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NEUN GASTRÄUME UND VIER 
SPECIAL GUESTS

Es ist nun schon fast eine Tradition geworden, dass 
die Stadt Zürich im Sommer mit hochkarätiger Kunst 
auf ö!entlichen Plätzen aufwarten kann. Das Projekt 
Gasträume findet jedenfalls 2013 bereits zum dritten 
Mal statt und hat sich fest im städtischen Kulturkalen-
der etabliert. Initiiert von der städtischen Arbeitsgrup-
pe Kunst im ö!entlichen Raum (AG KiöR), startete 
Gasträume 2010 mit sechs Projekten. Heute können 
mehr als doppelt so viele Kunstwerke realisiert werden, 
die während drei Monaten das Stadtbild bereichern 
und verändern. Dem positiven Feedback auf Gasträume 
ist es letztlich auch zu verdanken, dass im Sommer 
2012 ART AND THE CITY durchgeführt werden 
konnte. Das Festival für Kunst im ö!entlichen Raum 
konnte rund 100.000 Besucherinnen und Besucher 
verzeichnen – 43 hochkarätige Kunstwerke von Künst-
lerinnen und Künstlern waren während 100 Tagen  
in der Innenstadt und in Zürich-West zu sehen. 

In Gasträume 2013 ermöglichen 13 Projekte einen 
unmittelbaren Kontakt zwischen Kunst und  Menschen. 
Dieser unmittelbare Dialog ist vor dem Hintergrund 
der rasanten Entwicklung, welche die Stadt Zürich 
momentan vollzieht, eine Möglichkeit, sich den Fragen 
der Urbanität aus künstlerischer Perspektive zu nä- 
hern. Denn gerade Kunst im ö!entlichen 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 
auch unterschiedliche räumliche Konstellationen 
ausgewählt. Historische Situationen in der Innenstadt 
(Basteiplatz, Paradeplatz, Tessinerplatz) stehen zeit-
genössischen Kontexten in den Entwicklungsgebieten 
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Zürich-West (Turbinenplatz, Maagplatz, Steinfelsplatz) 
gegenüber; Orte an vielbefahrenen Achsen (Sigi-Feigel-
Terrasse), stark frequentierten Durchgangszonen  
(Sihlpost/Hauptbahnhof) und in di!usen Zwischen-
stadien (Ecke Duttweiler-/Pfingstweidstrasse) ergänzen 
die Palette der urbanen Situationen, auf die sich die 
Kunst diesen Sommer einlässt.

Es ist der AG KiöR ein Anliegen, den ö!entlichen 
Raum nicht alleine mit physisch erfahrbaren Kunst-
werken zu bespielen, sondern auch ephemere, imma-
terielle Aufritte zu ermöglichen, die nur für die kurze 
Dauer ihres Geschehens sicht- und erlebbar sind.  
Mit ACT ’13 wird eine Gruppe von Akteuren die Gast-
räume mit performativen Interventionen bereichern  
und damit den Stadtraum jeweils für einen ganz kurzen 
Moment verändern. Dass solche temporären und  
performativen Interventionen grosse Wirkung erzeugen, 
konnte bereits 2009 beobachtet werden. Damals  
verwandelte die bekannte US-Künstlerin Jenny Holzer 
in den frühen Nachtstunden die mittelalterliche Lin-
denhofmauer in ein leuchtendes Kunstwerk. ACT ’13 
entsteht im Übrigen in enger Zusammenarbeit mit der 
F+F-Schule für Kunst und Mediendesign – ein Statement 
dafür, dass der Zugang zum ö!entlichen Raum weiter-
hin auch für den  künstlerischen Nachwuchs möglich 
sein muss.

Ergänzend zu den Gasträumen werden 2013 erstmals 
einige Spezialgäste in Zürich zu Besuch weilen. Bei 
diesen «special guests» handelt es sich um Künstler mit 
Projekten, die aus unterschiedlichen Gründen nicht 
ins klar definierte Format der Gasträume integrierbar 
waren. Mit Kerim Seiler, Thomas Schütte, Cameron 
Jamie und Ekrem Yalçindag kommt eine Reihe von he-
rausragenden Kunstwerken nach Zürich. Bitte beach-
ten Sie, dass diese Skulpturen und Installationen zum 
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Teil nur für kurze Zeit zu sehen sind. 
Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen   

auf das Vermittlungsprogramm von ART AND THE 
CITY im letzten Sommer haben wir auch für Gasträume 
 2013 eine ganze Reihe von Führungen und anderen 
Veranstaltungen vorgesehen. Die regelmässigen Touren 
mit kompetenten Fachleuten wie auch die geplanten 
Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern sind ein 
Angebot, sich vertieft mit der Kunst und mit unserer 
Stadt auseinanderzusetzen. 

Alle nötigen Informationen zu diesem Programm 
und zu den einzelnen Kunstwerken finden Sie in die-
sem Booklet. Wir wünschen Ihnen einen inspirierten 
Kunstsommer!

Christoph Doswald
AG KiöR der Stadt Zürich (Vorsitz)
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NINE GUEST ROOMS AND FOUR 
SPECIAL GUESTS

It has now become almost a tradition, that the city 
of Zurich can offer high-calibre art in public spaces 
during summer. At any rate, in 2013 the Gasträume 
(Guest Rooms) project is already taking place for 
the third time and has firmly established itself in the 
city’s cultural calendar. Initiated by the city’s work 
group for art in public spaces (AG KiöR), Gasträume 
2010 began with six projects. Today, it is possible to 
realise more than twice as many artworks, which  
enrich and alter the cityscape for three months.  
Ultimately, the positive feedback regarding Gasträume 
is also due to ART AND THE CITY being held in 
summer 2012. This festival for art in public spaces was 
able to attract around 100,000 visitors; 43 high- 
calibre artworks by various artists were on display 
for 100 days in the inner city and in Zurich West. 
In Gasträume 2013, a total of 13 projects enable di-
rect contact between art and people. Against  
the backdrop of the rapid development that the city 
of Zurich is currently undergoing, this immediate 
dialogue is an opportunity to approach the issues of 
urbanity from an artistic perspective, because art in 
public spaces, in particular, provides an individual 
and often uncommon chance to take a different look 
at the world in which one lives. 

For this reason, different spatial constellations 
were also quite deliberately chosen for the presentation. 
Historical situations in the inner city (Basteiplatz, 
Paradeplatz, Tessinerplatz) contrast with contem-
porary contexts in Zurich West’s development zones 
(Turbinenplatz, Maagplatz, Steinfelsplatz); locations 
on busy transport axes (Sigi-Feigel-Terrasse), in 
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heavily frequented transit zones (Sihlpost/Haupt-
bahnhof) and in vague intermediate phases (corner 
of Duttweilerstrasse/Pfingstweidstrasse) supplement 
the palette of urban situations in which art is getting 
involved this summer.

In addition to populating public spaces with art-
works that can be experienced physically, AG KiöR 
also considers it important to enable ephemeral,  
intangible presences that can only be seen and expe-
rienced for the brief duration of their occurrence. 
In ACT’13, a group of actors will enrich the ‘guest 
rooms’ with performance-based interventions, thus 
changing the urban space for a very brief moment 
each time. Already in 2009, it was evident that tem-
porary, performance-based interventions of this kind 
have a big impact. Back then, the famous artist  
Jenny Holzer from the USA transformed the medieval 
Lindenhof Wall into an illuminated artwork in the 
early hours of the night. Incidentally, ACT’13 is a result 
of close cooperation with the F+F School of Art and 
Media Design – a statement to the effect that access 
to public spaces must also remain possible for up-
coming young artists.

