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Der öffentliche Raum muss vielen Ansprüchen genügen und 
besitzt zugleich einen grossen symbolischen Wert. Die  
Debatte um eine weisse, männlich geprägte Denkmalkultur, 
die in den letzten Monaten die internationale Öffentlich- 
keit beschäftigte, hat uns wieder einmal daran erinnert.  
Das Thema Helden- oder Heldinnen-Verehrung hat in der 
föderalistischen und basisdemokratischen Schweiz wenig 
Tradition. Trotzdem sorgt ein Schweizer Künstler mit einem 
Denkmal der besonderen Art an der diesjährigen Biennale 
von Venedig für Diskussionen: Barca Nostra heisst Christoph 
Büchels drastischer Beitrag zur Ausstellung, die noch  
bis zum 24. November zu sehen ist: Er hat das Wrack eines  
gesunkenen Schiffes, mit dem 2015 über 700 Flüchtlinge 
ums Leben kamen, in die Lagunenstadt transportieren und 
im Arsenale aufstellen lassen.

Wenn Kunstschaffende gesellschaftlich relevante Themen 
als künstlerische Setzung und als Statement in den öffen- 
tlichen Raum tragen, regen sie eine breite Öffentlichkeit dazu 
an, selbst eine Haltung zu diesen Themen zu entwickeln. 
Kunst erhält eine gesellschaftliche Funktion. Ähnliche Ziele  
verfolgt die polnische Künstlerin Renata Kaminska, die diesen  
Sommer mit einer raumgreifenden Intervention auf dem 
Basteiplatz gastiert. Sie nennt ihr Werk Phantom Monument 
und erinnert damit an die Politikerin und Pazifistin Rosa  
Luxemburg (1871-1919), die vor 100 Jahren wegen ihrer  
politischen Haltung ermordet wurde. Luxemburg stammte  
aus Polen und lebte in Zürich und in Berlin. Im aktuell stark 
nationalistischen Polen ist Luxemburg – wie andere unbe- 
queme Intellektuelle - eine «Persona non grata». Das zeigt sich 
auch im öffentlichen Raum: Die Gedenktafel an ihrem 
Geburtshaus in Zamość wurde in einer Nacht-und-Nebel- 
Aktion vor Kurzem brachial entfernt. Darum will Kaminska 
die Erinnerungskultur neu beleben. Nach Warschau und  
Berlin erinnert ihr Phantom Monument nun über den ganzen 
Sommer in Zürich an das Wirken Rosa Luxemburgs, das  
notabene auch in Zürich Spuren hinterlassen hat.

Der öffentlichen Raum ist prädestiniert für solche  
Interventionen, zu der die Projektreihe Gasträume einlädt.  
Einen gesellschaftspolitischen Hintergund hat auch die 
Plakataktion der bekannten südamerikanischen Künstlerin 
Beatriz González: Sie lässt grossformatige Poster von  
trauernden Frauen im Stadtraum plakatieren und erinnert 
damit an die schmerzhaften gesellschaftlichen Folgen  
des kolumbianischen Bürgerkriegs.

Viele namhafte Galerien, eine Reihe von Institutionen 
und Off-Spaces, die sich dezidiert der Vermittlung von  
Gegenwartskunst verschrieben haben, machen Zürich zu 
einem prominenten Standort für die Gegenwartskunst.  
Seit 2010 organisiert die Arbeitsgruppe Kunst im öffentlichen 
Raum (AG KiöR) zusammen mit diesen Partnern ein  
Ausstellungsformat, das die Bedeutung der Gegenwartskunst 
im Alltag sichtbar macht und einem breiteren Publikum 
nahebringt: Gasträume stellt Raum zur Verfügung, bewertet 
mit einer hochkarätigen Jury die eingereichten Vorschläge 
und präsentiert während der Sommermonate diese Kunst-
werke im Stadtraum. Mittlerweile haben sich die Gasträume 
fest im städtischen Kulturkalender etabliert und ziehen 
immer mehr Besucherinnen und Besucher an. Dieses Jahr 
werden 17 Standorte in der Innenstadt, in Zürich-West,  
in Schwamendingen und in Altstetten mit teils speziell dafür 
konzipierten Kunstwerken und Präsentationen bespielt. 

Die Stadt als Ausstellungs- und Diskussionsraum erfahr- 
bar zu machen, ist ein Grundimpuls der AG KiöR, und auch  
Gasträume 2019 ermöglicht wieder eine direkte Begegnung 
mit Kunst. Vor dem Hintergrund der rasanten Stadtentwick-
lung Zürichs bildet dieser unmittelbare Dialog eine Möglichkeit, 
sich den Fragen der Urbanität aus künstlerischer Perspek- 
tive zu nähern. Denn gerade Kunst im öffentlichen Raum bietet 
eine Chance, die Welt, in der wir leben, immer wieder mit 
anderen Augen zu sehen. So sind in diesem Sommer mobile 
Billboards, klassische Metallskulpturen, Plakate und prozess-
hafte Interventionen zu sehen – aber auch erstmals ein  
Kunstwerk, das auf einer virtuellen Realität basiert und nur 
mithilfe des eigenen Smartphones erfahrbar wird. 

VORWORT
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Zeitgenössische Kunst ist nicht immer selbsterklärend. 
Darum bieten wir seit 2012 ein Vermittlungsprogramm an, 
das beim Publikum grosse Resonanz findet. Diese Gratis- 
Dienstleistung können Sie auch diesen Sommer wieder  
nutzen. Neben einem Podiumsgespräch zu Rosa Luxemburg 
führen wir regelmässig Touren mit kompetenten Fachleuten 
durch und regen dazu an, sich vertieft mit der Kunst und  
mit unserer Stadt auseinanderzusetzen. Da wir die Führungen  
nur in Gruppen von maximal 15 Personen 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 inspirierenden Kunstsommer!

Christoph Doswald
Vorsitzender der Arbeitsgruppe 
Kunst im öffentlichen Raum (AG KiöR) 
der Stadt Zürich 

The public space has to meet many requirements and is 
highly symbolic at the same time. The debate on a white, 
male-oriented monument culture, which has preoccupied 
the international public in recent months, has once again 
reminded us of this. There is little tradition of honouring  
heroes in the federalist grassroots democracy of Switzerland. 
Nevertheless, a Swiss artist is prompting debate with 
a special kind of monument at this year’s Venice Biennale: 
Christoph Büchel’s drastic contribution to that exhibition, 
which runs until the 24th of November, is called Barca  
Nostra – he has transported the wreck of a sunken ship that 
cost over 700 refugees their lives in 2015 to that lagoon 
city, for it to be exhibited at the Venetian Arsenal.

When artists bring topics relevant to society into the 
public space as artistic positions and statements, they 
encourage members of the general public to come up with 
their own stances on these topics. Art is given a societal 
function. Polish artist Renata Kaminska, whose large-scale 
intervention makes Basteiplatz its home this summer,  
pursues similar goals. With her piece Phantom Monument, 
she evokes the politician and pacifist Rosa Luxemburg 
(1871-1919), who was murdered because of her political 
stance 100 years ago. Luxemburg came from Poland, and 
lived in Zurich and Berlin. In today’s highly nationalist  
Poland, Luxemburg is a “persona non grata”, much like other 
inconvenient intellectuals. This is also evident in the public 
space: the commemorative plaque on the house of her 
birth in Zamosc was violently removed in a recent cloak-and- 
dagger operation. This is why Kaminska wants to revitalise 
remembrance culture. After Warsaw and Berlin, her  
Phantom Monument will now spend all summer in Zurich, 
serving as a reminder of Rosa Luxemburg’s work, which 
incidentally also left its mark on Zurich.

The project series Gasträume offers an invitation to 
witness such interventions, for which the public space is 
predestined. The poster project by famous South American 

FOREWORD
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artist Beatriz González also has a socio-political back-
round: she has arranged for large-format posters depicting  
mourning women to be put up in the urban space, thus 
evoking the painful societal consequences of the Colombian 
Civil War.

Many renowned galleries, along with several institutions 
and artist-run spaces that are decidedly committed to  
the mediation of contemporary art, make Zurich a prominent 
location for contemporary art. Since 2010, together with 
these partners, the Work Group for Art in Public Spaces  
(AG KiöR) has been organising an exhibition format that 
makes the significance of contemporary art visible in 
everyday life and gives a relatively wide audience an under- 
standing of it. Gasträume provides space, assesses the  
submitted proposals with a high-calibre jury and presents 
these artworks in the urban space during the months of 
summer. Having now firmly established itself in the city’s 
cultural calendar, Gasträume attracts an ever-growing 
number of visitors. This year, artworks and presentations, 
some of which were conceived specially for the occa- 
sion, are on display at 17 sites in the city centre, Zurich West, 
Schwamendingen and Altstetten. 

AG KiöR is fundamentally driven to enable an experience 
of the city as a space for exhibitions and debate – and 
Gasträume 2019 once again makes it possible to encounter 
art directly. Against the backdrop of Zurich’s rapid urban 
development, this immediate dialogue creates an opportunity 
to approach issues of urbanity from an artistic perspec- 
tive, because art in public spaces, in particular, repeatedly 
provides a chance to take a different look at the world in 
which we live. Mobile billboards, traditional metal sculptures, 
posters and processual interventions, for instance, can be 
seen this summer – plus, for the first time, an artwork  
based on virtual reality, which can only be experienced with 
the aid of your own smartphone. 

Contemporary art is not always self-explanatory, so since 
2012, we have offered a mediation programme, which has 

been very well received by the public. You can also use this 
free service once again this summer. In addition to a  
panel discussion on Rosa Luxemburg, we are running regular 
guided tours with competent specialists, and encouraging 
in-depth engagement with art and our city. As we can  
only conduct guided tours for groups of up to 15 people, it is 
advisable to book as far in advance as possible.

