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und in Altstetten mit teils speziell dafür konzipierten 
Kunstwerken und Präsentationen bestückt. 

Die Stadt als Ausstellungs- und Diskussionsraum 
zu verstehen, ist ein Grundimpuls der AG KiöR. 
Gasträume 2016 ermöglicht einen direkten Kontakt 
zwischen der Kunst und den Menschen. Dieser un- 
mittelbare Dialog ist vor dem Hintergrund der rasanten 
Stadtentwicklung Zürichs eine Möglichkeit, sich den 
Fragen der Urbanität aus künstlerischer Perspektive  
zu nähern. Denn gerade Kunst im öffentlichen Raum  
bietet eine individuelle und nicht alltägliche Chance, 
die Welt, in der man lebt, mit anderen Augen zu sehen. 

Ganz gezielt wurden darum für die Präsentation 
unterschiedliche räumliche Konstellationen aus- 
gewählt. Historische Situationen in der Innenstadt 
(Basteiplatz, Bahnhofstrasse, Tessinerplatz) stehen  
zeitgenössischen Architekturen in den Entwicklungs-
gebieten von Zürich-West (Vulkanplatz, Turbinen- 
platz, Maagplatz, Steinfelsplatz) gegenüber; Orte an 
vielbefahrenen Achsen (Sigi-Feigel-Terrasse) und in 
diffusen Zwischenzonen (Pfingstweidpark) ergänzen 
die Palette der urbanen Situationen, auf die sich die 
Kunst im Sommer einlässt.

Eine neue Adresse im städtischen Kunst-Parcours 
ist der Werdmühleplatz. Dort befindet sich der  
Kulturpavillon — ein kioskartiges Gebäude, das zwei 
Jahre lang vom Verein zURBS programmiert wird. 
Im Fokus der Veranstaltung stehen Fragen der Stad-
tentwicklung. Neben zURBS stehen noch weitere 
„Special Guests“ auf dem Programm: Künstlerinnen 
und Künstler, deren Projekte aus unterschiedlichen 
Gründen nicht ins klar definierte Format der Gasträume 

VORWORT

Zürich ist eine Kunststadt – und insbesondere eine 
Stadt, in der die aktuellste Kunst eine prägende Rolle 
spielt. Diesen Sommer manifestiert sich der Zürcher 
Kunstsinn noch deutlicher, ist doch die Manifesta 11, 
die Europäische Biennale für zeitgenössische Kunst, zu 
Gast in unserer Stadt. Neben der von Christian  
Jankowski kuratierten Hauptausstellung (What People 
Do for Money) bezieht die Manifesta eine Reihe von 
weiteren Kunst-Aktivitäten in ihr Programm ein, die 
„Parallel Events“. Wir freuen uns, dass Gasträume 2016 
Teil dieses einzigartigen Kunstsommers ist.

Die Projektreihe Gasträume beweist seit ihrem 
Auftakt 2010, dass Zürich eine ungemein vitale  
Kunstszene besitzt. Viele namhafte Galerien, eine Reihe  
von Institutionen und Off-Spaces, die sich dezidiert 
der Vermittlung von aktuellen Positionen verschrieben 
haben, machen die Stadt zu einem internationalen 
Hotspot der Gegenwartskunst. Seit sieben Jahren  
organisiert die Arbeitsgruppe Kunst im öffentlichen  
Raum (AG KiöR) zusammen mit ihren Partnern  
ein Ausstellungsformat, das die Bedeutung der Gegen-
wartskunst einem breiteren Publikum nahebringt:  
Gasträume präsentiert während der Sommermonate 
herausragende Kunstwerke im Stadtraum.

Mittlerweile hat sich das Ausstellungsformat fest 
im städtischen Kulturkalender etabliert,  hat rege  
Diskussionen ausgelöst und zieht immer mehr Besu-
cher an. Der Erfolg zeigt sich auch daran, dass die Zahl 
der Kunstprojekte stetig gewachsen ist. Dieses Jahr 
werden 16 Standorte in der Innenstadt, in Zürich-West 
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FOREWORD

Zurich is an art city – and in particular, a city where 
the latest art plays an influential role. This summer, 
Zurich’s appreciation of art manifests itself even more 
clearly, as Manifesta 11, the European Biennial of  
Contemporary Art, is visiting our city. Alongside the 
main exhibition What People Do for Money, cura-
ted by Christian Jankowski, Manifesta also includes 
a number of other art activities in its programme: 
the so-called ‘Parallel Events’. We are pleased that 
Gasträume 2016 is part of this unique summer of art.

Ever since it began in 2010, the project series 
Gasträume (Guest Rooms) has shown that Zurich 
possesses a tremendously lively art scene. Many re-
nowned galleries, along with several institutions and 
artist-run spaces that are decidedly committed to  
the mediation of contemporary art, make the city an 
international hotspot for contemporary art. For seven 
years, together with its partners, the city’s Work  
Group for Art in Public Spaces (AG KiöR) has been 
organising an exhibition format that gives a relatively 
wide audience an understanding of the significance  
of contemporary art: Gasträume presents outstanding 
artworks in urban spaces during the summer months.

This exhibition format has now firmly estab- 
lished itself in the city’s cultural calendar, initiating  
spirited discussions and attracting an ever-growing 
number of visitors. Its success is also demonstrated 
by the fact that the number of art projects has  
constantly risen. This year, artworks and presenta-
tions, some of which were conceived specially for the 

integrierbar waren. Dina Danish, Bob Gramsma sowie 
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Zürcher Bild- 
hauer (Jürg Altherr, Lilian Hasler, Tian Lutz, Mickry 3, 
Aldo Mozzini, Heinz Niederer, Thomas Schweizer) 
bringen herausragende Kunstwerke nach Zürich,  
die im Rahmen kuratierter Projekte in speziellen räum-
lichen Situationen präsentiert werden. Bitte beachten 
Sie, dass diese Interventionen zum Teil beschränkt 
zugänglich sind. 

Seit 2012 bieten wir ein Vermittlungsprogramm 
an, das beim Publikum grosse Resonanz gefunden hat. 
Diese Gratis-Dienstleistung können Sie auch 2016 
wieder nutzen. Die regelmässigen Touren mit kompe-
tenten Fachleuten geben zahlreiche Anregungen,  
um sich vertieft mit der Kunst und mit unserer Stadt 
auseinanderzusetzen. Da wir die Führungen nur in 
kleinen Gruppen durchführen können, ist es ratsam, 
sich so früh wie möglich anzumelden. 

Alle Informationen zum Vermittlungsprogramm 
und zu den einzelnen Kunstwerken finden Sie in  
diesem Booklet. Wir wünschen Ihnen einen inspirie-
renden Kunstsommer!

Christoph Doswald
Vorsitzender der Arbeitsgruppe Kunst im öffentlichen 
Raum der Stadt Zürich 
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occasion, are on display at 16 sites in the city centre, 
in Zurich West and in Altstetten. 

Here, AG KiöR is fundamentally driven by the 
notion of the city as a space for exhibitions and debate. 
Gasträume 2016 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 issues of urbanity from 
an artistic perspective, because art in public spaces,  
in particular, provides an individual and uncommon 
chance to take a different look at the world in  
which one lives. 

For this reason, different spatial constellations 
have been quite deliberately chosen for this presen- 
tation. Historical situations in the city centre (Bastei-
platz, Bahnhofstrasse, Tessinerplatz) contrast with  
contemporary architectures in Zurich West’s develop-
ment zones (Vulkanplatz, Turbinenplatz, Maagplatz, 
Steinfelsplatz); locations on busy transport axes (Sigi- 
Feigel-Terrasse) and in vague intermediate zones  
(Pfingstweidpark) supplement the range of urban  
situations that art is engaging with in the summer.

One new address on art’s course through the city  
is Werdmühleplatz. This is where the Culture Pavilion 
is situated: a kiosk-like building that is to be utilised  
by the association zURBS for two years. This activity  
will focus on urban development issues. Alongside 
zURBS, the programme also includes other “special 
guests”: artists, whose projects could not be integrated 
into the clearly defined format of Gasträume for various  
reasons. Dina Danish, Bob Gramsma and members 
of AZB, the Working Community of Zurich Sculptors 

(Jürg Altherr, Lilian Hasler, Tian Lutz, Mickry 3, Aldo  
Mozzini, Heinz Niederer and Thomas Schweizer) are 
bringing outstanding artworks to Zurich and presenting 
them in special spatial situations within the framework 
of curated projects. Please note that access to some  
of these interventions is restricted. 

Since 2012, we have offered a mediation program-
me, which has been very well received by the public. 
You can also use this free service once again in 2016. 
The regular tours with competent specialists provide 
many stimuli that encourage in-depth engagement  
with art and our city. As we can only conduct guided 
tours for small groups, it is advisable 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 wish you an inspiring summer of art!