In 2013, as a new supplement to the ‘guest rooms’, 
several ‘special guests’ will be visiting Zurich: artists 
with projects that, for various reasons, could not be 
integrated into the clearly defined format of Gasträume.  
With Kerim Seiler, Thomas Schütte, Cameron Jamie 
and Ekrem Yalçindag, a number of outstanding artworks 
are coming to Zurich. Please note that some of these 
sculptures and installations can only be seen for a 
short time. 

Due to the large amount of positive feedback that 
we received last summer regarding the ART AND 
THE CITY mediation programme, we have also 
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scheduled a whole range of guided tours and other 
events for Gasträume 2013. The regular tours with 
competent specialists and the planned talks with artists 
offer a chance to take an in-depth look into art, and 
thus into our city. 

All necessary information on this programme and 
on the individual artworks can be found in this booklet. 
We wish you an inspired summer of art!

Christoph Doswald
AG KiöR, City of Zurich (Chairman)
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VERMITTLUNGSPROGRAMM

Gasträume 2013 bietet eine Reihe von Führungen mit 
kompetenten Fachleuten an. Die Touren dauern  
jeweils rund 90 Minuten, sind kostenlos und werden bei 
jedem Wetter durchgeführt. Die Teilnehmerzahl ist  
auf 15 Personen beschränkt, eine Anmeldung per Inter-
net (www.stadt-zuerich.ch/gastraeume-fuehrungen)  
obligatorisch. Die Anmeldungen werden in der Reihen-
folge ihres Eintre!ens berücksichtigt.
Private Führungen können über Angelika Hunziker 
gebucht werden: angelika@artandthecity.ch 
Tour in der Innenstadt (Start am Tesinerplatz)
19. 06. 2013:  17.30  Uhr
30. 06. 2013:  11.00  Uhr
02. 07. 2013:  17.30  Uhr
13. 07. 2013:  14.00 Uhr
17. 07. 2013:  17.30  Uhr
27. 07. 2013:  14.00 Uhr
30. 07. 2013:  17.30  Uhr
10. 08. 2013:  11.00  Uhr
14. 08. 2013:  17.30  Uhr
24. 08. 2013:  14.00 Uhr
26. 08. 2013:  17.30  Uhr
06. 09. 2013:  17.30  Uhr

Tour in Zürich-West (Start am Maagplatz)
17. 06. 2013:  17.30  Uhr
23. 06. 2013:  11.00  Uhr
28. 06. 2013:  17.30  Uhr
07. 07. 2013:  17.00 Uhr
10. 07. 2013:  17.30  Uhr
21. 07. 2013:  17.00 Uhr
23. 07. 2013:  17.30  Uhr
04. 08. 2013:  11.00  Uhr
06. 08. 2013:  17.30  Uhr
18. 08. 2013:  17.00 Uhr
21. 08. 2013:  17.30  Uhr
01. 09. 2013:  17.00 Uhr
02. 09. 2013:  17.30  Uhr
08. 09. 2013:  17.00 Uhr

P28784_Broschur.indd   10 03.06.13   14:19



11

MEDIATION PROGRAMME 

Gasträume 2013 offers several guided tours with 
competent specialists. Each of these tours lasts 
around 90 minutes, is free of charge and takes place 
regardless of the weather. The number of participants 
is limited to 15. Online registration (www.stadt-
zuerich.ch/gastraeume-fuehrungen) is compulsory. 
Registration is handled on a first-come, first-served 
basis.
Private tour booking with Angelika Hunziker:  
angelika@artandthecity.ch 
Tour in the inner city (start at Tessinerplatz)
19. 06. 2013:  5.30 pm
30. 06. 2013:  11.00 am
02. 07. 2013:  5.30 pm
13. 07. 2013:  2.00 pm
17. 07. 2013:  5.30 pm
27. 07. 2013:  2.00 pm
30. 07. 2013:  5.30 pm
10. 08. 2013:  11.00 am
14. 08. 2013:  5.30 pm
24. 08. 2013:  2.00 pm
26. 08. 2013:  5.30 pm
06.09. 2013:  5.30 pm

Tour in Zurich West (start at Maagplatz)
17. 06. 2013:  5.30 pm
23. 06. 2013:  11.00 am
28. 06. 2013:  5.30 pm
07. 07. 2013:  5.o0 pm
10. 07. 2013:  5.30 pm
21. 07. 2013:  5.00 pm
23. 07. 2013:  5.30 pm
04. 08. 2013:  11.00 am
06.08. 2013:  5.30 pm
18. 08. 2013:  5.00 pm
21. 08. 2013:  5.30 pm
01. 09. 2013:  5.00 pm
02. 09. 2013:  5.30 pm
08.09. 2013:  5.00 pm
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Diverse Standorte / Various locations

ACT’13 ZÜRICH
PERFORMANCE FESTIVAL
6. – 7. Juni /June 2013
Spaziergänge zu 20 Performances im Stadtraum
Walks to 20 performances in urban spaces
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Seit zehn Jahren bietet ACT eine Plattform für Studie-
rende an Schweizerischen Kunstschulen zur Realisation 
von performativen Projekten. Jedes Jahr tourt das  
Festival durch die Schweiz und macht in verschiedenen 
Städten halt.

Die Festivalanlässe sind Teil eines o!enen Laborato-
riums zur Erprobung künstlerischer Strategien.  
Beteiligte Schulen: FHNW HGK Basel, HKB Bern, 
HEAD Genève, HSLU Luzern, ECAV Sierre, ZHdK 
Zürich, F+F Zürich.
www.act-perform.net 
ACT’13 Zürich wird von der F+F Schule für Kunst und 
Mediendesign Zürich ausgerichtet.
Donnerstag 6. Juni, ACT’13-Spaziergang Innenstadt
18.00 – 20.00: Wasserkirche / Helmhaus, Limmatquai 31, 8001 Zürich, 
Erö!nung von Gasträume 2013.
Performances von Juerg Luedi (Wasserkirche) Nicolas Frey, Reto Müller und Colin 
Raynal, Oliver Stein, Katherine Patiño und Claudia Baena (Umgebung Helmhaus).
20.00 – 22.00: geführter Spaziergang vom Helmhaus via Lindenhof zur Uraniawiese. 
Performances von Res Thierstein (Teig), Jazmin Taco, Rolf Flüeler, Jonas Hadorn, 
Josephine Nobile, Stefan Rudin, Gregory Hari, Oliver Stein und Bianca Ott.

Freitag 7. Juni, ACT’13-Spaziergang Zürich-West
17.30: Haltestelle Toni-Areal, Tramlinie Nr. 4
Performance von Res Thierstein (Teig), Oliver Stein und Bianca Ott.
Anschliessend: unter der Duttweilerbrücke unweit Haltestelle Toni-Areal
Getränke und stationäre Performances von Marc Hunziker, Sara & Natascha,  
Léandre Thiévent and 10 other persons, Mayka Gräflein, Mathilde  
Lehmann und Sabrina Fernández, Karim Bel Kacem, Felix von Overbeck.
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For ten years, ACT has been providing a platform for 
students at Swiss art schools to realise performance 
projects. Each year, the festival tours through Switzer-
land, stopping off in various cities.

