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MAKING OF

das - iwb kunstprojekt
WIR SIND ANDERS - DU AUCH¨!

Das

Kunstprojekt

„WIR SIND ANDERS – DU AUCH!“

Kunst kennt keine Behinderung

Wir sind anders – du auch!
In unserer Ausstellung ensemble, c‘est tout und während des vergangenen Arbeitsprozesses treffen sich zwei Welten, die bei genauerem
Hinsehen durchaus mit einem gemeinsamen Anliegen unterwegs sind. Die Welten der Kunst und der Behinderten suchen meist von den
Rändern her mit neuen Fragen auf den Alltag der sogenannten «Normalität» einzuwirken. Bei diesem Projekt geht es jedoch um weit mehr
als nur um eine gesellschaftliche Integration. Es geht um eine gemeinsame Kreativität, die ihre Kraft erst in der Öffentlichkeit so richtig entfaltet.

INKLUSION?
3 FRAGEN

Wie können Menschen mit einer körperlichen Behinderung am zeitgenössischem
Kunstdiskurs teilhaben ?
1. Den vertrauten Raum verlassen
2. Neue Beziehungen knüpfen
3. Sich fragen:
Was passiert, wenn man sich auf Neues und Ungewohntes einlässt?
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1. Den vertrauten Raum verlassen

2. Neue Beziehungen knüpfen

3. Sich fragen: Was passiert, wenn
man sich auf Ungewohntes einlässt?

Wir wollen uns in einem etablierten Kunstraum für Zeitgenössische Kunst präsentieren. Im DIENSTGEBÄUDE art
space zurich haben wir einen idealen Ausstellungsort mit
einem kunstgerechten Umfeld sowie einer schweizweiten
Ausstrahlung für Gegenwartskunst gefunden. Geplant ist
eine Zusammenarbeit mit professionellen Kunstschaffenden, die auch in deren Ateliers oder an anderen geeigneten
Orten stattfinden wird.

Wir gehen mit professionellen Kunstschaffenden Patenschaften ein. Wir lernen Künstlerinnen und Künstler kennen und erhalten auch Einsicht in die Projekte von
allen Gruppen. Alles soll selber bestimmt werden, nur
der Abgabetermin der Projekte ist festgelegt. Wir können
uns mit der Kunstszene vernetzen.

Aus den Patenschaften werden Kollaborationen, wir organisieren uns selbst, wir lernen neue Arbeitsweisen und
Kunstformen kennen. Erst wenige Wochen vor Ausstellungsbeginn wird ersichtlich sein, was in den vergangenen
Monaten entstanden ist. Wir haben ein konkretes Ziel:
die Ausstellung Ende Juni 2014. Wir sind bereit, in diesen
Kunstprozess einzusteigen und abzuwarten, was sich daraus für uns alle entwickeln wird.
Und aus den Kollaborationen entsteht eine Ausstellung:
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09-11-12 Der Ausstellungsraum

Projektgruppe &
Kommunikation in house

01-03-13 bis Mitte August
Fundraising

Wird die Ausstellung in einer Freizeitanlage, dem Stadthaus, im Foyer einer grossen Institution gezeigt? Oder wird
sie in einem etablierten Kunstraum stattfinden? Der Ausstellungsraum ist das Kleid unseres Projekts, umso mehr,
um der „Behinderten“-Falle zu entkommen. Deshalb ist
er von zentraler Bedeutung und muss ein paar wichtige
Kriterien erfüllen: Der Kunstraum soll schweizweit in der
zeitgenössischen Kunstszene vernetzt sein und eine grosse Ausstrahlung haben, damit er sowohl ein interessanter
Ausstellungsort für zeitgenössische Kunstschaffende als
auch für unser Kunstprojekt ist. Er muss rollstuhlgängig
und mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein und
er muss erschwinglich sein. Die Konnotation des Kunstraums wird die Weiterentwicklung unseres Kunstprojekts
stark mitbestimmen.
Das DIENSTGEBÄUDE art space zurich ist für uns die optimale Wahl, um unser Kunstprojekt zu präsentieren. Der
Ort ist sperrig und auf den ersten Blick unprätentiös. Er
entspricht nicht der gestylten Galerie. Wir besichtigen den
Ort mit interessierten Ateliernutzenden und Andreas Marti, der Leiter des Kunstraums, führt sie bei dieser Gelegenheit gleich in die zeitgenössische Kunst ein.

Grössere Projekte finden innerhalb von Unternehmen am
Anfang meist viel Zustimmung. Doch es erfordert eine interessierte Arbeitsgruppe, die den Prozess über eine lange
Zeit mitgestaltet, mitprägt und mitträgt. Es braucht Vertrauen, damit auch nach der ersten Begeisterung und nach
etlichen eisigen Winden interner und externer Natur weiter an das Projekt geglaubt wird. Selbstverständlich mit
einem offenen Blick und Sinn für Optimierungen. Unsere
Dreiergruppe hat sich in ihrer Zusammensetzung bewährt.
Wir haben uns aufgeteilt, aber immer wieder inhaltlich und
bei der Konzeptoptimierung referenziert und gegenseitig
ausgetauscht. Je tiefer wir in das Thema eingedrungen
sind, desto besser haben wir unser „Produkt“ präsentiert.
Es ist kein einfaches Unterfangen, unser Kunstprojekt zu
vermitteln. Denn wir wollen einen wirklich barrierefreien
Zutritt zum Kulturleben ermöglichen und mit zeitgenössisch wirklich anerkannten Kunstschaffenden zusammenarbeiten. Wir sind überzeugt, dass dabei für alle Beteiligten ein Mehrwert entstehen wird.

Nach der Erstellung des Budgets und der nochmaligen
Überarbeitung des Kunstkonzepts in eine möglichst lesefreundliche und anschauliche Form arbeiten wir einen Zeitplan aus. Der nächste Schritt: das Fundraising. Wir knüpfen
an die Vernetzungen, Empfehlungen und Recherchen vom
vergangenen Jahr an. Wir teilen uns auf. Eine Person der
Projektgruppe wendet sich an die Stiftungen, während
sich die beiden anderen um die grösseren Institutionen
kümmern, die umfangreich dokumentierte Eingaben verlangen. Wie sollen wir reagieren, wenn der grösste Geldgeber entgegen seinen persönlichen Versicherungen, dass
wir in unserer Form als Verein antragsberechtigt seien, vier
Monate später plötzlich das Gegenteil mitteilt? Nachfragen, reden, erklären und das persönliche Gespräch suchen.
Gleichzeitig erhalten wir immer mehr Zusagen. Anfang August haben wir tatsächlich unseren budgetierten Betrag
auf den Franken genau erreicht. Es war ein Grundsatzentscheid: Zuerst das erforderliche Budget zu erreichen und
anschliessend das Kunstprojekt unter die Akteure zu bringen. Unser Projekt kommt gut an und ist ausfinanziert. Das
gibt uns die Sicherheit, es weiter zu vermitteln.
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23-03-13 Beginn Aquarellkurs

Der Samstagskurs
erster Samstag im Monat 10 -16 Uhr

Auf den lange gehegten Wunsch einer Atelier-Nutzerin hin
bieten wir an drei Samstagen von 10 - 16 Uhr einen Aquarellkurs an, an dem fünf Personen teilnehmen. Alle bringen ihr eigenes Picknick mit, so dass wir keine Zeit fürs Kochen aufwenden müssen. Angeboten wird ein Grundkurs.
An den einzelnen Tagen werden bestimmte Themen und
Techniken vermittelt. Aus Büchern und Bildern wird viel
Anschauungsmaterial zur Verfügung gestellt. Die Aquarelltechnik eignet sich gut für Menschen mit körperlichen Behinderungen. Die Farben können auf einfache Weise selbst
gemischt werden und diese Technik erfordert wenig Kraft,
so dass alle sehr selbständig und ohne viel Hilfe arbeiten
können. Für diesen Kurs stellen wir die Arbeitstische zusammen. Alle bekommen mit, was die anderen machen.
Wie die Teilnehmenden selber festgestellt haben, profitieren sie dadurch von Korrekturen und Hinweisen. So sei
einem auch nicht langweilig, wenn man manchmal etwas
warten müsse. Wichtig ist uns auch, mit gutem Material zu
arbeiten (Aquarellpapier, Pinsel). Nach den drei geplanten
Kurstagen führen wir den Kurs auf vielseitigen Wunsch ein
Mal pro Monat weiter.

Die Teilnehmenden sind sehr motiviert und arbeiten mit
viel Ausdauer und Interesse konzentriert über mehrere
Stunden. In dieser Zusammensetzung – eine feste Gruppe,
die sich immer wieder trifft – konnte das IWB-Atelier noch
nie ein Angebot durchführen. Personen, die unter der Woche arbeiten, erhalten dadurch Gelegenheit ebenfalls mitzumachen, und andere, die sich nicht für das Arbeiten im
Atelier in den offenen Gruppen interessieren, können sich
nun auch beteiligen. Es gibt eine neue „Tischordnung“ und
die starre Anordnung, bei der jeder für sich allein arbeitet,
wird aufgebrochen. Einzig eine externe Teilnehmerin steigt
aus. Alle anderen arbeiten weiter und nehmen später auch
am Kunstkonzept und an der Ausstellung teil. Viele der
ausgestellten Einzelarbeiten entstehen während dieses
Kurses. Ein zentrales Anliegen ist das Experimentieren,
eine eigene Sprache finden und sich immer stärker von der
Vorstellung vom „schönen Bild“ zu lösen.
Der Kurs wird auch nach der Ausstellung weitergeführt.
Geplant ist, dass die einzelnen Teilnehmenden eigene Themen vorstellen und einen Tag selber gestalten. Sie können
die Themen im Voraus mit den Leiterinnen besprechen und
werden auf Wunsch beraten.

Theoretische Kursunterlagen

Aquarellbilder

Aquarell malen - schöne Aquarellmalerei
Auf dieser Seite werden drei Bereiche zum Thema "Aquarell" vorgestellt. Zunächst zeigt eine kleine
Einführung in die Aquarellmalerei, welche Möglichkeiten die Aquarellfarbe bietet. Als zweites werden
verschiedene Aquarell-Maltechniken vorgestellt. Sie zeigen, wie das Bildmotiv durch den gezielten Einsatz der
Aquarelltechnik hervor gehoben werden kann. Zum Dritten werden einige Aquarellbilder und Gemälde von
Martin Mißfeldt im Text beispielhaft vorgestellt. Mehr zum Thema: Was ist ein Aquarell? (Man kann übrigens
auch Aquarellbilder von Mißfeldt kaufen.)
Ein online-Tutorial "Wie malt man ein Aquarell" oder ein How-to-do "Aquarelle richtig malen" kann es nach
Ansicht des Verfassers (Martin Mißfeldt) gar nicht geben. Die Aquarellmalerei bietet einfach ein zu großes
Spektrum an Ausdrucksformen. Eine Einschränkung hinsichtlich eines "richtigen" Umgangs mit
Aquarellfarbe wäre falsch.

Geschichte der Aquarellmalerei
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2012
02 - 05

06 - 09

10-12

2013
01

02

03

04

05

06

07

08

09

4. Planung
2. Vorbereitung & Recherche

1. Konzept und
interne
Abklärungen

3. Finanzierung

6. Zwischenbericht
5. KünstlerInnen anfragen

interne Evaluation
1. Positionierung
intern/extern
Comitttement Vorstand
Künstler IWB-Atelier

Bildung einer
Arbeitsgruppe

Ausstellungsraum

Foundraising
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen - Vernetzungen EBGB

Stiftungen

Migros Kulturprozent

Suche Ausstellungsraum
& Kollaborationen

Soz. Dienste ZH

EBGB

IWB Atelier
Ausstellungsraum kennenlernen

Ausstellungskonzept grob
Kollaboration:

Vermittlungskonzept entwickeln
def. Teilnehmende Atelier
Vereinbarung / Comitement

Kennen lernen & Partnerschaften bilden

Exponate: sammeln - thematisieren - ordnen kuratorische Entscheide

1 DIENSTGEBÄUDE ZH
2 Künstler Umfeld DG und andere

Ausstellungsprojekt IWB-Atelier
Wir sind anders - Du auch!
Timeline 12/20012_df
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11

12

2014
01

02

03

04

05

06

07

08

09

22.06. - 03.08.

9. Special Guests anfragen
Kultur, Kunst & Politik
Vermittlung

8. Analyse/Zwischenbericht

7. Optimierungen

11. Ausstellung - Workshop mit Künstler
Work in Progress
10. Vorbereitung & Aufbau

GESCHÄFTS STELLE

12. Evaluation Nachhaltigkeit Überführung Label?

Vernissage 27.06.

Finissage 03.08.
Video I
Kommunikationskonzept
optimieren
Vermittlungskonzept optimieren

Video II

Video III
Referenten, Musiker, Filmprogramm
Werbemittelproduktion

Video IV
&V

Video VI

Beiräte integrieren
Postkartenset

Video VII
Schnitt & Vertonung fertig
Kommunikation - Aufschalten Webseite
FOTOGRAF
Vermittlung/ Interventionen

Fazit - Dokumentation - Aufbereitung des
Film & Bilderdoku

Crowdfunding = Commuty
WEMAKEIT
Abbau

technische Planung; Material, Licht, Technik Vorbereitung Aufbau / Ausstellungsträger
Aufbau & Werke gemeinsam mit allen KünstlerInnen einrichten
Start Kollaborationen & koordinieren & präsentieren
Exponate: sammeln - thematisieren - koordinieren

kuratorische Entscheidungen

Wanderausstellung planen
WorkshopVeranstaltungen

Impulse fürs Atelier

ATELIER
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GEGENWART
& KUNST
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„I want the screen to be a massive mirror –
when you are looking at
the screen you are looking at yourself.“

09-02-13 Kunstmuseum Basel
Markus Raetz und Sammlung

08-04-13 Das Schaulager:
Steve McQueen

02-05-13 Haus Konstruktiv:
Alex Katz und Joachim Grommek

In diesem Jahr konzentrieren wir unsere Ausflüge vor allem auf Ausstellungen der Gegenwartskunst. Wir möchten damit aufzeigen, was Kunst auch sein kann: nämlich
die Auseinandersetzung mit politischen und gesellschaftlichen Themen. Als Einführung in das Werk und die Arbeitsweise des Künstlers Markus Raetz sehen wir uns an einem
sogenannten Kulturapéro im Atelier gemeinsam den Dokumentarfilm von Iwan Schuhmacher an. Die Dokumentation gefällt allen sehr und ist eine gute Vorbereitung auf
den Ausstellungsbesuch. Bei unserer Ankunft erschrickt
die Dame an der Museumskasse, als sie unsere Gruppe mit
den sieben Rollstuhlfahrenden sieht. Im ersten Augenblick
begreife ich ihr Problem nicht, als ich mich jedoch umdrehe, kann ich gut nachvollziehen, dass so viele Rollstühle
auf einmal nicht ganz alltäglich sind. Die Arbeiten sind sehr
anregend für das eigene Weiterschaffen im Atelier:
Die Vielfältigkeit, die „Perspektiven“, der Humor und die
Frechheit – vor allem spürt man die grosse Lust am unbekümmerten Experimentieren mit Materialien, Formen und
Alltäglichem, das zum Speziellen werden kann. Man sieht
Flüchtiges und Unperfektes bis hin zur grössten Perfektion
und Präzision, alles gemeinsam mit der unbändigen Neugier und Erfindungslust des Künstlers.