All 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 (AG KiöR)
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GUIDED TOURS
Gasträume 2019 offers several guided tours with competent 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: www.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
Works by Nicolas Vionnet, Renata Kaminska, Robert Indiana,  
Mélodie Mousset, Matthias Gabi and Florian Graf (Meeting point at the work  
by Nicolas Vionnet at Tessinerplatz)

Tuesday, 11/06/2019, 12 pm
Thursday, 20/06/2019, 6 pm
Wednesday, 03/07/2019, 6 pm 
Thursday, 11/07/2019, 6 pm
Wednesday, 17/07/2019, 6 pm
Sunday, 21/07/2019, 11 am
Wednesday, 24/07/2019, 6 pm
Tuesday, 30/07/2019, 6 pm 
Thursday, 08/08/2019, 6 pm
Wednesday, 14/08/2019, 6 pm 
Wednesday, 21/08/2019, 6 pm
Wednesday, 28/08/2019, 6 pm

TOUR 2
Works by Angela Bulloch, Reto Steiner, Beatriz González, Olaf Breuning,  
Veli & Amos and LAST (Meeting point at the work by Angela Bulloch at Maagplatz)

Wednesday, 12/06/2019, 6 pm
Wednesday, 19/06/2019, 6 pm 
Thursday, 04/07/2019, 6 pm
Thursday, 11/07/2019, 12 pm
Tuesday, 16/07/2019, 6 pm
Sunday, 21/07/2019, 5 pm
Tuesday, 23/07/2019, 6 pm
Friday, 02/08/2019, 6 pm
Wednesday, 07/08/2019, 6 pm
Tuesday, 13/08/2019, 6 pm
Thursday, 22/08/2019, 6 pm
Tuesday, 27/08/2019, 6 pm

 

FÜHRUNGEN
Gasträume 2019 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: www.stadt-zuerich.ch/gastraeume-fuehrungen  
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens berücksichtigt.  

Private Spezialführungen sind möglich und können über  
Angelika Hunziker gebucht werden: angelikahunziker@yahoo.com

TOUR 1
Werke von Nicolas Vionnet, Renata Kaminska, Robert Indiana,  
Mélodie Mousset, Matthias Gabi und Florian Graf (Treffpunkt beim Werk  
von Nicolas Vionnet am Tessinerplatz

Dienstag, 11.06.2019, 12 Uhr
Donnerstag, 20.06.2019, 18 Uhr
Mittwoch, 03.07.2019, 18 Uhr
Donnerstag, 11.07.2019, 18 Uhr
Mittwoch, 17.07.2019, 18 Uhr
Sonntag, 21.07.2019, 11 Uhr
Mittwoch, 24.07.2019, 18 Uhr
Dienstag, 30.07.2019, 18 Uhr 
Donnerstag, 08.08.2019, 18 Uhr
Mittwoch, 14.08.2019, 18 Uhr 
Mittwoch, 21.08.2019, 18 Uhr
Mittwoch, 28.08.2019, 18 Uhr

TOUR 2
Werke von Angela Bulloch, Reto Steiner, Beatriz González, Olaf Breuning,  
Veli & Amos und LAST (Treffpunkt beim Werk von Angela Bulloch am Maagplatz)

Mittwoch, 12.06.2019, 18 Uhr
Mittwoch, 19.06.2019, 18 Uhr 
Donnerstag, 04.07.2019, 18 Uhr
Donnerstag, 11.07.2019, 12 Uhr
Dienstag, 16.07.2019, 18 Uhr
Sonntag, 21.07.2019, 17 Uhr
Dienstag, 23.07.2019, 18 Uhr
Freitag, 02.08.2019 18 Uhr
Mittwoch, 07.08.2019, 18 Uhr
Dienstag, 13.08.2019, 18 Uhr
Donnerstag, 22.08.2019, 18 Uhr
Dienstag, 27.08.2019, 18 Uhr
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Schwamendingen ist ein Quartier im 
Norden Zürichs, das eine starke bauliche 
und gesellschaftliche Veränderung 
erfährt. Mit dem Bau der Einhausung 
verschwindet bis 2023 ein jetzt noch 
mitten durchs Quartier führender 
Autobahnzubringer unter dem Boden, 
und es entsteht über der Strasse ein 
Park. Seit 2011 lädt die Arbeitsgruppe 
Kunst im öffentlichen Raum (AG KiöR) 
der Stadt Zürich jedes Jahr einen 
Kunstschaffenden ein, sich mit dieser 
urbanen Transformation zu befassen. 
Cristian Andersen hat für seine In- 
tervention einen besonderen Standort 
gewählt: Unterhalb des Aubrugg- 
Viadukts, dort wo die Glatt, ein idylli-
sches Flüsschen, unter der helvetischen 
Ingenieurskonstruktion aus Beton 
fliesst, liegt ein eigenartiger (Un-)Ort – 
irgendwie grossstädtisch und doch 
provinziell. Hier rasten Velofahrer und 
Jogger, treffen sich Hundehalter  
zum Schwatz, hängen Jugendliche aus 
dem Quartier ab.

«Ich fand diesen Ort bereits als 
Schule schwänzender Gymnasiast  
faszinierend», erzählt der Künstler, der 
unweit die Primar besuchte. Nun ergänzt 
Andersen den Platz unter der Auto-
bahnbrücke mit einer hybriden Instal- 
lation, die weitere autobiografische  
Bezüge aufweist: Eine Konstruktion aus 
Metallprofilen reckt sich wie der  
Mast eines Bootes in den Himmel und 
trägt einen amorph geformten Leucht-
körper, der den vom Strassenlärm 
dominierten suburbanen Treffpunkt  
in ein eigenartiges Licht taucht.  
Seaside 1990, so der Titel, des Werks,  
verweist auf Andersens Kindheit in 
Dänemark am Meer. Dass sich wenige 
Schritte entfernt das Quartier Auzelg 
befindet, wo viele Menschen mit 
Migrationshintergrund leben, befördert 
diesen biografisch-formalen Bezug  
auf eine übergeordnete Ebene und lässt 
Assoziationen zu vielen virulenten 
Gesellschaftsthemen zu.

Courtesy: der Künstler und Kunst im 
öffentlichen Raum (KiöR) der Stadt Zürich

Schwamendingen is a borough in the 
north of Zurich, which is going through 
major structural and societal change. 
The motorway feeder road that currently 
still runs through the middle of this 
borough will disappear underground by 
2023 and a park will emerge above it, 
as the result of the construction of an 
overhead noise barrier. Every year 
since 2011, the City of Zurich’s Work 
Group for Art in Public Spaces (AG 
KiöR) has invited an artist to address 
this urban transformation. Cristian 
Andersen has chosen a special location 
for his intervention: Beneath the 
concrete Aubrugg viaduct, where the 
Glatt, an idyllic stream, flows under 
this work of Swiss structural engineer- 
ing, there is a peculiar (non-)place –  
somehow metropolitan, yet also  
provincial. This is where cyclists and 
joggers rest, dog owners meet to chat, 
and the borough’s youths hang out.

“I already found this place fasci- 
nating when I was a truant secondary- 
school pupil,” says the artist, who 
attended the nearby school. Andersen 
now adds a hybrid installation to this 
place below the motorway bridge,  
with further autobiographical references: 
A structure made of metal sections 
extends skyward like the mast of a boat 
and carries an amorphously shaped 
light source that immerses this  
suburban meeting point, dominated by 
traffic noise, in a peculiar light.  
Seaside 1990, as the work is called, 
refers to Andersen’s seaside childhood 
in Denmark. The fact that the borough 
Auzelg, home to many people with  
a migrant background, is just a few 
steps away, conveys this biographical 
formal reference on a higher level, 
allowing associations to be made with 
many extremely topical societal issues.

Courtesy of the artist and the City of Zurich's Art 
in Public Spaces (KiöR)

AUBRUGG

CRISTIAN ANDERSEN
Born 1974 in Denmark, Cristian Andersen lives and works in Zurich.  

Selected exhibitions: Art Altstetten Albisrieden (2015); Aargauer Kunsthaus, Aarau (2015);  
Public Art Fund, New York (2013); Georg Kolbe Museum, Berlin (2011).
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Stahl, Farbe, Draht, Solarmodule, LED, 125 × 70 × 572 cm
Steel, paint, wire, solar modules, LED, 125 × 70 × 572 cm

CRISTIAN ANDERSEN SEASIDE 1990, 2019
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Die dem Kirchgemeindehaus vorgela-
gerte Dachterrasse der Post Wipkingen 
ist eine der letzten innerstädtischen 
«Brachen» auf öffentlichem Grund.  
Hier realisierte das Tiefbauamt der  
Stadt Zürich (Verkehr + Stadtraum) von 
 2011 bis 2014 verschiedene Kunst- 
projekte. Aus dieser temporären Nutz- 
ung entstand die Möglichkeit, den  
Ort regelmässig für Präsentationen der 
Arbeitsgemeinschaft Zürcher Bildhauer 
(AZB) bereitzustellen. Seither belebt 
der Skulpturengarten mit im Jahres-
rhythmus wechselnden künstlerischen 
Interventionen einen weitgehend 
unbekannten Ort.

In diesem Sommer sind fünf  
Künstlerpositionen der AZB mit Werken  
auf der Terrasse zu Gast. Tian Lutz,  
der Design und Architektur studiert hat 
und seine Kunst im Grenzbereich dieser 
Tätigkeitsfelder positioniert, betitelt 
seine hoch aufragende Stahlskulptur 
selbstbewusst Wir hier. Das Künstler- 
innen-Trio Mickry 3 (Nina von Meiss /  
Dominique Vigne/Christina Pfander), 
das bereits seit 2014 an dem Werk  
Love is the Message eine skulpturale  
Metamorphose vor-exerziert, hat für die 
aktuelle Ausstellung das monumentale 
Objekt noch einmal komplett über-
arbeit. Es heisst jetzt neu Happy  
by Nature und leuchtet in jener blauen 
Farbe, die der Architekt Manuel  
Pauli einst auf der Wipkinger Terrasse 
für die Dachkonstruktion verwendet 
hatte. Aldo Mozzini bringt unter dem 
Titel Once upon a Time III am Terrassen-
lift eine subtile Farb-Intervention  
an, die sich auf den architektonischen 
Kontext bezieht. Severin Müller,  
bekannt für seine witzigen Tierwesen, 
installiert auf einem Stahltisch eine 
expressionistische Holzskulptur mit 
dem Titel Alles müde Hunde. Und 
Niklaus Rüegg platziert auf der Spitze 
des Treppenhausturms seine Skulptur 
Ovozid, ein weithin sichtbares, 
 140 cm hohes Ei. 

Courtesy: die Künstlerinnen, Künstler und 
Arbeitsgemeinschaft Zürcher Bildhauer (AZB) 

Für Führungen wenden Sie sich bitte an:  
rosengarten@plastiker.ch

The Wipkingen Post Office’s roof 
terrace in front of the church hall is one 
of the last pieces of publicly owned 
inner-city ‘wasteland’. Here, the Urban 
Space Division of the City of Zurich’s 
Civil Engineering Department realised 
various art projects from 2011 to 2014. 
As a result of this temporary usage,  
it became possible to regularly make 
this location available for presenta- 
tions by the Working Group of Zurich  
Sculptors (AZB). The sculpture garden 
has been enlivening this largely un-
known location with annually changing 
artistic interventions ever since.