The festival events are part of an open laboratory 
for testing artistic strategies. Participating schools: 
FHNW HGK Basel, HKB Bern, HEAD Geneva, HSLU 
Lucerne, ECAV Sierre, ZHdK Zurich, F+F Zurich.
www.act-perform.net
ACT’13 Zurich is coordinated by the F+F School of 
Art and Media Design Zurich.
Thursday, 6 June, ACT’13 inner-city walk
6:00 pm – 8:00 pm: Wasserkirche / Helmhaus, Limmatquai 31, 8001 Zurich,  
opening of Gasträume 2013.
Performances by Juerg Luedi (Wasserkirche), Nicolas Frey, Reto Müller and  
Colin Raynal, Oliver Stein, Katherine Patiño and Claudia Baena  
(in the vicinity of Helmhaus).
8:00 pm – 10:00 pm: guided walk from Helmhaus via Lindenhof to Uraniawiese 
Performances by Res Thierstein (Teig), Jazmin Taco, Rolf Flüeler, Jonas Hadorn, 
Josephine Nobile, Stefan Rudin, Gregory Hari, Oliver Stein and Bianca Ott.

Friday, 7 June, ACT’13 walk in Zurich West
5:30 pm: Toni-Areal tram stop, tram line no. 4
Performance by Res Thierstein (Teig), Oliver Stein and Bianca Ott.
Afterwards: under Duttweiler Bridge near the Toni-Areal tram stop
drinks and stationary performances by Marc Hunziker, Sara & Natascha, Léandre 
Thiévent and 10 other persons, Mayka Gräflein, Mathilde Lehmann and Sabrina 
Fernández, Karim Bel Kacem and Felix von Overbeck.
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Sigi-Feigel-Terrasse

RETO BOLLER  
2013
Installation aus Sandsäcken, Holz und Drahtgitter, 300 x 250 x 375 cm
Installation (sandbags, wood and wire mesh), 300 x 250 x 375 cm
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Der in Zürich lebende  Konzeptkünstler Reto Boller 
(*1966) setzt sich in seinen Werken häufig mit der  
Weiterentwicklung der malerischen Dimension ausei-
nander. Parallel dazu hat er in den letzten Jahren eine 
Reihe von Werken gescha!en, die eher installativen 
Charakter aufweisen, aber ebenfalls eine kunstreflexive 
Dimension haben. Dabei spielen Materialien aus der 
Alltagswelt eine wesentliche Rolle – etwa Motorradhel-
me,  Sperrholzpodeste, Fahrradpumpen, Schalungs-
bretter etc. –, deren Funktionspotenzial mit Fragen 
der Kunst wie des Präsentationskontexts spielt.

Sein Projekt für Gasträume 2013 verfolgt eine analoge 
Strategie. Boller projektiert auf der Sigi-Feigel-Terrasse 
einen grossen Kubus, der aus Sandsäcken aufge-
schichtet werden soll. Hermetisch umschlossen und 
optisch zusammengehalten wird der Körper von Gitter-
elementen aus Stahldraht. Die etwas mehr als 800 
Sandsäcke bezieht Boller aus städtischen Beständen, das 
lässt viele Spekulationen über den Nutzen zu – auch 
weil die Installation an einer bekannten Hochwasser-
zone an der Sihl steht wie auch die einstige Adresse der 
Kavallerie der Schweizer Armee führt.

Reto Bollers Intervention als städtebauliche Verlän-
gerung des Brückenkopfs der Gessnerbrücke bildet 
mit seiner formalen und materiellen Argumentation eine 
konsistente und glaubwürdige Einheit. Der temporäre 
Würfel aus Sand und Stahlgitter als Referenz an frü-
here, gescheiterte Versuche, in der Stadt Zürich ein 
minimalistisches Meisterwerk (Sol LeWitts Cube) länger- 
fristig zu installieren, erö!net zudem die Chance, in 
einem grösseren Kontext über die Wirkung und Notwen-
digkeit von Kunst im ö!entlichen Raum zu spekulieren.
Courtesy: der Künstler, Galerie Mark Müller, Zürich 
und Häusler Contemporary, Zürich / München 
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In his works, the Zurich-based conceptual artist Reto 
Boller (*1966) often addresses the further develop-
ment of the painterly dimension. In parallel to this, 
he has created a series of works in recent years, 
which are of a rather installational nature, but which 
also have a dimension which involves reflection on 
art. Here, an essential role is performed by materials 
from the world of everyday items, such as motorbike 
helmets, plywood platforms, bicycle pumps, roof 
boards etc., the functional potential of which plays 
with issues of art and of the presentation context.

His project for Gasträume 2013 pursues a similar 
strategy. For Sigi-Feigel-Terrasse, Boller is planning 
a large cube, which is to be made of stacked sand-
bags. This body shall be hermetically enclosed and 
given visual cohesion by steel wire mesh elements. 
Boller is obtaining the sandbags, which number just 
over 800, from the city’s supplies, allowing considerable  
speculation about the benefits – also because the 
installation is situated in a known flood zone on the 
River Sihl and at the former address of the Swiss 
Army’s cavalry.

With its formal and material argumentation, Reto 
Boller’s intervention, as an urbanistic extension of 
Gessner Bridge’s bridgehead, constitutes a consistent 
and credible unit. As a reference to earlier, failed  
attempts to install a minimalist masterpiece (Sol  
LeWitt’s Cube) in the city of Zurich on the longer term, 
this temporary cube of sand and steel mesh also 
provides an opportunity to speculate, within a larger 
context, about the effect and necessity of art in public 
spaces.

  
Courtesy of the artist and Galerie Mark Müller, Zurich, 
as well as Häusler Contemporary, Zurich / Munich 
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Steinfelsplatz

STEFAN BURGER  
SEL DE CUISINE, 2011
Metall, Lack, 2 Kirchturmuhrwerke, computergesteuertes Glockenspiel, 
Kabel, 550 x 140 x 80 cm
Metal, lacquer, 2 steeple clock mechanisms, computerised chimes, 
cables, 550 x 140 x 80 cm
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Die Skulptur Sel de Cuisine ist funktional, intelligent, 
witzig, banal und wirksam – und steht damit ganz in 
der Werktradition ihres Schöpfers, des jungen Zürcher 
Konzeptkünstlers Stefan Burger (*1977). Ursprünglich 
als Fotograf ausgebildet, befasst sich Stefan Burger mit 
Fragen der Wahrnehmung. Häufig ist das fotografische 
Bild der Ausgangspunkt für eine Untersuchung von 
Wirklichkeit und Raum. 

Sel de Cuisine nimmt das fast unvorstellbare Alter 
von Salz zum Anlass, um eine neue Metapher für die 
ö!entliche Zeitwahrnehmung zu formulieren. Sinn-
fällig verkörpert in der monumentalen Skulptur eine 
Haushaltspackung Tafelsalz die Gegensätzlichkeit zwi-
schen den Jahrtausenden, die beim Entstehen von  
Salz verstreichen, und der Präzision einer städtischen 
Uhr, welche die Zeit im Sekundentakt misst. 