Christoph Doswald
Chairman of the City of Zurich’s Work Group for Art in 
Public Spaces 
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FÜHRUNGEN

Gasträume 2016 bietet eine Reihe von Führungen mit 
kompetenten Fachleuten an. Die Touren dauern jeweils 
rund 60–90 Minuten, sind kostenlos und werden bei 
jedem Wetter durchgeführt. Die Teilnehmerzahl ist auf 
15 Personen beschränkt, eine Anmeldung obligatorisch: 
stadt-zuerich.ch/gastraeume-fuehrungen

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge  
ihres Eintreffens berücksichtigt. Private Spezialführun-
gen sind möglich und können über Angelika Hunziker 
gebucht werden: angelikahunziker@yahoo.com
TOUR 1 
Thomas Stimm, Olivier Mosset, Dane 
Mitchell, Maya Bringolf, Ilona Ruegg.  
Start am Tessinerplatz (Treffpunkt beim 
Werk von Thomas Stimm) 
 
Mittwoch, 08.06.2016, 18 Uhr 
Montag, 13.06.2016, 12 Uhr  
Montag, 20.06.2016, 18 Uhr 
Mittwoch, 06.07.2016, 18 Uhr 
Dienstag, 12.07.2016, 18 Uhr 
Samstag, 16.07.2016, 14 Uhr 
Dienstag, 19.07.2016, 18 Uhr 
Sonntag, 24.07.2016, 17 Uhr  
Dienstag, 26.07.2016, 18 Uhr 
Mittwoch, 03.08.2016, 18 Uhr 
Dienstag, 09.08.2016, 18 Uhr 
Montag, 15.08.2016, 17 Uhr 
Dienstag, 23.08.2016, 18 Uhr

TOUR 2 (mit ZVV Kurszstrecke) 
Pascal Schwaighofer, Martin Boyce,  
Clemens Wolf, Vittorio Santoro, Markus 
Kummer, Veli & Amos, Les Frères  
Chapuisat. Start am Maagplatz (Treffpunkt 
beim Eingang Coop Maagplatz) 
 
Samstag, 11.06.2016, 17 Uhr 
Donnerstag, 16.06.2016, 18Uhr 
Montag, 20.06.2016, 12 Uhr 
Sonntag, 03.07.2016, 18 Uhr 
Freitag, 08.07.2016, 18 Uhr 
Montag, 11.07.2016, 12 Uhr 
Sonntag, 17.07.2016, 14 Uhr 
Donnerstag, 21.07.2016, 18 Uhr 
Samstag, 23.07.2016, 11 Uhr 
Dienstag, 02.08.2016, 18 Uhr 
Donnerstag, 11.08.2016, 18 Uhr 
Donnerstag, 18.08.2016, 18 Uhr 
Dienstag, 30.08.2016, 18 Uhr

GUIDED TOURS

Gasträume 2016 offers several guided tours with com-
petent specialists. Each of these tours lasts around 
60–90 minutes, is free of charge and takes place  
regardless of the weather. The number of participants 
is limited to 15. Online registration is compulsory: 
stadt-zuerich.ch/gastraeume-fuehrungen

Registration is handled on a first-come, first- 
served basis. Special guided tours for private groups 
are possible and can be booked by contacting  
Angelika Hunziker: angelikahunziker@yahoo.com
TOUR 1 starts at Tessinerplatz,  
meeting point at Thomas Stimm’s 
(Thomas Stimm, Olivier Mosset,  
Dane Mitchell, Maya Bringolf,  
Ilona Ruegg)  
 
Wednesday, 08.06.2016, 6 pm 
Monday, 13.06.2016, 12 pm 
Monday, 20.06.2016, 6 pm 
Wednesday, 06.07.2016, 6 pm 
Tuesday, 12.07.2016, 6 pm 
Saturday, 16.07.2016, 2 pm 
Tuesday, 19.07.2016, 6 pm 
Sunday, 24.07.2016, 5 pm  
Tuesday, 26.07.2016, 6 pm 
Wednesday, 03.08.2016, 6 pm 
Tuesday, 09.08.2016, 6 pm 
Monday, 15.08.2016, 5 pm 
Tuesday, 23.08.2016, 6 pm

TOUR 2 starts at Maagplatz,  
meeting point at Coop entrance 
(Pascal Schwaighofer, Martin  
Boyce, Clemens Wolf, Vittorio  
Santoro, Markus Kummer,  
Veli & Amos, Les Frères Chapuisat) 
 
Saturday, 11.06.2016, 5 pm 
Thursday, 16.06.2016, 6 pm 
Monday, 20.06.2016, 12 pm 
Sunday, 03.07.2016, 6 pm 
Friday, 08.07.2016, 6 pm 
Monday, 11.07.2016, 12 pm 
Sunday, 17.07.2016, 2 pm 
Thursday, 21.07.2016, 6 pm 
Saturday, 23.07.2016, 11 am 
Tuesday, 02.08.2016, 6 pm 
Thursday, 11.08.2016, 6 pm 
Thursday, 18.08.2016, 6 pm 
Tuesday, 30.08.2016, 6 pm
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WIPKINGER TERRASSE

ARBEITSGEMEINSCHAFT  
ZÜRCHER BILDHAUER (AZB): 
JÜRG ALTHERR, LILIAN  
HASLER, TIAN LUTZ, MICKRY 3, 
ALDO MOZZINI, HEINZ  
NIEDERER, THOMAS SCHWEIZER 
SKULPTURENGARTEN, 2016
Diverse Skulpturen  
Various sculptures

Mickry 3, LOVE IS THE MESSAGE
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Heinz Niederer, Nagel

Lilian Hasler, Colour Counts

Thomas Schweizer, BABAJAGA
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Die Dachterrasse der Post Wipkingen ist eine der letz- 
ten innerstädtischen „Brachen“ auf öffentlichem Grund. 
Hier konnte das Tiefbauamt der Stadt Zürich mit  
Unterstützung von Sophia Berdelis, Fachbereich Stadt- 
raum, drei Jahre lang verschiedene Kunstprojekte  
realisieren (2011–2014). Aus dieser temporären Nutzung 
entstand die Möglichkeit, den Ort für Präsentationen 
der Arbeitsgemeinschaft Zürcher Bildhauer (AZB) 
bereitzustellen. Der Skulpturengarten Wipkingen,  
so Projektleiterin Sophia Berdelis, belebe mit subtilen 
künstlerischen Interventionen einen weitgehend  
unbekannten Ort. 

Auch in diesem Sommer sind mehrere AZB- 
Künstler mit Werken präsent: Jürg Altherr stellt dem 
Publikum ein Treppenlabyrinth für Kinderspiele  
zur Verfügung. Lilian Hasler stellt eine füllige, schwarz- 
weisse Marmordame namens Colour Counts aus.  
Tian Lutz montiert seine Lichtinstallation ZAHL  
in die metallene Pauli-Dachkonstruktion. Emojis als 
universelle Sprachzeichen und Ikonen unserer Zeit  
wurden von Mickry 3 in Stein gemeisselt: LOVE IS  
THE MESSAGE. Mit Malerei 01 ergänzt Aldo Mozzini  
die vorhandenen Farbflächen. Der Eisenplastiker  
Heinz Niederer zeigte einen überdimensionierten  
Nagel aus massivem Stahl. Und auf dem langen Stahl-
tisch steht die silhouettenartige, aus Nero Marquina 
gefertigte Skulptur von Thomas Schweizer. Er nennt 
seine Figur BABAJAGA – ein kulturgeschichtlicher 
Verweis auf Seherinnen, Hexen und weise Frauen.     
Für Führungen wenden Sie sich bitte an: rosengarten@plastiker.ch

The Wipkingen Post Office’s roof terrace is one  
of the last pieces of publicly owned inner-city “waste 
land”. Here, the City of Zurich’s Civil Engineering  
Department, with the support of Sophia Berdelis from  
the Urban Space Division, was able to realise vari- 
ous art projects over a period of three years (2011–2014). 
As a result of this temporary usage, it has become 
possible to make this location available for presenta- 
tions by the Work Group of Zurich Sculptors (AZB). 
According to project manager Sophia Berdelis, the 
‘Wipkingen Sculpture Garden’ enlivens a largely  
unknown location with subtle artistic interventions. 

Many AZB artists and their works are also  
present this summer: Jürg Altherr provides the public 
with a labyrinth of steps for children’s games.  
Lilian Hasler exhibits a corpulent black-and-white 
marble lady with the title Colour Counts. Tian Lutz 
creates his light installation ZAHL (NUMBER)  
in the Pauli metal roof structure. Emojis, as universal 
linguistic signs and icons of our time, have been  
carved in stone by Mickry 3: LOVE IS THE MESSAGE. 
Aldo Mozzini supplements the existing colour fields 
with his Malerei 01 (Painting 01). The iron sculptor 
Heinz Niederer shows an overdimensioned nail of solid 
steel. In addition, the silhouette-like Nero Marquina 
marble sculpture by Thomas Schweizer stands on 
the long steel table. He calls his figure BABAJAGA – 
a cultural-historical reference to seers, witches and 
wise women.  
For guided tours, please contact: rosengarten@plastiker.ch.
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TURBINENPLATZ

MARTIN BOYCE
WHILE ON THE ROOF, 2015
5 Skulpturen aus Jesmonite und Antennen aus verzinktem Aluminium,  
5 Betonsockel, Formate variabel  
5 sculptures made of jesmonite and galvanised aluminium antennas,  
5 concrete bases, variable formats



24 25

Martin Boyce (*1967) lebt in Glasgow und zählt zu  
den bekanntesten Künstlern der Gegenwart. Für seine  
Arbeiten wurde er 2011 mit dem prestigeträchtigen 
Turner-Preis ausgezeichnet. Seine Installationen,  
Fotografien und Zeichnungen weisen eine Vielzahl von 
Referenzen an die Kunst-, Design- und Architektur- 
geschichte auf und schaffen neuartige Lesarten  
der Funktionen, Oberflächen, Formen und Strukturen 
einer Objektwelt, die uns wohlbekannt erscheint. So 
entstehen hybride Kreationen, poetische, formvollendete 
Kunstwerke, die uns dazu animieren, vertraute Wahr-
nehmungsperspektiven zu revidieren. 