Wir werden um 14.15 Uhr von unserer Kunstvermittlerin
Mirjam Caflisch freundlich empfangen. Sie führt uns heute
Nachmittag durch die Ausstellung. Die Führung und den
Eintritt für uns alle hat uns das Schaulager gratis offeriert.
Mirjam Caflisch bittet uns, uns Zeit zu nehmen und uns
einzelne Filme ganz anzuschauen. Wir haben Zeit und Geduld, denn als Rollstuhlfahrende braucht man ganz einfach
mehr davon, alles geht langsamer und ist komplizierter.
Oft kommen sie dadurch anderen Menschen in die Quere.
Dafür ermüden sie in ihren Sitzen viel weniger rasch als wir.
Das Ausstellungskonzept kommt den Rollstuhlfahrenden
sehr entgegen, sie erfahren die Räume und Installationen
buchstäblich. Unser erster gemeinsamer Ausflug hatte
uns 2012 in eine Bonnard-Ausstellung im Museum Beyeler geführt. Unterdessen haben wir einige Ausstellungen
gesehen. Früher wäre es nicht möglich gewesen, gemeinsam eine so ungewöhnliche Ausstellung mit einer Führung
zu besuchen. Wenn ich auf das letzte Jahr zurückblicke,
fällt mir auf, dass sich einiges getan hat und die Neugier
geweckt worden ist, sich Ungewohntem zu öffnen. Erfreulich ist, ohne die beiden Ausstellungen zu werten, dass wir
uns nun auch mit zeitgenössischen Künstlern, mit ungewöhnlichen Präsentationen und Inhalten auseinandersetzen können.

Sechs Teilnehmende aus unserem Atelier kommen mit, sogar jemand, der sich bis anhin nie für einen Ausflug zum
Thema Kunst interessiert hat. Die grossformatigen Bilder
und der grosszügige Platz in den Ausstellungsräumen tragen zum Kunsterlebnis bei. Die Atelierleiterin bietet eine
Führung an, an der alle teilnehmen. Für das Interesse an
einer Führung können wir an die erfolgreiche Erfahrung in
der Ausstellung vom Schaulager anknüpfen. Vor allem die
zweite Ausstellung, Joachim Grommek - Painting Show, die
sehr anspruchsvoll ist und viel an neuem Kunstverständnis
fordert, öffnet neue Sichtweisen. Es sind keine „schöne“
Bilder im gängigen Verständnis zu sehen. Die Thematik
befasst sich mit dem Täuschen der Sinne. Sie stellt unsere
Wahrnehmung auf die Probe.

88
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23-09-13 Zentrum Paul Klee
Satire-Ironie-Groteske
Olaf Breuning - The Grid
Nachdem sich unser Fahrer bereits bei der Hinfahrt verfahren hat, setzen wir uns nach über zwei Stunden Autofahrt
gleich an den reservierten Mittagstisch.
Hier thematisiert die Ausstellung die Bedeutung des satirischen Kommentars und der grotesken Überzeichnung
im Werk Klees und seiner Zeitgenossen. Das partizipative
Werk The Grid von Olaf Breuning erlaubt den BesucherInnen, am gigantischen Wandbild mitzuwirken. Doch vom
Rollstuhl aus erweist sich die Treffsicherheit und ein Wurf
weit genug als noch schwieriger. Diese beiden Ausstellungen regen erneut dazu an, über Kunst nachzudenken und
sich den dort gekauften Dokumentarfilm über Paul Klee
nochmals anzusehen. Mit unserem VER-Fahrer machen wir
dann noch einen Ausflug über Solothurn usw., so dass wir
Zürich nach über drei Stunden Autofahrt nach 20 Uhr erreichen. Statt uns aufzuregen, nehmen wir es schliesslich
mit Humor.
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01-11-13 Kunsthaus Aarau
Dieter Meier

26-11-13 Johann Jacobs Museum
Worum es hier in Zukunft gehen soll

Die Retrospektive zu Dieter Meiers Werk ist amüsant und
weckt viele nostalgische Gefühle aus den siebziger und
achtziger Jahren – viele Orte haben Wiedererkennungswert. Die Musik-Videos werden grossräumig projiziert, so
dass sie für alle gut sicht- und hörbar sind. Die Ausstellung
präsentiert sich als eigentliche Nabelschau des Herrn Meier, ein perfekter Selbstdarsteller. Es gibt keine Bezüge zu
anderen wichtigen und einflussreichen Kunstschaffenden
und Performern aus dieser Zeit, sondern einfach Dieter.
Die Leichtigkeit der Inszenierung und die Sammlung interessiert, so dass wir erst spät zurückfahren, mitten in die
verstopften Strassen des Fronleichnam-Feiertags – alle Katholiken unterwegs in Zürich!

Recherchematerialien, darunter die Stücke aus der Sammlung von Klaus J. Jacobs Porzellanfigurinen des 18. Jahrhunderts aus Meissen, Archivmaterialien zu Maya Deren
aus dem Archiv von Martina Kudlacvek, Wien und New
York, sowie Fotografien der zeitgenössischen Künstler
Lidwien van de Ven und George Osodi werden einander
gegenübergesetzt. Daraus ist eine spannende Geschichte
über unsere Kultur, Wirtschaft, Politik und unsere sozialen sowie gesellschaftlichen Zusammenhänge und Nöte
entstanden. Damian Christinger führt uns durch diese
erste Ausstellung. Die dramatisierende Szenografie und
das Ausstellungskonzept fordern vom Besucher Eigeninitiative. Vordergründig eher anstrengende Themen können
– richtig inszeniert – zu überraschenden Geschichten führen und Zusammenhänge aufzeigen. Die Vermittlung ist
dialogisch und fordert vom Besucher eine gewisse Selbstreflextivität.
Alle sechs Ausstellungen und die beiden Führungen von
Andreas Marti im DIENSTGEBÄUDE haben immer tiefer in
die verschiedenen Perspektiven der Gegenwartskunst hineingeführt. Sie zeigen auf, dass sehr vieles mehr möglich
ist als das „Gewohnte“ und was man sich selber zutraut.
Die wichtigsten Motoren bei einem offenen Projekt sind
die Neugier und das Ausprobieren.

Einige Tage später beim ersten Besuch von Michael Günzburger in unserem Atelier führt diese Ausstellung zu kontroversen Diskussionen über Qualität und Sinn einer solchen Präsentation.
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WERKAUSSTELLUNG
ODER
KUNSTPROZESS?
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Die Dokumentation: Bild, Text, Film

Mentorings: Andreas Marti

Damian Christinger

Die frühzeitige Planung zur Dokumentation dieses langen
Kunstprozesses war sehr wichtig. In einem Tagebuch haben wir die Ereignisse schriftlich und bildlich festgehalten.
Von Anfang an wurden Prozesse, Arbeitsweisen, Gespräche fotografisch fund filmisch festgehalten. Die Idee dabei
war, mit dem Material eine filmische Dokumentation zusammenzustellen. Es waren auch Kurzporträts aller KünstlerInnen anhand ihrer Arbeit und Arbeitsweise eingeplant.
Diese unterscheiden sich oft wesentlich von einem Menschen ohne Behinderung und ermöglichen auf einfache
Weise einen Einblick. Anhand der künstlerischen Tätigkeiten wird gezeigt, wie die unterschiedlichen Behinderungen
in den Hintergrund treten oder innerhalb des Kunstprozesses sogar genutzt werden können. Die Mentorate wurden
aufgenommen, was sich als hilfreich für die Mentorierten
erwies, weil das Gesagte nochmals angehört werden konnte. Einige Teilnehmende haben mit der GoPro-Kamera eigene Filme gedreht, im Rollstuhl unterwegs ins Atelier und
vieles mehr. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass es für
die Leiterin eine zu grosser zusätzlicher Aufwand ist, die
Filme selbst zu drehen. Dafür wurde ein professioneller
Kameramann angefragt. Dieser Entscheid hat sich als richtig und als wichtiger Bestandteil für den ganzen Prozess
erwiesen.

Andreas Marti hat uns von Beginn an bei unserem Projekt
begleitet. Er hat uns wiederholt im IWB Kunstatelier besucht und Gespräche mit den KünstlerInnen aus dem Atelier geführt. Seine Führungen im DIENSTGEBÄUDE waren
zentrale Inputs zur zeitgenössischen Kunst, auch in Bezug
auf zeitgemässes Ausstellen und Vermitteln. Ebenso konnten wir von seinen Vernetzungen mit den professionellen
Kunstschaffenden profitieren. Seine und Damian Christingers Beratung bei der Auswahl der Patenschaften der professionellen Kunstschaffenden, bei den Anfragen und bei
der Setzung und dem Aufbau der Ausstellung haben sehr
viel zum Gelingen des Kunstprozesses und zur Ausstellung
beigetragen. Andreas Marti lebt und arbeitet in Zürich. Er
hat seine Ausbildung an der Hochschule für Gestaltung
und Kunst in Zürich absolviert. Er ist gleichzeitig Künstler,
Kurator und Leiter des DIENSTGEBÄUDE. Seine Offenheit
für anderes und seine Vermittlung zur Gegenwartskunst
haben unserem Anliegen und unserer Ausstellung zum
richtigen Ausstellungsort verholfen.

Damian Christinger hat unser Projekt ebenfalls von Anfang
an begleitet. Sein Engagement hat sich aus einer zufälligen
Begegnung mit Dominique Freiburghaus an einem Fest
entwickelt. Seine Input-Referate zur Zeitgenössischen
Kunst, zu Ausstellungskonzepten der Gegenwart, seine
Führung im Johannes Jacobs Museum haben viel zum besseren Verständnis beigetragen, was Kunst alles auch noch
sein und bewirken kann. Er hat uns im Weiteren Mentorate angeboten. Zwei Personen nahmen dieses Angebot an.
Diese Beratungen waren sehr konstruktiv und anregend
und haben die Projektarbeiten massgeblich gefördert. Es
war eine Herausforderung, sich dem Galeristen mit seinen kritischen und ehrlichen Urteilen zu stellen. Damian Christinger hat Ostasiatische Kunstgeschichte sowie
Kunstgeschichte und vergleichende Kulturwissenschaften
in Zürich, Nanjing und Kyoto studiert. Es folgten längere
Aufenthalte in Bolivien, Japan und China. Er ist Galerist und
freier Ausstellungsmacher und arbeitet als Gastkurator im
Museum Rietberg Zürich.
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Wollen wir verändern oder immer so
weitermachen?

Skepsis - Bedenken - Ideen

02-09-2013 Alles beginnt im Kopf Die Vereinbarung

Vor den Sommerferien stellen wir an einer Austauschsitzung das Kunstkonzept unserer Künstlergruppe vom IWB
vor. Im Unterschied zu früheren Werkschauen soll dieses
Kunstkonzept einen Kunstprozess bewirken.

Wir können noch keine Namen von Kunstpaten präsentieren, da wir zuerst wissen müssen, wer vom IWB KunstAtelier überhaupt teilnehmen will. Warum gemeinsam
mit einem Künstler arbeiten? Sind die KünstlerInnen überhaupt daran interessiert, und wenn ja, weshalb? Kann ich
das denn, genüge ich? Werden wir genug Arbeiten zum
Ausstellen haben, das DIENSTGEBÄUDE ist ja so gross?
Wir bezeichnen diesen Austausch als „Patenschaft“. Es ist
verständlicher. Das Wort Kollaboration löst eher Verunsicherung aus. Aber unser eigentliches Ziel ist immer noch,
dass alle Gruppen selbständig und ebenbürtig ein Projekt
entwickeln. Wir verwenden dafür die Metapher vom auslaufenden Schiff, das den Hafen mit Kurs auf das offene
Meer, mit „freier Sicht auf das Mittelmeer“ verlässt! Alle
sind eingeladen auf dieser Entdeckungsreise mitzufahren. Das Angebot vom IWB-Atelier ist für alle freiwillig. In
einer Vereinbarung fassen wir das Projekt zusammen. Es
wird beschlossen, dass wir uns alle am 2. September wieder treffen. Bis dahin soll jeder für sich entscheiden, ob er
einsteigen will, ob die Vereinbarung so stimmt oder ob sie
noch Verbesserungen und Ergänzungen benötigt. In der
Zwischenzeit hatten wir bereits professionelle Kunstschaffende angefragt.

Wer hat sich unterdessen entschieden mitzumachen?
Sechs Interessierte kommen und alle wollen einsteigen.
Die Vereinbarungen werden unterschrieben. Sie tragen
viel zur Klärung des Projekts bei. Die Information, alle
IWB-KünstlerInnen würden einen Spesenbeitrag für ihren Einsatz und eine Anerkennung erhalten, wird positiv
aufgenommen. Dabei wird auch einstimmig beschlossen,
dass wir den Titel für die Ausstellung erst zu einem späteren Zeitpunkt bestimmen werden. Alle sind sich einig, der
Titel soll ohne das Wort „Behinderung“ auskommen. Die
Titelfindung sollte uns einige Monate später noch einiges
Kopfzerbrechen bereiten.

Vorgesehen sind Kollaborationen mit den KünstlerInnen
aus dem IWB Kunstatelier und mit professionellen Kunstschaffenden. Während mehreren Monaten sollen gemeinsame Themen erarbeitet werden. Wie dieser Prozess zu
gestalten ist, kann selbst bestimmt werden. Dafür werden
ungefähr fünf Arbeitstage eingeplant. Es kann parallel zu
einer Idee mit einer bestimmten Technik, einem bestimmten Material gearbeitet werden. Ausstellungen, Konzerte,
spezielle Orte in der Stadt, die Natur oder die Literatur und
anderes von gemeinsamem Interesse kann während dieser Zeit besucht und erforscht werden. Der künstlerische
Prozess mit gegenseitigen Inputs und sich dabei auszutauschen, ist im Grunde wichtiger als die Ergebnisse mit der
geplanten gemeinsamen Ausstellung. Diese prozesshafte
Arbeitsweise mit offenem Ausgang bedeutet für unsere
Künstlergruppe ein neues Vorgehen. Es verunsichert und
löst bei allen Beteiligten viele Fragen aus. Geplant sind
während dieser Zeit filmische Kurzporträts von den Teilnehmenden aus dem IWB-Atelier.
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Wir bauen ein Mobile, aus dem die ganze Komplexität
unseres komplexen Kunstprojektes sicht- und begreifbar
wird. Es wird laufend ergänzt, sei dies mit Namen, Inhalten oder Tätigkeiten.
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„Wir sind anders – Du auch!“
Kunstprojekt und Ausstellung im zurich art space dienstgebäude 01.12.2013
	
  
Freitag	
  27.	
  Juni	
  	
  	
  –	
  Vernissage	
  
bis	
  Sonntag	
  3.	
  August	
  2014	
  –	
  Finissage	
  /	
  geöffnet	
  Donnerstag,	
  Freitag,	
  Samstag	
  
	
  
	
  
Vereinbarung	
  	
  KünstlerIn	
  	
  Adresse........	
  ,	
  
und	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  
	
  	
  	
  	
  IWB	
  Atelier	
  	
   	
  
Förrlibuckstrasse	
  110,	
  8005	
  Zürich	
  
	
  
-‐ Ich	
  erhalte	
  für	
  meinen	
  Einsatz	
  für	
  eine	
  Patenschaft	
  und	
  meine	
  Arbeit	
  CHF	
  	
  1'000.	
  -‐-‐	
  
Der	
  Betrag	
  wird	
  als	
  „Unkostenbeitrag	
  &	
  Spesen	
  “	
  bezeichnet.	
  	