Sel de Cuisine funktioniert zudem auch akustisch, 
indem die Skulptur jede Viertelstunde ein leicht ver-
rostetes Läuten von sich gibt und so eine fast historisti-
sche Monumentalität verkörpert, die im Zeitalter von 
teilweise abstrusen Handy- und Smartphone-Klängen 
langsam aus dem Strassenbild zu verschwinden droht. 
Courtesy: der Künstler und Freymond-Guth Fine Arts, Zürich
Dank an: Kunstbetrieb AG Münchenstein (besonderen Dank an 
Annina Zimmermann, Martin Hansen, Sven Mumenthaler und Tobias Schläfli); 
Bex & Arts, Bex: Freymond-Guth Fine Arts, Zürich
Annina Zimmermann, Martin Hansen, Sven Mumenthaler und Tobias Schläfli); 
Bex & Arts, Bex: Freymond-Guth Fine Arts, Zürich

    gast
räume
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The sculpture Sel de Cuisine is functional, intelligent, 
humorous, banal and effective – and is thus fully  
in keeping with the working tradition of its creator, the 
young Zurich-based conceptual artist Stefan Burger 
(*1977). Originally trained as a photographer, Stefan 
Burger addresses issues of perception. Often, the 
photographic image is the starting point for an explo-
ration of reality and space. 

Sel de Cuisine takes the almost inconceivable age 
of salt as an opportunity to formulate a new meta-
phor for the public perception of time. In this monu-
mental sculpture, a household packet of table salt 
very manifestly embodies the contrast between the 
millennia that pass during the formation of salt, and 
the precision of a town clock that measures time by 
the second. 

Furthermore, Sel de Cuisine also functions acous-
tically, in that the sculpture emits a slightly rusty 
chime every quarter of an hour, thus embodying an 
almost historicist monumentality that is in danger of 
slowly disappearing from the street scene in the age  
of partly abstruse mobile and smartphone ring tones. 

 
Courtesy of the artist and Freymond-Guth Fine Arts, Zurich
Acknowledgements: Kunstbetrieb AG Münchenstein (with special thanks to  
Annina Zimmermann, Martin Hansen, Sven Mumenthaler and Tobias Schläfli); 
Bex & Arts, Bex; Freymond-Guth Fine Arts, Zurich
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Maagplatz

MARK HANDFORTH 
BLACKBIRD, 2011
Stahl, Aluminium, emailliert, 1/1, Skulptur: 762 x 701 x 304,4 cm
Betonsockel: 80 x 300 x 300 cm
Steel, aluminium, enamel paint, 1/1, sculpture: 762 x 701 x 304.4 cm
Concrete pedestal: 80 x 300 x 300 cm
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Der in Miami lebende, britische Bildhauer Mark 
Handforth (*1969) hat auf dem Maagplatz eine Aussen-
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Courtesy: Galerie Eva Presenhuber, Zürich
Projektpartner: Deutsche Bank
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At Maagplatz, British sculptor Mark Handforth (*1969), 
who lives in Miami, has realised an outdoor sculp-
ture in a playfully light dialogue with the urban atmos-
phere. From the basic form of a bent wire clothes 
hanger, he obtains a free sculpture that inscribes a 
calligraphically figurative sign into the space, without 
completely renouncing its representational origin. 

This unpretentious sculptural concept responds 
to the geometric patterns of the emerging architectural 
surroundings with a transparently humorous linear 
gesture. This metropolitan project also provides a 
striking focal point with regard to urban development, 
and is subtly reflected in the blue-green façade elements 
of Prime Tower and its neighbouring buildings.

With Blackbird, Mark Handforth, whose work was Blackbird, Mark Handforth, whose work was Blackbird
already shown in a 2005 solo exhibition at Kunsthaus 
Zurich, addresses the economy of everyday office 
life: the wire clothes hanger stands as a symbol for 
the increasing abstraction of domestic life in the age 
of capitalist primacy; managers’ accurately ironed 
shirts typically leave the laundry on these very same 
clothes hangers. Such examinations of the symbols 
of everyday life constitute a defining theme in Mark 
Handforth’s oeuvre: street lights, telephone receivers, 
parking meters and street signs serve this artist as 
starting points for his witty sculptural investigations. 
Courtesy of Galerie Eva Presenhuber, Zurich
Project partner: Deutsche Bank
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Paradeplatz

LORI HERSBERGER
DYSTOPIA STALKER, 2013
Rauminstallation aus Glas, 250 x 300 x 530 cm
Spatial installation (glass) 250 x 300 x 530 cm
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Dystopia Stalker von Lori Hersberger (*1964) ist eine 
freistehende Installation aus insgesamt neun  metallge-
rahmten Glaselementen. Die transparenten Wände sind 
aus farbigem Sicherheitsglas und bilden ein Ensemble 
von lichtdurchlässigen und begehbaren Nischen.  
Die ansprechende Farbigkeit kontrastiert allerdings 
mit dem aggressiven Finish der Glasflächen, die allesamt 
zerschlagen sind. Da es sich um Sicherheitsglas handelt, 
gibt es weder Splitter noch gefährliche Kanten; die  
im Verbundglas eingelassene Sicherheitsfolie sorgt viel-
mehr dafür, dass die durch den Künstler ausgeübte  
Gewalteinwirkung dauerhaft erhalten und sichtbar bleibt.

O!enkundig  zitiert und kritisiert die Arbeit den 
Vandalismus und die dahinter steckende Realität von 
Frust, Aggression und Zerstörungswut innerhalb der 
urbanen Gesellschaft. Gleichzeitig ist sie im Kontext der 
künstlerischen Auseinandersetzung von Lori Hersberger 
als erweiterte Form von Malerei zu verstehen. Der 
Künstler benutzt für seine Neu-Interpretation des klas- 
sischen Mediums verschiedene zeitgenössische Mate-
rialien – etwa Spiegel, Stahlbleche, Neonröhren etc. 
–, um sie in systematischen Versuchsreihen auf ihre 
Tauglichkeit für malerische Prozesse zu untersuchen. 
Hersberger entwickelt so ein Gesamtwerk, das zwischen 
Kunst- und Warenwelt, zwischen Natur und Archi-
tektur, zwischen Zukunftsangst und Sinnstiftung 
balanciert. Dystopia Stalker ist ein eindrücklicher Kurz-
schluss von materieller Zerstörung und künstlerischer 
Schöpfung, von Aggression und Schönheit. 
Courtesy: der Künstler und Galerie Clemens Gunzer 
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Dystopia Stalker by Lori Hersberger (*1964) is a  
free-standing installation, consisting of a total of nine 
glass elements with metal frames. The transparent 
walls are made of coloured safety glass and form an 
ensemble of walk-through translucent niches. However,
the appealing colourfulness contrasts with the ag-
gressive finish of the glass surfaces, all of which are
smashed. As safety glass was used, there are no 
splinters or dangerous edges; instead, the safety film 
embedded in the laminated glass ensures that the 
forceful impact realised by the artist is permanently 
retained and remains visible.