This summer, the terrace is hosting 
works that represent five artistic posi- 
tions from AZB. Tian Lutz, who studied 
design and architecture, positions  
his art in the border zone between these 
two fields of activity. He has self- 
consciously given his towering steel 
sculpture the title Wir hier (We Here). 
The artist trio Mickry 3 (Nina von Meiss/ 
Dominique Vigne/Christina Pfander) 
have already been demonstrating a 
sculptural metamorphosis since 2014 
with the work Love is the Message. 
They have completely reworked this 
monumental object once again for the 
current exhibition. It is now called 
Happy by Nature and gleams in the blue 
that architect Manuel Pauli once used 
for the roof structure on Wipkinger 
Terrace. Aldo Mozzini makes reference 
to the architectural context by applying  
a subtle colour intervention to the 
terrace lift, under the title Once upon  
a Time III. Severin Müller, known  
for his amusing creatures, has installed 
an expressionist wooden sculpture 
called Alles müde Hunde (All Tired 
Dogs) on a steel table. Finally, Niklaus 
Rüegg has placed his sculpture  
Ovozid, an egg 140 cm tall, on the top 
of the stairwell tower, where it can  
be seen from afar. 

Courtesy of the artists and the Working Group  
of Zurich Sculptors (AZB) 

For guided tours, please contact:  
rosengarten@plastiker.ch

ARBEITSGEMEINSCHAFT 
ZÜRCHER BILDHAUER (AZB): 

TIAN LUTZ, MICKRY 3,  
ALDO MOZZINI, SEVERIN 

MÜLLER, NIKLAUS RÜEGG

WIPKINGER TERRASSE

Tian Lutz (born 1970), Mickry 3 (Nina von Meiss born 1978, 
Dominique Vigne born 1981, Christina Pfander born 1980), Aldo Mozzini (born 1956), 

Severin Müller (born 1964), Niklaus Rüegg (born 1977) 
are members of Arbeitsgemeinschaft Zürcher Bildhauer (AZB)
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Severin Müller, Alles müde Hunde, 2013–2019

ARBEITSGEMEINSCHAFT ZÜRCHER BILDHAUER (AZB) SKULPTURENGARTEN, 2019

Tian Lutz, Wir hier, 2019
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Aldo Mozzini, Once upon a Time III, 2019 /
Niklaus Rüegg, Ovozid, 2019

ARBEITSGEMEINSCHAFT ZÜRCHER BILDHAUER (AZB) SKULPTURENGARTEN, 2019

Mickry 3, Happy by Nature, 2014–2019
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Das Werk von Olaf Breuning ist dem 
Schweizer Publikum bestens be- 
kannt. Anlässlich von Gasträume 2017 
zeigte er sieben Fotoposter in der 
Stadelhofer Passage. In diesem Jahr 
wird seine verchromte Messing- 
skulptur Heart auf dem Schiffbauplatz 
präsentiert. Dieses ungewöhnliche  
zweidimensionale «Monument» zeigt 
die Profilansicht eines Kopfes, in 
dessen Mitte ein grosses, glänzendes,  
in einem Kreisausschnitt platziertes 
Herz baumelt. Dieses Werk scheint zu 
suggerieren: Wenn es eine Sache gibt, 
die den Menschen beschäftigen  
sollte, dann ist es das Gefühl der Liebe. 

Doch die übergrosse Nase, der 
ausdruckslose Mund und das klischee-
hafte Motiv eines glänzenden Herzens 
lassen erahnen, dass Breuning mit 
dieser Skulptur viel mehr vermitteln 
möchte als nur das. Er ist als subversiver 
Künstler bekannt, und Heart scheint 
auch eine geistreiche Verhöhnung all  
jener Möchtegern-Heiler zu sein, die 
unbekümmert von «Liebe» und «Licht» 
psalmodieren, während sie Geld  
scheffeln. Das unbeholfene gitterartige 
Gebilde, das sowohl den «Körper»  
ausmacht als auch den «durchschau-
baren» Kopf stützt, treibt diese Spöttelei  
noch einen Schritt weiter. Denn tat-
sächlich führen uns die wackelige  
Beschaffenheit dieser «Basis» und der 
von ihr getragene durchbohrte Kopf 
vor Augen, dass solche Scharlatane,  
die durchaus nicht voller Liebe sind,  
für ihren Erfolg Hohlköpfe benötigen.

Courtesy: der Künstler und Galerie  
Nicola von Senger, Zürich

Olaf Breuning’s work is well known  
to the Swiss public. In 2017, Gasträume 
invited Breuning to show seven 
photo-based posters in Stadelhofer 
Passage. This year, his chrome-plated 
brass sculpture Heart will be pre- 
sented at Schiffbauerplatz. This unusual 
two-dimensional ‘monument’ focuses  
its beholder’s attention on a profile 
view of a head, at the centre of which, 
there dangles a large shiny heart, 
placed within a cut-out circle. These 
motifs seem to suggest that if there 
is one thing that should preoccupy man, 
then that is the emotion of love. 

Still, the exaggerated nose of  
the sculpture, the expressionless mouth, 
and the clichéd motif of a gleaming 
heart suggest that, with this work, 
Breuning intends to communicate much 
more than just that. He is known as  
a subversive artist, and Heart seems to 
also be a witty jeer at all those would- 
be healers who mindlessly chant  
“love” and “light” while they rake in the  
cash. The ungainly lattice-like shape 
that both constitutes the ‘body’ of this 
image and props up this ‘see-through’ 
head takes the implications of such a 
give a step further. For verily, the 
rickety essence of this ‘base’ and the 
punctured pate it supports taunt  
us to see that, far from being full of love, 
such charlatans need airheads to 
prosper. 

Courtesy of the artist and Galerie  
Nicola von Senger, Zurich

SCHIFFBAUPLATZ

OLAF BREUNING
Born 1970 in Schaffhausen (CHE), Olaf Breuning lives and works in New York. 

Selected exhibitions: NRW-Forum, Düsseldorf (2016); Palais de Tokyo, Paris (2011); 
Chisenhale Gallery, London (2005); Kunstverein Freiburg (2001).
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Verchromtes Messing, 184 × 55 × 83 cm
Chrome plated brass, 184 × 55 × 83 cm

OLAF BREUNING HEART, 2016
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Angela Bulloch betreibt gezielt Wahrneh- 
mungsexperimente und -verschie- 
bungen und geht den Funktionsweisen 
von Ordnungsprinzipien und Regel-
systemen nach, die unseren Alltag 
prägen. Ihre Skulpturen, Installationen 
und Videos, aber auch ihre Musik- 
performances und Schallplattencover 
spielen häufig mit aktueller Design-
ästhetik und synthetisieren die Farb-  
und Formensprache der Moderne mit 
zeitgenössischen Oberflächen.

Die Skulptur Heavy Metal Stack 
Pink West weist gleich mehrere kunst-
historische Referenzen auf: Nicht 
nur erinnert die pink eingefärbte Ober-
fläche an eine von Franz West bevor- 
zugte Farbe – eine Anspielung, die der 
Werktitel aufnimmt –, auch die  
formale Gestaltung kann als Referenz 
gelesen werden: auf die (weitaus  
grössere) Endlose Säule von Constantin 
Brancusi, die sich ebenfalls aus ge-
stapelten Rhomben zusammensetzt. 
Hinzu kommt ein augenfälliger Verweis 
auf die Repetitionsstrategien, die in der 
Minimal Art kultiviert wurden.

Was anfänglich minimalistisch 
und geometrisch-regelmässig daher- 
kommt, erweist sich bei genauerem 
Hinschauen schnell als irritierend un- 
regelmässig. Die Winkel der sechs 
digital gestalteten rhombischen Formen 
sind jeweils unterschiedlich forma- 
tiert, sodass die Einzelkörper für  
sich ein Eigenleben erhalten. In Angela 
Bullochs subtiler Umdeutung von 
Brancusis kunstgeschichtlicher Ikone, 
die zeichenhaft für utopische Werte 
steht, spiegelt sich Franz Wests ironischer 
Umgang mit Minimal Art wider. 

Courtesy: die Künstlerin und Galerie  
Eva Presenhuber, Zürich/New York

Angela Bulloch purposefully conducts 
perceptual experiments and brings 
about shifts in perception, while also 
looking into how the organising  
principles and rule systems that shape 
our everyday lives function. Her sculp-
tures, installations and videos, as  
well as her music performances and 
record covers, often play with current 
design aesthetics, synthesising mo- 
dernity’s language of colours and forms 
with contemporary surfaces.

The sculpture Heavy Metal Stack 
Pink West makes several references  
to art history at the same time: Not only 
does the pink coloured surface bring 
to mind a hue preferred by Franz West 
(an allusion also incorporated by  
the work’s title), but the formal design 
can also be read as a reference – to the 
(much larger) Endless Column by 
Constantin Brancusi, which also consists 
of stacked rhombuses. Moreover,  
there is an obvious link to the repetition 
strategies cultivated in minimal art.

What initially comes across  
as minimalist and geometrically regular, 
soon proves irritatingly irregular on 
closer inspection. Each of the six 
digitally designed rhombic forms’ angles 
is formatted differently, giving the 
individual bodies a life of their own. 
Franz West’s ironic handling of minimal 
art is reflected in Angela Bulloch’s 
subtle reinterpretation of Brancusi’s 
art-historical icon, which symbolises 
utopian values. 

 
Courtesy of the artist and Galerie  

Eva Presenhuber, Zurich / New York

MAAGPLATZ

ANGELA BULLOCH
Born 1966 in Ontario (CAN), Angela Bulloch lives and works in Berlin and London. 

Selected exhibitions: Witte de With, Rotterdam (2012); 
Guggenheim Museum, New York (2009); Secession, Wien (2005); 
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Pulverbeschichteter Stahl, 301 × 136,5 × 149 cm
Powder-coated steel, 301 × 136,5 × 149 cm

ANGELA BULLOCH HEAVY METAL STACK PINK WEST, 2015
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Das Schaffen Hamish Fultons ist 
von einem zentralen Thema bestimmt:  
Natur und Naturerfahrung. Seit Ende 
der 1960er-Jahre unternimmt Fulton auf 
allen fünf Kontinenten ausgedehnte 
«Walks», also Wanderungen. Die wäh-
rend der Walks gemachten Erfahrungen  
und Aufzeichnungen verarbeitet  
er in seinen Werken. Das Ziel besteht 
darin, die ursprüngliche, unmittel- 
bare Beziehung des Menschen zur Erde 
in ihrer Erscheinungsvielfalt in eine 
allgemeingültige Form zu übertragen.

