 2014 installierten Hafen-
kran als bühnische Elemente operiert. 
Am Wochenende vom 4. bis 6. Juli findet das Hafenfest statt.  
Weitere Informationen zum Projekt unter: www.zurich-transit-maritim.ch
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