Evidently, this work refers to (and criticises) van-
dalism and the associated reality of frustration,  
aggression and destructiveness within urban society.  
At the same time, in the context of Lori Hersberger’s 
artistic approach, it is to be seen as an extended 
form of painting. For his reinterpretation of the con- 
ventional artistic medium, the artist uses various 
contemporary materials, such as mirrors, steel sheets, 
neon tubes etc., and investigates their suitability for 
painterly processes in systematic series of tests.  
In so doing, Hersberger is developing an oeuvre that 
balances between the artworld and the world of 
commodities, between nature and architecture, and 
between fear of the future and endowment of meaning. 
Dystopia Stalker is an impressive moment of madness, 
comprising material destruction and artistic creation, 
as well as aggression and beauty. 
Courtesy of the artist and Galerie Clemens Gunzer 

comprising material destruction and artistic creation, 

    gast
räume
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Tessinerplatz

SOFIA HULTÉN   
ON A FIXED CENTRE, 2011
Modifizierter Stahlcontainer, 220 x 146 x 122 cm
Modified steel skip 220 x 146 x 122 cm
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Die aus Schweden stammende Künstlerin Sofia Hultén 
(*1972) modifiziert gerne Objekte, die sie im ö!entli-
chen Raum vorfindet: ein Seilstück wird etwa mit einem 
Knoten versehen, ein Plastiksack mit einem Loch 
transformiert, oder Zangen von Schraubstöcken demon-
tiert und neu zusammengesetzt. Diese formalen Adap-
tionen verändern auf subtile Weise den Sinn und die 
Funktion der Gegenstände.  Besonders augenfällig ist 
diese künstlerische Strategie bei Gatefolds von 2012, 
einer Reihe von Skulpturen, die auf Gartentürchen aus 
Metall basieren, die so bearbeitet wurden, dass aus  
den zweidimensionalen, architektonischen Elementen 
dreidimensionale Objekte in Quaderform entstanden – 
betörend schöne Objekte, die mit dem Echo ihrer frü-
heren Funktion und Geschichte kokettieren. 

Für Gasträume 2013 liess Sofia Hultén auf dem Tes-
sinerplatz einen Baucontainer aufstellen, den sie in 
Berlin gefunden hatte. Dessen banal vertraute Gestalt 
wirkt auf dem grossen städtischen Platz ausgegrenzt 
und stiftet zu einer irritierenden Begegnung an. Erst 
bei genauerer Betrachtung wird erkennbar, dass die 
Grundform des Stahlbehälters in ihre Ein zelteile zer-
legt und mit den Innenseiten nach aussen wieder neu 
verschweisst worden ist. Mit diesem Vertauschen  
von Innen und Aussen verwandelt die Künstlerin das 
schwere und rohe Utensil der Bau-Industrie in eine 
überraschende Skulptur, in der die aufgesprayten 
Lebensspuren gleichsam nach innen gestülpt werden 
und die Oberfläche des ehemaligen Lader aums zur 
unaufgeregten, metallischen Aussenhaut wird.
Courtesy: RaebervonStenglin, Zürich
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The artist Sofia Hultén (*1972) from Sweden likes 
to modify objects that she finds in public spaces: for 
instance, a knot is tied in a piece of cord, a plastic 
bag is transformed by a hole, or jaws from vices are 
dismantled and reassembled. These adaptations  
of form subtly change the meaning and function of the 
objects. This artistic strategy is particularly evident 
in 2012’s Gatefolds, a series of sculptures based on 
small metal garden gates, which were manipulated in 
such a way that the two-dimensional architectural  
elements became three-dimensional objects in cuboid 
form – hauntingly beautiful objects that flirt with the 
echo of their previous function and history. 

For Gasträume 2013, Sofia Hultén arranged for a  
skip, which she had found in Berlin, to be placed in 
Tessinerplatz. Its banal, familiar shape seems mar-
ginalised in this large urban square and incites an 
irritating encounter. Only upon closer exa mination, 
does it become apparent that the basic form of the 
steel skip has been separated into its individual parts 
and welded together again with the interior sides  
facing outwards. With this exchange of interior and 
exterior, the artist converts the heavy and rough 
utensil of the construction industry into a surprising
sculpture, in which the sprayed-on signs of life, as 
it were, are turned to the inside and the surface 
of what was once a storage space becomes a calm, 
metallic outer skin. 
Courtesy of RaebervonStenglin, Zurich
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Basteiplatz

MELLI INK 
RUIN OF SOLITUDE, 2013
Zweiteilige Installation (Bank und Mauer), handbemalte Keramik auf Holz
181,6 x 60,4 x 40,2 cm (Bank), 444,2 x 60,4 x 222,4 cm (Mauer)
Two-part installation (bench and wall) hand-painted ceramic on wood
181.6 x 60.4 x 40.2 cm (bench), 444.2 x 60.4 x 222.4 cm (wall)
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Die aus Österreich stammende Konzeptkünstlerin Melli 
Ink (*1972) nimmt mit materiell überraschenden  
Rekontextualisierungen von kunsthistorischen Mythen 
eine eigenständige Position ein. Aus Glas gefertigte 
Remakes von Hieronymus Boschs Garten der Lüste 
oder Dürers Apokalyptischen Reitern transformieren 
bekannte malerische Bildfindungen in räumliche  
Ensembles. 

Für Gasträume 2013 projektierte Melli Ink das Werk 
Ruin of Solitude, eine  zweiteilige Installation aus einer 
Bank und einem grossformatigen Mauerbild. Die Bild-
wand besteht aus handbemalten Keramikplatten,  
welche die Künstlerin mit zeichenhaften Sujets in der 
Ikonografie des katalanischen Künstlers Joan Miró 
versehen hat. Eine eigens kreierte Sitzbank, die vor der 
farbenprächtigen Wand aufgestellt wird, soll die Betrach-
terinnen und Betrachter auf dem Basteiplatz zum 
Verweilen und Kontemplieren einladen.

Die grosszügige Geste der Installation setzt im mehr- 
heitlich von neutralen Tönen geprägten Zürcher Stadt-
bild einen farbenfrohen Akzent. Sie scha!t zudem an 
einem städtebaulich markanten, aber trotzdem ziemlich 
ungenutzten Ort in absoluter Citylage eine fast roman-
tische Verweilsituation für Passanten, die damit den  
von geschäftigem Treiben geprägten Stadtraum aus neuer 
Perspektive erleben können. 
Courtesy: die Künstlerin und Grieder Contemporary, Zürich
Dank an Rose Hächler und ihr Team vom Füürwärch in Dübendorf und 
an BaierBischo"erger Architekten, Zürich

von geschäftigem Treiben geprägten Stadtraum aus neuer

Dank an Rose Hächler und ihr Team vom Füürwärch in Dübendorf und 
    gast

räume
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The Austrian conceptual artist Melli Ink (*1972) is 
adopting a distinct position with materially surprising 
recontextualisations of art-historical myths. Glass 
remakes of Hieronymus Bosch’s The Garden of Earthly 
Delights and Dürer’s The Four Horsemen of the 
Apocalypse transform famous painterly visual com-
positions into spatial ensembles. 

For Gasträume 2013, Melli Ink planned the work 
Ruin of Solitude, a two-part installation, consisting 
of a bench and a large-format mural. The illustrated 
wall is made of hand-painted ceramic panels, to 
which the artist has added emblematic subjects with 
the iconography of the Catalan artist Joan Miró.  
A specially created bench seat, which is installed in 
front of the flamboyantly coloured wall, shall invite 
observers to linger in Basteiplatz and to contemplate.

The lavish gesture of this installation lends a colour-
ful touch to the Zurich cityscape, which is largely 
characterised by neutral tones. Moreover, at a place 
that is urbanistically striking but nevertheless relatively 
unused, in an absolute city location, it creates an 
almost romantic situation in which passers-by can 
linger and thus experience this urban space, which is 
characterised by bustling activity, from a new per-
spective. 