Für den Zürcher Turbinenplatz plant Martin Boyce 
einen Dachgarten, der kein Dachgarten ist, sondern  
lediglich dessen äussere Anmutung besitzt. Lose  
auf dem Platz verteilt stehen fünf Betonsockel von über 
zwei Metern Höhe. Auf ihnen platziert der Künstler 
Skulpturen, die an die Endlose Säule von Constantin 
Brancusi oder an die Schornsteine auf Antoni Gaudís 
Monumentalbau Casa Milà in Barcelona erinnern.  
Die Schornstein- und Säulenskulpturen sind mit  
Radio- und Fernsehantennen versehen, wie sie die  
Dachlandschaften früherer Zeiten prägten.

Boyces Installation ist die Weiterentwicklung  
einer Arbeit, die bereits in der Galerie Eva Presenhuber 
gezeigt wurde. Durch den Zusatz der hohen Sockel je-
doch entfaltet der „Dachgarten“ auf dem Turbinenplatz 
eine neue Dimension, ein gewitztes Spiel mit dem  
öffentlichen Raum.
Courtesy: der Künstler und Galerie Eva Presenhuber, Zürich

Martin Boyce (b. 1967) lives in Glasgow and is one 
of the most famous contemporary artists. In 2011, he 
won the prestigious Turner Prize for his works. His  
installations, photographs and drawings include  
a multitude of references to the history of art, design 
and architecture, and create new ways of reading  
the functions, surfaces, forms and structures of an 
object world that appears familiar to us. This gives 
rise to hybrid creations, poetic, perfectly formed  
artworks that encourage us to revise trusted percep-
tual perspectives. 

For Zurich’s Turbinenplatz, Martin Boyce has  
designed a roof garden that is not a roof garden,  
but merely possesses the external look-and-feel of 
a roof garden. Five concrete bases, over two metres 
tall, are loosely distributed across the square.  
On these, the artist has placed sculptures that are 
reminiscent of the Endless Column by Constantin  
Brancusi or of the chimneys on Antoni Gaudí’s monu-
mental structure Casa Milà in Barcelona. The  
chimney and column sculptures are equipped with 
radio and television antennas, like those that  
characterised the roofscapes of times gone by.

Boyce’s installation is a further development of  
a work that has already been exhibited at Galerie  
Eva Presenhuber. However, the addition of the tall 
bases causes the ‘roof garden’ at Turbinenplatz  
to unfurl a new dimension, a cunning game with the 
public space.
Courtesy of the artist and Galerie Eva Presenhuber, Zurich
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URANIAWIESE

MAYA BRINGOLF
KANALBRAUSEN, 2016
Metallrohre, Ventilator, ca. 400 x 360 x 450 cm   
Metal pipes, fan, approx. 400 x 360 x 450 cm
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Mit voluminösen Installation und Skulpturen aus  
industriellen Materialien ist Maya Bringolf (*1969)  
bekannt geworden. So experimentierte die in  
Zürich lebende Künstlerin mit Auspuffrohren von 
Harley-Davidson-Motorrädern oder arbeitete mit  
Industrie-Silikon, wie es für Kippfugen in Neubauten 
verwendet wird. Zuletzt zeigte Bringolf ihre aus  
Lüftungsrohren und Orgelpfeifen gefertigten (Sound-)
Objekte im Kunstmuseum Bern und im Kunst(Zeug)
Haus Rapperswil. In Kooperation mit dem Kunst 
(Zeug)Haus stellt die Künstlerin nun ein weiteres ihrer 
grossformatigen Objekte aus: Kanalbrausen.

Auf der Uraniawiese platziert, besteht die Skulptur 
aus glänzenden, verzinkten Stahlelementen und  
einem integrierten Ventilator. Kanalbrausen hat ver-
schiedene Wahrnehmungsebenen, spielt auf die  
Luftverschmutzung ebenso an wie auf den Volksmund 
(„Nichts als heisse Luft“) und kann als eine Referenz  
an den aktuellen Bauboom gelesen werden. Indem 
Bringolf die weit verbreiteten, modular einsetzbaren 
Bauteile entfunktionalisiert und sie einem neuen  
Verwendungszweck zuführt, entstehen irritierende 
Sinnzusammenhänge rund um die Symbolik normier-
ter Strukturen und Formen, die in einer globalisierten 
Welt immer dominanter werden. „Die Klangskulp- 
turen“, sagt Maya Bringolf, „sind in sich geschlossene 
Kreisläufe, eine Art Organismus, der in der Verbin-
dung von Röhrensystem, Orgelpfeifen und Motor ein 
Eigenleben im Raum zu führen beginnt, in das der 
Besucher miteinbezogen wird.“
Courtesy: die Künstlerin und Kunst(Zeug)Haus Rapperswil 
Mit Unterstützung von: Lindab AG, Helios Ventilatoren AG

Maya Bringolf (b. 1969) is famous for voluminous 
installations and sculptures made from industrial 
materials. For instance, this Zurich-based artist has 
experimented with exhaust pipes from Harley Davidson 
motorcycles and worked with the industrial silicone 
used for angled joints in new buildings. Recently, 
Bringolf presented her (sound) objects made from  
ventilation ducts and organ pipes at Kunstmuseum  
Bern and Kunst(Zeug)Haus Rapperswil. In coopera- 
tion with Kunst(Zeug)Haus, the artist now exhibits  
another of her large-scale objects: Kanalbrausen.

Placed at Uraniawiese, this sculpture comprises 
shiny galvanised steel elements and an integrated  
fan. Kanalbrausen encompasses various levels  
of perception, alludes to air pollution just as much as 
to colloquial language (“nothing but hot air”) and  
can be read as a reference to the current construction 
boom starting to take place in the city’s outlying  
districts. By defunctionalising widely used modular 
elements and giving them a new purpose, Bringolf 
creates irritating contexts of meaning around the 
symbolism of standardised structures and forms that 
become increasingly dominant in a globalised world. 
“The sound sculptures,” says Maya Bringolf, “are self-
contained circuits, a kind of organism, which within  
the combination of duct system, organ pipes and motor, 
begins to lead a life of its own in the space – a life, 
into which the visitor is incorporated.”
Courtesy of the artist and Kunst(Zeug)Haus Rapperswil 
Supported by: Lindab AG, Helios Ventilatoren AG
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ALTSTETTERPLATZ

LES FRÈRES CHAPUISAT
INTERSECTION, 2016
Freiburger Sandstein, ca. 150 x 150 x 200 cm  
Fribourg sandstone, approx. 150 x 150 x 200 cm
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Die aus Genf stammenden Brüder Grégory (*1972) und 
Cyril Chapuisat (*1976) sind seit einigen Jahren als 
Künstlerduo mit installativen, raumgreifenden Werken 
erfolgreich. Es geht ihnen darum, überraschende 
Raumerfahrungen zu kreieren.

Für den Altstetterplatz schlagen sie ein prozesshaft 
entstehendes Kunstwerk aus grünlichem Sandstein 
vor. Der Stein stammt aus demselben Steinbruch von 
Villarlod im Kanton Freiburg, aus dem das Baumaterial 
für das Berner Bundeshaus gehauen wurde. Im urba-
nen Raum des 21. Jahrhunderts, weit entfernt von  
ihrem Ursprungsort, wirken die Steinblöcke fremd – 
wie Findlinge. Kein Gletscher kann sie aus der West-
schweiz nach Zürich gebracht haben, die Präsenz  
muss andere Gründe haben. Den Frères Chapuisat ist 
die Einbeziehung des Publikums wichtig. Im Projekt 
für Gasträume 2016 geschieht die Interaktion auf  
der Ebene der Kommunikation. Auf den ersten Blick 
wirkt das Objekt abweisend, doch das Gestein ist  
weich und verführt dazu, seine Oberfläche zu bearbeiten. 

Die jungfräuliche Oberfläche verstehen die Künst-
lerbrüder als partizipatives Angebot: Wer sich im  
Stein verewigen will, ist herzlich dazu eingeladen und 
muss sich lediglich bewusst sein, dass sein Handeln 
Bestandteil eines Kunstwerks werden könnte. Honi 
soit qui mal y pense: „Bei aller Planung“, betont  
Grégory Chapuisat, „legen wir sehr viel Wert auf das 
Unprofessionelle, das Improvisierte unserer Arbeit“. 
Im Gegensatz zur Kommunikation im digitalen Raum 
sind die Botschaften auf dem Altstetterplatz (zumin-
dest für die Dauer des Projekts) in Stein gemeisselt.
Courtesy: die Künstler und Dienstgebäude Art Space, Zürich

The brothers Grégory (b. 1972) and Cyril Chapuisat  
(b. 1976) of Geneva have been a successful artist  
duo for some years, with large-scale installational 
works. They are interested in creating surprising  
spatial experiences.