Fultons Fotos, Textarbeiten, 
Zeichnungen und Skulpturen sind daher 
keine emotionalen Erlebnisberichte, 
sondern vielmehr nüchterne, stark  
grafisch geprägte Arbeiten, die Orte, 
Zeitspannen und Höhenunterschiede 
benennen, manchmal auch die Anzahl 
der Schritte, die er auf bestimmten 
Routen gegangen ist. Dadurch, dass der 
Künstler nicht versucht, seine persön-
liche Berührtheit durch die Natur in 
Worte oder Bilder zu fassen, ermöglicht 
er es den Betrachterinnen und Be- 
trachter, ihre eigenen Erinnerungen zu 
beleben. Erst durch seine sachlichen 
Notationen werden die Unfassbarkeit 
und der Wert des Naturerlebnisses ins 
Bewusstsein gerufen.

Die 7-teilige Arbeit Connecting  
the Footsteps of 21 Walks bei Tableau  
Zurich bezieht sich auf eine Auswahl von 
21 Walks, die Hamish Fulton zwischen 
1986 und 2019 in Europa unternommen 
hat, wobei jeweils ein Teil des Weges 
durch die Schweiz führte. Die entstan- 
denen Wegkreuzungen und Erfahrungen 
visualisiert Hamish Fulton hier in  
einer 7-teiligen Plakatreihe.

In Zusammenarbeit mit Tableau, Zürich / 
Courtesy: der Künstler und Häusler Contemporary, 
Zürich

Hamish Fulton’s oeuvre is defined by 
one central theme: nature and the 
experience of nature. Since the end of 
the 1960s, Fulton has gone on ex- 
tensive walks on five different conti-
nents. In his works, he processes the  
experiences gathered and photo- 
graphs taken during these walks, with 
the goal of transferring humans’ 
original direct relationship with the 
Earth, in all its diverse manifestations, 
to a universal form.

Thus, Fulton’s photos, texts,  
drawings and sculptures are not  
emotional reports on his experiences, 
but instead sober works, which  
are strongly characterised by graphics 
and specify places, lengths of time, 
altitude differences, and sometimes 
even the number of paces that he 
has taken on certain routes. By not  
attempting to put how he is personally 
moved by nature into words or pic- 
tures, the artist enables the observers 
to stimulate their own memories.  
His objective notations give rise to an 
awareness of the incomprehensibleness 
and value of experiencing nature.

The 7-part piece Connecting the 
Footsteps of 21 Walks at Tableau  
Zurich refers to a selection of 21 walks 
taken by Hamish Fulton between 1986 
and 2019 in Europe, whereby part of 
his journey led him through Switzerland. 
Here, Hamish Fulton visualises the 
resulting junctions and experiences in 
a 7-part poster series.

In cooperation with Tableau Zurich / Courtesy of 
the artist and Häusler Contemporary, Zurich

STADELHOFER PASSAGE 

HAMISH FULTON
Born 1946 in London, Hamish Fulton calls himself “walking artist”. 

Selected exhibitions: Villa Merkel, Esslingen (2014); Museion, Bozen (2005);  
Museu Serralves, Porto (2001); Lehnbachhaus, München (1995); 

documenta 5, documenta 6, documenta 7 in Kassel (1972, 1977, 1982)
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7 Poster, je 128 × 90 cm
7 posters, each 128 × 90 cm

HAMISH FULTON CONNECTING THE FOOTSTEPS OF 21 WALKS, 2019
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Zwölf Plakatständer mit Betonfuss sind 
paarweise zwischen den Bäumen auf 
dem Lindenhof angeordnet und zeigen 
beidseitig aufgezogene Motive aus  
der 2018 begonnenen Serie Repro von 
Matthias Gabi. Die Presseerzeugnissen, 
Lexika, Kunstkatalogen oder Produkt-
broschüren entnommenen Vorlagen sind 
Bild-Text-Kombinationen, die der 
Künstler fotografisch reproduziert hat. 
Subjektiv wählt er einzelne Seiten aus 
Druckerzeugnissen, die ihn sowohl 
inhaltlich als auch formal reizen und die 
er zugleich als repräsentativ für die 
jeweilige Publikation oder das jeweilige 
Genre erachtet. Für Gasträume 2019 
hat er Repro um neue Sujets erweitert. 

Die wechselvolle Geschichte des 
schattigen Lindenhofs geht bis zu  
den Kelten zurück. Heute ist die älteste 
öffentliche Grünanlage von Zürich ein 
bei Touristen wie bei Einheimischen 
beliebter Aussichtspunkt. Im Gegensatz 
zur früheren Präsentation im Ausstel-
lungsraum sind die Bilder aus Repro 
hier frei zwischen den Bäumen platziert. 
Mit den Plakatständern sind sie auf 
einem Trägermedium angebracht, das 
eigentlich kommerziellen Zwecken dient. 
Die paarweise Anordnung ist an das 
Prinzip der Doppelprojektion angelehnt, 
die die Praxis der Wissensvermittlung 
in der Kunstgeschichte bis heute prägt: 
als eine Schulung im vergleichenden 
Sehen, wie sie auch der Kunsthistoriker 
Heinrich Wölfflin (1864–1945) mit 
seinen «kunstgeschichtlichen Grund- 
begriffen» anstrebte. Auf dem Linden-
platz interagieren die Sujets mit  
neuen und alten Nachbarn. Die Motive 
laden Passantinnen und Passanten  
dazu ein, durch den «Bilderwald» hin- 
durchzuwandeln und sich auf  
visuelle Um- und Abwege einzulassen.  
Repro ist eine Setzung, die subtile 
Irritation schafft. 

Courtesy: der Künstler und Visarte Zürich

Twelve poster stands with concrete 
bases are arranged in pairs between the 
trees at Lindenhof. On both sides,  
they display motifs from the series 
Repro, which Matthias Gabi commenced  
in 2018, based on samples taken  
from press products, dictionaries, art 
catalogues or product brochures – 
image/text combinations that the artist 
has reproduced photographically. From 
print products, he subjectively selects 
individual pages that appeal to him  
in terms of content and form, and which 
he also considers representative of  
the respective publication or genre. For 
Gasträume 2019, he has extended 
Repro by adding new subjects. 

The chequered history of shady 
Lindenhof goes all the way back to the 
Celts. Today, Zurich’s oldest public 
park is a popular lookout point among 
tourists and locals alike. Here, unlike  
in this work’s earlier presentation 
in an exhibition space, the images in  
Repro are positioned in a free-standing 
manner, between the trees. With  
the poster stands, they are mounted on 
a carrier medium that actually serves 
commercial purposes. The arrange-
ment in pairs is based on the principle 
of dual projection, which influences 
the practice of knowledge mediation in 
art history to this day: as a schooling  
in comparative seeing, much like what 
art historian Heinrich Wölfflin (1864–
1945) was also striving for with his 
“Principles of Art History”. At Linden-
platz, the subjects interact with new 
and old neighbours. The motifs invite 
passers-by to wander through the 
“forest of images”, to embark on visual 
detours, and to be visually led astray. 
Repro is a setting that creates  
subtle irritation. 

Courtesy of the artist and Visarte Zurich

LINDENHOF

MATTHIAS GABI
Born in 1981 in Bern (CHE), Matthias Gabi lives and works in Zurich. 

Seleced exhibitions: Kunsthaus Langenthal (2018); Kunstraum Kreuzlingen (2017); 
Astrup Fearnley Museet, Oslo (2015); Fotomuseum, Winterthur (2013)
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12 Plakatständer, je 89,5 × 128 cm
12 poster stands, each 89,5 × 128 cm

MATTHIAS GABI REPRO, 2018/2019
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12 Plakatständer, je 89,5 × 128 cm
12 poster stands, each 89,5 × 128 cm

MATTHIAS GABI REPRO, 2018/2019
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«Si no hay duelo, no habrá paz» (wenn es 
keinen Schmerz gibt, wird es keinen 
Frieden geben), sagt Beatriz González,  
die zu den wichtigsten lateinamerika- 
nischen Kunstschaffenden unserer  
Zeit zählt. Ihr Werk Zócalo del Duelo 
(Sockel der Trauer) besteht aus zwei sich  
wiederholenden Motiven, die, in 
Gruppen zusammengefügt, an verschie-
denen Orten in der Stadt zu finden 
sind. Die flächig aufgetragene, reduzierte 
Farbigkeit und die grafisch stark ver- 
einfachten Umrisslinien verleihen dem 
Sujet wie so häufig in González’ Werk 
einen Anschein von Banalität. 

Das Konzept des Plakatierens 
erinnert an die Tapeten, mit denen die 
Künstlerin bereits ganze Wände von 
Institutionen auskleidete, so z. B. an 
der documenta 14 in Kassel. Die Werke 
greifen Schlüsselmomente aus der  
von politischen Unruhen geprägten 
Geschichte Kolumbiens auf und lassen 
sie anhand des reproduzierbaren 
Mediums zu ikonischen Symbolen im 
Gedächtnis der Betrachtenden werden. 
González operiert seit den 1980er-Jahren 
in den Strassen von Grossstädten wie 
Berlin oder Bogotá mit Poster-Projekten. 
Zócalo del Duelo bezieht sich auf ein 
Ereignis im Jahr 2015, als ein Friedens- 
abkommen unterzeichnet wurde, das  
den mehr als fünfzig Jahre andauernden 
bewaffneten Konflikt Kolumbiens 
beenden sollte. So können die beiden von 
Kummer bewegten Frauenporträts  
wie Allegorien der Trauer angesichts der 
Gewalt im Heimatland gelesen werden. 
Und vielleicht verstehen sie sich  
auch als Hommage an die Trauer, die die 
Bevölkerung bereits überwinden 
musste, um letztendlich den Frieden 
zu erlangen. 

Courtesy: die Künstlerin und Galerie  
Peter Kilchmann, Zürich

“Si no hay duelo, no habrá paz”  
(if there is no mourning, there will be 
no peace), says Beatriz González,  
one of the most important Latin 
American artists of our time. Her work 
Zócalo del Duelo (Foundation of 
Mourning) consists of two repeating 
motifs combined in groups, to be found 
at various locations in the city. As is  
so often the case in González’s oeuvre, 
the flatly applied, reduced colouring 
and the graphically very simplified 
outlines lend the subject a semblance 
of banality. 

The concept of putting up 
posters brings to mind the wallpapers, 
with which the artist has already  
clad institutions’ entire walls, e.g. at 
documenta 14 in Kassel. The works 
incorporate key moments from  
Colombia’s history, which has been 
characterised by political unrest,  
and use the reproducible medium to 
turn them into iconic symbols in  
the observer’s memory. Since the 
1980s, González has been operating on 
the streets of large cities like Berlin 
and Bogotá, with poster projects. 
Zócalo del Duelo refers to a 2015 event, 
in which a peace accord was signed, 
with the intention of bringing an end to 
Colombia’s armed conflict that had 
lasted more than fifty years. Thus, the 
two portraits of grief-stricken women 
can be read as allegories of mourning 
with regard to the violence in the 
artist’s home country. Perhaps they 
are also to be understood as a homage 
to the mourning that the population 
already had to go through, in order to 
eventually achieve peace. 