  
Courtesy of the artist and Grieder Contemporary, Zurich
Thanks to Rose Hächler and her team from Füürwärch in Dübendorf, 
as well as to BaierBischofberger Architects, Zurich
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Palmenhaus im Alten Botanischen Garten, 1. bis 30. Juni 2013
Ö!nungszeiten: täglich 11.00 bis 15.00 Uhr
Palm House in the Old Botanical Garden, 1 to 30 June 2013
Opening hours: from 11:00 am to 3:00 pm daily

CAMERON JAMIE
INNER PLANETS, 2010
42 glasierte Keramiken, Stahl
42 glazed ceramic works, steel
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Der Alte Botanische Garten, der sich direkt am Schanzen-
graben im Zentrum von Zürich befindet, ist ein ver-
wunschener Ort mit einer langen und wechselhaften 
Geschichte. Die Anlage mit dem wertvollen alten 
Baumbestand gehört mittlerweile zum Völkerkunde-
museum und ist als Park ö!entlich zugänglich.  
Dort, im achteckigen Palmenhaus, richtet der US-
amerikanische Multimedia-Künstler Cameron Jamie 
(*1969) eine Installation ein, die den Titel Inner  
Planets trägt. 

Parallel zu seiner Ausstellung in der Kunsthalle  
Zürich und in Zusammenarbeit mit dem Zürcher Kurator 
Lynn Kost, lässt Cameron Jamie 42 speziell angefertigte 
Masken aus gebranntem Ton von der Decke des  
Palmenhauses auf die Besucher herabblicken. Inner 
Planets ist Teil einer grösseren künstlerischen Recherche, 
die der ursprünglich aus Los Angeles stammende  
Cameron Jamie anhand des Maskenmotivs den Ritualen 
und Mythologien unserer Gesellschaft widmet.  
Verbunden damit ist die Frage nach der eigenen Iden-
tität in einer Welt, deren Wertvorstellungen immer 
prekärer werden. Mit seiner spektakulären Installation, 
die nur vom 1. bis zum 30. Juni zu sehen sein wird, setze 
Cameron Jamie «das Spiel von Innen und Aussen,  
von Schein und Sein, von Wahr und Falsch usw. in Gang», 
schreibt Lynn Kost. 
Courtesy: Gladstone Gallery und Bernier / Eliades Gallery
Dieses Projekt wurde ermöglicht durch die grosszügige Unterstützung von: 
Gladstone Gallery; Embassy of the United States of America in Bern, Switzerland
Kooperationspartner: Kunsthalle Zürich
Projektkoordination: balts. Zürich / Muotathal; Stahlarbeit: Walter Stahl, Zürich; 
Installation Kunstwerke: Ron Kamrau & Team
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The Old Botanical Garden, situated directly alongside 
the Schanzengraben moat in the centre of Zurich,  
is an enchanted place with a long and varied history. 
This site, with its valuable old tree population, now 
belongs to the Ethnographic Museum and is open 
to the public as a park. Here, in the octagonal Palm 
House, multimedia artist Cameron Jamie (*1969) 
from the USA is setting up an installation entitled Inner 
Planets. 

In parallel to his exhibition at Kunsthalle Zurich and  
in cooperation with curator Lynn Kost of Zurich, 
Cameron Jamie is arranging for 42 specially made, 
fired clay masks to peer down on visitors from the 
ceiling of the Palm House. Inner Planets is part of a 
larger artistic investigation that Cameron Jamie, 
originally from Los Angeles, is dedicating to the rituals 
and mythologies of our society, on the basis of the 
mask motif. This is linked to the issue of one’s own 
identity in a world with values that are becoming in-
creasingly precarious. With his spectacular installation, 
which will only be on display from the 1st to the 30th 
of June, Cameron Jamie sets ‘the game of interior 
and exterior, of appearance and reality, of true and false 
etc. in motion,’ writes Lynn Kost.
Courtesy of Gladstone Gallery and Bernier/Eliades Gallery
This project was made possible due to the generous support of: 
Gladstone Gallery; Embassy of the United States of America in Bern, Switzerland
Partner: Kunsthalle Zurich
Coordination: balts. Zurich / Muotathal; steelwork: Walter Stahl, Zurich; 
installation: Ron Kamrau & team
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Ecke Duttweiler- / Pfingstweidstrasse
Corner of Duttweilerstrasse / Pfingstweidstrasse

PASCAL KOHTZ  
HYBRIDEN II, 2013
Aluminium, Stahl, Polyurethan, Lack, 400 x 400 x 300 cm
Aluminium, steel, polyurethan, enamel, 400 x 400 x 300 cm
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Pascal Kohtz’ Skulptur Hybriden II ist  ein biomorphes 
Gebilde in zartvioletter Lackierung und mit seinen 
Massen von 4 x 4 x 3 Metern von eindrücklicher Grösse. 
Die hochartifizielle Form lässt mannigfaltige Assozia-
tionen zu: Aus der Kunstgeschichte liesse sich über 
die Referenzen Abstraktion und Ungegenständlichkeit 
die Kategorie des l’art pour l’art zitieren; aus einer na-
turwissenschaftlich orientierten Perspektive hingegen 
erscheint das Gebilde als mögliches Modell für mole-
kulare Strukturen, Stringtheorie oder synaptische Ver-
bindungen. 

Pascal Kohtz (*1983), der in Winterthur lebt und in 
seinem Atelier in Attikon arbeitet, bewegt sich mit 
seinen Werken seit längerem an der Schnittstelle zwi-
schen Natur, Kunst und Künstlichkeit. «Vordergründig 
spassig, hintenrum freilich zappendusterer Ernst», 
schreibt die Kunstkritikerin Paulina Szczesniak über die 
Arbeiten des jungen Ostschweizers, der mit einer Aus-
stellung in der Kunsthalle Winterthur erstmals einem 
breiteren Publik zum Begri! wurde. 

Die Form könnte ebenso gut künstlerische Abs-
traktion wie wissenschaftliche Visualisierung sein und 
derart einer jeweils diametral entgegengesetzten  
Motivation entspringen: entweder dem künstlerischen  
Anspruch, die Natur zu überwinden, oder aber dem  
wissenschaftlichen, diese sichtbar zu machen und dadurch 
überhaupt zu verstehen. In der Skulptur Hybriden II, 
die auch schon im Titel auf ihre Mehrdeutigkeit hinweist, 
ist eine Vielzahl solcher Dualitäten angelegt.
Courtesy: Sam Scherrer Contemporary, Zürich
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Pascal Kohtz’s sculpture Hybriden II (Hybrids II) is  
a biomorphic shape, painted in pale violet and meas-
uring 4 x 4 x 3 metres, which is an impressive size. 
The highly artificial form allows manifold associations: 
from art history, via references regarding abstraction 
and non-representationalism, the category of l’art 
pour l’art can be invoked; on the other hand, from a 
scientifically oriented perspective, the shape comes 
across as a possible model for molecular structures, 
string theory or synaptic connections. 

Pascal Kohtz (*1983) lives in Winterthur and works 
in his studio in Attikon. In his works, he has operated 
for a relatively long time at the interface between 
nature, art and artificiality. ‘Comical on the surface, 
yet grimly serious underneath,’ writes the art critic 
Paulina Szczesniak on the oeuvre of this young artist 
from Eastern Switzerland, who first became known 
to a broader public with an exhibition at Kunsthalle 
Winterthur. 