  	
  
	
  
-‐ Die	
  Materialkosten	
  zur	
  Realisierung	
  	
  der	
  für	
  die	
  Ausstellung	
  bestimmten	
  Werke	
  	
  
werden	
  vom	
  IWB-‐Atelier	
  übernommen.	
  
	
  
-‐ Der	
  Arbeitsaufwand	
  der	
  Patenschaft	
  beträgt	
  ca.	
  5	
  Arbeitstage.	
  Die	
  Beteiligung	
  am	
  
	
  
	
  

-‐
-‐

-‐

	
  

-‐

-‐

-‐

-‐

-‐

	
  

Ausstellungskonzept	
  ist	
  nicht	
  eingerechnet.	
  Spätestens	
  Am	
  30.	
  April	
  2014	
  ist	
  die	
  Arbeit	
  
abgeschlossen.	
  	
  Es	
  besteht	
  je	
  nach	
  Konzept	
  die	
  Möglichkeit,	
  während	
  der	
  Ausstellung	
  das	
  
Werk	
  weiter	
  zu	
  führen.	
  

Ich	
  beteilige	
  mich	
  an	
  der	
  Präsentation/Vermittlung	
  der	
  entstandenen	
  Arbeit.	
  Die	
  
AusstellungsmacherInnen	
  	
  dürfen	
  in	
  Absprache	
  eine	
  Auswahl	
  zusammen	
  stellen.	
  	
  
Die	
  Auswahl	
  wird	
  ins	
  Gesamtbild	
  im	
  Sinne	
  des	
  Gesamtkonzeptes	
  in	
  die	
  Gruppen-‐
Ausstellung	
  integriert.	
  
Wenn	
  ich	
  möchte,	
  kann	
  ich	
  die	
  Werke	
  auch	
  zum	
  Verkauf	
  zur	
  Verfügung	
  stellen	
  

	
  

Der	
  gesamte	
  Erlös	
  der	
  verkauften	
  Werke	
  geht	
  	
  an	
  mich	
  

	
  

Ich	
  bin	
  einverstanden,	
  dass	
  die	
  Werke	
  im	
  Zusammenhang	
  mit	
  der	
  Ausstellung	
  abgebildet	
  und	
  
veröffentlicht	
  werden	
  dürfen	
  (z.B.	
  Plakat,	
  Flyer,	
  Internet,	
  Publikation)	
  
Ich	
  maile	
  einen	
  kurzen	
  Pressetext,	
  ca.	
  1000	
  Zeichen	
  (ohne	
  Leerzeichen),	
  und	
  ein	
  Porträt-‐Bild	
  
(1500	
  x	
  1500	
  Pixel)	
  bis	
  am	
  15.02.2014	
  an:	
  atelier@iwb-‐zh.ch	
  	
  

	
  

Um	
  unser	
  Kunstprojekt	
  vermitteln	
  zu	
  können,	
  wird	
  es	
  filmisch	
  dokumentiert.	
  	
  
Alle	
  Teilnehmenden	
  können	
  die	
  Filmsequenzen,	
  in	
  denen	
  sie	
  als	
  Protagonisten	
  auftreten,	
  
einsehen	
  und	
  darüber	
  entscheiden,	
  ob	
  diese	
  an	
  der	
  Ausstellung	
  oder	
  anderswo	
  
veröffentlicht	
  werden	
  dürfen.	
  	
  

	
  

Ich	
  bin	
  einverstanden,	
  dass	
  ev.	
  ein	
  Teil	
  der	
  Arbeiten	
  auch	
  als	
  Wanderausstellung	
  an	
  anderen	
  
Orten	
  ausgestellt	
  werden	
  können.	
  

	
  

Kontonummer:	
  .............	
  

	
  

• ICH	
  ÜBERNEHME	
  	
  EINE	
  PATENSCHAFT,	
  BETEILIGE	
  MICH	
  AN	
  DER	
  AUSSTELLUNG	
  UND	
  BIN	
  
MIT	
  DER	
  VEREINBARUNG	
  EINVERSTANDEN:	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
Zürich..................................	
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Unterschrift............................................................................................................	
  

„Wir sind anders – Du auch!“
Werkschau und
Ausstellung
im DIENSTGEBÄUDE
2014dienstgebäude
Kunstprojekt
und
Ausstellung
im zurich art space
	
  Vom Freitag 27. Juni – Vernissage
Bis Sonntag 3. August – Finissage / geöffnet jeweils Donnerstag, Freitag, Samstag
Freitag	
  
27.	
  Juni	
  	
  	
  –	
  Vernissage	
  
bis	
  Sonntag	
  3.	
  August	
  2014	
  –	
  Finissage	
  /	
  geöffnet	
  Donnerstag,	
  Freitag,	
  Samstag	
  
	
  
Vereinbarung

-

Die Organisation und Finanzierung werden vom IWB übernommen

-

Die Materialkosten zur Realisierung der für die Ausstellung bestimmten Werke
werden vom IWB-Atelier übernommen

-

Die AusstellungsmacherInnen dürfen von den von mir zur Verfügung gestellten
Werken eine Auswahl zusammen stellen. Diese Auswahl wird vorteilhaft ins
Gesamtbild im Sinne des Gesamtkonzeptes der Ausstellung integriert.

-

Im IWB-Atelier kann ich jeder Zeit meine Fragen zur Ausstellung, zum Erarbeiten
meiner Idee oder meiner Themen einbringen.

-

Ich kann eine Zusammenarbeit mit externen Kunstschaffenden wählen:
/ eine Patenschaft mit einem Kunstschaffenden
/ ein Mentorat
/ an einem Tageskurs teilnehmen, der durch eine Künstlerin oder einen
Künstler leitet (Malerei, Porträt usw.)

-

Wenn ich möchte, kann ich die Werke auch zum Verkauf zur Verfügung stellen

-

In diesem Fall bin ich damit einverstanden, dass der Erlös der verkauften Werke
folgender Massen aufgeteilt werden: 70 % erhält die Künstlerin/Künstler – 30 %
das IWB-Atelier.

-

Ich bin einverstanden, dass die Werke im Rahmen der Ausstellung abgebildet und
veröffentlicht werden dürfen (z.B. Plakat, Flyer, Internet, Publikation)

-

Ich kann mich an Austausch-Treffen sowie an der Präsentation der Ausstellung und
während der Ausstellung zur Betreuung beteiligen

-

Ich erhalte für meinen Einsatz und meine Arbeit CHF ................ .Der Betrag wird als
„Unkostenbeitrag & Spesen “ bezeichnet.

-

Um unser Projekt vermitteln zu können, wird er filmisch dokumentiert.
Alle Teilnehmenden können die Filmsequenzen, in denen sie als Protagonisten
auftreten, einsehen und darüber entscheiden, ob diese an der Ausstellung oder
anderswo veröffentlicht werden dürfen.

„Wir sind anders – Du auch! Ein Kunstprojekt des IWB Atelier 02.09.2013 df

Ich nehme an der Ausstellung teil und bin einverstanden
Zürich............................. Unterschrift ...........................................................................
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KOLLABORATIONEN:
WER MIT WEM?

die professionellen KünstlerInnen:
Auswahl und Kriterien?

Sich Kennenlernen

Es ist wie Muschelsuchen am Strand: Was will ich suchen,
was werde ich finden und wie passt alles zusammen? Wir
suchen zeitgenössische Kunstschaffende mit Neugier und
Interesse. Um sich auf unser Experiment einlassen zu können, braucht es Dialogfähigkeit und Zeit. Beide Seiten sollen von der Kollaboration profitieren können.
Die Projektleiterin hat gemeinsam mit Andreas Marti und
Damian Christinger Vorschläge ausgearbeitet und eine
Künstlerliste zusammengestellt. Bis Dezember haben
sechs Künstlerinnen und Künstler zugesagt.
Etwas verspätet im Januar will eine Künstlerin aus dem
Atelier doch noch einsteigen. Die letzte Gemeinschaft ist
Ende Januar 2014 komplett.

Wir können nicht einfach eine Künstlergruppe zu uns ins
Atelier einladen. Die Leute in unserem Atelier benötigen
Zeit, um jemanden kennenzulernen und ins Gespräch zu
kommen. Sie arbeiten zu unterschiedlichen Zeiten im
Atelier, was die Kennenlern-Termine weiter erschwert.
Manchmal erfordert es einen zusätzlichen Einsatz von
ihnen, beispielsweise an einem Sonntag, damit sie dabei
sein können. Für das Kennenlernen müssen individuelle
Lösungen gefunden werden. Wir laden die Kunstschaffenden zu einem Besuch mit Abendessen zu uns ins Atelier ein
oder besuchen sie in ihrem Atelier. Diese Künstlerbesuche
werden immer selbstverständlicher. Es ist interessant und
kurzweilig, neue Menschen zu treffen und mehr über ihre
Tätigkeit zu erfahren.

Es braucht unzählige Mails und Telefonate, sei dies, um
sich zu einem ersten Gespräch zu treffen, einen Termin in
unserem Atelier oder im Atelier der Kunstschaffenden zu
finden. Möglichst viele Teilnehmende von uns sollen am
Kennenlernen teilnehmen, ein häufig nicht ganz einfaches
Anliegen bei all den vielen Terminen. Dafür muss genügend
Zeit eingeplant werden.

27 - 09 - 2013 Victorine Müller in

der Kathedrale Olten
Wir besuchen Victorine Müllers Installation in der Kathedrale in Olten. Der Besuch war sehr kurzfristig geplant worden, die Ausstellung dauert nicht mehr lange. Wer aus unserem Atelier ist flexibel genug und kommt mit? Walter hat
sich dazu entschieden. Die Reise mit einem Rollstuhlfahrer
ist eine logistische Herausforderung. Er hat die Züge selber ausgewählt, den Einstieg mit Hebebühne an den Bahnhöfen organisiert und sich endlich auch einen Fahrausweis
von der SBB besorgt, der zu einer Gratisbegleitung berechtigt. Um mit dem Rollstuhl in den Industrieraum zu gelangen, improvisieren wir mit einer alten Tür eine Rampe. Die
Begegnung mit Victorine Müller ist sehr interessant, ebenso die Ausstellung und der Ort, ein alter Industrieraum, der
wie eine Kathedrale wirkt. Wir vereinbaren mit Victorine
einen Gegenbesuch am 30.10. bei uns im Atelier. Walter ist
begeistert und beeindruckt von Victorine und möchte sogleich eine Kollaboration mit ihr eingehen.

14
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wer mit wem?
Lydia Scherrer hat sich von Anfang an klar geäussert. Sie
möchte mit Michael Günzburger zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit ist für uns alle naheliegend, da sie beide auch zeichnerisch arbeiten.
Drei professionelle Kunstschaffende, die sich für unser
Projekt interessieren, kommen am 7. Dezember während
unseres Aquarellkurses zum Kennenlernen zu uns zum
Mittagessen. Wir schlagen Ueli Nater die Zusammenarbeit
mit Martina Baldinger vor. Sie vertritt ein breites künstlerisches Spektrum, von performativen Arbeiten bis zur Malerei. Ueli Nater plant, wie sich aus dem Mentorat mit Damian Christinger herauskristallisierte, grossformatige Bilder
zu malen. Die beiden vereinbaren bei dieser Gelegenheit
einen gemeinsamen Termin und besprechen die Planung.
Esther Kempf und Benjamin Egger möchten gemeinsam in
einer grösseren Gruppe performativ arbeiten. Wir schlagen
Susanne Kramer und Ingrid Stastny vor, bei diesem Projekt
mitzumachen. Sie lassen sich auf ein ihnen unbekanntes
Terrain ein. Für Walter Furrer haben wir eine Patenschaft
mit Veronika Spierenburg vorgesehen. Sie konnten sich
am Sonntag den 23. Dezember kurz kennenlernen. Tobias
Biber war in dieser Zeit in den Ferien. Er hatte Victorine
15 Müller bereits vorher getroffen.
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Unvorhergesehenes: später Einstieg
und ein Unfall

Veranstaltungen: Art Talk Kantonsspital und Preisverleihung in Aarau

Ruth Frei nahm an den Führungen im Sommer teil, hat sich
dann jedoch entschieden nicht mitzumachen. Unterdessen
sind die Kollaborationen gestartet, einige Kunstschaffende
haben uns mehrmals im Atelier besucht, sei dies um Videomaterial zu sichten oder gemeinsam im Atelier zu arbeiten.
Im Sommer besuche ich auf Einladung von Regula Stücheli
deren Atelier. Der Gegenbesuch erfolgt verspätet im Januar. Ruth hat unterdessen Lust bekommen, doch noch mitzumachen. So ergab sich diese Zusammenarbeit. Für Ruth
Frei war es eine grosse Herausforderung. Sie ist mutig eingestiegen und dabei selbständiger geworden. Dieser späte Einstieg entspricht zwar nicht der Vereinbarung. Doch
wichtiger ist das Ziel des Projekts. Es soll den AtelierkünstlerInnen eine Gelegenheit bieten, Neues zu erfahren und
sich weiterzuentwickeln. Schliesslich sind insgesamt vierzehn Kunstschaffende in das Projekt eingestiegen. Bei der
Planung hatten wir mit zehn Teilnehmenden gerechnet.

Es finden gleich zwei interessante Veranstaltungen mit
Michael Günzburger – „besser sehen“ am 15.01. im Kantonsspital Aarau und im Februar die Preisverleihung des
Manor-Kunstpreises für Veronika Spierenburg statt. Lydia
Scherrer und Walter Furrer besuchen mit der Leiterin die
beiden Veranstaltungen.
Diese Besuche bieten die Möglichkeit zur Teilnahme und
geben Einblick in die Tätigkeiten der Kunstschaffenden.
Dabei ist augenfällig, wie wenig Rollstuhlfahrende an diesen Anlässen teilnehmen, wir bleiben die einzigen. Die Leitung lernt dabei die Kuratorin des Kantonsspitals Aarau
kennen und knüpft bei dieser Gelegenheit erste Kontakte
im Hinblick auf die geplanten Wanderausstellungen.