Courtesy of the artist and Galerie  
Peter Kilchmann, Zurich

LETTEN-VIADUKT, MAAGHALLE, RÄMISTRASSE

BEATRIZ GONZÁLEZ
Born in 1938 in Bucaramanga (COL), Beatriz González lives and works in Bogotà 

 and Rotterdam. Selected exhibitions: Pérez Art Museum, Miami (2019);  
Museo de Arte Reina Sofia, Madrid (2018); documenta 14, Kassel (2018); Kunst-Werke, Berlin (2018); 

CAPC, Bordeaux (2017); El Museo del Barrio, New York (1998) 
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Plakate, je 100 × 70 cm
Posters, each 100 × 70 cm

BEATRIZ GONZÁLEZ ZÓCALO DEL DUELO, 2019
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Florian Graf, ursprünglich als Architekt 
ausgebildet, arbeitet dezidiert an 
der Schnittstelle von Kunst, Urbanismus 
und Architektur. Er interessiert sich,  
vereinfacht gesagt, für die psychologische 
und emotionale Wirkung von Räumen. 
Er bewege sich «wie ein Flaneur durch 
die Stadt und die Welt und übersetzt seine 
Beobachtungen zu den Wechselwirkungen 
zwischen Architektur und sozialen 
Situationen in vielschichtige und andeu-
tungsreiche Bilder», so die Kunstkritikerin 
Ursula Badrutt. «Das Interesse des 
Architekten und Künstlers an Raum, an 
dessen psychologischen, atmosphä- 
rischen und politischen Dimensionen, 
findet poetischen Niederschlag.»

Die für die Gasträume 2019 
vorgestellte Arbeit Bio Diversity ist ein 
kunstvolles Spiel mit drei formalen 
Grundelementen – Kreis, L-Form und 
Zackenfigur –, die in immer neuer 
Kombination zur Skulptur finden. Die 
Objekte erinnern an Schachfiguren, 
weisen einen ludischen Bezug auf und 
haben mit einer Grösse von mehr als 
drei Metern monumentalen Charakter. 
Knallig bemalt in Grün, Gelb und 
Violettrot, beziehen sich die aus Metall 
gefertigten Werke auf die grelle,  
die Aufmerksamkeit auf sich ziehende 
Sprache der Pop-Art.

Courtesy: der Künstler und  
Grieder Contemporary, Zürich

Florian Graf, originally trained as an 
architect. He works decidedly at  
the interface between art, urbanism 
and architecture. To put it simply, 
he is interested in the psychological and 
emotional impact of spaces. He moves 
“through the city and the world like a 
flaneur, translating his observations of 
interactions between architecture and 
social situations into multifaceted  
and highly allusive images,” writes art 
critic Ursula Badrutt. “This architect 
and artist has an interest in space, and 
in its psychological, atmospheric  
and political dimensions – an interest 
that manifests itself poetically.”

The work Bio Diversity, presen-
ted for Gasträume 2019, artistically 
plays with three basic formal elements 
(circle, L-shape and jagged figure) that 
are repeatedly recombined to form a 
sculpture. Reminiscent of chess 
pieces, the objects have a ludic aspect 
and, at over three metres tall, a monu-
mental nature. Brightly painted in 
green, yellow and red-violet, the metal 
pieces refer to the loud eye-catching 
language of pop art.

Courtesy of the artist and  
Grieder Contemporary, Zurich

SIGI-FEIGEL-TERRASSE

FLORIAN GRAF
Born in 1980 in Basel (CHE), Florian Graf lives and works in Basel. 

Selected exhibitions: Centre Pasquart, Biel (2019); Historisches Museum, Basel (2016); 
Kunst Halle, St. Gallen (2015); Art Altstetten Albisrieden (2015)



50 51

Aluminium, pulverbeschichtet, je 368 × 98 × 83 cm
Powder-coated aluminium, each 368 × 98 × 83 cm

FLORIAN GRAF BIO DIVERSITY (METAL), 2019
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Aluminium, pulverbeschichtet, je 368 × 98 × 83 cm
Powder-coated aluminium, each 368 × 98 × 83 cm

FLORIAN GRAF BIO DIVERSITY (METAL), 2019
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Severin Hallauer versteht den öffentlichen 
Raum als Agora, als einen Ort, an dem 
der Dialog und Diskurs gepflegt und ein 
allgemeines Bewusstsein für zeitge- 
nössische Fragen enwickelt werden kann. 
Sein Projekt mit dem – Albert Camus 
entlehnten – Titel Das unbegreifliche 
Schweigen der Welt findet während  
fünf Tagen auf dem Bullingerplatz statt 
und setzt sich dezidiert mit den Zu-
sammenhängen von Kunst, Philosophie 
und Physik auseinander. 

Ausgangspunkt der aus Lesungen, 
Diskussionen und Performances beste- 
henden Veranstaltungsreihe ist für  
den Künstler das Schwarze Loch, das 
für die «Ungreifbarkeit der Welt- 
konstitution» stehe und ein «Bindeglied 
zwischen Themen der Kunst, der  
Naturwissenschaft und der Philosophie» 
darstelle. Im Rahmen zweier speziell 
konzipierter Performances unternimmt 
Hallauer den Versuch, Themen des 
Existenzialismus sowie zeitgenössische 
Theorien der Physik in künstlerische 
Formen zu übersetzen und dadurch  
erfahrbar zu machen. Weitere Veran- 
staltungen – Talks, Lesungen und 
Workshops – widmen sich der Vermitt-
lung neuster naturwissenschaftlicher 
Erkenntnisse und stellen diese in einen 
philosophischen und gesellschafts- 
politischen Kontext. Durch das Zusam- 
menspiel der diversen Veranstaltungen 
entsteht ein Gesamtprojekt, das  
einen öffentlich zugänglichen Dialog-
raum schafft.

Veranstaltungsdaten:
Montag, 17.06., 21.23 Uhr (Anfangsperformance)
Dienstag, 18.06., 21.23 Uhr
Mittwoch, 19.06., 21.24 Uhr
Donnerstag, 20.06., 21.24 Uhr
Freitag, 21.06, 21.24 Uhr (Abschlussperformance)

Severin Hallauer sees the public space 
as an agora, a place used for dialogue 
and discourse, where a general aware-
ness of contemporary issues can be 
developed. His project The Unreasonable 
Silence of the World, its title borrowed 
from Albert Camus, is realised at 
Bullingerplatz. Over a period of five days, 
it decidedly addresses the contexts
of art, philosophy and physics. 
 The artist took the black hole, 
which stands for the “intangible  
nature of the world’s constitution” and  
represents a “link between themes  
of art, science and philosophy”, as the 
starting point for this series of events 
comprising readings, discussions and 
performances. In two specially concei-
ved performances, Hallauer attempts 
to translate existentialist themes and 
contemporary physics theories into 
artistic forms, thus making them 
tangible. Other events (talks, readings 
and workshops) focus on imparting 
the latest scientific findings, placing 
these in a philosophical and socio- 
political context. The project as a whole 
arises from the interplay between 
the various events and creates a publicly 
accessible dialogue space.

Schedule of events:
Monday, 17/06, 9:23 pm (opening performance)
Tuesday, 18/06, 9:23 pm
Wednesday, 19/06, 9:24 pm
Thursday, 20/06, 9:24 pm
Friday, 21/06, 9:24 pm (closing performance)

BULLINGERPLATZ

SEVERIN HALLAUER
Born in 1996 in Basel, Severin Hallauer (CHE) lives and works in Zurich. 

Selected projects: One-Night-Band, “Rundgang 18”, State Academy of Fine Arts Stuttgart (2018);
 J’ai tué mon ami, ACT Performance Festival (2017); 

In between the complexes, ACT Performance Festival (2016)
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Performances, Veranstaltungen
Performances, events

SEVERIN HALLAUER DAS UNBEGREIFLICHE SCHWEIGEN DER WELT, 2019



5958

Robert Indiana (1928–2018) war und 
bleibt einer der bekanntesten 
Pop-Künstler der USA. Unsterblich 
gemacht haben ihn vor allem seine 
Arbeiten mit dem Wort «Love». Als sie 
in den 1960er-Jahren auf den Markt 
kamen, gab es nichts, das den Tenor der 
Flower-Power-Generation besser 
versinnbildlicht hätte. Bis 1973 war das 
Motiv so tief im Bewusstsein der 
Amerikaner verwurzelt, dass Love als 
Briefmarke produziert wurde. Ungefähr 
zu dieser Zeit begann Indiana mit der 
Arbeit an der Skulptur Art. 

Art ist viel komplexer, als man es 
auf den ersten Blick vermuten würde. 
Die in leuchtendem Blau und Rot 
lackierte Skulptur hat es in sich: Sie regt 
die Betrachtenden dazu an, sich vielmehr 
die einzelnen Formen anzuschauen  
als das Wort, das sie zusammen bilden. 
Während das «A» einem altmodischen, 
aufgeklappten Werbeaufsteller ähnelt, 
bildet das «T» eine Art Readymade- 
Tisch. Es ist das schräge «R», das die 
beiden Formen miteinander verbindet 
und unweigerlich an ein grossformatiges, 
aufgerolltes Skizzenbuch denken  
lässt. Diese Bilder rücken eine Idee in 
den Vordergrund, die den Kern dieser 
Skulptur ausmacht: dass «Kunst» etwas 
ist, das geschaffen wurde, und nicht  
nur ein Gegenstand, den man verhökern 
und konsumieren kann. In unserem 
Zeitalter der Kunstmessen, der Auktio-
nen und des Internethandels ist es 
notwendiger denn je, dass wir das nicht 
aus den Augen verlieren.

Courtesy: Galerie Gmurzynska

Robert Indiana (1928–2018) remains one 
of America’s best-known pop artists, 
immortalised by his works that featured 
the word ‘Love’ in particular. Back in 
the 1960s, when they began to hit the 
market, nothing better summed up  
the tenor of the flower-power generation. 
By 1973, Love had become so deeply 
ingrained in the consciousness of 
Americans as to occasion the production 
of a US postage stamp. It was about 
then that Indiana began to work on the 
sculpture Art.