The form could be artistic abstraction, or it could 
just as well be scientific visualisation, such that it 
could emanate from one of two diametrically opposed 
 motivations: either from the artistic aspiration to 
overcome nature, or from the scientific aspiration to 
make nature visible and thus to actually understand 
it. In the sculpture Hybriden II, which already alludes 
to its ambiguity in its title, a multitude of such duali-
ties are applied. 

  
Courtesy of Sam Scherrer Contemporary, Zurich
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Turbinenplatz

TERESA MARGOLLES  
MESA Y DOS BANCOS, 2013 
Zementskulptur, Tisch: 85 x 80 x 200 cm, Bänke: je 50 x 45 x 140 cm
Cement sculpture, Table: 85 x 80 x 200 cm, benches: 50 x 45 x 140 cm (each)
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Die mexikanische Künstlerin Teresa Margolles (*1963) 
ist bekannt geworden mit einer engagierten künstle- 
rischen Auseinandersetzung, die sich mit der allgegen-
wärtigen, oft tödlichen Gewalt in der mexikanischen 
Gesellschaft befasst. Margolles hat sowohl Kommuni-
kationswissenschaften wie auch Gerichtsmedizin  
studiert. Sie verwendet für ihre Werke häufig Materialien 
oder Ausgangssto!e, die von Leichen stammen oder 
mit ihnen in Berührung gekommen sind und dadurch 
einen hohen symbolischen Gehalt aufweisen.

In ihrer gewohnt minimalistischen Tradition hat 
sie für Zürich ein Ensemble aus einem Tisch und  
zwei Bänken konzipiert. Die Betonmöbel bestehen aus 
einer Mischung von Zement, Sand und Wasser – Wasser, 
das beim Waschen von Ermordeten in nordmexika-
nischen Leichenhäusern gefasst, von der Künstlerin 
anschliessend abgekocht und gefiltert wurde. Zusätzlich 
ist es mit einer Säure-Lösung versehen, welche alle 
Bakterien abtötet und das Wasser sterilisiert.

Durch die Translokation der Skulpturen in den  
ö!entlichen Raum anderer Städte wird das globalisierte 
Businessmodell der mittelamerikanischen Drogen-
kartelle und die damit verbundenen alltäglichen Mord-
anschläge in der Heimat von Margolles an den Stand-
orten des Drogenkonsums  sichtbar.
Courtesy: die Künstlerin und Galerie Peter Kilchmann, Zürich
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The Mexican artist Teresa Margolles (*1963) became 
famous for a dedicated artistic engagement with  
the ubiquitous violence in Mexican society, and the 
death associated with it. Margolles has studied  
communication sciences, as well as forensic medicine. 
For her works, she often uses source materials that 
come from corpses, or that have come into contact 
with corpses, and are thus highly symbolic in content.

For Zurich, in her customary minimalist tradi-
tion, she has designed an ensemble of one table and 
two benches. This concrete furniture is made of a 
mixture of cement, sand and water – water collected 
during the washing of murder victims in Northern 
Mexican morgues, then boiled and filtered by the artist. 
In addition, an acid solution is added to it, killing  
off all bacteria and sterilising the water.

Via the translocation of the sculptures to public 
spaces in other cities, the globalised business model 
of the Central American drug cartels and the asso-
ciated daily assassinations in Margolles’s homeland 
become visible at the places of drug consumption.

  
Courtesy of the artist and Galerie Peter Kilchmann, Zurich

 

Courtesy of the artist and 

    gast
räume
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Seepromenade Utoquai / Bellevue
Utoquai lakefront promenade / Bellevue 

THOMAS SCHÜTTE
VIER GROSSE GEISTER, 2003
Bronze, schwarz patiniert, je 250 cm
Bronze, patinated in black, each 250 cm 
Abbildung rechts: Stilisierung der Skulptur von Thomas Schütte
Vier Grosse Geister, 2003
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Thomas Schütte (geb. 1954 in Oldenburg, D) ist einer 
der ungewöhnlichsten und faszinierendsten Künstler 
seiner Generation. Seit den frühen 1980er Jahren wurde 
Schütte insbesondere über seine architektonisch  
anmutenden Konstruktionen und Modelle wahrge-
nommen. Erst allmählich wurde o!enbar, dass Schütte 
parallel dazu in aller Stille ein bildhauerisches Werk zu 
entwickeln begonnen hatte, in dessen Zentrum die 
menschliche Figur steht. 

Die Figuren der Skulpturengruppe Vier Grosse  
Geister erinnern ein wenig an Michelin-Männchen oder 
an aus der Form geratene Maskottchen. Assoziationen 
an eine Riesenfamilie aus «Gullivers Reisen», an un-
heimliche Geister oder an eine Allianz grosser Denker  
sind allesamt denkbar. Die vier Figuren stehen in merk-
würdiger Interaktion miteinander, gleichzeitig laden 
sie durch ihre Gestik Passanten ein, mit ihnen in Kontakt 
zu treten. 

Im Vorfeld der Ausstellung, welche die Fondation 
Beyeler Thomas Schütte widmet (6.10.2013–2.2.2014), 
wird die Skulpturengruppe Vier Grosse Geister vom  
6. Juni bis 2. Juli 2013 an der Seepromenade Utoquai/
Bellevue gezeigt. Mit dieser Präsentation führt die 
Fondation Beyeler ihre Tradition fort, Kunstwerke im 
ö!entlichen Raum zu zeigen. Kinder und Erwachsene 
können auf diese Weise Kunst in der eigenen Umgebung 
hautnah erleben. Vier Grosse Geister wird im Vorfeld 
der Ausstellung zudem in Genf und Bern und während 
der Ausstellung in Basel zu sehen sein. 
Ein Public Art Project der Fondation Beyeler, Basel / Riehen 
Ermöglicht durch die grosszügige Unterstützung von JTI
Ebenfalls danken wir der Georg und Bertha Schwyzer-Winiker Stiftung
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Thomas Schütte (born in 1954 in Oldenburg, Germany) 
is one of the most unusual and fascinating artists  
of his generation. From the early 1980s onwards, Schütte 
was noted for his seemingly architectural construc-
tions and models in particular. It only gradually became 
apparent that in parallel to these, Schütte had quietly 
begun to develop a sculptural oeuvre with the human 
figure at its core. 

The figures in the group of sculptures bearing the 
title Vier Grosse Geister (which can mean four large 
spirits or four great minds) are slightly reminiscent of 
the Michelin Man, or of mascots that have lost their 
shape. Associations with a family of giants from  
Gulliver’s Travels, with eerie ghosts, or with an alliance  
of great thinkers are all conceivable. The four figures 
interact with each other in a peculiar manner, while 
at the same, via their gestures, they invite passers-by 
to come into contact with them. 