For Altstetterplatz, they have conceived a pro-
cessually produced artwork made of greenish  
sandstone. The stone comes from the same Villarlod 
quarry in canton Fribourg, from which the building 
material for the Federal Palace in Bern was hewn.  
In the 21st-century urban space, far removed from its 
place of origin, the stone blocks appear foreign –  
like boulders. No glacier could have brought it from 
Western Switzerland to Zurich; its presence must  
be due to other reasons. The incorporation of the  
audience is important to the Chapuisat brothers. In 
their project for Gasträume 2016, the interaction  
occurs on the level of communication. At first glance, 
the object appears repellent, but the stone is soft  
and invites manipulation of its surface. 

The artist brothers see the virgin surface as an 
offer to participate: anyone who wants to immortalise 
themselves in stone is very welcome to do so and  
merely has to be aware that their actions will be part 
of an artwork. Shamed be anyone who thinks evil  
of it: “Despite all the planning,” points out Grégory 
Chapuisat, “we attach a great deal of importance  
to the unprofessional, improvised aspect of our work.” 
In contrast to communication in the digital space,  
the messages at Altstetterplatz are carved in stone 
(at least for the duration of the project).
Courtesy of the artist and Dienstgebäude Art Space, Zurich
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BAR DER BRASSERIE LES HALLES, PFINGSTWEIDSTRASSE 6

DINA DANISH
LIVE FROM THE AQUARIUM, 2016
Videoinstallation 
Video installation
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Die ägyptische Künstlerin Dina Danish (*1981) ver- 
bindet das Interesse der Konzeptkunst an Sprache und 
Struktur mit humorvollen Inszenierungen bewusst 
provozierter Missverständnisse. Wiederkehrende Merk- 
male in ihrer Arbeit sind die Hervorhebung banaler 
Bewegungen, Situationen oder Redeweisen, die sie  
mithilfe verschiedener Medien untersucht. Anlässlich  
der Gasträume 2016 zeigt Danish LIVE from the  
Aquarium, eine Videoinstallation, die auch als spieleri-
sche Analyse des Massenverhaltens von Zuschauern 
verstanden werden kann. 

LIVE from the Aquarium ist ein Einkanal-Video, 
das an der Bar des Les Halles im belebten Ausgehviertel 
Zürich-West, präsentiert wird. Besucher der Bar  
werden zunächst den Bildschirm bemerken und eine 
Sportübertragung vermuten. Die Stimme des bekann-
ten Wimbledon-Kommentators Ben Jacobs wird  
diese Assoziation verstärken, bis die Besucher in einem 
zweiten Moment den Inhalt des Kommentars und 
schliesslich auch das Filmmaterial selbst wahrnehmen: 
die Beschreibung des gigantischen Aquariums in der 
Dubai Mall. Ben Jacobs kommentiert die Aktivitäten 
der Fische sowie die Bewegungen der Besucher im Stil 
einer Sportveranstaltung. Dazwischen wird das  
Publikum eines Tennismatches eingeblendet, dessen 
Applaus immer wieder für zusätzliche Spannung sorgt. 
Diese Verbindung von zwei unterschiedlichen  
Aktivitäten – dem Besuch eines Aquariums und dem 
Verfolgen einer Sportveranstaltung – lässt beides  
gleichermassen absurd erscheinen.
Courtesy: die Künstlerin und Barbara Seiler Galerie, Zürich 
Mit Unterstützung von: Brasserie Les Halles, Zürich 
Öffnungszeiten: Täglich 11 – 24 Uhr, Donnerstag bis 1 Uhr, Freitag und Samstag bis 2 Uhr

Egyptian artist Dina Danish (b. 1981) combines  
conceptual art’s interest in language and structure 
with humorous stagings of deliberately provoked  
misunderstandings. One recurring feature in her work 
is the emphasis placed on banal movements, situations  
or ways of speaking, which she investigates with  
the aid of various media. As part of Gasträume 2016,  
Danish is exhibiting LIVE from the Aquarium, a  
video installation that can also be seen as a playful 
analysis of spectators’ crowd behaviour. 

LIVE from the Aquarium is a single-channel  
video, presented in the bar at Les Halles in the busy 
nightlife district Zurich West. At first, the bar’s  
visitors notice the screen and assume that it is show-
ing a sportscast. The voice of the famous Wimbledon 
commentator Ben Jacobs reinforces this association 
until the moment when the visitors perceive the  
content of the commentary and eventually the film 
material itself: it is a description of the gigantic  
aquarium in The Dubai Mall. Ben Jacobs comments 
on the activities of the fish and on the visitors’  
movements in the style of a sports event. In between, 
the audience at a tennis match is shown, whose  
applause repeatedly provides additional tension. This 
linking of two different activities (visiting an aquar-
ium and following a sports event) causes both to appear 
equally absurd.
Courtesy of the artist and Barbara Seiler Gallery, Zurich 
Supported by: Brasserie Les Halles, Zurich 
Opening hours: daily from 11 am to 12 pm, Thursday till 1 am, Friday and Saturday till 2 am
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HÜTTENKOPF, HÜTTENKOPFSTRASSE (SCHWAMENDINGEN)

BOB GRAMSMA
FLOE, PD#16232, 2016
Beton, armiert, 4-teilig,  ca. 60 x 900 x 600 cm 
Reinforced concrete, 4 sections, approx. 60 x 900 x 600 cm
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Auf Initiative der AG KiöR findet seit 2010 unter dem 
Titel „Lokaltermin Schwamendingen“ eine künstlerische 
Langzeitstudie statt. Das an der Peripherie Zürichs 
liegende Quartier Schwamendingen erlebt – auch auf-
grund der geplanten Einhausung der Autobahn – einen 
grossen städtebaulichen Wandel. Die hier greifenden 
Transformationsprozesse zu reflektieren und zu  
bearbeiten, ist das Ziel der künstlerischen Recherchen.  
Für 2016 wurde der Zürcher Künstler Bob Gramsma 
(*1963) zu einer Intervention eingeladen. In seinem 
Werk befasst sich Gramsma eingehend mit der Frage, 
wie Raum gedacht und erfahren wird. 

Auf dem Hüttenkopf, einem beliebten Grillplatz 
und Aussichtspunkt, sind vier Betonschollen platziert. 
Der englische Begriff „floe“ im Werktitel bedeutet  
„Eisscholle“, ruft Bilder von Treibeis und Gletscher-
landschaften hervor. Mit einem Bagger hat Bob 
Gramsma vor Ort eine Grabung durchgeführt und einen 
Blick unter die Grasnarbe geworfen. Die Vertiefungen 
wurden anschliessend mit Beton ausgegossen und  
die so entstandenen Schollen aus dem Boden gehievt. 
Die Umgebung hat sich direkt im Werk abgebildet,  
das gleichzeitig den vielschichtigen Charakter sowie 
die Geschichte des Hüttenkopfs widerspiegelt, unter 
dem sich übrigens eine Zivilschutzanlage versteckt. 
floe, PD#16232 schafft eine konkret benutzbare  
Fläche für die Besucherinnen und Besucher des Grill-
platzes (konkret auch im wörtlichen Sinne, denn  
auf Englisch heisst Beton „concrete“) und öffnet zugleich 
ein weites Feld von Assoziationen.
Courtesy: der Künstler und AG KiöR, Stadt Zürich 
Bitte beachten: Die Skulpturengruppe ist erst ab dem 19. Juni zugänglich.

As an initiative launched by the City of Zurich’s Work 
Group for Art in Public Spaces (AG KiöR), an artistic 
long-term study has been in progress since 2010, with 
the title Lokaltermin Schwamendingen (Schwamen-
dingen Site Visit). The district Schwamendingen  
in the outskirts of Zurich is undergoing considerable 
change in the course of urban development, due  
in part to a planned motorway enclosure. The goal of 
this artistic research is to reflect on (and work  
through) the transformation processes taking hold 
here. For 2016, Zurich artist Bob Gramsma (b. 1963) 
was invited to realise an intervention. In his œuvre, 
Gramsma delves into the issue of how space is  
conceived and experienced. 

Four concrete slabs are positioned at Hüttenkopf, 
a popular barbecue area and lookout point. The  
term floe in the work’s title evokes images of floating  
ice and glacial landscapes. Using a digger, Bob 
Gramsma has carried out excavation work on site and 
taken a look beneath the turf. Concrete was sub- 
sequently poured into the pits and the resulting slabs 
were hoisted out of the ground. The environment has 
directly reproduced itself in the work, which simul- 
taneously reflects the history and multi-layered  
nature of Hüttenkopf, beneath which, incidentally, a 
civil defence installation is concealed. The work  
FLOE, PD#16232 creates a tangibly utilisable concre-
te surface for the barbecue area’s visitors and, at  
the same time, opens up a broad field of associations.
Courtesy of the artist and AG KiöR, City of Zurich 
Please note: the sculptures can only be accessed from the 19th of June onwards.
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VULKANPLATZ

MARKUS KUMMER
BORDURE, 2016
5 Findlinge, je ca. 100 x 100 x 150 cm  
5 boulders, each approx. 100 x 100 x 150 cm
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Markus Kummer (*1974) hat schon oft das Rohe der 
Aussenwelt in den Ausstellungsraum getragen: mittels 
unbearbeitetem Holz etwa oder schroffem Beton. Für 
das Gasträume-Projekt Bordure macht er das Umge-
kehrte, auch wenn es auf den ersten Blick so scheint, als 
habe er hier einfach grosse Findlingssteine in einen 
städtischen Kontext versetzt, also wieder – „Naturemade“ 
statt „Readymade“ – das natürlich Rohe ins unnatür- 
lich Bebaute überführt. In Wirklichkeit aber hat Kummer 
schon die Findlinge zur Baumasse gemacht – uns somit 
Baukultur in die Natur eingeschrieben – und dann  
die rekonstruierten Steine wiederum nach draussen in 
den Stadtraum getragen: Er hat die Steine, die über 
Jahrtausende von Gletschern verschoben und geformt 
wurden, kurzerhand zerschnitten und mit Mörtel wie-
der zusammengefügt, mit sichtbaren Fugen. 