Susanne Kramer hatte sich im Dezember bei einem Unfall
den Oberschenkelhals gebrochen und musste bis Mitte Februar im Spital bleiben. Doch sie besuchte das Atelier noch
während ihres Spitalaufenthalts bereits an einem Montagnachmittag. Sie hatte die Ärzte darüber informiert, dass
sie an einer Ausstellung teilnehme und dem Projekt nicht
zu lange fernbleiben könne.
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ÜBERBLICK
BEWAHREN &
KOMMUNIZIEREN

Kommunikation - Austausch während
der Dauer des Kunstprozesses

Selbstorganisation

Projektmanagement

Als Begleitung während der Arbeitsphase führten wir vier
Austauschsitzungen durch. Im Laufe der Zeit haben sich
die IWB-KünstlerInnen immer wohler gefühlt. Sie haben
ihre Projekte, den Stand der Arbeiten und ihr Vorgehen im
Plenum ausgetauscht. So konnten alle an den jeweiligen
Projekten teilhaben und den Fortschritt mitverfolgen. Das
Atelierteam stand jederzeit für Fragen und Unterstützung
zur Verfügung. Uns war wichtig, dass sich niemand allein
fühlte und sich ohne Hemmungen bei uns Unterstützung
holen konnte.
Der letzte Austausch kurz vor dem Aufbau der Ausstellung
fand am 8. Mai mit allen Beteiligten am Ausstellungsort,
dem DIENSTGEBÄUDE statt. Verschiedene Themen und
Fragen wurden geklärt: Vorstellung der Projekte, Titel der
Ausstellung, Termine für die Abgaben der Arbeiten, das
Auswählen und Setzen sowie der eigene Einsatz beim Aufbau.

Die Gruppen haben an den unterschiedlichsten Orten, Tagen und Zeiten gearbeitet: im zukünftigen Ausstellungsraum selbst, beim Hochhaus zur Palme, in einem Atelier in
Olten und in Ateliers der Künstler in Zürich. Dabei mussten immer wieder Hindernisse überwunden werden: Ist es
überhaupt möglich, selbst mit dem kleinsten Rollstuhl eine
Schwelle zu überwinden? Wo gibt es eine befahrbare Toilette, wie organisiere ich die Bahnfahrten nach Olten und
zurück? Wie kann kurzfristig ein Termin verschoben oder
abgesagt werden, wenn der Betreffende zwar ein Handy hat, dieses jedoch nie funktioniert? Wie telefonieren,
wenn eine Sprachbehinderung da ist?

Im Januar begannen fast alle Gruppen ihre Projekte zu entwickeln. Um die Planung zu erleichtern – Filmdokumentationen der einzelnen Gruppen, Austausch innerhalb der
Teilnehmenden usw. – und um den Überblick zu behalten,
wer wann wo arbeitet, haben wir ein Planungstool eingesetzt. Damit behielten wir den Überblick und konnten den
Aufwand aller Gruppen messen. Wir wollten damit kein
Kontrollorgan schaffen, sondern am Ende des Projekts die
Planung, die Organisation und den Zeitaufwand festhalten
können.

Die zentrale Frage von unserer Seite:
WARUM HAT ES TROTZ ALLER HÜRDEN
SO GUT FUNKTIONIERT?

Damit wir alle immer auf dem gleichen Informationsstand
waren, haben wir bei den Besprechungen und dem Austausch vom 8. Mai die Vereinbarungen und Termine jeweils
protokolliert und sie allen Beteiligten abgegeben.

Wir wissen es immer noch nicht genau, doch wahrscheinlich einfach, weil wir es ausprobiert und dabei erfahren
haben, dass viel mehr möglich ist, als man denkt.

16
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Das	
  iwb	
  –	
  Kunstprojekt	
  	
  „	
  Wir	
  sind	
  anders	
  –	
  Du	
  auch!“	
  
präsentiert	
  	
  ensemble	
  c’est	
  tout	
  
	
  
Austausch	
  mit:	
  –	
  Walter	
  Furrer,	
  Lydia	
  Scherrer,	
  Tobias	
  Biber,	
  Ueli	
  Nater,	
  Ingrid	
  Stastny,	
  

	
  

Susanne	
  Kramer,	
  Ruth	
  Frei,	
  Victorine	
  Müller,	
  Martina	
  Baldinger,	
  Esther	
  Kempf,	
  Benjamin	
  Egger,	
  
Regula	
  Stücheli	
  –	
  Andreas	
  Marti,	
  Patrizia	
  Mazzei,	
  Damian	
  Christinger,	
  Ueli	
  Nüesch,	
  Ilona	
  
Hundertpfund,	
  Roland	
  Lussi,	
  Dominique	
  Freiburghaus,	
  Esther	
  Toedtli,	
  Chuckie	
  	
  Buffoli	
  
entschuldigt:	
  Veronika	
  Spierenburg,	
  Michael	
  Günzburger,	
  Gabriela	
  Wetli	
  
	
  

Memo	
  8.	
  Mai	
  2014	
  	
  /	
  18	
  –	
  19.30	
  im	
  dienstgebäude	
  
	
  
	
  
	
  
Teams	
  und	
  Werke:	
  
	
  
1.	
  Tobias	
  Biber	
  und	
  Victorine	
  Müller	
  
Acrylglas	
  bemalt	
  
Platten	
  100	
  x	
  70	
  cm,	
  8	
  bis	
  10	
  Stück	
  
freistehend	
  installieren,	
  Licht	
  	
  Mit	
  Licht	
  Wand-‐Projektionen	
  	
  
Titel:	
  
	
  
2.	
  Lydia	
  Scherrer	
  und	
  Michael	
  Günzburger	
  
A4	
  –	
  Malereien	
  und	
  Computer	
  /	
  5	
  -‐7	
  Bildergruppen	
  
Jede	
  	
  Bildergruppe	
  ist	
  eine	
  eigene	
  Diskussion	
  (rote	
  D.	
  ,	
  filigrane	
  D.	
  ,	
  unkontrollierte	
  D.	
  
etc.)	
  
Titel:	
  Diskussion	
  
	
  
3.	
  Veronika	
  Spierenburg	
  und	
  Walter	
  Furrer	
  
Video	
  –	
  Videoaufnahmen	
  im	
  Kunsthaus,	
  Parkhaus	
  Stockerstrasse	
  
2	
  x	
  Tablet	
  (wie	
  Bilder	
  hängen)	
  
Titel:	
  	
  
	
  
4.	
  Regula	
  Stücheli	
  und	
  Ruth	
  Frei	
  
Skulptur	
  nachempfunden.	
  Wagen	
  von	
  Alberto	
  Giacometti	
  –	
  Kunsthaus	
  Zürich	
  
200	
  x	
  200	
  cm	
  ca.	
  (mit	
  Sockel)	
  
Strickschläuche,	
  Karton,	
  Hula-‐hopringe,	
  Sockel	
  
Titel:	
  	
  
	
  
5.	
  Esther	
  Kempf	
  &	
  Benjamin	
  Egger	
  &	
  	
  Suanne	
  Kramer	
  &	
  Ingrid	
  Stastny	
  
Performative	
  Skizzen	
  auf	
  Video	
  aufgenommen	
  
2	
  Davon	
  mit	
  materiellem	
  Ergebnis	
  (u.a.	
  Tonrelief)	
  
3	
  x	
  Video	
  ca.	
  3	
  min	
  	
  Auf	
  3	
  Monitoren	
  verteilt	
  zeigen,	
  können	
  (sollen)	
  im	
  Raum	
  verteilt	
  
sein.	
  	
  
Titel:	
  
	
  
6.	
  Ueli	
  Nater	
  &	
  Martina	
  Baldinger	
  
Grossformatige	
  Bilder	
  (Acrylfarbe)	
  auf	
  Karton	
  	
  
240	
  x	
  120	
  cm	
  mindestens	
  4	
  (lieber	
  5)	
  4	
  Querformat	
  +	
  1	
  Hochformat	
  
Jedes	
  Bild	
  steht	
  für	
  sich,	
  	
  stehen	
  in	
  Spannungsfeld	
  zueinander	
  
Titel:	
  diverse	
  
	
  

17
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Protokoll	
  PM	
  /	
  df	
  11.05.2014	
  

	
  

Organisation	
  Ausstellung:	
  Andreas	
  schlägt	
  vor,	
  im	
  Vorfeld	
  alle	
  Arbeiten	
  auszubreiten	
  um	
  
eine	
  Gesamtübersicht	
  zu	
  erhalten.	
  	
  
	
  
Ein	
  kleines	
  Team	
  wird	
  die	
  Arbeiten	
  im	
  Ausstellungsraum	
  setzen	
  	
  als	
  szenografischen	
  
Entwurf.	
  Dieser	
  Entwurf	
  wird	
  gemeinsam	
  im	
  Plenum	
  angeschaut,	
  diskutiert	
  und	
  ein	
  
Schlussentscheid	
  getroffen,	
  der	
  dann	
  für	
  den	
  Aufbau	
  verbindlich	
  ist.	
  	
  
	
  
Alle	
  Arbeiten	
  sollen	
  von	
  Raum	
  und	
  Aufmerksamkeit	
  gleichberechtigt	
  sein.	
  	
  
	
  
Zusätzliche	
  Ausstellungsobjekte:	
  
-‐	
  Arbeiten	
  von	
  2013/14	
  -‐	
  Bildgalerie	
  und	
  Seidentücher,	
  Objekte	
  (wenig)	
  	
  
-‐	
  Blackbox	
  mit	
  Filmen	
  	
  
	
  
Flyer:	
  	
  
wird	
  in	
  der	
  Woche	
  vom	
  19.	
  Mai	
  2014	
  gedruckt.	
  	
  
Titel:	
  Das	
  iwb	
  –	
  Kunstprojekt	
  	
  „	
  Wir	
  sind	
  anders	
  –	
  Du	
  auch!“	
  
präsentiert	
  	
  ensemble	
  c’est	
  tout	
  
	
  
Führungen:	
  
Führung	
  &	
  Künstlergespräche	
  werden	
  jeweils	
  am	
  Donnerstag	
  durchgeführt	
  	
  Damian	
  
Christinger	
  wird	
  durch	
  die	
  Ausstellung	
  führen,	
  bei	
  den	
  präsentierten	
  Werken	
  werden	
  
die	
  jeweils	
  anwesenden	
  KünstlerInnen	
  miteinbezogen	
  (integratives	
  Künstlergespräch).	
  	
  
	
  
	
  
TERMINplanung:	
  
TERMINE:	
  
Di–	
  Fr	
  17.	
  –	
  20.	
  Juni	
  2014	
  Abgabe	
  der	
  Arbeiten	
  ins	
  	
  DIENSTGEBÄUDE	
  
Di–	
  Fr	
  17.	
  –	
  20.	
  Juni	
  2014	
  Abgabe	
  der	
  Arbeiten	
  ins	
  	
  dienstgebäude	
  
Freitag	
  20.	
  Juni	
  2014	
  	
  spätestens	
  bis	
  14	
  Uhr	
  alle	
  Werke	
  im	
  DIENSTGEBÄUDE,	
  erste	
  
Freitag	
  20.	
  Juni	
  2014	
  	
  spätestens	
  bis	
  14	
  Uhr	
  alle	
  Werke	
  im	
  Dienstgebäude,	
  erste	
  
Visionierung	
  
AA
rbeiten,	
  
Freitagnachmittag:	
  
kleines	
  
Team	
  
setzt	
  
einen	
  
ntwurf	
  für	
  
für	
  ddie	
  
ie	
  
Visionierung	
  dder	
  
er	
  
rbeiten,	
  
Freitagabend:	
  kleines	
  
Team	
  
setzt	
  
einen	
  
EEntwurf	
  
Ausstellung	
  
	
  
Ausstellung	
  	
  
	
  	
  
Samstag	
  
2014,	
  
12	
  1U2	
  
hr	
  
	
  	
  A
lle:	
  
Entwurf	
  
wird	
  wvird	
  
orgestellt	
  
und	
  duiskutiert	
  
Samstag	
  221.	
  
1.	
  Juni	
  
Juni	
  
2014,	
  
U	
  hr	
  
	
  Alle:	
  
Entwurf	
  
vorgestellt	
  
nd	
  diskutiert	
  
	
  	
  
Montag	
  

	
  Aufbaubeginn	
  
(evtl.	
  
schon	
  
Samstag	
  
21.06.2014)	
  
bis	
   bis	
  
Montag	
  223.06.2014	
  
3.06.2014	
  
	
  Aufbaubeginn	
  
(evtl.	
  
schon	
  
Samstag	
  
21.06.2014)	
  
Donnerstag	
  
26.06.2014	
  
abends	
  
	
  A
ufbauende	
  
Donnerstag	
  
26.06.2014	
  
abends	
  
	
  Aufbauende	
  
	
  
	
  A
lle	
  	
  A
Wlle	
  
erkangaben	
  
(Material,	
  
Technik,	
  
Masse)	
  &	
  
Donnerstag	
  
26.06.2014	
  
bis	
  b1is	
  
0	
  U
Donnerstag	
  
26.06.2014	
  
1hr	
  
0	
  U
hr	
  
Werkangaben	
  
(Material,	
  
Technik,	
  
Künstlernamen	
  
per	
  Mail	
  an:	
  p
Masse)	
  &	
  Künstlernamen	
  
patrizia.mazzei@sunrise.ch	
  
er	
  Mail	
  an:	
  patrizia.mazzei@sunrise.ch	
  
	
  
Freitag	
  22
7.06.2014,	
  
U
hr	
  	
  V
	
  Vernissage	
  
Freitag	
  
7.06.2014,	
  
18	
  1U8	
  
hr	
  
ernissage	
  
	
   	
  
	
  
Donnerstag	
  
03.07.2014,	
  
hr	
  	
  F
	
  Führung	
  
it	
  Damian	
  
Christinger	
  
Donnerstag	
  
03.07.2014,	
  
18	
  1
U8	
  
hr	
  U
ührung	
  
mit	
  Dmamian	
  
Christinger	
  
	
  &	
  	
   	
  &	
  	
  
Tobias	
  
/
Victorine	
  
&
	
  
I
ngrid	
  
/
Susanne/Benjamin/Esther	
  
&
	
  
R
uth/Regula	
  
Tobias	
  /Victorine	
  &	
  Ingrid	
  /Susanne/Benjamin/Esther	
  &	
  Ruth/Regula	
  &	
  Ueli/Martina	
  
	
  	
  
Freitag	
  00
4.07.2014,	
  
U
hr	
  	
  	
  
	
  	
  Vortrag	
  
Freitag	
  
4.07.2014,	
  
18	
  1U8	
  
hr	
  
Vortrag	
  
mit	
  Prof.	
  dr.	
  Nils	
  Röller;	
  Kompass	
  und	
  Orientierung	
  
	
  	
  
Donnerstag	
  
17.07.2014,	
  
hr	
  
	
  Führung	
  
it	
  Damian	
  
Christinger	
  
&	
  Lydia/Michael	
  
Donnerstag	
  
17.07.2014,	
  
18	
  1
U8	
  
hr	
  U
	
  F
ührung	
  
mit	
  Dmamian	
  
Christinger	
  
&	
  Lydia/Michael	
  
&	
  
&	
  Ueli	
  /Martina	
  &	
  Walter/Veronika	
  
Walter/Veronika	
  
	
  	
  
Termin	
  noch	
  ausstehend	
   	
  Sponsorenführung	
  (evtl.	
  17	
  Uhr	
  am	
  Tag	
  der	
  Vernissage)	
  
Donnerstag	
  24.07.2014,	
  16.30	
  Uhr	
  	
  Spezialführung	
  für	
  Sponsoren	
  mit	
  Damian	
  und	
  allen	
  
	
  
KünstlerInnen	
  aus	
  dem	
  IWB-‐KunstAtelier	
  
	
  
Protokoll	
  PM	
  /	
  df	
  11.05.2014	
  
Sonntag,	
  3.	
  08.2014,	
  17.00	
  Uhr	
  Finissage	
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Kunstkonzept ATE

Februar

2014

3

2
2

3

Fotoauftrag von VS

1
1
1
1
1

9
9

3

Fotoauftrag von VS

1
1
1.5
1.5

7

DF, Ueli Na, Ueli Nü: Olten

1

3

Vidleos sichten 17.30

?
?