Prior to the exhibition that Fondation Beyeler is  
dedicating to Thomas Schütte (6/10/2013–2/2/2014), 
the Vier Grosse Geister group of sculptures will be 
on display on the Utoquai lakeside promenade and at 
Bellevue from the 6th of June to the 2nd of July 2013. 
With this presentation, Fondation Beyeler is continuing 
its tradition of exhibiting artworks in public spaces. 
Thus, children and adults alike can experience art up 
close, in their own environment. Vier Grosse Geister 
will also be shown in Geneva and Bern prior to  
the exhibition, and in Basel during the exhibition. 
A public art project from Fondation Beyeler, Basel / Riehen 
Made possible by the generous support from JTI
We also thank the Georg and Bertha Schwyzer-Winiker Foundation
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Hauptbahnhof / Sihlpost
Main Railway Station / Sihlpost

KERIM SEILER
118 minus 11 (Kerims Lampenladen), 2012
Installation (Glas, Holz, Stahl, Neon), 250 x 3,15 x 0,80 m
Installation (glass, wood, steel, neon), 250 x 3.15 x 0.80 m
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Kerim Seilers (*1974) monumentale Installation mit 
dem Titel 118 minus 11 (Kerims Lampenladen) steht im 
Zusammenhang mit einer Reihe von Kunstprojekten, 
die auf der Baustelle Europaallee realisiert werden. Auf 
diesem Gelände zwischen Sihlpost und Langstrasse, 
das früher nur von der Schweizerischen Bahn genutzt 
wurde, entsteht bis 2020 ein neuer Stadtteil. Diese für 
Zürich wichtige Stadt entwicklung wird von einem 
kuratorischen Masterplan begleitet, den Patrick Huber 
und Evtixia Bibassis im Auftrag der städtischen Ar-
beitsgruppe Kunst im ö!entlichen Raum  (AG KiöR) 
entwickelt haben.

118 minus 11 (Kerims Lampenladen) besteht aus 107 
aus Glas und Neon gebauten Elementen und mar-
kiert die Grenze zwischen Bahnhof und Stadt. Parallel 
zum letzten Gleis, das ans Stadtgebiet angrenzt, hat 
der Künstler verschiebbare Elemente mit integrierten 
Neonleuchten in unterschiedlichen Farbtönen ange-
bracht, die relativ variabel bewegt und übereinander 
geschoben werden können, sodass an dieser geografi-
schen Demarkationslinie zufällige und überraschen-
de Bildfindungen entstehen können. Besonders klar 
sichtbar ist das Kunstwerk von morgens 2 bis 6 Uhr – 
nämlich dann, wenn die Elemente  sich zum sogenann-
ten Nachtabschluss verbinden, sich also zur Wand fügen, 
die den Bahnhof hermetisch von der Stadt trennt.
Ein Projekt der SBB im Rahmen des Kunstprogramms Europaallee:  
Under Construction, kuratiert von Patrick Huber und Evtixia Bibassis
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The monumental installation by Kerim Seiler (*1974) 
entitled 118 minus 11 (Kerims Lampenladen) is associ-
ated with a series of art projects being realised on the 
Europaallee construction site. In this area between 
Sihlpost and Langstrasse, previously only used by 
the Swiss Railway, a new neighbourhood is to appear 
by 2020. This urban development, which is important 
for Zurich, is accompanied by a curatorial master 
plan developed by Patrick Huber and Evtixia Bibassis 
on behalf of the city’s work group for art in public 
spaces (AG KiöR).

118 minus 11 (Kerims Lampenladen) comprises 
107 elements made of glass and neon, and marks the 
boundary between railway station and city. Parallel to 
the last platform, which borders on the city area, the 
artist has mounted movable elements with integrated 
neon lights in various colour tones. These elements 
can be moved and pushed over each other in a relatively 
variable manner, so that random and surprising visual 
compositions can occur at this geographical demar-
cation line. This artwork is particularly visible between 
2 and 6 o’clock in the morning – namely at the time 
when the elements unite to become a so-called night 
barrier, forming a wall that hermetically separates the 
railway station from the city.
This is an SBB project, as part of the art programme Europaallee: 
Under Construction, curated by Patrick Huber and Evtixia Bibassis
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Rennweg

EKREM YALÇINDAG
OHNE TITEL, 2013
31 bedruckte Fahnen aus Polyester, je 400 x 300 cm
31 printed polyester flags, each 400 x 300 cm
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Der aus der Türkei stammende Konzeptmaler Ekrem 
Yalçindag (*1964) hat sein Œuvre dezidiert in der 
Grauzone zwischen okzidentalen und orientalischen 
Weltbildern angesiedelt. Ausgangspunkt seiner streng 
konzipierten Gemälde und Rauminstallationen ist 
eine Untersuchung an Blumenblüten, die er zu Anfang 
der 1990er Jahre betrieb. Aus Naturstudien im Frank-
furter Palmengarten entwickelte er ein Vokabular von 
abstrakten Blütenformen, das er seither in vielen seiner 
Werke als Grundstruktur benutzt. Yalçindag gruppiert 
diese normierten floralen Elemente zu grösseren  
Bildkörpern: zu Rechtecken, Kreisen, Quadraten oder 
anderen geometrischen Strukturen, die dann wiederum 
auf der zweiten Bildebene eine übergeordnete Syste-
matik bilden.

Mit der Ausstellung Hot Spot Istanbul im Museum 
Haus Konstruktiv verbunden ist das Projekt, das 
Yalçindag im Rennweg realisiert. Der mittelalterliche 
Verkehrsweg, der heute als beliebte Einkaufsmeile 
fungiert, wird von Yalçindag mit 31 monumentalen 
Fahnenbildern überspannt, die in der Gasse eine voll-
kommen neue Raumerfahrung  scha!en. Ausgangs-
punkt der Flaggen sind wiederum die Blütenformen aus 
dem Frankfurter Palmengarten, die der Künstler zu 
neuen formalen Lösungen gefügt hat, die in Titeln wie 
Alpler teilweise auch eine Referenz auf den helveti-
schen Kontext aufweisen. Indem Yalçindag mit seinen 
farbenprächtigen Motiven abendländische Beflag-
gungskultur mit morgenländischer Emblematik verbindet, 
hebelt er die Stereotypen unserer Wahrnehmung aus. 
Projektsponsor: Vereinigung Rennweg Geschäfte
In Zusammenarbeit mit dem Museum Haus Konstruktiv, Zürich
Courtesy: der Künstler und Galerie Dirimart, Istanbul

hebelt er die Stereotypen unserer Wahrnehmung aus. 

In Zusammenarbeit mit dem Museum Haus Konstruktiv, Zürich     gast
räume
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The Turkish conceptual painter Ekrem Yalçindag 
(*1964) has firmly positioned his oeuvre in the grey area 
between occidental and oriental worldviews. His 
stringently conceived paintings and spatial installa-
tions emanate from an examination of flower blossoms, 
which he conducted at the start of the 1990s. From 
nature studies in Frankfurt’s Palmengarten, he de-
veloped a vocabulary of abstract blossom forms that 
he has since used in many of his works as a basic 
structure. Yalçindag groups these standardised floral 
elements together to form larger visual bodies:  
rectangles, circles, squares or other geometric struc-
tures, which in turn, on the second visual layer,  
then form a superordinate system.

The project that Yalçindag is realising on Rennweg 
is linked to the exhibition Hot Spot Istanbul at Museum 
Haus Konstruktiv. Yalçindag is spanning this medieval 
traffic route, which today serves as a popular shop-
ping mile, with 31 monumental flag images, which cre-
ate a completely new spatial experience in this lane. 
Again, the flags emanate from the blossom shapes 
from Frankfurt’s Palmengarten, which the artist has 
assembled in new formal solutions that, in titles like 
Alpler, also sometimes refer to the Swiss context.  
By using his colourful motifs to combine occidental 
flag-flying culture with oriental emblems, Yalçindag 
levers the stereotypes out of our perception. 
Project sponsor: Vereinigung Rennweg Geschäfte
In cooperation with Museum Haus Konstruktiv, Zurich
Courtesy of the artist and gallery Dirimart, Istanbul
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