Art is far more complex than  
at first meets the eye. Painted in shiny 
blue and red, the sculpture packs  
a punch. For one, the work encourages 
its beholder to look at the forms that 
constitute it, rather than just at the 
recognisable word they add up to. While 
the ‘A’ resembles an old-fashioned 
propped-open advertising placard, the 
‘T’ forms a kind of ready-made table. 
It is the slanting ‘R’ that joins the two 
forms together, conjuring up the 
presence of a large-format sketchbook 
rolled open. These images bring to  
the fore an idea at the core of this 
sculpture: that ‘art’ is something made, 
and not just an item to be hawked  
and consumed. In our age of art fairs, 
auctions, and Internet dealing, it has 
become more pressing than ever not to 
lose sight of that. 

Courtesy of  Galerie Gmurzynska

PARADEPLATZ

ROBERT INDIANA
Born Robert Clark in 1928 in New Castle (Indiana, USA), 

Robert Indiana died in 2018 in Vinalhaven, Maine. 
Selected exhibitions: Whitney Museum, New York (2013); 

Museum der bildenden Künste, Leipzig (2012); documenta 4, Kassel (1968)
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Mehrfarbiges Aluminium, 258 × 246 × 126 cm
Polychrome Aluminium, 258 × 246 × 126 cm

ROBERT INDIANA ART, 1972–2001
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Das Projekt Phantom Monument von 
Renata Kaminska nahm bereits  
vor einiger Zeit seinen Anfang, als die in 
Berlin lebende Künstlerin begann,  
zur Person Rosa Luxemburgs zu recher- 
chieren. Wie diese ist sie im polnischen 
Zamość geboren. Eine biografische 
Koinzidenz, die Kaminska zum Anlass 
nahm, Orte in Polen aufzusuchen,  
die einen historischen Bezug zu der  
Politikerin haben. Was sie fand, war 
in erster Linie: Nichts. Die entsprechen-
den Gebäude waren inzwischen ver-
schwunden oder heruntergekommen,  
es gab keine Denkmäler, nicht einmal 
Erinnerungstafeln.

Die einzige Gedenktafel in Zamość, 
die an Rosa Luxemburg erinnert hatte, 
wurde am 13. März 2018 abgenommen. 
Zwar gilt inzwischen als wahrschein- 
lich, dass das Haus, an dem die Tafel seit 
1979 befestigt war, fälschlich für das 
Geburtshaus Rosa Luxemburgs gehalten 
worden war, der Grund für die Ent-
fernung aber war – so nimmt es zumindest 
die Rosa-Luxemburg-Stiftung an – ein 
politischer. Sie reiht sich ein in eine 
Serie von Massnahmen, die auf ein 2016 
beschlossenes Gesetz zurückgehen, 
demzufolge Strassennamen und über-
haupt öffentliche Zeugnisse zu beseitigen 
sind, die an die Zeit des Kommunismus 
erinnern. Diese Form der «damnatio 
memoriae» ist seit der Antike eine gerne 
praktizierte Politik. Man kennt sie 
auch aus George Orwells Roman 1984,  
in dem in Ungnade gefallene Personen 
rückwirkend «vaporisiert» (aus Veröffent-
lichungen gelöscht) werden. Dieser 
demonstrativen Tilgung der Erinnerung 
an Rosa Luxemburg widmet die Künst-
lerin 100 Jahre nach deren Tod eine 
Skulpturenreihe, deren Name an die nicht 
vorhandenen offiziellen Erinnerungs-
orte und Denkmale erinnert und deren  
freie Form von leeren Fahnenhaltern 
abgeleitet ist. Die Werkgruppe Phantom 
Monument wurde bereits in Warschau 
und Berlin gezeigt.

Weitere Informationen unter:  
www. rosaluxemburg2019.eu

Courtesy: die Künstlerin und Omanut, 
Verein zur Förderung jüdischer Kunst in der 
Schweiz, Zürich

Renata Kaminska’s Phantom Sculpture 
project started some time ago, when 
the Polish-born artist from Berlin  
began researching Rosa Luxemburg. 
Like her, she was born in Zamosc.  
A biographical coincidence that prompted 
Kaminska to visit places in Poland 
that have a historical connection with 
the politician. What she found was 
in the first place nothing: disappeared  
or neglected buildings, no monuments, 
not even memorial plaques. 

Thus, on March 13, 2018, in Zamosc, 
the plaque reminding of Rosa Luxem- 
burg was removed. Although it is now  
likely that the house on which the board 
was attached since 1979, was mistaken 
for the birthplace of Rosa Luxemburg, 
the reason for the removal was – as the 
Rosa Luxemburg Foundation at least 
assumes – a political one, and it is part 
of a series of measures that starting  
in 2016 when our neighboring country 
started by law to eliminate street 
names and any public testimonies 
reminiscent of communism. This form 
of damnatio memoriae has been a 
popular policy since antiquity. It is also 
known from George Orwell’s novel 
1984, in which disgraced un-persons 
retroactively were vaporized (deleted 
from publications). 100 years after  
her death, Renata Kaminska dedicates  
a series of sculptures to this demon-
strative eradication of the memory of 
Rosa Luxemburg by installing her 
phantom sculptures. The very name 
already is reminiscent of non-existent 
official memorial sites and whose  
form is derived from empty banner 
holders. Phantom Monument  
(1, 2) was already exhibited in Warsaw 
and Berlin. 

For more informations see:  
www.rosaluxemburg2019.eu

Courtesy of the artist and Omanut, Society for the 
promotion of Jewish art in Switzerland, Zürich

BASTEIPLATZ

RENATA KAMINSKA
Born in 1974, Renata Kaminska (POL) lives and works in Berlin and Zamość. 

Selected exhibitions: Galeria Studio, Warsaw (2019); Venice Biennial, Luxembourg Pavilion (2015);
 7. Berlin Biennal (2012); Manifesta, Genk (2012)
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Beton, 5-teilig, je ca. 240 × 600 × 350 cm
Concrete, 5 pieces, approx. 240 × 600 × 350 cm

RENATA KAMINSKA PHANTOM MONUMENT (3), 2019
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Nico Lazúla und Ruedi Staub konzipieren 
seit 2008 als Zweierkollektiv LAST 
Interventionen für unterschiedliche 
Räume. Sie arbeiten überwiegend mit 
Alltagsgegenständen, die sie spielerisch 
in neue Kontexte stellen. Oft operieren 
die beiden mit dem «Soundscape»  
des Ortes, der vorgefundenen Klangland-
schaft, die sie mit zusätzlichem Text-
material zu einem Hörstück verdichten. 

Mit diesem ortsspezifischen 
Ansatz haben die beiden Kunstschaff-
fenden für den Vulkanplatz eine  
Skulptur entwickelt, die dort an zentraler 
Stelle wie eine blaue Pflanze direkt aus 
dem Boden wächst und ihre tentakel- 
artigen Glieder in alle Richtungen streckt. 
Die Pflanze wurde aus industriell 
gefertigten Abflussrohren zusammen-
gesetzt. Sie sind ähnlich wie Schachtel-
halme oder Bambusstängel geformt und 
mit gelben Rohrabschlüssen versehen, 
in denen sich acht Lautsprecher  
befinden. Von dort breitet sich das 
Hörstück in einem 7-minütigen Loop 
auf dem Platz aus.

Thematischer Fokus des Hörstücks 
ist das sogenannte Erdbrummen –  
eine Bezugnahme auf den Platznamen. 
Der abstrakte Sound nimmt das  
Rauschen, Dröhnen und Stottern des 
Erdinnern auf und wird mit einer 
zweiten, textlichen Soundebene ver-
dichtet. Lazúla und Staub haben in einer 
Feldstudie vor Ort eine grosse Anzahl 
von Begriffen und Redewedungen 
gesammelt und liessen sie quasi als 
«Füllwörter» ins Hörstück einfliessen. 
Diese sprachliche Ebene weist einen 
höheren Frequenzbereich auf und  
verbindet sich mit den tieferen Frequen-
zen des Erdbrummens. Als drittes  
Soundelement taucht im Hörstück  
ein in verschiedenen «Temperaturen» 
gesprochenes Gedicht von Sascha 
Kokot auf. Le grangement vague ist eine 
vielschichtige Intervention, die sich 
präzise an der Schnittstelle zwischen 
Naturerleben und urbaner Existenz 
positioniert. 

Hörstück / Sprechende: Matthias  
Hungerbühler, Céline Landolt, Nico Lazúla. Lyrik: 
Sascha Kokot («Wir werden in unseren Kammern 
nicht mehr wach», aus: Ferner, Edition Azur, 
Dresden 2017). Komposition: LAST Nico Lazúla / 
Ruedi Staub. Audiomix: Anselm Caminada

Courtesy: die Künstler und LOKAL 14 / 
Mit Unterstützung von: Vorfa-Plast AG, Geberit, 
Georges und Jenny Bloch Stiftung

Since 2008, Nico Lazúla and Ruedi 
Staub have been conceiving interventions 
for various spaces as the duo LAST. 
They mainly work with everyday objects, 
which they playfully place in new 
contexts. The pair often operate with 
the location’s found soundscape, 
condensing it as an audio piece with 
additional text material. 

The sculpture that the two artists 
have developed for Vulkanplatz with 
this site-specific approach grows directly 
out of the ground in a central position 
here like a blue plant, extending its 
tentacular limbs in all directions. This 
plant was made from industrially manu- 
factured drainpipes that are shaped  
like scouring rushes or bamboo stems 
and furnished with yellow pipe end 
caps, in which eight loudspeakers  
are situated. From here, the audio piece  
is sent out across the square in a 
7-minute loop.

The audio piece’s thematic  
focus is the so-called earth tremor –  
a reference to the square’s name 
(Vulkan means volcano). The abstract 
sound incorporates the murmuring, 
droning and stuttering of the Earth’s 
interior, and is condensed with a 
second, text-based sound layer. In a 
field study conducted on site, Lazúla 
and Staub collected a large number  
of terms and expressions, then included 
these in the audio piece, virtually as 
“filler words”. This linguistic layer is in 
a higher frequency range and connects 
with the lower frequencies of the  
earth tremor. A poem by Sascha Kokot, 
spoken in different “temperatures”, 
appears as the third sound element in 
the audio piece. Le grangement  
vague is a multifaceted intervention, 
positioned precisely at the interface 
between the experience of nature,  
and urban existence. 

Audio piece / Speakers: Matthias Hungerbühler, 
Céline Landolt, Nico Lazúla. Verse: Sascha Kokot  
(“Wir werden in unseren Kammern nicht mehr wach” (We  
will no longer wake in our chambers), from: Ferner (Farther), 
Edition Azur, Dresden 2017). Composition: LAST Nico 
Lazúla | Ruedi Staub. Audio mix: Anselm Caminada.