Dieser Eingriff hat eine schneidende Brutalität,  
die eigentlich nur dem Menschen in den Sinn kommen 
kann. Wir bearbeiten die Natur nach unserem  
Geschmack, egal, wie perfekt sie sich selbst schon ge-
formt hat. Im Zusammenhang mit der Ausstellung 
Gasträume 2016 ergibt sich daraus eine besondere  
Ironie: Die Natur ist hier in der Stadt zu Gast – unter 
der Bedingung, dass sie vorher unsanft renoviert  
wurde. Das ist perfid – und sagt gleichzeitig viel über 
uns aus.
Courtesy: der Künstler und Hermann Germann Contemporay, Zürich 
Mit Unterstützung von: Kanton Zug, Sand AG Neuheim, Blanc & Partner Betonrückbau, 
Brönnimann Hoch- und Tiefbau AG

Markus Kummer (b. 1974) has already frequently 
brought the rawness of the outside world into the ex- 
hibition space, for instance via untreated wood or 
rough concrete. For the Gasträume project Bordure,  
he does the opposite, even if it initially seems as 
though all he has done here is to move large boulders 
into an urban context, thus transferring natural  
rawness back into the unnatural built environment 
– “nature-made” instead of readymade. In reality 
though, Kummer has indeed turned the boulders into 
cubic capacity (and thus incorporated building  
culture into nature for us) then brought the reconst-
ructed stones outside again, into the urban space. 
Over the course of millennia, these stones were shifted 
and formed by glaciers; he has now cut them up  
without further ado and reassembled them with mortar,  
leaving visible joints. 

This intervention has a cutting brutality that 
could actually only be thought of by the human being. 
We manipulate nature according to our taste, re- 
gardless of how perfectly it has already shaped itself. 
In the context of the Gasträume 2016 exhibition,  
this produces a peculiar irony: here, nature is a guest 
in the city – with the prerequisite of having been  
rudely restored beforehand. This is perfidious – and 
at the same time, it says a lot about us.
Courtesy of the artist and Herrmann Germann Contemporary, Zurich 
Supported by: Kanton Zug, Sand AG Neuheim, Blanc & Partner Betonrückbau,  
Brönnimann Hoch- und Tiefbau AG
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BAHNHOFSTRASSE 16

DANE MITCHELL
DUFTKASTEN, 2016
Edelstahl, pulverbeschichtet, 173 x 60 x 60 cm  
Powder-coated stainless steel, 173 x 60 x 60 cm
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In seinem Werk untersucht der neuseeländische 
Künstler Dane Mitchell (*1976) ephemere Phänomene 
an der Grenze des Wahrnehmbaren. Er widmet  
sich dem materiell Nicht-Greifbaren, experimentiert 
mit physikalischen Zwischenstadien und reizt die 
Möglichkeiten sensorischer Wahrnehmung aus.  
Mitchell bezieht all unsere Sinne in seine Konzeptionen 
ein, greift mal schamanistische Praktiken auf oder  
arbeitet mit Technologien aus der Duftindustrie. 
Durch die Verknüpfung teils kontroverser Perspektiven 
erzeugt der Künstler überraschende Spannungs- 
momente und macht deren Potenzial in Gestalt skulp-
turaler Werke erlebbar.

Sein Duftkasten ist eine poetisch-hintersinnige 
Intervention für die Luxus-Shoppingzone an der  
Zürcher Bahnhofstrasse. Zusammen mit dem professi-
onellen Parfumeur Michel Roudnitska entwickelt  
der Künstler eine spezielle Duftnote für den öffentlichen 
Raum, die darauf angelegt ist, die Agoraphobie, die 
Angst vor grossen Plätzen und Menschenmengen, zu 
lindern. Der Duftzerstäuber ist im Sockel eines spezi-
ell angefertigten Kastens aus perforiertem Blech  
untergebracht, der an eine Verkaufsvitrine erinnert, aber 
leer ist: „Eine visuelle Falle“, nennt der Künstler  
dieses Behältnis, das die Passanten anlockt. Aus dem 
Sockel versprüht der Zerstäuber diskret seinen Duft – 
komponiert aus Aromastoffen, die ein Gefühl von  
Geborgenheit und Intimität auslösen und so unsere 
Wahrnehmung des urbanen Umfelds beeinflussen.
Courtesy: der Künsler und RaebervonStenglin, Zürich 
Mit Unterstützung von: kukui – parfums d’ambiance

In his work, New Zealand artist Dane Mitchell (b. 1976) 
examines ephemeral phenomena at the boundaries  
of the perceptible. He devotes himself to the materially 
intangible, experiments with intermediate physical 
states and exhausts the possibilities of sensory per-
ception. Mitchell incorporates all of our senses  
into his concepts, occasionally addressing shamanist 
practices, or working with technologies from the  
fragrance industry. By making connections with 
sometimes controversial perspectives, the artist  
creates surprising elements of tension and makes it  
possible to experience their potential in the form  
of sculptural works.

His Duftkasten is a poetically cryptic intervention 
for the luxury shopping zone on Zurich’s Bahnhofs-
trasse. Together with professional perfumier Michel 
Roudnitska, the artist develops a special scent  
for the public space, designed to alleviate agorapho-
bia, the fear of open spaces and crowds. The fra- 
grance dispenser is housed in the base of a specially  
produced box made of perforated sheet metal,  
which is reminiscent of a retail display case, but emp-
ty. This container that lures passers-by is referred  
to by the artist as “a visual trap”. From the base,  
the dispenser discreetly sprays its fragrance, which  
is composed of aromatic substances that trigger  
a feeling of comfort and intimacy, thus affecting our 
perception of the urban environment.
Courtesy of the artist and RaebervonStenglin, Zurich 
Supported by: kukui – parfums d’ambiance
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BASTEIPLATZ

OLIVIER MOSSET
UNTITLED, 2015
3 Betonröhren, 275 x 200 x 150 cm   
3 concrete pipe sections, 275 x 200 x 150 cm
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Olivier Mosset (*1944) zählt zu den bedeutendsten 
Schweizer Künstlern der Gegenwart. Zusammen mit 
Daniel Buren, Michel Parmentier und Niele Toroni 
gründete er Mitte der 1960er Jahre die nach ihren  
Initialen benannte Künstlergruppe BMPT — führende 
Protagonisten des europäischen Minimalismus. Die 
Künstlergruppe organisierte zwischen 1966 und  
1967 fünf Ausstellungen, in denen sie sich mit grund-
sätzlichen Fragen der Kunstproduktion und Kunst- 
vermittlung auseinandersetzte. Insbesondere die Frage 
der Autorschaft stand im Zentrum ihrer künstlerischen 
Strategien. Olivier Mosset bezeichnete sein minimalis-
tisches Kunstprojekt als “zero degree paintings” und 
malte rund 200-mal das gleiche Bild: einen schwarzen 
Kreisring auf quadratischem, weissem Grund. Die  
Erwartung, Kunst habe stets neue, originelle Formen 
hervorzubringen, hebelte er damit aus.

Minimalismus und Repetition sind noch immer 
prägende Elemente in Mossets Œuvre. Sein Projekt für 
Gasträume 2016 führt das Thema der von ihm so akri-
bisch durchexerzierten Untersuchung der Kreisform fort. 
Mosset installiert auf dem Basteiplatz eine Skulptur,  
die aus industriell gefertigten Betonröhren besteht. 
Indem der Künstler die Elemente ineinander stellt,  
entsteht eine Form ohne Anfang und Ende. Der Doppel- 
kreis steht als Symbol für Unendlichkeit und lässt,  
präsentiert im öffentlichen Raum, unzählige Assoziatio-
nen zu – nicht nur Bezüge zur minimalistischen  
Kunst, sondern auch zum Bauboom und den nicht enden  
wollenden Bauarbeiten in Zürichs Strassennetz.
Courtesy: der Künstler und Galerie lange + pult, Zürich 
Mit Unterstützung von: Creabeton Matériaux AG

Olivier Mosset (b. 1944) is one of the most significant 
Swiss contemporary artists. In the mid-1960s,  
together with Daniel Buren, Michel Parmentier and 
Niele Toroni, he founded the artists’ group BMPT,  
named according to their initials. BMPT was among 
the leading protagonists of European minimalism. 
From 1966 to 1967, this artists’ group organised five 
exhibitions, in which they explored fundamental  
issues pertaining to the production and mediation of 
art. The issue of authorship in particular was at  
the core of their artistic strategies. In “zero degree 
paintings”, which is what Olivier Mosset called  
his minimalist art project, he painted the same image 
around 200 times: a black circular ring on a square 
white background. Thus, he annulled the common  
expectation that art always has to provide new origi-
nal forms.