2
2
1

17-18 Damian ATE18.30 – 19.30 AUS sitzung

4
4

2
6

RF + RS Kunsthaus Zürich

2
2

4
4
4
4

SK + IS im DG, WF + VS fotogr.

Veranstaltungen gem.
Verhandlungen Abklärungen

Dreh wemakeit/VS mit WF

2014

Aquarellkurs
Schnitt/Dreh

Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
3 2
1 3
7 3
1

1
1

2
2

3
3

14:15 Voctorine ATE

4
4

Aquarellkurs

4

„beeser sehen“ kant. Spital Aarau M. Günzb.

Veranstaltungen gem.
Verhandlungen Abklärungen

Ueli bei Martina in Olten

3
3
3
2

Aquarellkurs
Schnitt/Dreh

17 Ingrid/Su ATE

3.5
3.5

4

Besprechung Thema

1.5

2

ok df 05.03.2013

Porträt Tobias Forts.

3

4

13 – 16 im ATE

Vernissage Aarau

Dominique Freiburgh.
Gabriela Wetli
Esther Toedtli
Chukie Buffoli
Walter Furrer
Veronika Spierenburg
Lydia Scherrer
Michael Günzburger
Tobias Biber
Victorine Müller
Ueli Nater
Martina Baldinger
Ingrid Stastny
Susanne Kramer
Benjamin Egger
Ester Kempf
Ruth Frei
Regula Stücheli
Andreas Marti
Damian Christinger
Ueli Nüesch
Ilona/Roland

Künstlerbesuche ext.
Mentorings

Januar

1.5

17-18.30 Café Lang

Künstlerbesuche ext.
Mentorings

Betriebsferien

Austausch AUS alle
Künstlerbesuche ATE

Kunstkonzept ATE

Vorbesprechung

Std.

Total
19
1
0
1
13
6
2
1
3

9

2
10
5
5
5.5
5

5.5
4
0
1
15
6
0
0

119

19.05.2014

Std.

Total
15
0
0
0
4
0
4
0
8
6.5
4
4
3

2

3
4.5
3
0
0
0
6
0
0
0

67

05.08.2014

Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1.5
4
4 4
1.5

Berchtholdstag

16.09.14 09:47
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Dominique Freiburgh.
Gabriela Wetli
Esther Toedtli
Chukie Buffoli
Walter Furrer
Veronika Spierenburg
Lydia Scherrer
Michael Günzburger
Tobias Biber
Victorine Müller
Ueli Nater
Martina Baldinger
Ingrid Stastny
Susanne Kramer
Benjamin Egger
Ester Kempf
Ruth Frei
Regula Stücheli
Andreas Marti
Damian Christinger
Ueli Nüesch

Austausch AUS alle
Künstlerbesuche ATE

Neujahrstag

Kunstkonzept ATE

April

2
3

2014

3
3
2
2

Veranstaltungen gem.
Verhandlungen Abklärungen

2014

3
3

Ostermontag

Aquarellkurs
Schnitt/Dreh

2
2

4
4

7
7

1.5

1.5
1.5

1.5

Sechseläuten & Mentoring

3
3

7
7

2
4

Künstlerbesuche ext.
Mentorings

2
2

Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1.5

3
3

2
2

5

1
1

4
4
4
4

2.5

4
4
4
4
2.5
2.5

3
3

4.5

2
2

Veranstaltungen gem.
Verhandlungen Abklärungen

Farbkonzept, Schlauch mit Video

12.00 parkhaus Stockerstrasse

4
4

Atelier Günz

6
6

Aquarellkurs
Schnitt/Dreh

Atelier Günz

Dominique Freiburgh.
Gabriela Wetli
Esther Toedtli
Chukie Buffoli
Walter Furrer
Veronika Spierenburg
Lydia Scherrer
Michael Günzburger
Tobias Biber
Victorine Müller
Ueli Nater
Martina Baldinger
Ingrid Stastny
Susanne Kramer
Benjamin Egger
Ester Kempf
Ruth Frei
Regula Stücheli
Andreas Marti
Damian Christinger
Ueli Nüesch

2

Künstlerbesuche ext.
Mentorings

Besprechung

Austausch AUS alle
Künstlerbesuche ATE

März

9 Atelier Günz

6
6

Std.

Total
1.5
0
0
0
6
6
11.5
6

10
7
15.5
0

15.5
0
0
0
4
6
0
0

1.5
0
0
0

90.5

05.08.2014

Std.

Total
12
0
0
0
7
7
16
0

16
0
0
0
8
8
8
8
3.5
3.5
0
0
14
0
0
0

111

05.08.2014

Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
5
4.5
2.5

Kunstkonzept ATE

WF/VS Kunsthaus filmen

16.09.14 09:47
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Dominique Freiburgh.
Gabriela Wetli
Esther Toedtli
Chukie Buffoli
Walter Furrer
Veronika Spierenburg
Lydia Scherrer
Michael Günzburger
Tobias Biber
Victorine Müller
Ueli Nater
Martina Baldinger
Ingrid Stastny
Susanne Kramer
Benjamin Egger
Ester Kempf
Ruth Frei
Regula Stücheli
Andreas Marti
Damian Christinger
Ueli Nüesch

Austausch AUS alle
Künstlerbesuche ATE

Ueli Nüesch: ATE zum Filmen

1
1

Hochh.Palme, aufn. Brunnen

Aquarellkurs
Schnitt/Dreh
4
4

Workshop Uni Zürich

5
5

Auffahrt

Total

2

Std.

0

2

2

4
2

7

5

4

4
6

6

5

5
5

5

3

3
2

2

2

0
0

0

76

05.08.2014
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Total
Std.

Walter Furrer
Lydia Scherrer
Tobias Biber
Ueli Nater
Susanne Kramer
Ingrid Stastny
Ruth Frei
Martina Baldinger
Victorine Müller
Damian Christinger
Andreas Marti
Michael Günzburger
Benjamin Egger
Ester Kempf
Veronika Spierenburg
Ueli Nüesch
Regula Stücheli

14
10
8.5
8
4
4
0
9.5
6.5
2
2
5
4
4
1
6
0
88.5

2014

1
1

10.00 Führung Hochh. Palme

Mai

2
2
2

2
2

1
1

14:45 IWB Atelier

2

2
2
2
2
5
5
5
5
2
2
2
2
2

Veranstaltungen gem.
Verhandlungen Abklärungen

Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2

1,5
1,5

Künstlerbesuche ext.
Mentorings

Abdrücke Lehm, letzte Treffen

Kunstkonzept ATE

Dominique Freiburgh.
Gabriela Wetli
Esther Toedtli
Chukie Buffoli
Walter Furrer
Veronika Spierenburg
Lydia Scherrer
Michael Günzburger
Tobias Biber
Victorine Müller
Ueli Nater
Martina Baldinger
Ingrid Stastny
Susanne Kramer
Benjamin Egger
Ester Kempf
Ruth Frei
Regula Stücheli
Andreas Marti
Damian Christinger
Ueli Nüesch

Austausch AUS alle
Künstlerbesuche ATE
10:00 IWB Atelier

Kunstkonzept ATE 2013

Kunstkonzept ATE 2014
Total
Std.

Übertrag 2013
Walter Furrer
Veronika Spierenburg
Lydia Scherrer
Michael Günzburger
Tobias Biber
Victorine Müller
Ueli Nater
Martina Baldinger
Ingrid Stastny
Susanne Kramer
Benjamin Egger
Ester Kempf
Ruth Frei
Regula Stücheli

88.5
34

Gesamttotal

447

21
40.5
32
21
19.5
35.5
34.5
21
21
23
20.5
18.5
16.5

20
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KÜNSTLERISCHE
UMSETZUNG
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die Projektarbeiten entwickeln...

... und umsetzen

Die Gruppen haben sich zeitlich sehr unterschiedlich
organisiert. Die professionellen Kunstschaffenden hatten
noch andere Verpflichtungen zu erfüllen, die häufig mit
Aufenthalten im Ausland verbunden waren. Eine Teilnehmende des IWB ist berufstätig. Andere haben feste Termine für Therapien oder eine Person wiederum war im März
in den Ferien. Ueli Nater und Martina Baldinger haben
eine Planung für ihre Malsessions in Olten während drei
Monaten mit Reservetagen ausgearbeitet. Dazwischen
haben sie sich per Mail ausgetauscht, haben Themen gesucht, diskutiert und weiterentwickelt. Die Vierergruppe
hat im DIENSTGEBÄUDE selbst gearbeitet und die Treffen
zwischen den Ausstellungen geplant. Veronika Spierenburg und Walter Furrer haben an verschiedenen Plätzen
in Zürich fotografisch und filmisch recherchiert, bis sie sich
definitiv für das Hochhaus zur Palme entschieden. Um das
Gebäude auch von innen zu besuchen, haben sie eine Führung organisiert. Ruth Frei und Regula Stücheli haben als
Einstieg einen Besuch im Kunsthaus Zürich und die ausgewählte Skulptur studiert. Ruth hat im IWB-Atelier gestrickt.
Regula hat in der Zwischenzeit in ihrem Atelier die Konstruktion aufgebaut. Sie haben sich während dieser Zeit immer wieder gegenseitig besucht.

Lydia Scherrer und Michael Günzburger haben sich kurz
nach dem Kennenlernen im November in seinem Atelier zu
einer ersten Besprechung getroffen. Ihre Zusammenarbeit
haben sie relativ spät gestartet. Lydia hat dafür Ferientage
eingesetzt. Tobias Biber und Victorine Müller haben kurz
vor den Ferien von Tobias mit unterschiedlichen Materialien experimentiert und sich dann entschieden, auf Acrylglas zu malen. Die Organisation funktionierte in den meisten Gruppen gut. Wir haben jedoch verlangt, dass nicht
Einzeltage geplant wurden, sondern eine Serie von Tagen,
auch um den Aufwand für die Paten zu reduzieren und den
Überblick zu behalten.
Der Abgabetermin – auch hier keine Regel ohne Ausnahme
– wurde auf Ende April festgelegt. Gemeinsam haben wir
eine Auswahl der persönlichen Bilder getroffen. Schliesslich haben wir über 60 Bilder gerahmt. Auch dies hat Absprachen und Zeit mit der Rahmerin, Frau Christine Madörin, erfordert, damit alles professionell und rechtzeitig
fertiggestellt werden konnte.

22
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,
e
l ut
b
o
m
t
et
s
s
e n‘e«Das
herrschende System, das ich kenne, ist das System Mensch.
c Und daeinzig
bin ich selber Mitglied».
Christoph Schlingensief im Wirtschaftsblatt, 17. August 2006
(DC) Kunst kann und darf heute alles, auch wenn wertekonservative Kräfte wieder
mal das Ende der Postmoderne ausrufen und das System Kunst sich abschottet
und das Elitäre als Intellektualität verkauft. Kunst kann und darf heute immer noch
mobilisieren, integrieren und Werte offensiv einfordern, die einer vermeintlich
liberalen und globalisierten Gesellschaft unangenehm sind. Wenn wir die Kunst also
als ein nicht elitäres System verstehen, dann sind im Sinne von Joseph Beuys alle
dazu eingeladen sich daran zu beteiligen, jeder ist ein Künstler!

VERMITTLUNG
IN DER
AUSSTELLUNG

Saaltext
Im April haben wir uns Gedanken über die Vermittlung in
der Ausstellung gemacht. Was wollen wir über unser Projekt erzählen? Wer schreibt den Saaltext, das DIENSTGEBÄUDE oder wir? Die Projektleiterin sprach Damian Christinger daraufhin in der Hoffnung an, ob er vielleicht diese
Aufgabe übernehmen möchte. Er willigte ein und wir verblieben so, dass er eine erste Version schreibt und wir diese
gemeinsam besprechen. Er hatte sich zum Ziel gesetzt, den
Text ohne das Wort „Behinderung“ zu schreiben. In der
Zwischenzeit war noch ein letzter Termin für ein Mentorat
mit Ueli und Lydia vereinbart worden. Die Leiterin schlug
Ueli vor, Damian seine Bilder als PDF zu mailen. Ueli hat
die Bilder mit einem Begleittext dazu abgeschickt. Dieses
Mail hat Damian Christinger dazu inspiriert, den Saaltext
gemeinsam mit Ueli als „Pingpong“ zu entwerfen. Damit
wurde der Ausstellungstitel auch in diesen Arbeitsprozess
einbezogen.