Courtesy of the artists and LOKAL 14 / 
Supported by: Vorfa-Plast AG, Geberit, the Georges and 
Jenny Bloch Foundation

VULKANPLATZ

LAST  
NICO LAZÚLA | RUEDI STAUB

Nico Lazúla (born 1968) and Ruedi Staub (born 1948) live and work in Zurich. 
Selected projects: Leftovers_9.2, Werkreihe Häutungen, Shedhalle (2018); Ping Pong (2017); 

Living Memory, Papierfabrik Zwingen (2015);
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Skulptur und Hörstück, PVC-Rohre, Abschlussstücke, Sound-Anlage, ca. 400 × 300 × 300 cm
Sculpture and audio piece, PVC pipes, end caps, sound system, approx. 400 × 300 × 300 cm

LAST (NICO LAZÚLA | RUEDI STAUB) LE GROGNEMENT VAGUE, 2019
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Wie grosse Seerosenblätter liegen runde 
Objekte mit Hohlspiegeln auf dem 
Wasser des künstlichen Teichs. In ihnen 
spiegeln sich, ausschnitthaft, bewegt 
und sich ständig verändernd, der blaue 
Himmel, die Wolken und Baumwipfel. 
Der deutsche Künstler Adolf Luther 
war der moderne Spiegelkünstler par 
excellence. In seinem späten Schaffen  
ab 1967 integrierte er solche Hohlspiegel- 
Objekte häufig in den öffentlichen 
Raum, in belebte Strassen in der Stadt 
oder in Parks. 

In diesen Objekten mit dem 
transparenten Kreisinnern konnten die 
Betrachterinnen und Betrachter das 
fokussierte, verkleinerte und auf dem 
Kopf stehende Bild ihrer Umgebung 
entdecken. Mit seiner späten Integration 
Wasser-Linsen erweist Luther dem 
impressionistischen Maler Claude Monet 
seine Reverenz: der künstliche Teich  
im Rieterpark mit den sich ständig 
leicht bewegenden und verändernden  
Bildern auf dem Wasser erinnert an  
die Seerosen-Bilder, die der alte Maler,  
Grossmeister der flüchtigen Erschei-
nung, in seinem Park in Giverny in der  
Normandie geschaffen hat. 

Das Werk wird im Rahmen der Ausstellung 
«Spiegel – Der Mensch im Widerschein» gezeigt,  
der Abschiedsausstellung von Albert Lutz, Direktor 
des Museum Rietberg. Zu sehen bis 22.9.2019

Like large lily pads, round objects with 
concave mirrors lie on the water in  
the artificial pond. Moving and constantly 
changing, the blue sky, the clouds and 
treetops are fragmentarily reflected 
within them. German artist Adolf Luther 
was the modern mirror artist par 
excellence. In his late work, from 1967 
onwards, he often integrated such 
concave mirror objects into the public 
space, on busy city streets or in parks. 

In these objects with transparent 
circular interiors, observers could 
discover a focused, miniaturised and 
upside-down image of their surroun-
dings. With his late Integration Wasser- 
Linsen, Luther showed his respect  
for impressionist painter Claude Monet: 
the artificial pond at Rieterpark, with 
images on the water that are always 
subtly moving and changing, is  
reminiscent of the water-lily paintings  
produced by the elderly painter, the 
great master of the fleeting appearance, 
in his park in Giverny, Normandy.

This piece is shown as part of the exhibition 
“Mirrors – The Reflected Self ”, the final exhibition to  
be curated by Albert Lutz, departing director of Museum 
Rietberg, and can be seen until 22/9/2019.

RIETERPARK

ADOLF LUTHER
Born in Uerdingen, Adolf Luther (1912-1990) was trained in law. In 1957, he gave up his position

 as a judge in Düsseldorf, so as to devote himself to his artwork from then on. 
Luther was an early representative of the post-war avant-garde’s conceptual light art, and took part in  

major exhibitions relating to kinetic art, to ZERO, to Op Art, and to architecture and space. 
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5 Linsen: Hohlspiegel, Plexiglas, Kunststoff, Durchmesser je 85 cm
5 lenses: concave mirrors, acrylic glass, plastic, each with diameter of 85 cm

ADOLF LUTHER INTEGRATION WASSER-LINSEN (HOMMAGE À MONET), 1982/1990
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The project conceived by Zurich-based 
Mélodie Mousset in the form of a 
smartphone app for Gasträume 2019 is 
an augmented-reality version of 
HanaHana – Mousset’s award-winning 
virtual reality piece that shows sprou-
ting and growing hands, developed  
by the artist over the past years. Today, 
HanaHana already exists as an online 
platform, with over a million hands 
belonging to around 200,000 partici-
pants. In Art Review, Chris Kraus 
wrote the following about Mousset’s 
artistic practice: “Mousset […] is an 
exceptionally original anomalous 
experimental artist, who is not averse 
to uncertainty and has the courage  
to pursue an idea as far as it will go, all 
the way to the limits – be they her  
own or those of the medium.”
 For Zurich, the artist wants to 
break away from the traditional VR 
situation, in which a headset has to be 
worn. Users are connected with the 
surreal world of HanaHana via their 
smartphones and tablets. Together 
with other participants, they transform 
and animate the immediate surroun-
dings at Paradeplatz. Mousset’s 
intention is to thus combine elements 
of coordination and creation in a real- 
time experience, creating a digital 
sculpture park with a real happening.

Courtesy of the artist and Last Tango, 
Zurich Supported by: Erna and Curt Burgauer 
Foundation, Liberty Specialty Markets

Das Projekt, das die in Zürich wohhafte 
Mélodie Mousset für Gasträume 2019 
vorgesehen hat, ist die Augmented 
Reality-Version – in Form einer Smart- 
phone-App – von HanaHana – einer 
preisgekrönten Virtual Reality-Arbeit 
Moussets, die spriessende und wach-
sende Hände zeigt, welche die Künstlerin 
über die letzten Jahre entwickelt hat. 
HanaHana existiert heute bereits als 
Online-Plattform mit über einer 
Million Hände von rund 200.000 
Mitspielerinnen und Mitspielern.  
Chris Kraus schrieb in Art Review über 
Moussets künstlerische Praxis:  
«Mousset […] ist eine aussergewöhnlich 
originelle, dem anomal-experimentellen 
und der Unsicherheit nicht abgeneigte 
Künstlerin, die den Mut aufbringt,  
eine Idee so weit zu verfolgen wie nur  
möglich und dabei bis an die Grenzen 
geht, sowohl an ihre eigenen als auch  
an die medienbedingten.»

Für Zürich will die Künstlerin aus 
der klassischen VR-Situation ausbre-
chen, in der man ein Headset tragen 
muss. Verbunden werden die Nutzerin-
nen und Nutzer mit der surrealen  
Welt von HanaHana über ihre Smart-
phones und Tablets. Gemeinsam mit 
anderen Mitspielenden transformieren 
und animieren sie die unmittelbare 
Umgebung auf dem Paradeplatz. 
Mousset will so Koordinations- und 
Kreationselemente zu einer Echtzeit- 
erfahrung verbinden und dabei  
einen digitalen Skulpturenpark mit 
realem Happening schaffen.

Courtesy: die Künstlerin und Last Tango, Zürich  
Mit Unterstützung von: Stiftung Erna und Curt Burgauer, 
Liberty Specialty Markets

PARADEPLATZ

MÉLODIE MOUSSET
Born in 1981 in Abu Dhabi, french artist Mélodie Mousset lives and works in Zurich. 

Selected exhibitions: Kunstmuseum Stuttgart (2018);  
HeK, Basel (2017); Salts, Basel (2017); Musée d’Art Contemporain, Lyon (2014);  

Museum of Contemporary Art, Los Angeles (2011)
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MÉLODIE MOUSSET HANAHANA: SILENCE OF THE HANDS, 2019

Smartphone App
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Reto Steiner absolvierte eine Ausbil- 
dung zum Steinbildhauer, bevor er 2003 
Assistent von Markus Raetz wurde.  
Neun Jahre später erwarb er einen 
Master im Studiengang «Contemporary 
Arts Practice» der Hochschule der 
Künste in Bern. Seitdem hat er seine 
Kunst in der ganzen Schweiz ausgestellt. 
Für Gasträume 2019 wird Steiner  
zwei Kalksteinreliefs auf dem Steinfels-
platz installieren.

Diese plakatartigen Arbeiten, die 
von rund 280 cm hohen, stehenden 
Metallrahmen gehalten werden, sollen 
Passantinnen und Passanten beim 
Überqueren des Platzes zum Innehalten 
und Mitdenken bewegen. Eingeweihte 
wissen, dass sich der Titel der Arbeit, 
Salpeter & Fistrium, auf Substanzen 
bezieht, die in der Science-Fiction-Serie 
Star Trek erwähnt werden. Während 
Salpeter zur Herstellung eines explosiven 
Pulvers dient, ist Fistrium ein Mineral, 
das die Sensormesswerte stört, die 
für das Überleben von Captain Kirk und 
seine Männer notwendig sind. Beide 
Elemente verweisen auch auf mentale 
Prozesse, die – so erhofft es sich Steiner –  
von der Begegnung mit diesen beiden 
Reliefs hervorgerufen werden. Die aus 
dem Stein herausgemeisselten, im 
Grunde abstrakten Motive erinnern an 
Symbole aus einer früheren Kultur  
und sind nicht frei von sexuellen An- 
spielungen. Spielerisch und mit einer 
guten Portion Pseudowissenschaft 
versehen, fordert Salpeter & Fistrium die  
Betrachterinnen und Betrachter dazu 
auf, die Alltagswelt für eine Weile hinter 
sich zu lassen und sich für etwas zu 
öffnen, das möglicherweise bewusst- 
seinserweiternd ist.

Courtesy: der Künstler und TART, Zürich 
Mit Unterstützung von: Stadt Thun

Reto Steiner trained as a stone sculp-
tor before becoming Markus Raetz’s 
assistant in 2003. Nine years later, 
he gained a master’s degree in contem-
porary art practice from the Bern 
University of the Arts. Since then, he 
has exhibited his art throughout 
Switzerland. For Gasträume 2019, 
Steiner will place two limestone reliefs, 
in Steinfelsplatz.

Secured in standing metal frames 
some 280 cm high, these placard-like 
works are meant to stop and engage 
the passer-by as he or she transverses 
this area. For those in the know, the 
title of the work, Salpeter & Fistrium, 
refers to substances mentioned in  
the science-fiction series Star Trek. 
While salpeter helps constitute an 
explosive powder, fistrium is a mineral 
that interferes with sensor readings 
necessary to Capitan Kirk’s and his 
men’s survival. Both elements also 
suggest mental processes that Steiner 
hopes might be elicited from contact 
with these two reliefs. Essentially 
abstract, the motifs chiselled out of 
them are reminiscent of emblems  
from an earlier civilization, ones not 
devoid of sexual innuendos. Playful 
and with a good dose of pseudo- 
science, Salpeter & Fistrium challen-
ges its viewers to leave behind the 
everyday world for a while, so as  
to open themselves up to something 
potentially mind-blowing.