Minimalism and repetition are still character- 
istic elements of Mosset’s œuvre. His project for  
Gasträume 2016 continues the theme of examination 
of the circular form, which he has gone through so  
meticulously. At Basteiplatz, Mosset installs a  
sculpture consisting of industrially manufactured 
concrete pipe sections. By placing the elements inside 
each other, the artist produces a form that has no 
beginning or end. The double circle serves as a symbol 
of infinity and, when presented in the public space, 
allows countless associations to be made: not only 
references to minimalist art, but also to the current 
construction boom and to the construction work on 
Zurich’s road system, which refuses to end.
Courtesy of the artist and Galerie lange + pult, Zurich 
Supported by: Creabeton Matériaux AG
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SIGI-FEIGEL-TERRASSE 

ILONA RUEGG
ON THE ROAD, 2016
Asphaltelemente, LKW-Kabine, ca. 500 x 350 x 350 cm 
Asphalt elements, lorry cab, approx. 500 x 350 x 350 cm
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Kunst zieht oft etwas aus dem Verkehr. Und sie erlaubt 
uns, diesem Etwas in unserer rasanten Welt (für die  
der Begriff „Turbokapitalismus“ symptomatisch ist) nicht 
nur hinterherzuschauen, sondern es eingehend zu  
betrachten. Ein berühmtes Beispiel ist das Pissoir, das 
Marcel Duchamp 1917 buchstäblich aus dem Waren-
fluss herauszog und zum Ausstellungsobjekt erklärte. 
Die Künstlerin Ilona Ruegg (*1949) hat sich bereits 
fotografisch mit dem Containerverkehr in grossen 
Schiffshäfen beschäftigt und damit ein wiederkehrendes 
Motiv ihrer Arbeit aufgegriffen: die räumliche und 
zeitliche Verschiebung von Dingen, Funktionen, Kon-
texten. Für ON THE ROAD zieht Ruegg nun einen 
Lastwagen der deutschen Marke Henschel von 1964 
aus dem Verkehr, weidet die Führerkabine aus und 
sprayt sie rot an. Platziert hat sie dieses signalrote Relikt 
aus einer anderen Zeit auf einer aufgebrochenen  
Strasse: Auf Asphaltplatten, wie sie entstehen, wenn 
ein Fahrweg ausgebessert oder die Strassenführung 
verändert wird.

Den Titel ON THE ROAD hat Ilona Ruegg von 
Jack Kerouac geliehen, dem Beat-Schriftsteller, der mit 
seinem gleichnamigen Roman eine ganze Generation 
in Bewegung brachte. Rueggs Arbeit ist ebenfalls „On 
the Road“, steht aber still. Die Nähe zu einem vielbe-
fahrenen Verkehrsweg lässt dieses Verkehrsmonument 
(oder Anti-Verkehrsmonument?) noch statischer  
erscheinen. Irgendwann wird vielleicht auch das Aus-
laufmodell Auto, das heute noch so zahlreich an  
ON THE ROAD vorbeibraust, aus dem Verkehr gezogen. 
Courtesy: die Künstlerin und Galerie Mark Müller, Zürich 
Mit Unterstützung von: BHZ Baustoff Holding Zürich AG; RZO AG Recycling Züri 
Oberland; Walo Bertschinger AG, Zürich

Art often removes something from circulation and  
makes it possible for us, in our fast-paced world,  
of which the term “turbo-capitalism” is symptomatic, 
to not merely watch it pass by, but to contemplate  
it thoroughly. One famous example is the urinal that 
Marcel Duchamp literally extracted from the flow  
of goods in 1917 and pronounced an exhibit. The artist 
Ilona Ruegg (b. 1949) has already photographically 
examined container traffic at large ports, thus addre- 
ssing one of her œuvre’s recurring motifs: spatial and 
temporal shifting of things, functions and contexts. 
For her project ON THE ROAD, Ruegg now removes  
a 1964 lorry, made by German manufacturer Henschel, 
from circulation: the artist has gutted the driver’s  
cab and sprayed it red. She has placed this signal-red 
relic from another era on a broken-up street: flat pi-
eces of asphalt, like those produced when a road is 
repaired or rerouted.

Ilona Ruegg borrowed the title ON THE ROAD 
from Jack Kerouac, the beat writer who set a whole  
generation in motion with his novel of the same  
name. Ruegg’s work is also “on the road”, but stands 
still. The proximity of a busy transit route makes  
this traffic monument (or anti-traffic monument?) 
appear all the more static. One day, perhaps the car, 
which still hurtles past ON THE ROAD in such  
large numbers today, will also be removed from circu-
lation as an obsolete model. 
Courtesy of the artist and Gallery Mark Müller, Zurich 
Supported by: BHZ Baustoff Holding Zürich AG; RZO AG Recycling Züri Oberland;  
Walo Bertschinger AG, Zürich
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HARDSTRASSE 245

VITTORIO SANTORO
AN/ÄSTHESIE, 2004–2005
Zweiteilige Neon-Leuchtschrift, 60 x 183 x 15 cm (AN) / 60 x 680 x 15 cm (ÄSTHESIE) 
Two-part neon sign, 60 x 183 x 15 cm (AN) / 60 x 680 x 15 cm (ÄSTHESIE)
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Der in Zürich und Paris lebende Konzeptkünstler  
Vittorio Santoro (*1962) untersucht in seinem vielschich-
tigen Werk häufig die semantische Beziehung von  
Worten und Texten; er selbst bezeichnet das als „time 
based text works“. Santoro verwendet bevorzugt 
Sprachmaterial aus dem Alltag – Formulierungen aus 
dem Radio, aus Tageszeitungen oder aus Werbung  
und Verpackungsindustrie. Er untersucht die ver-
meintlich gesicherten Bedeutungsebenen dieser verbalen 
Konstruktionen und macht durch Zerstückelung,  
typografische Verfremdung etc. alternative Lesarten 
sichtbar.

Für Gasträume 2016 schlägt der Künstler eine 
Neonarbeit vor, die er bereits 2004 entwickelt, aber 
noch nicht in Zürich gezeigt hat: Die Installation  
mit der Leuchtschrift „An/Ästhesie“ wird über Eck  
an einem Gebäude an der Hardstrasse befestigt.  
Der Begriff Anästhesie aus dem Spitalalltag ist sicher 
geläufiger als der Begriff Ästhesie: Abgeleitet aus  
dem griechischen „aisthesis“, steht dieses Schlüssel-
wort der philosophischen Ästhetik für „Wahrneh-
mung“ und „Empfindung“ oder – in der Kombination 
mit der Vorsilbe „An“ – für deren Abwesenheit bei  
einer Betäubung. Durch die Installation der Neon-
schrift über Eck lässt Santoro dieses dialektische  
Verhältnis unmittelbar anschaulich werden.
Courtesy: der Künstler und annex14, Zürich

Conceptual artist Vittorio Santoro (b. 1962) lives in 
Zurich and Paris. In his diverse œuvre, he often  
examines the semantic relationship between words  
and texts, in what he calls “time-based text works”. 
Santoro prefers to use linguistic material from  
everyday life: phrases from radio, newspapers, adver-
tising and the packaging industry. He investigates  
these verbal constructs’ supposedly fixed levels  
of meaning and makes alternative readings visible  
by means of fragmentation, typographical out-of- 
placeness etc.

For Gasträume 2016, the artist puts forth a neon 
work that he already developed in 2004, but has  
never before exhibited in Zurich: the installation with 
the illuminated text “An/Ästhesie” is mounted around 
the corner of a building on Hardstrasse. The term 
Anästhesie (anaesthesia), used on a daily basis  
in hospitals, is certainly more common than the term 
Ästhesie (aesthesia): derived from the Greek word 
“aisthesis”, this key term in philosophical aesthetics 
means “perception” and “sensitivity” or, in combi- 
nation with the prefix “An”, the absence thereof  
in the event of numbness. By installing this neon sign 
around a corner, Santoro makes this dialectic  
relationship immediately clear.
Courtesy of the artist and annex14, Zurich



62 63

MAAGPLATZ 

PASCAL SCHWAIGHOFER
LA MADONNA DEI TULIPANI, 2016
Kreidezeichnung, ca. 450 x 380 cm  
Chalk drawing, approx. 450 x 380 cm
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Wie ein Strassenkünstler versieht Pascal Schwaighofer 
(*1976) den Platz vor dem Prime Tower mit einer gros-
sen Kreidezeichnung, die er regelmässig erneuert.  
Die Zeichnung zeigt Tulpenmotive, die der niederlän-
dischen Malerei des 16. und 17. Jahrhunderts entliehen 
und in einem Abstraktionsprozess digital überarbeitet 
worden sind. Die Passantinnen können den Künstler 
bei der Arbeit beobachten; Regen und die Nutzung des 
öffentlichen Raums bringen das Bild zum Verschwinden. 