(UN) So «künstlern» wir uns alle durchs Leben, die einen so, die andern anders.
Leben ist Kunst und Kunst ist auch Leben. Nicht alleine – das wäre zu elitär – aber
zusammen. Jeder hinterlässt im System-Mensch seine Farbtupfer. Die Mitgliedschaft
in einem System bietet aber noch lange nicht Gewähr, ein Künstler zu sein, denn
man sagt, etwa 80 Prozent aller Mitglieder eines Systems schwimmen einfach mit.
Künstler und andere Verrückte schwimmen meistens gegen den Strom, sonst wären
sie keine Künstler.
(DC) «Mit und gegen den Strom» entstanden auch die Kunstwerke dieser Ausstellung.
Der Begriff der Kooperation ist hier durchaus angebracht. Nicht am offenen Herzen
zwar, aber entlang den Nervensträngen dessen was künstlerische Praxis ausmacht.
Wo beginnt das eigene Schaffen und wo sind die Grenzen? Ist der Künstler in jedem
Fall auch Autor seines Werkes?
(UN) So nach dem Motto: «Wer hat’s erfunden?»
Das ist in der Kunst generell die Frage. Es ist ja alles schon erfunden, dank Internet
auch überall und jederzeit verfügbar. Da kann nur noch kopiert, «geklaut» oder
schöner gesagt «inspiriert» werden.
Unter dem Begriff Kooperation stellt sich die Frage des Autors nochmals anders.
Kooperation ist ja das zweckgerichtete Zusammenwirken von Handlungen zweier oder
mehrerer Lebewesen, Personen oder Systeme, in Arbeitsteilung, um ein gemeinsames
Ziel zu erreichen. Oder wie es meine Malabschnittspartnerin Martina formulierte:
«Versuchen im Dialog und Aushandlungsprozessen zusammen Bilder entstehen zu
lassen; Die Herausforderung ist, sich auf den anderen und seine Vorstellungen, seine
Art und Weise des Malens einzulassen und die Kontrolle abzugeben, wie das Bild
aussehen wird. Es ist angenehm, vorgefertigte Vorstellungen eines ‘guten Bildes’ über
Bord werfen zu können.» Die Autoren unserer Werke sind wir selber und alle bzw.
alles was uns «inspiriert» hat, auch das Herz und die Nervenstränge.
von Damian Christinger (DC) und Ueli Nater (UN) im Mai 2014
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das iwb-kunstprojekt präsentiert die ausstellung ensemble, c‘est tout 27.06. - 03.08.2014
im dienstgebäude art space zurich töpferstrasse 26 8045 zh kontakt: iwb atelier atelier@iwb-zh.ch
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Die filmische Begleitung

Schnitt & Tonmischung

Biografien mit Fotoportraits

Um die unterschiedlichen Arbeitsprozesse während der
Ausstellung zu vermitteln, waren dafür von Anfang an kurze Filmporträts eingeplant worden. Das IWB-Atelier hat
während der letzten 1 1/2 Jahre mit der GoPro- und mit einer Digitalkamera gearbeitet. DF hat während dieser Zeit
viel gefilmt und so einzelne Schritte festgehalten, wie beispielsweise die ersten Besuche im DIENSTGEBÄUDE. Als
das Projekt im September 2013 mit anfänglich zwölf Teilnehmenden gestartet war, wurde diese Arbeit einem professionellen Kameramann überlassen. Der Kameramann
Ueli Nüesch war eine grosse Bereicherung für das ganze
Projekt. Sein Einfühlungsvermögen und sein Interesse an
den einzelnen Projekten haben den KünstlerInnen eine zusätzliche Motivation gegeben. Wir hielten die IWB-KünstlerInnen dazu an, dabei möglichst selbständig zu arbeiten. Sie sind die Hauptpersonen in den Filmen. Auch hier
mussten sie selber Verantwortung übernehmen: Sich eine
Stunde, bevor der Kameramann kommen soll krank melden? Will man den Drehtermin so verpassen? Die Chance ist
vorbei und der Kameramann ist bezahlt. Diese filmischen
Porträts sind an der Ausstellung zu einem wertvollen Vermittler für das Verständnis der Arbeitsweisen und der Idee
des Kunstprojekts geworden. Das Publikum erhält damit
eine andere Perspektive und einen emotionalen Zugang.

Die ersten Filme haben wir Anfang November 2013 gedreht. Wir haben Walter Furrer auf einer seiner Fotosafaris
durch Zürich begleitet. Die gemeinsame Arbeit mit Veronika Spielenburg auf dem Parkdeck „Zur Palme“ wurde erst
im April 2014 aufgenommen und in den bereits geschnittenen ersten Teil eingefügt. Nach dem Dreh haben Ueli
Nüesch und Dominique Freiburghaus möglichst bald gemeinsam die Filme geschnitten. Die Idee von Ueli, das Mobile als Verbindungsglied und gleichzeitig als Zwischentitel
zu verwenden, erwies sich als sehr glücklich. Während der
Dreharbeiten haben wir nie etwas inszeniert. So hat sich
zum Schneiden jeweils reichlich Material angesammelt.
Dies wiederum erforderte bei der Durchsicht und Auswahl
Geduld. Nachdem die Musik und Töne gesetzt, Zwischenund Schlusstitel fertiggestellt waren, entschieden wir uns
für eine richtige Tonmischung. Da die Studiomieten teuer sind, hat mir Ueli einen sehr guten Sounddesigner, der
auch ein eigenes kleines Studio hat, vermittelt. Er hat die
Mischung zwei Tage vorbereitet. Am Auffahrtsdonnerstag
nahm ich bei ihm im perfekten Homestudio die Mischung
ab. Alle diese Arbeiten sind nicht zu unterschätzen. Es ist
wichtig, diese frühzeitig einzuplanen. Kurz vor dem Aufbau der Ausstellung wird die Zeit dafür zu knapp.

Als weitere Information an der Ausstellung hatten wir geschriebene Kurzbiografien aller KünstlerInnen vorgesehen.
Alle Beteiligten waren aufgefordert, bis zu einem bestimmten Termin ihre eigene Kurzbiografie schriftlich, in einem
bestimmten Umfang und mit Bild abzugeben. Gleichzeitig
hat die Leiterin die einzelnen Künstlergruppen fotografiert, mit Ausnahme der Vierergruppe. Diese hat dafür ein
Selfie aufgenommen. Die gemeinsamen Aufnahmen sind
verglichen mit den Einzelbildern natürlicher und in diesem
Rahmen sinnvoll. Die Biografien wurden mehrmals sorgfältig überarbeitet und ergänzt. Wir haben sie jeweils allen
Teilnehmenden zum Gegenlesen vorgelegt. Dadurch bekamen alle ein Gefühl für die anderen und konnten sich gegenseitig vielleicht noch verbessern. Alle Texte und Bilder
sind in ein Layout umgesetzt und mit dem „Gütesiegel“
ensemble, c‘est tout versehen worden. Dadurch wird der
Ausstellungstitel zu einem „Brand“. Dieser kann für die
Weiterentwicklung oder für ein nächstes Projekt wieder
verwendet werden. Dieses Kunstprojekt begann, sich aus
den vielen Einzelteilen allmählich zu einem Ganzen zusammenzufügen.

56588_IWB_Brosch_Ensemble.indd 25

16.09.14 09:48

,
e
t
l
u
b
o
m
t
e
s
t
n
s
e ‘e
c

Victorine Müller, geboren 1961, ist in Grenchen aufgewachsen und bildete
sich in den 1990er Jahren an der Schule für Gestaltung in Bern und an der
F+F Schule für Kunst und Mediendesign Zürich zur Performance-Künstlerin
aus. Schon während ihres Studiums trat sie mit bemerkenswerten Inszenierungen mit ihrem Körper an die Öffentlichkeit und erhielt in der
Folge zahlreiche Preise und Stipendien.
Im Material PVC fand die Künstlerin den Stoff, aus dem sie seit mehr
als einem Jahrzehnt grossformatige aufblasbare Gebilde gestaltet, die
genauso durch ihre sinnlich-komplexe Formgebung bestechen wie durch
deren in subtiles Licht getauchten Inszenierungen. Von besonderer
Magie sind jene PVC-Kreationen, in welchen sie selbst während einer
Performance still verharrend präsent ist. Seit 2010 weitet sie ihr Materialund Figurenrepertoire stetig aus, indem sie für ihre Ausstellungen
massgeschneiderte Installationen entwickelt. Es gelingt ihr – dank ihrer
sehr sorgfältigen Auseinandersetzung mit den jeweiligen örtlichen
Gegebenheiten – raumfüllende Settings von grosser Eindringlichkeit zu
schaffen. Jüngst hat sie sich hierfür in den Bereich der grossformatigen
Malerei auf Plexiglas gewagt und ist zu einer weiteren künstlerischen
Form der konzentrierten Expression gelangt.
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Tobias Biber, geboren 1973, ist in Horgen aufgewachsen und wohnt im
IWB in einer eigenen Wohnung mitten im Kreis 5. Von seiner Geburt an ist
er cerebral gelähmt. Nach einer dreijährigen kaufmännischen Ausbildung
arbeitet Tobias Biber als Büroangestellter. In verschiedensten Gremien ist
er aktiv beteiligt und engagiert sich im sozial-politischen Bereich. Er liebt
die Natur und ganz besonders die Tiere.
Im IWB Kunst-Atelier lebt Tobias Biber seine Kreativität aus. In diesen
Momenten verschwinden seine körperliche Behinderung und die Alltagssorgen. Mit Farben zu arbeiten ist für ihn wunderbar. Damit kann er
sich in einer anderen Form als im Alltag ausdrücken. Sein künstlerisches
Schaffen konzentriert sich auf das Seidenmalen, das Töpfern und die
Porzellanmalerei. Für seine Werke nutzt er seinen Mund und die Hände.
Er stellt sich die Frage, ob er nun durch seine körperliche Behinderung
anders sei oder die Anderen anders...? Diese Grundsatzfrage stellt sich
ihm nämlich täglich, wenn er mit seinem Elektrorollstuhl in der Stadt
allein unterwegs ist. Gemeinsam mit Victorine Müller geht Tobias Biber
eine Kollaboration ein, die sich gegenseitig inspiriert und für beide neue
Perspektiven mit ungewohnten Durchblicken eröffnet.
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Gedankenflügel – Dialog
2014, 8 Acrylplatten bemalt, Holzträger, 100x75 cm
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Ueli Nater, 1957 geboren; aufgewachsen in Zumikon und Gossau ZH,
lebt heute in Zürich. Berufliche Stationen: Besuch Grundschule (SKB) in
Zürich und Wetzikon; Welschland Aufenthalt in Estavayer-le-Lac (Institut
Stavia); Banklehre, Informatik-Ausbildung; Analytiker-Programmierer mit
eidg. Fachausweis; arbeitete bis zu seiner frühzeitigen Pensionierung in
Kaderfunktion bei einer Schweizer Grossbank.
Künstlerische Meilensteine: Wurde schon in der Grundschule im Malen
gefördert; 1974-1975 Arbeiten im Atelier von Gusti Guldener; Weiterbildung im Fotobereich, insbesondere Bildgestaltung, 1996 Kurs bei Sven
Spiegelberg (Thema: Zwischen Ordnung-Chaos und Realität-Fiktion)
Für das Projekt „Wir sind anders, Du auch!“ arbeitet Ueli Nater mit Martina
Baldinger als Mal-Abschnittspartner zusammen. Die Gemeinschaftsbilder
stehen im Spannungsfeld zwischen genauen, eher geometrischen und
expressiveren „schmissigen“ Elementen. Expressives „Chafle“ gehört
auch dazu. Inspiration: Jean-Michel Basquiat, Dieter Roth, Paul Klee
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Martina Baldinger, 1984 geboren; lebt und arbeitet in Olten.
Momentan macht sie den Master in fine arts an der ZHDK, nachdem sie
zuvor Illustration und Kunst und Vermittlung in Luzern studiert hat. Sie
arbeitet neben ihrer individuellen Arbeit als Künstlerin immer wieder
in Zusammenhängen von Gruppen, um relationale, temporäre Formen
gesellschaftlicher Körper zu erproben und dadurch so veränderte Formen
des Teilhabens, der Nähe, des Entzugs in einer „kybernetisierenden“
Gesellschaft entwerfen/erfinden zu können.
Für das Projekt „Wir sind anders, Du auch!“ arbeitet Martina Baldinger
mit Ueli Nater als Mal-Abschnittspartnerin zusammen. Sie versuchen
im Dialog zusammen Bilder entstehen zu lassen; es sind spektakuläre
Dokumente von Aushandlungsprozessen. Die Herausforderung ist, sich
auf den anderen und seine Vorstellungen, seine Art und Weise des Malens
einzulassen und die Kontrolle abzugeben, wie das Bild aussehen wird. Es
ist angenehm, vorgefertigte Vorstellungen eines guten Bildes über Bord
werfen zu können.
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1. Un monde de fou avex les triangels
2. Du & ich
3. Olten-Zürich/Bratwurst
4. Katz und Maus
5. Katz und Springer auf Klee – anders sein
6. Aurora
2014, Acryl auf Karton, 110x180cm
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Regula Stücheli ist 1963 geboren. Sie lebt und arbeitet in Zürich.
Seit 1989 nimmt sie an verschiedenen Gruppen- und Einzelausstellungen
teil und kuratierte während der 90er Jahre in alternativen Kunsträumen
verschiedene Ausstellungsprojekte, Performances und Installationen.
Während und nach ihrem Zweitstudium an der Zürcher Hochschule der
Künste und an der Akademie der Bildenden Künste Wien, beteiligte sich
Regula Stücheli an verschiedenen internationalen Projekten, 2002 im
Kunsthof Zürich.
Ihre Arbeiten referieren auf die Kunstgeschichte und die Alltagskultur.
Einen Schwerpunkt ihrer Arbeit bilden Portraits. Die Begegnung der
Malerin mit ihren Modellen versteht die Künstlerin als partizipativen Akt.
Das Bild entsteht durch die Begegnung mit den Modellen, Freundinnen
und Freunde oder Künstlerpersönlichkeiten, die sie aufgrund ihres Werkes
faszinieren. Für das Projekt „Wir sind anders- Du auch!“ entwickelt Regula
Stücheli zusammen mit Ruth Frei eine skulpturale Raum-Installation.
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Ruth Frei, geboren 1954, ist in Baden aufgewachsen. Sie arbeitete als
Arztsekretärin im Stadtspital Triemli in Zürich. Als junge Frau war sie
Mitglied eines Schwimmclubs und hatte als elite Crawl-Schwimmerin an
vielen internationalen Wettkämpfen teilgenommen. Ruth Frei arbeitet
schon lange Zeit im IWB Kunst-Atelier. Mit der Mosaiktechnik gestaltete
sie die unterschiedlichsten Objekte und entwarf dafür eigene Motive.
Bereits vier Mal hatte Sie die Gelegenheit, in Winterthur auszustellen.
Mit Regula Stücheli entdeckt Ruth Frei neue Themen und Formate.
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Hommage an Alberto			
2014, Karton, Wolle, Holz , 195x70 cm
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Walter Furrer ist 1953 geboren. Im Alter von drei Monaten erkrankte Walter
an Kinderlähmung. Er besuchte in jungen Jahren eine Handelsschule und
war in der Baubranche tätig. In den Neunzigern aber belastete das Leben
mit Stöcken und Orthesen seine Gelenke zu sehr. 2006 erlitt Walter einen
Hirnschlag. Seither bietet ihm das IWB einen betreuten Wohnplatz. Walter
Furrer sitzt in einem elektrischen Rollstuhl. Seit März 2012 hat er das
Fotografieren für sich entdeckt. Das gibt ihm eine alternative Perspektive
zu stehenden Menschen. Er ist ein Autodidakt und mag den extremen
Winkel. „Meine erste Idee war ganz unbekümmert, ohne Kurse, ohne
Informationen, einfach ganz nach Gefühl zu fotografieren.“ Mit seinen
Fotos zeigt Walter eine Stadt in Entwicklung. Er ist ein Mann mit dem Blick
für Veränderung. Unglaubliche 25‘000 Bilder hat Walter von der Stadt
Zürich geschossen. „Die Stadt New York hat auf ihrer Homepage rund
700‘000 Bilder. Mein Ziel sind 1 Million Fotos von der Stadt Zürich“. Er
mag die kleine handliche Canon Ixus: „Es ist toll, dass man heute mit solch
einer kleinen Kamera gute Bilder schiessen kann“. Walter Furrer postet
regelmässig als Fotoblogger Beiträge auf westnetz.ch.
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Veronika Spierenburg ist 1981 geboren. An der Schule für Gestaltung
in Basel besuchte sie ein Designstudium mit Schwerpunkt Visuelle
Kommunikation. Danach studierte sie an der Gerrit Rietveld Academie
in Amsterdam Fotografie und absolvierte einen Master in Fine Arts an
der Central Saint Martins College of Art and Design in London. Sie erhielt
Atelierstipendien des Aargauer Kuratoriums, HIAP und Red Mansion
Foundation in Brasilien, Finnland und China. Das Künstlerbuch „In Order of
Pages“ erschien 2013 im Verlag Kodoji Press, Baden. Veronika Spierenburg
wurde 2013 mit dem Manor Kunstpreis (Kanton Aargau) ausgezeichnet.
Ihre Arbeit dreht sich um ein paar wiederkehrende Themen: das Verhältnis
zwischen Mensch und Architektur, geometrische Formen, Rhythmus,
klanggenerierende Objekte und die Ästhetik von Gleichzeitigkeit.
Mit Hilfe einer multidisziplinären Praxis, die Video, Fotografie, Ton, Skulptur
und Performance umfasst, versucht sie die formellen und materiellen
Qualitäten von Alltagsgegenständen zu untersuchen und konstruiert
Situationen, die sich mit dem Begriff des menschlichen Körpers in Bezug
auf Architektur befasst.
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Zur Palme			
2014, 4 videos à 2 min. 		
Auflage 3 Ed. + 2AP
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Michael Günzburger, geboren 1974 in Bern, lebt in Zürich. Als Zeichner
interessiert sich Michael Günzburger für die Linie. In Präzisionsarbeit und
mit unterschiedlichen Papieren und Techniken experimentierend entstehen feingliedrige Landschaften. Sein Schaffen ist weder motivisch noch
medial begrenzt, sondern weitet sich auch in den Medien der Druckgrafiken sowie in raumgreifenden Installationen aus. In seinem vielschichtigen
Werk geht es Günzburger um Ausformungen von Bestehendem und Offensichtlichem: Indem Potentiale angeballt und Interpretationsebenen
übereinandergelegt werden, führt er die Betrachter von vermeintlich BeSimone Kobler
kanntem in unerwartete Situationen.
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Lydia Scherrer, geboren 1958, aufgewachsen in Elgg, Jurastudium in
Zürich, lebt und arbeitet seither als Juristin in Zürich. Schon früh zeichnete, skizzierte, malte und arbeitete sie mit verschiedensten Materialien
und Techniken. Dies eröffnete ihr fast unbegrenzte Möglichkeiten im Experimentieren mit Formen, Farbmaterialien und Schichtungen. Lange Zeit
befasste sie sich mit der Monotypie, wobei sie der spielerische Umgang
im Konkreten sowie im Abstrakten mit den stets wiederkehrenden Momenten der Überraschung besonders faszinierte. Immer wieder ziehen
sie neue Entdeckungen völlig in ihren Bann. Mit Freude und Leidenschaft
entstehen Bilder, die trotz des kleinen Formates Grosszügigkeit und
Leichtigkeit ausstrahlen. Sie ist offen für Vieles, Neues fordert sie heraus
und inspiriert sie, so auch die spannende Zusammenarbeit mit Michael
Günzburger im Rahmen dieses Kunstprojektes.
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Unkontrollierte Diskussion 					
Weisse Diskussion 						
Geschnipselte Diskussion 					
Rote Diskussion 						
Filigrane Diskussion 					
Transparente Diskussion 				
alle 2014, Misch- und Kopiertechnik, gerahmt
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Susanne Kramer, geboren 1971, studierte Psychologie an der Uni Zürich.
Den Ausgleich zur kognitiven Arbeit fand sie in körperlichen Aktivitäten
im Sport. Das Jazzballett führte sie zum Ausdruckstanz. Ihre Krankheit MS
schränkte sie zunehmend körperlich ein, bis sie nicht mehr in Lage war,
sich durch Tanz für sie selber zufriedenstellend auszudrücken. Ebenso
liess die Fingermotorik beim Klavierspielen nach. Beides Aktivitäten, mit
denen sie gerne ihre Emotionen nach aussen getragen hatte. Susanne
Kramer suchte nach einem neuen Ventil dafür.
Eine unerschöpfliche Quelle eröffnete ihr das Malen. Seit dreizehn
Jahren arbeitet sie nun im IWB Kunst-Atelier, wo sie immer weiter mit
verschiedenen Materialien und Techniken experimentiert. Die Musik
nimmt immer noch ein sehr wichtiger Teil in ihrem Leben ein. Sie geniesst
sie an Konzertbesuchen und entdeckt immer wieder neue Musiker und
Musikrichtungen, die ihren Alltag bereichern. Sie geht gerne ins Kino und
teilt seit zehn Jahren mit ihrem Partner die gemeinsame Leidenschaft
des Reisens. Zusammen mit Ingrid Stastny lässt sie sich erstmals auf
Erfahrungen mit Performances mit den beiden Künstlern Esther Kempf
und Benjamin Egger ein.
56588_IWB_Brosch_Ensemble.indd 36