Courtesy of the artist and TART, Zurich 
Supported by: the City of Thun

STEINFELSPLATZ

RETO STEINER
Born in 1978 in Frutigen (CHE), where he still lives and works, 

Reto Steiner is a trained stone sculptor. 
Selected exhibitions: Kunstmuseum Bern (2017); Kunsthalle Kempten (2016); 

Kunsthalle Arbon (2013); Kunstmuseum Thun (2010)
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2 Steinreliefs aus Liesberger Kalkstein auf Metallgestell, je 280 × 180 × 225 cm
2 limestone reliefs, mounted on metal frame, each 280 × 180 × 225 cm

RETO STEINER SALPETER & FISTRIUM, 2018/2019
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Das schweizerisch-slowenische Künstler- 
duo Veli & Amos ist bereits verschie- 
dentlich mit Interventionen im Stadtraum  
in Erscheinung getreten. Mit witzigen 
und hintersinnigen Aktionen reflektieren 
sie die Mechanismen der visuellen 
Kommunikation und der Spektakel- 
gesellschaft. Ihre Arbeit nutzt Sprache,  
Codes und die Energie von Graffiti und 
Polit-Aktivismus, um unsere Aufmerk-
samkeit auf die Probleme und Grenzen 
unserer heutigen Realität zu lenken.  
Sie erforschen den öffentlichen Raum 
und die Popkultur, um da wiederum ihr 
Wissen in orts- oder medienspezifische 
Kunst umzusetzen.

Zusammen mit Perla Moda 
(message salon) bewirtschafteten sie 2013 
beispielsweise eine Plakatwand an der 
Langstrasse: Das Billboard, so der 
selbsterklärende Titel des Werks, wurde 
nach Anweisung zahlender Kunden mit 
Botschaften versehen – ganz nach dem 
Motto der Künstler: «You pay the bill, 
we paint the board.» Vier Jahre danach 
inszenierte das Künstlerpaar im Rahmen 
von Gasträume 2017 eine analoge 
Intervention. Das Werk, ein überdimen-
sioniertes Billboard, schob eine Crowd- 
funding-Initiative zum Schutz der Wale 
an: Let’s Save the Whales International. 
Inwiefern die Künstler sich ernsthaft  
für das Überleben der Wale einsetzten 
oder ob es eher um eine Art öffentliche 
Pervertierung von Spendenaufrufen 
ging, wurde offen gelassen.

Für Gasträume 2019 haben  
Veli & Amos ein mobiles Billboard ent- 
wickelt. Es handelt sich um eine 
doppelseitige Plakatwand, die auf ein 
Auto montiert ist. Der Wagen ist zudem 
mit Lautsprechern ausgestattet und 
erinnert an Werbemobile, wie sie aus  
Filmszenen der 1950er-Jahre bekannt 
sind. Auf den beiden Plakatflächen 
wurde je ein Neonschriftzug installiert.  
Während auf der einen Seite «life is  
one of the best» zu lesen ist, wird auf der 
zweiten Plakatfläche «this is not a 
commercial» gezeigt. Via Bluetooth- 
Verbindung können Passantinnen und 
Passanten eigene Musik über die 
Lautsprecher laufen lassen, sodass die 
Arbeit interaktiv wird.

Mit Unterstützung von: Kristina Grigorjeva, 
Center for alternative coconut research, SGMK, 
FabLab, Barbara Seiler Galerie

Courtesy: die Künstler und oncurating, Zürich

The Swiss-Slovenian artist duo Veli & 
Amos have already appeared in the 
urban space with various interventions. 
In their witty and cryptic acts, they 
reflect on the mechanisms of visual 
communication and the society of the 
spectacle. Their work makes use  
of language, codes, and the energy of 
graffiti and political activism, to draw 
our attention to the problems and 
limits of our present-day reality.  
They investigate the public space and 
pop culture, so as to then put their 
knowledge into practice, in site-speci-
fic or media-specific art.

In 2013, for example, together 
with Perla-Mode (message salon),  
they maintained a billboard on Lang-
strasse: 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.” Four years later,  
as part of Gasträume 2017, the artist 
duo presented a similar intervention. 
That work, an oversized billboard, 
promoted a crowdfunding initiative for 
the protection of whales: Let’s Save 
the Whales International. The extent 
to which the artists were seriously 
fighting for the whales’ survival and the 
question of whether this was instead  
a kind of public perversion of appeals 
for donations were left open.

For Gasträume 2019, Veli & Amos 
have developed a mobile billboard.  
It is a two-sided billboard, mounted on 
a car. The vehicle is also equipped  
with loudspeakers, reminiscent adver-
tising vehicles seen in 1950s films. 
Neon writing has been installed on both 
display surfaces. While “life is one of 
the best” can be read on one side, “this 
is not a commercial” appears on the 
other. Via a Bluetooth connection, 
passers-by can let their own music come 
through the loudspeakers, making  
the work interactive.

Supported by: Kristina Grigorjeva,  
Center for alternative coconut research, SGMK, FabLab, 
Barbara Seiler Galerie

Courtesy of the artists and oncurating, Zurich

TURBINENPLATZ

VELI & AMOS
Veli & Amos (Velibor Barisic, born 1983 / Amos Bollag, born 1986) 

 is a Slovenian-Swiss artist duo, based between Ljubljana and Zurich.  
Their work has been internationally exhibited.
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Plakatwand, Neonschrift, Soundsystem, Gebrauchtwagen
Billboard, neon writing, sound system, used car

VELI & AMOS LIFE IS ONE OF THE BEST, THIS IS NOT A COMMERCIAL, 2019
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Zwischen die Bäume der bestehenden 
Grünzonen am Tessinerplatz platziert 
Nicolas Vionnet einen Jägerhochsitz  
aus Rundholz, Wellblech und Formstahl. 
Aus dem Hochsitz heraus ertönen in 
unregelmässigen Abständen menschliche 
Laute – Pfeiffen, Rufen, Lachen. Der  
aus der Malerei kommende Vionnet 
setzt sich in seinen bisherigen Arbeiten 
im öffentlichen Raum mit den ver-
meintlichen Widersprüchen zwischen 
Geschichte und Künstlichkeit eines 
Ortes auseinander, thematisiert das 
Verhältnis von Natur und Zivilisation. 
So auch am Tessinerplatz. Der Titel 
Raubzeug stammt aus der Jägersprache 
und bezeichnet alle Tiere, die selbst 
nicht zum Wild zählen, die aber 
Nutzwild töten oder beeinträchtigen.

Angeregt durch T. C. Boyles’ 
Geschichte Wild Child, beleuchtet 
Vionnet mit seiner Installation  
das Verhältnis zwischen Natur und  
Zivilisation. Was macht den Menschen 
menschlich? Und welche Rolle spielt 
dabei die Erziehung? Wie viel Natur  
ist noch im modernen Menschen?  
Nach Jean-Jacques Rousseau wäre es 
das Beste, die Erziehung der Kinder  
der Natur zu überlassen. Solche  
Idealzustände, die den Menschen in die  
Nähe des Tieres rücken, üben grosse 
Faszination auf Zivilisationsmüde aus. 
Filme wie Into the Wild von Sean  
Penn greifen diesen starken Drang nach 
Ursprünglichkeit, nach Wahrheit auf. 
Die echte Herausforderung liegt für 
viele moderne Menschen in der Natur 
und in der Konfrontation mit den 
Naturkräften. Das Überleben in der 
freien Wildbahn gilt als Königsdisziplin 
unter den Aussteigern auf Zeit. Für 
Naturvölker ist es Alltag, kein Sport.

Und so werden sich in Zeiten, da 
sich Füchse und Wildschweine unsere 
Innenstädte zurückerobern, die  
Passantinnen und Passanten zwischen 
Eisenbahn, Trams und Autos fragen, 
wer hier wohl wen jagt – ein interes- 
santes Gedankenspiel in lakonischer 
Form dargestellt.

Courtesy: Der Künstler und widmer- 
theodoridis, Eschlikon

Between the trees in the pre-existing 
green zones at Tessinerplatz, Nicolas 
Vionnet has placed a hunter’s stand 
made of roundwood, corrugated metal 
and structural steel. Human sounds 
are heard coming from the stand  
at irregular intervals: whistling, calling 
and laughing. Vionnet has a back-
ground in painting. To date, his works 
in the public space have addressed  
the ostensible contradictions between 
the history and artificiality of locations, 
thematising the relationship between 
nature and civilisation. The same  
is true at Tessinerplatz. The title 
Raubzeug is a hunting term, referring 
to all animals that do not count  
as game themselves, but kill or harm 
actual game.

Inspired by T. C. Boyle’s story 
Wild Child, Vionnet sheds light on the 
relationship between nature and 
civilisation with this installation. What 
makes humans human? What role  
does upbringing play in this regard? 
How much nature still remains in the 
modern human? According to Jean-
Jacques Rousseau, it would be best to 
leave child-rearing to nature. Such 
ideal conditions, which bring humans 
close to animals, are highly fascinating 
for those tired of civilisation. Films  
like Into the Wild by Sean Penn pick up 
on this strong drive for primordialness 
and truth. The real challenge for  
many modern humans resides in nature 
and in the confrontation with the 
forces of nature. Temporary escapists 
see survival in the wild as the supreme 
discipline. For peoples who live  
close to nature, it is everyday life, not  
a sport.

Thus, in times when foxes and 
boars are reclaiming our inner  
cities, the passers-by between trains,  
trams and cars will ask themselves 
who could be hunting whom here –  
an interesting mind game, presented  
in a succinct form.

Courtesy of the artist and widmer- 
theodoridis, Eschlikon

TESSINERPLATZ

NICOLAS VIONNET
Born 1976 in Basel, Nicolas Vionnet (CHE), lives and works in Zurich. 
Selected exhibtions: 5th Odessa Biennale of Contemporary Art (2017);  

Alpines Museum, Bern (2016); 4th Aarhus Biennial Exhibition  
Sculpture by the Sea (2015); The Wilson - Cheltenham Art Gallery and Museum (2015;)  

3. Moscow International Biennale for Young Art (2012); 
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Jägerhochsitz (Tanne Rundholz, Dachpappe, Acrylglas), 
 Solaranlage, Audiosystem, 480 × 180 × 120 cm

Hunter’s stand (spruce roundwood, roofing board, acrylic glass),  
solar energy system, audio system, 480 × 180 × 120 cm

NICOLAS VIONNET RAUBZEUG, 2019
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