Mit seinem Tulpenbild widmet sich Schwaighofer 
im (über-)kapitalisierten Zürich dem Thema Finanz- 
spekulation aus einer kulturhistorischen Perspektive.  
Der im Titel formulierte Bezug zur Madonnenmalerei 
referiert auf die „madonnari“, italienische Strassen- 
maler aus dem 16. Jahrhundert, die Maria huldigten. Das  
Tulpensujet wiederum verweist auf die sogenannte  
Tulpenmanie – ein Synonym für die erste historisch  
überlieferte Finanzblase – und ein bekanntes  
ökonomisches Lehrstück über die katastrophalen  
gesellschaftlichen Folgen von Spekulationsgeschäften, 
das sich in den Niederlanden des Goldenen 17. Jahr-
hunderts abgespielt hat. 

Pascal Schwaighofers Madonna dei Tulipani ist 
eine Fortsetzung seines mehrteiligen Projektes  
Economimesis, mit dem er sich seit 2013 befasst. Aus-
gehend von Jacques Derridas gleichnamigem Aufsatz, 
untersucht der Künstler die Verknüpfung von ästhe- 
tischen Konzepten und ökonomischen Regelkreisen. 
Courtesy: der Künstler und Le Foyer, Zürich 
Um die wirtschaftspolitische Dimension seiner Kunst-Intervention zu vertiefen, lädt 
Schwaighofer Gastreferenten ein, die vor Ort Vorträge zu Themen wie Arbeit und  
Wirtschaft halten. The common – Pascal Schwaighofer im Gespräch mit Vesna Tomse und 
Daniela Kühne, Samstag, 9. Juli, 18 Uhr, Maagplatz, Zürich  
Weitere Informationen:  lefoyer-lefoyer.blogspot.ch

Like a street artist, Pascal Schwaighofer (b. 1976) 
adorns the square in front of Prime Tower with a large 
chalk drawing, which he regularly renews. This draw-
ing shows tulip motifs that have been borrowed from 
16th-and-17th-century Dutch painting and digitally 
reworked in an abstraction process. The passers-by 
can observe the artist’s working manner; rain and usage  
of the public space cause the image to disappear again. 

With his tulip image, Schwaighofer addresses  
the topic of financial speculation from a cultural- 
historical perspective in (over-)capitalised Zurich.  
The link to Madonna paintings formulated in the title 
refers to 16th-century Italian street painters’ “madon-
nari”, which paid homage to Mary. In turn, the  
tulip as a subject is a reference to so-called tulip mania: 
a synonym for the first recorded financial bubble  
in history and a famous economics lesson on the cata-
strophic societal consequences of speculative  
trading, which occurred in the Netherlands during the 
Dutch Golden Age in the 17th century. Pascal  
Schwaighofer’s Madonna dei Tulipani is a continuati-
on of his multi-part project Economimesis, which  
he has been working on since 2013. Taking Jacques 
Derrida’s essay of the same name as a basis, the  
artist examines the link between aesthetic concepts 
and economic regulatory cycles. 
Courtesy of the artist and Le Foyer, Zurich 
In order to enhance the economic-political dimension of his art intervention,  
Schwaighofer invites guest speakers to give lectures on site, covering topics such  
as employment and the economy. The common–Pascal Schwaighofer in a conversation 
with Vesna Tomse and Daniela Kühne, Saturday, 9th of July, 6 pm, Maagplatz, Zurich  
More information: lefoyer-lefoyer.blogspot.ch
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TESSINERPLATZ 

THOMAS STIMM
LÖWENZAHN, 2007
Einbrennlackiertes Aluminium, 185 x 280 x 207 cm  
Enamelled aluminium, 185 x 280 x 207 cm
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Die Skulptur Löwenzahn ist ein aus einbrennlackiertem 
Aluminiumguss gefertigtes, 250 Kilogramm schweres 
Werk des österreichischen Künstlers Thomas Stimm 
(*1948). Es stellt in bester Pop-Art-Manier eine Löwen-
zahnpflanze in Blüte dar und ist auf einem integrierten  
Sockel platziert. Hochglänzend und buntfarbig,  
verhilft sie einem kleinen Gartenidyll zu monumentaler 
Grösse. Die in Zürich gezeigte Löwenzahn-Skulptur 
steht in einer langen Reihe von Kunstwerken, die  
Thomas Stimm der Blumen- bzw. Pflanzenthematik 
gewidmet hat. „Die Blume ist bei mir so etwas wie  
eine Visualisierung von Entfaltung, ein Vorgang, der 
auch bei uns Menschen eine ungeheure Bedeutung 
hat“, sagt der Künstler. „Wir verbringen oft ein ganzes 
Leben damit, dieses ,Sich-öffnen‘ zu lernen. Dieses 
ungehemmte Öffnen einer so zarten Konstruktion wie 
der einer Blume und das darauffolgende farbige  
Blühen ist enorm.“

Thomas Stimm findet seine Vorbilder häufig in 
Comics oder in der alltäglichen Werbegrafik. „Die  
Arbeiten (...) zeichnen sich durch eine verdichtete Dar-
stellungsweise aus, die mit der Einfachheit eines  
Logos operiert“, schrieb Kasper König über die künst-
lerische Strategie von Thomas Stimm. Durch die 
Monumentalisierung der Form und die Verwendung 
kräftiger Farben entstehen visuelle Markenzeichen 
im öffentlichen Raum. Löwenzahn wird auf dem stark 
frequentierten Tessinerplatz präsentiert, auf dem – 
passend zur Blumenskulptur – wöchentlich ein Bauern-
markt stattfindet.
Courtesy: der Künstler und Fabian & Claude Walter Galerie, Zürich, in Kooperation mit 
Galerie Andreas Binder, München

The sculpture Löwenzahn (Dandelion) is a stove- 
enamelled cast-aluminium work, weighing 250 kilo-
grams, by Austrian artist Thomas Stimm (b. 1948).  
In a style very much in line with pop art, it depicts a 
dandelion plant in blossom and is placed on an  
integrated sealed base. Very glossy and colourful, it 
gives a small garden idyll a monumental scale.  
The dandelion sculpture exhibited in Zurich is part of 
a long series of artworks, in which Thomas Stimm  
addresses the theme of flowers and plants. “In my 
work, the flower is a sort of visualisation of unfolding, 
a process that is immensely important for us as  
human beings too,” says the artist. “We often spend 
our whole life learning how to ‘open up’ in this way. 
This unhindered opening of such a delicate structure 
as that of a flower and the subsequent colourful  
blossoming is tremendous.”

Thomas Stimm frequently draws inspiration  
from comics or everyday advertising graphics.  
Describing Thomas Stimm’s artistic strategy, Kasper 
König writes: “The works (...) are characterised by  
a condensed manner of representation that operates 
with the simplicity of a logo.” As a result of the  
monumentalisation of form and the use of bold colours, 
visual trademarks appear in the public space.  
Löwenzahn is presented at busy Tessinerplatz, where  
a weekly farmers’ market takes place, which makes  
it an apt location for this flower sculpture.
Courtesy of the artist and Fabian & Claude Walter Galerie, Zurich in cooperation with 
Galerie Andreas Binder, Munich



70 71

PFINGSTWEID (AB / STARTING 14.06.2016) 

VELI & AMOS
LET’S SAVE THE WHALES INTERNATIONAL, 2016
Acryl auf Plakatwand, ca. 400 x 400 x 1600 cm  
Acrylic on billboard, approx. 400 x 400 x 1600 cm
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Das schweizerisch-slowenische Künstlerduo Veli & 
Amos (Veli Silver: *1983, Amos Angeles: *1986) ist  
bereits verschiedentlich mit Interventionen im Stadt-
raum in Erscheinung getreten. Mit witzigen und  
hintersinnigen Aktionen reflektieren sie die Mechanis-
men der visuellen Kommunikation und der Spekta- 
kelgesellschaft. So zum Beispiel unterhielten sie,  
zusammen mit dem Kunstraum Perla-Mode (message 
salon), 2013 eine Plakatwand an der Langstrasse:  
Das Billboard, so der selbst erklärende Titel des Werks, 
wurde nach Anweisung zahlender Kunden mit Bot-
schaften versehen – ganz nach dem Motto der Künst-
ler: „You pay the bill, we paint the board.“  

Mit einem Spendenaufruf für bedrohte Walfische 
inszenieren Veli & Amos eine analoge Intervention 
im Bereich der sogenannten „relationellen Ästhetik“, 
einer auf Partizipation des Publikums ausgerichteten 
Kunstströmung. Ein überdimensioniertes Billboard 
wird zum künstlerischen Medium einer Crowdfunding- 
Initiative. „Let’s Save the Whales International“ lautet 
der Aufruf, dessen (hier buchstäbliche) Plakativität 
durchaus ironische Anteile besitzen dürfte: Inwieweit 
sich die Künstler ernsthaft für das Überleben der  
Wale einsetzen oder ob sie vielmehr die Schlichtheit 
mehrheitsfähiger Statements blosslegen wollen,  
wird sich im Laufe des Projektes zeigen.