Esther Kempf geboren 1980 in Bafut, Kamerun hat an der Gerrit Rietveld
Academie in Amsterdam Bildende Kunst und Szenografie studiert und
2005 abgeschlossen.
Immer wieder stellt Esther Kempf in ihren Werken vermeintlich Evidentes
in Frage. Alltägliche Gegenstände wie Möbelstücke, Klebstreifen,
Milchtüten, Streichhölzer, Zimmerpflanzen oder Bücher erhalten im
präzisen Arrangement eine neue Identität. Geprägt von Phänomenen
wie Lichteinfall und Schattenwurf pendeln ihre Installationen, Objekte,
Fotografien und Videoarbeiten zwischen Illusion und Wirklichkeit und
scheinen dabei mitunter die Gesetzmässigkeiten der Schwerkraft und
Statik auszuhebeln. Mit einer Prise Humor und Sinn für die feine Poesie
des Alltäglichen manipuliert Esther Kempf in ihren Werken unsere
Wahrnehmung und führt uns vor Augen, dass das, was wir als Tisch sehen,
nicht zwingend auch ein Tisch ist. Nebst dem künstlerischen Interesse an
der Wechselbeziehung zwischen Objekt und umgebenden Raum, setzt
sich Esther Kempf seit rund zwei Jahren eingehend mit Sprache und ihrer
semantischen Dimension auseinander. Romane und Filmklassiker sind
Ausgangspunkte für ihre Text- und Videoarbeiten.

*Katrin Weilemann in: La jeunesse est un art, Hrsg. Madeleine Schuppli + Aargauer Kunsthaus, Edizione Periferia 2012
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Benjamin Egger studiert zurzeit am Master Transdisziplinarität an der
Zürcher Hochschule der Künste. Er hat zuvor Bildende Kunst an der ZHdK
und an der Bezalel Academy for Arts and Design in Jerusalem studiert
und anschliessend ein Atelier Stipendium der Stiftung Binz39 erhalten.
Seine Arbeiten sind an verschiedenen Ausstellungsorten gezeigt worden
unter anderen bei Siemens Sanat in Istanbul, im Kunsthof Zürich, im
Kunstverein Zürich, im Substitut Berlin oder an den Swiss Art Awards in
Basel. Er macht Performances und Installationen, wobei die Installationen
oft auf vorher stattgefundenen Performances aufbauen beziehungsweise
Videomaterial von diesen integrieren. Seine Untersuchungsgegenstände
sind die Hingabe bei der künstlerischen Handlung und das Herstellen von
einem gemeinsamen Raum innerhalb einer als Kollektiv durchgeführten
Performance. Zurzeit arbeitet er an einem Langzeitprojekt mit einer
Gruppe von Schimpansen, bei dem er die Selbstmotivation der Tiere beim
Umgang mit Farbe und Träger untersucht.
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Ingrid Stastny ist 1953 geboren. Seit mehreren Jahren widmet sie
sich dem Studium und der Praxis in tibetischem Buddhismus. Ingrid
Stastny befasste sich lange Zeit mit der paratheatralen Bewegungsarbeit
basierend nach der Methode von Jerzy Grotowski, in der Natur in Indien
und der Toskana bei Abani Biswas.
Ingrid Stastny Interesse gilt den Farb- und Formkompositionen. In den
Aquarellkursen des IWB Kunst-Ateliers experimentiert und untersucht
sie dafür die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Sie hat sich auf eine
performative Arbeit in der Vierergruppe – Susanne Kramer, Esther Kempf
und Benjamin Egger, eingelassen.

13-3-14 (Zeichnung)
2014, HD-Video, Farbe mit Ton, Loop, 2:50 min
3 Ed. + 4 AP
13-3-14 (Zeichnung)
2014, Filzstift auf Papier, 310 x145 cm
6-3-14 (Choreografie)
2014, HD-Video, Farbe mit Ton, Loop, 2:50 min
3 Ed. + 4 AP
10-2-14 (Landschaft)
2014, HD-Video, Farbe mit Ton, Loop, 2:50 min
3 Ed. + 4 AP
8-5-14 (Tonabdruck)
2014, Gebrannter Ton, 32x32x8 cm
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Regina Personeni ist 1953 in Biel geboren und in Folge Ihrer schweren Krankheit 27.10.2013 in Zürich verstorben.
Sie besuchte die Schule in Schlieren und die Diplommittelschule in Zug. Von 1964 bis 1970 war sie in der
Rehader Kinderstation in Affoltern am Albis. Sie arbeitete als Sachbearbeiterin bis 1984 bei Pro Juventute
und bei Pro Infirmis. Während den 70er bis Anfang der 80er Jahre aktive Mitarbeit in zwei Selbsthilfevereinen
für Behinderte, vielfältige publizistische Tätigkeiten zum Thema Behinderung sowie Drehbuch und Mitarbeit
beim Film „Behinderte Liebe“. Sprachaufenthalte in Genf und Cambridge. Sie erlangte 1988 das Diplom
in angewandter Psychologie beim IAP; Führung einer eigenen Praxis für Psychologische Diagnostik und
Beratung sowie eine mehrjährige berufliche Tätigkeit als Sozialtherapeutin bei der Drogen-Anlaufstelle der
Stadt Zürich und in dem therapeutischen Übergangsheim für suchtmittelabhängige Frauen und Männer,
Forelhaus. Sie unternahm prägende Studienreisen nach Indien und Nepal.
Regina Personeni hat sich autodidaktisch in Malerei und Skulptur bei verschiedenen KünstlerInnen ausgebildet. Sie spezialisierte sich auf Kleinplastiken aus Speckstein, in den letzten Jahren modellierte sie
vorwiegend mit Pulpe und mit Porzellanmasse. Sie liess sich gerne immer wieder auf andere Materialien
ein und setzte sich dabei mit anspruchsvollen Themen auseinander. Sie beobachtete, liebte und formte
leidenschaftlich gerne Katzen. Der mayestätische Kater Halumi genoss bei ihr ein wunderbares zu Hause.
Regina besuchte über mehrere Jahre regelmässig das IWB Atelier. Trotz ihrer Schwäche und ihrer Behinderung arbeitete sie sehr viel und konzentriert. Sie wollte das Angebot, an der Ausstellung teilzunehmen, mit
viel Engagement wahrnehmen. Wir gedenken ihrem künstlerischen Werdegang und ihrer Persönlichkeit
mit grossem Respekt.
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Social Media
wemakeit - community / facebook

Beirat

Medienarbeit - Öffentlichkeitsarbeit

Den Auftritt auf wemakeit hatten wir für März bis Mitte
April getimed. Um neben den anderen guten Beiträgen zu
bestehen, haben wir hier auch ziemlich viel Arbeit investiert. Zwei Filme waren bereits fertiggestellt, so dass vom
vorhandenen Material ein Beitrag geschnitten werden
konnte. Diese Plattform erwies sich als sehr unterstützend,
da sie kuratiert ist und nur Bereiche aus Kunst und Kultur
sowie soziale Themen berücksichtigt. Zum einen haben
wir so noch einmal netto 4‘500 CHF generiert und zum
anderen ist unser Kunstprojekt einem neuen Publikum zugänglich geworden.

Unser Beirat hat sich aus vier externen Personen zusammengesetzt:
Marco Meier Geschäftsführer Lassalle-Institut in Menzingen
Andreas Marti Künstler und Leiter des DIENSTGEBÄUDE
Monika Schärer Kulturschaffende, Realisatorin
Alex Oberholzer Filmkritiker und Gründungsmitglied IWB
(Fotos von links nach rechts)

Die Pressemitteilung haben wir möglichst vielen Redaktionen der Printmedien zugestellt, ebenso den mit uns vernetzten sozialen Institutionen. Die Resonanz bei der Presse war eher verhalten und zu einer Zeitung eines unserer
Sponsoren erhielten wir sogar keinen Zugang. Der Beitrag
im MAGAZIN kam dank einer persönlichen Bekanntschaft
mit einer Redaktorin zustande. Auf dem Westnetz sind
zwei Beiträge erschienen und die Zeitschrift „Cerebral“
berichtete nach der Ausstellung über unser Projekt.
Unseren Flyer mit einem Begleitbrief haben wir an 600
Adressen verschickt. Diese Aktion hat sich als erfolgreich
erwiesen, die Ausstellung wurde auch nach der Vernissage gut besucht. Es ist wichtig, frühzeitig mit den Vorbereitungen zu beginnen. Der Arbeitsaufwand ist zeitintensiv:
Textentwürfe, Adressierung (vorher testen), falten und
verpacken, Mailing und vieles mehr.

Um ein Publikum aus der Kunstszene zu erreichen, ist Facebook ein wichtiger Helfer. Sehr viele Kunstschaffende und
Institutionen aus diesem Bereich, wie auch das DIENSTGEBÄUDE sind miteinander auf Facebook vernetzt. Die Projektleiterin hat eine spezielle Seite für unsere Ausstellung
ensemble, c‘est tout gestaltet und aufgeschaltet.