Die Namen derer, die dem Spendenaufruf folgen, 
werden von Künstlerhand auf die Plakatwand aufge-
malt. Die Spender partizipieren so am künstlerischen 
Prozess. 
Finissage am 2. September gemeinsam mit der Vernissage der Neuen Kunsthalle Zürich  
Courtesy: die Künstler und Kunstraum Walcheturm, Zürich 
Mit Unterstützung von: Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), Fix Gerüstbau AG

The Swiss-Slovenian artist duo Veli & Amos (Veli  
Silver: b. 1983, Amos Angeles: b. 1986) have already 
appeared in the urban space with various interventions. 
In their witty and cryptic actions, they reflect on the 
mechanisms of visual communication and the society 
of the spectacle. In 2013, for example, in coopera- 
tion with Kunstraum Perla-Mode (message salon), 
they maintained a billboard on Langstrasse: with the 
self-explanatory title Billboard, this work was adorned 
with messages as instructed by paying customers,  
in keeping with the artists’ motto – “You pay the bill, 
we paint the board.” 

With an appeal for donations to help endangered 
whales, Veli & Amos present a similar intervention  
in the field of so-called “relational aesthetics”, an art 
movement oriented towards audience participation. 
An oversized billboard becomes the artistic medium 
of a crowdfunding initiative. “Let’s Save the Whales 
International” is the issued appeal, the boldness  
of which could by all means be partly ironic: the extent 
to which the artists seriously fight for the whales’  
survival, or if they instead want to expose the simplic-
ity of statements that appeal to a majority, will  
become apparent over the duration of the project.

The names of those who respond to the call for 
donations are painted on the billboard by the artists. 
Thus, the donors participate in an artistic process. 
Closing event September 2nd, combined with the opening of Neue Kunsthalle Zürich 
Courtesy of the artists and Kunstraum Walcheturm, Zurich 
Supported by: Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), Fix Gerüstbau AG
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STEINFELSPLATZ 

CLEMENS WOLF
53 WAYS, 2015
Metallzäune, 230 x 230 x 220 cm  
Metal fences, 230 x 230 x 220 cm
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Die Auseinandersetzung mit dem urbanen Raum ist das 
prägende Thema im Werk des österreichischen  
Konzeptkünstlers Clemens Wolf (*1981). In Gemälden, 
Fotos und Installationen befasst er sich mit städti- 
schen Regelkreisen und mit der Verfallsästhetik ver-
lassener Gebäude. Mit Vorliebe richtet der ehemalige 
Graffiti-Künstler sein Augenmerk auch auf Absperrun-
gen, Barrieren, Bauzäune. In einem Interview mit  
Alexandra von Quadt erklärte er: „Mein Ansatz ist, Dis-
tanz aufzubauen. Die Zäune haben ausserdem eine  
(…) grafische und gliedernde Funktion – sie fungieren 
als Raster. Der Zaun an sich fasziniert mich auch in-
haltlich: Wenn du nicht willst, dass jemand sieht, was 
du besitzt, baust du eigentlich eine Mauer, die die Sicht 
versperrt. Ein Zaun ist durchlässiger, lässt den  
Betrachter hindurchschauen, er ist also eine physische 
aber nicht unbedingt eine optische Barriere.“

Für Gasträume 2016 lässt Wolf einen Kubus aus  
53 hintereinander platzierten Metallbauzäunen auf dem 
Steinfelsplatz installieren. Durch einen ebenso  
simplen wie effektvollen Eingriff entsteht innerhalb 
des grossen Kubus eine Leerstelle in Form eines  
gekippten Würfels: Der Künstler hat aus den Gittern 
Kreise geschnitten, die sich zur Mitte hin systematisch 
vergrössern; nur die beiden äussersten Bauzäune  
bleiben unberührt. 53 Ways ist, als Rasterstruktur, die  
beim Umschreiten permanent neue Ansichten bietet, 
zum einen eine Referenz an die kinetische Kunst der 
1960er Jahre und spielt zum anderen mit der Alltags- 
ästhetik von Städten, die sich in einem ständigen bauli-
chen Wandel befinden. 
Courtesy: der Künstler und Galerie Clemens Gunzer, Zürich

Engagement with the urban space is the defining theme 
in the œuvre of Austrian conceptual artist Clemens 
Wolf (b. 1981). In paintings, photos and installations, 
he addresses urban regulatory cycles and abandoned 
buildings’ aesthetics of decay. This former graffiti  
artist is also inclined to focus on blockades, barriers 
and construction-site fences. In an interview with 
Alexandra von Quadt, he explains: “My approach is to 
build up distance. Fences also have a (…) graphical 
subdividing function – they serve as a grid. The fence 
in itself also fascinates me as content: when you don’t 
want someone to see what you own, you actually  
build a wall to block their view. A fence is more per-
meable and lets the observer see through it, so it is a 
physical but not necessarily an optical barrier.”

For Gasträume 2016, Wolf arranges for a cube to 
be installed at Steinfelsplatz, comprising 53 metal 
construction-site fence sections placed one in front of 
the other. An intervention that is as simple as it is  
effective and produces a void in the form of a tilted cube 
within the larger cube: the artist has cut circles out  
of the grating, which systematically enlarge towards 
the centre; only the two outermost construction- 
site fence sections remain untouched. As a grid struc-
ture that continually offers new views when the  
observer walks around it, 53 Ways makes reference  
to 1960s kinetic art on the one hand and, on the  
other hand, plays with the everyday aesthetics of  
cities that are in a constant state of structural change. 
Courtesy of the artist and Galerie Clemens Gunzer, Zurich
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WERDMÜHLEPLATZ

ZURBS / NEXTZÜRICH
PAVILLEON
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Das Tiefbauamt der Stadt Zürich hat für den ehemaligen 
Kulturpavillon auf dem Werdmühleplatz ein Projekt für 
eine rund zweijährige Zwischennutzung evaluiert.  
Im Rahmen der jurierten Beurteilung entschied sich 
das Tiefbauamt, den Kulturpavillon dem Verein 
zURBS zur Bespielung zu überlassen. zURBS bezeich-
net sich als Kollektiv, als ein „sozial-künstlerisches 
Stadtlabor“ für Zürich, als einen Thinktank. 

Der ehemalige Kulturpavillon (Ticketcorner und 
Infopoint) auf dem Werdmühleplatz soll folglich zum 
„Amt und Stadtlabor“ werden, so die Initiantinnen  
von zURBS, „zur Bühne und Anlaufstelle, zur Denkfabrik 
und Traummaschine, wo wir unsere Stadt mannigfach 
diskutieren, repräsentieren und hinterfragen“. 

Pavilleon wird Bühne und Ausgangspunkt für künst- 
lerische Stadtforschungen, Interventionen und  
Performances, die sich aus unterschiedlichsten Blick-
winkeln mit der Stadt und ihren Geschichten befassen. 
„Wir wollen Fragen! Experimente! Wir suchen über 
Abkürzungen und Umwege nach Antworten. Wir wollen 
uns überraschen lassen.“ Nicht zuletzt öffnet der  
Pavillon seine Glastüren auch dem tagtäglichen Stadt-
leben: Mal nistet sich eine Velomechanikerin, mal  
ein Flickschneider für eine Woche ein, es gibt Tiefgang 
und Bier, Klamauk und Flüsterkonzerte.
Wann: Inoffizielles, spontanes Programm über die Sommerferien: Umbau, Planung und 
Ideenspinnerei mit Möglichkeiten zum Mitbauen und Mitreden vor Ort. Startwochenen-
de des offiziellen Programms: 26./27./28. August. Weitere Infos auf www.zurbs.org 
Wer: Im Pavillon vernetzen sich die beiden Zürich-basierten Vereine zURBS und  
Nextzürich mit anderen initiativen Künstlerinnen und Stadtforschern und laden weitere 
Akteure, Initiativen und Institutionen dazu ein, das Programm mitzugestalten.
Courtesy: Tiefbauamt der Stadt Zürich

The City of Zurich’s Civil Engineering Department  
has evaluated a project for temporary use of the former 
Culture Pavilion at Werdmühleplatz, to last around 
two years. In the assessment process, in which a jury 
was involved, the Civil Engineering Department opted 
to put the association zURBS in charge of the utili- 
sation of the Culture Pavilion. zURBS describes itself  
as a collective, as a “social-artistic urban laboratory”  
for Zurich and as a think-tank. 

Thus, the former Culture Pavilion (ticket corner 
and info point) at Werdmühleplatz shall become an 
“office and urban laboratory”, as the zURBS initiators 
call it: “a stage and contact point, an ideas factory 
and dream machine, where we discuss, represent  
and scrutinise our city in large numbers and in many 
different ways.”

Pavilleon becomes a stage and starting point  
for artistic urban research, interventions and perfor-
mances, which deal with the city and its stories  
from very different perspectives. “We want questions!  
Experiments! We seek answers via shortcuts and  
detours. We want to be surprised.” Last but not least, 
the pavilion is also opening its glass doors to every- 
day city life: a bicycle mechanic makes herself at 
home here one week, a jobbing tailor does the same  
in another week; there is profundity and beer, slap-
stick comedy and whisper concerts.
When: The unofficial spontaneous programme for the summer holidays includes  
conversion work, planning and brainstorming, with possibilities for joining in with the 
construction work and discussions on site. The official programme will be released  
on August 25/26/27. More info at: www.zurbs.org 
Who: In the pavilion, the two Zurich-based associations zURBS and Nextzürich link up 
with other proactive artists and urban researchers, and invite other players, initiatives 
and institutions to help shape the programme.
Courtesy: Tiefbauamt der Stadt Zürich
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