Mit dabei waren auch zwei Bewohner und IWB-AtelierNutzende:
Susanne Kramer und Walter Furrer
Die externen Beiräte haben uns bei der Medienarbeit beraten und mit gearbeitet. Sie haben unser Kunstprojekt in
ihrem Netzwerk verbreitet.
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Wenn ein Coaching plötzlich zur Kooperation wird und beide Seiten voneinander zu lernen beginnen.
Die Ausstellung des Vereins Integriertes Wohnen für Behinderte, IWB, ist mehr als eine reine Werkschau.

EIN NACHMITTAG IM LEBEN

«Es braucht ein Ziel, auf das man hinarbeiten kann.» Dominique Freiburghaus, Leiterin des Ateliers IWB, hat sich
diesen Satz zu Herzen genommen. Im Atelier, eine Einrichtung für Menschen mit einer Behinderung, wird mit
Papier, Keramik, Textilien und anderen Materialien gearbeitet. Es gibt eine Werkstatt für Holz und Stein sowie die
Möglichkeit sich am Computer an Video und Bild zu versuchen. Auch Foto- und Filmgeräte stehen zur Verfügung.
Rund zwei bis drei Mal in der Woche trifft sich Freiburghaus mit dem Atelier-Team und arbeitet mit ihnen. Mit der
Zeit sammeln sich immer mehr Werke an. Einige sind bereits hier auf westnetz.ch zu sehen; Walter Furrer dokumentiert das Quartier mit seinem Fotoapparat genauestens. Doch was passiert mit all den anderen Kunstwerken?
Die sollen natürlich auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Wenn Susanne Kramer, 43, malt, kann sie alles andere
vergessen und wird – frei.

Mensch bleibt Mensch – oder wird Künstler
Deshalb kam die Idee, eine Ausstellung zu organisieren. «Und zwar nicht einfach bei uns im Atelier, sondern dort,
wo auch sonst Kunst gezeigt wird», sagt Freiburghaus. Ein geeigneter Raum fand man im DIENSTGEBÄUDE in
der Binz. «Als wir das erste Mal das Gebäude besichtigten, erschraken wir ab der Grösse der Räume.» Doch nun
ist man froh, hat man genug Platz, den das Projekt ist gewachsen. Dominique Freiburghaus hat einen Master in
Ausstellen und Vermitteln der ZHdK. Doch was dieses Projekt angeht, habe auch sie Neuland betreten. «Ich habe
noch nie in so einem offenen Prozess etwas erarbeitet», sagt sie. Alle, die mitmachen wollten, mussten dies auch
wirklich tun. Denn im Atelier arbeite sonst jeder an seinem Projekt, für sich alleine. «Plötzlich mussten alle zusammenarbeiten und am selben Strick ziehen.» Jeder habe Verantwortung übernehmen müssen, weil sie oder er sich
verpflichtet hat, sich einzubringen und mitzumachen. Das sei zwar nicht immer einfach gewesen, dies durchzusetzen aber es habe das Projekt enorm bereichert. Christoph Schlingensief habe einmal passend dazu gesagt: «Das
einzig herrschende System, das ich kenne, ist das System Mensch. Und da bin ich selber Mitglied». Und so wurden
aus Bewohner eines «Wohnraum- und Dienstleistungsanbieter für Körperbehinderte mit Pflege- und Assistenzbedarf», einfach nur Künstler. Diese Einstellung wiederspiegelt sich auch auf der Einladung zur Ausstellung: «Sind
wir anders als du oder bist du anders als wir? Um diese Fragen zu beantworten, will der Verein IWB Integriertes
Wohnen für Behinderte eine Ausstellung auf die Beine respektive auf die Räder stellen».
Kooperation statt Patenschaft
Für die Ausstellung sollten neue Kunstwerke entstehen. Aus diesem Grund lud Freiburghaus professionelle zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler ein. Gleich sieben professionell tätige Künstler hätten zugesagt, beim
Projekt mitzumachen und ihr Wissen weiterzugeben. «Zu Beginn dachten wir an eine Art Patenschaft», sagt die
Atelier-Leiterin. Doch nur schon das Wort selbst ist stark mit dem Wort Hilfe verknüpft, weshalb man später von
einer Kooperation sprach. Und das war es in der Tat. «Ich war überrascht, wie gut die Zusammenarbeit funktioniert hat.» Man habe auf beiden Seiten voneinander gelernt und Fortschritte gemacht. Während man im Atelier
Vorträge und spezielle Kurse organisierte, arbeiteten einige auch in den Ateliers der Kunstschaffenden oder gleich
im Ausstellungsraum selber. Dabei galt es Stolpersteine zu meistern, wie das Fehlen eines Lifts, zu hohe Absätze
oder zu kleine Türen, was für Rollstuhlfahrer nicht besonders von Vorteil ist. Doch auch da habe schlussendlich
alles bestens geklappt.
Morgen ist es nun soweit und das DIENSTGEBÄUDE öffnet die Tore zur Vernissage. Die Aufregung steigt! «Sie
steigt schon seit wir die gedruckten Flyer erhalten haben», meint Freiburghaus. Doch sie ist auch froh, dass es nun
losgeht. Vor zwei Jahren habe man mit dem Projekt begonnen und nun käme alles zu einem Schluss. «Wir sind alle
sehr stolz darauf.» Auf die Frage, was nach der Ausstellung geschehe, wollte sie noch nichts sagen. Doch ohne ein
Ziel weiterzuarbeiten, wie vorhin, sei keine Option mehr. «Man braucht eben ein Ziel – wir alle brauchen das.»
http://www.westnetz.ch/story/voneinander-lernen
Autor: Andi Wullschleger, VBZ Westnetz
STARK GEFÜHRT
Ein Audio-Guide für die Ausstellung «Ensemble c‘est tout»
Die Ausstellung «Ensemble c‘est tout» ist ein Besuch wert – nur schon wegen unserem Westnetz-Fotografen
Walter Furrer, der ebenfalls seine Werke ausstellt. Den Audio-Guide steuert Damian Christinger bei.
http://www.westnetz.ch/story/stark-gefuehrt
43 Autor: Raoul Abea
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Früher habe ich getanzt und Klavier gespielt. Heute geht das nicht mehr. Wegen
der MS. Jetzt male ich, es ist meine Möglichkeit, mich künstlerisch auszudrücken.
Wenn ich male, kann ich alles andere vergessen, trotz der Anstrengung.
Seit dreizehn Jahren male ich jetzt im
IWB-Atelier, wo Menschen mit körperlicher Behinderung ihre Kreativität ausleben
können. Unsere neue Atelierleiterin hatte

eine Idee zu einem besonderen Kunstprojekt: «ensemble, c’est tout». Es sollte nicht
nur für uns sein, sondern auch für die Öffentlichkeit. Sie hat zeitgenössische Künstler eingeladen, ich selbst arbeitete in einem
Viererteam: Ingrid Stastny und ich mit Esther Kempf und Benjamin Egger. Die beiden arbeiten sonst mit Fotografie, Video,
Performance, oder sie machen Installationen. Ingrid und ich konnten uns nicht
DA S M A G A Z I N 2 6/2 0 1 4

so viel darunter vorstellen. Aber an diesem
einen Nachmittag im Februar haben wir
eine neue Welt entdeckt.
Zuerst hatten wir Respekt. Wir sind ja
keine professionellen Künstlerinnen. Wir
konnten uns nicht vorstellen, wie wir gemeinsam arbeiten würden. Aber sobald wir
angefangen hatten, haben wir unsere körperlichen Unterschiede gar nicht mehr bemerkt. Kunst ist Leidenschaft. «Bewegung»
war unser Wort. Wir wollten Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Fussgängern und Rollstuhlfahrern darstellen.
Alle vier waren sofort begeistert, aus einer
Idee wurde die nächste, jede haben wir
gleich ausprobiert. Das war wunderbar. Ich
muss sonst schon immer alles planen: die
Pflege, die Termine. Wenn ich in Zürich
unterwegs bin und das Tram nehmen will,
rufe ich beim Zürcher Verkehrsverein an
und frage, ob das im Fahrplan vorgesehene
Cobra-Tram tatsächlich kommt.
Für die eine Performance haben wir
nach Bewegungen gesucht, die wir alle machen können, also unseren kleinsten gemeinsamen Nenner. Ich kann mich links
nur ganz wenig bewegen, Ingrid ist Linkshänderin. Also musste sie auf rechts umstellen. Für eine andere Performance haben
wir Helme getragen, auf denen ein Stift
montiert war. Wir haben uns hin und her
bewegt und damit an die Wand gezeichnet,
jeder auf seiner Ebene. Es war sehr spielerisch und lustvoll.
Diese Erfahrungen beeinflussen mich
seither. Beim Malen habe ich immer alles
genau geplant und – zack, zack – so ausgeführt. Jetzt beginne ich an einem Punkt
und lasse es wachsen. Open End. Der Weg,
das Auf-mich-Hören, ist wichtiger geworden als das Ergebnis. Auch wenn es anstrengender ist.
Aber auch der Umgang mit meinem
Körper hat sich verändert. Ich versuche
jetzt Dinge zu tun, von denen ich dachte:
Das kann ich doch nicht. Mich nach einer
Tasse zu strecken, statt sie mir geben zu lassen, zum Beispiel. Und tatsächlich – meist
gehts.
Ich habe mich schon vor diesem Projekt gern durch das Malen ausgedrückt,
jetzt hat sich das noch gesteigert; es wirkt
zurück auf mein Leben und bringt mir auch
körperlich mehr Freiheiten. Dadurch, dass
ich mehr wage.
«ensemble, c’est tout», IWB-Kunstprojekt,
dienstgebäude art space zurich, 28.6.–3.8.2014.
www.iwb-zh.ch/ausstellung-2014
Protokoll DE NI S E B UC HE R
Bild VERONI Q UE HOE GGE R
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Ein starkes Team

Vorbereitung & Organisation

Curating,Szenografie, Aufbau

Um ein solches Projekt über so lange Zeit durchziehen zu
können, braucht es ein starkes Team: Gabriela Wetli ist die
Dienstjüngste. Sie hat sich sehr schnell eingelebt, ihre vielfältigen Fachkenntnisse sind im Team sehr willkommen.
Esther Toedtli arbeitet seit über zwanzig Jahren im IWBKunstatelier. Ihre Erfahrung und Fachkenntnisse sind für
uns alle und unser Projekt eine grosse Unterstützung. Chukie Buffoli arbeitet seit Herbst 2012 als freie Mitarbeiterin
bei uns im Atelier. Von ihrer Ausbildung im pflegerischen
wie auch im kunsttherapeutischen Bereich und von ihren
Kochkünsten profitieren wir gerne. Am wichtigsten jedoch
für ein gutes Team ist die zwischenmenschliche Chemie.
Jede wird als Persönlichkeit respektiert und ein gegenseitiges Grundvertrauen ist die wichtigste Voraussetzung
dafür. Das ganze Team hat vom Beginn bis zum Ende zugepackt, mitgedacht und viel zum Gelingen und der guten
Stimmung beigetragen. Dazu braucht es eine offene Kommunikation, die immer wieder eine gegenseitige konstruktive Kritikfähigkeit zulässt.

Da die einzelnen Werke in den verschiedenen Ateliers entstanden sind, wussten wir nur ungefähr, was ausgestellt
werden kann. Im Voraus liess die Leiterin unspektakuläre
alte Kleinmöbel grau spritzen. Diese Möbel erwiesen sich
als ideale Displays. Die Möbel erhielten durch den grauen
Anstrich eine eigenwillige Ausstrahlung und integrierten
sich damit gut in die Ausstellung.

Vor einem Jahr hatten viele Beteiligte noch Bedenken.
Werden wir bis zum Ausstellungstermin genügend und
qualitativ gute Arbeiten haben? Die Szenografie konnten
wir unter diesen Bedingungen erst kurz vor dem Aufbau
definitiv entscheiden. Nun hatten wir das Luxusproblem,
dass mehr als genügend Exponate vorhanden waren. Die
Entscheidung, dass die Kollaborationen im grossen Raum
und die eigenen, im letzten Jahr entstandenen Arbeiten
im kleinen Raum ausgestellt werden, hatten wir bereits im
voraus gefällt. Es hatte wenig unterschiedliche Meinungen
mit den Kunstschaffenden gegeben. Und dort, wo die Meinungen auseinandergingen, haben wir uns damit auseinandergesetzt. Curating ist auch die Kunst des Weglassens.
Mit Gabriela Wetli als Massivholzschreinerin hatten wir
eine professionelle Unterstützung, das hat uns die ganzen
Aufbauarbeiten sehr erleichtert. Die Holzträger für die Plexiglasarbeit wurden uns fertig ausgerüstet von der Lehrwerkstätte für Möbelschreiner zur Verfügung gestellt.

Alle Arbeiten mussten am Freitag, 20. Juni bis um 14 Uhr
im DIENSTGEBÄUDE abgegeben sein. Andreas Marti und
Dominique Freiburghaus machten anschliessend eine Selektion und haben die Werke gesetzt, später stiess noch
die Assistentin von DIENSTGEBÄUDE hinzu. Am nächsten
Tag um 12 Uhr waren alle beteiligten Kunstschaffenden zur
Vorstellung des Ausstellungskonzepts und der geplanten
Setzungen eingeladen. In den nächsten Tagen bauten die
Gruppen ihre Werke an den vorgesehenen Orten mit der
Unterstützung des Atelierteams auf. Nachdem der Aufbau
am Donnerstagmittag beendet war, wurden die Werklisten und Preise erstellt und ausgedruckt. Am Abend vor der
Vernissage war die Musikband zum Soundcheck gekommen und hatte die Musikanlage aufgestellt. Die Zeitplanung ging optimal auf. Alle konnten sich ohne Stress auf
die Vernissage freuen.

Die Blackbox für die Filmprojektion war ein weiteres dominantes Objekt im Raum. Durch ihre Position gleich neben
dem Eingangsbereich wurde geschickt vermieden, dass
der grosse Kubus den ohnehin schon reich befrachteten 44
Ausstellungsraum verstellt.
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Hängung
Über sechzig sorgfältig eingepackte Bilder haben uns erwartet. Nach dem Treffen am Samstag begannen wir mit
der Hängung. Wir hatten entschieden, auf einer Seite die
„Serien“ zu hängen und auf der anderen Einzelbilder als
„Wolke“ zu setzen. Auch hier sind wir dem Prinzip des
„Ensemble“ treu geblieben. Die Bilder wurden nicht nach
den Autoren geordnet. Daraus ergibt sich für das Publikum
auch eine andere Orientierung. Die Wände sind von sehr
unterschiedlicher Beschaffenheit und zum Teil gewölbt.
Wir brauchten sehr viel Zeit, bis die erste Serie perfekt
an der Wand hing. Deshalb beschlossen wir, am Sonntag
weiterzuarbeiten, wenn keine anderen Personen zugegen
waren. Dieser Entscheid erwies sich als richtig. So konnten
wir am Sonntag konzentriert sämtliche Bilder hängen.

Projektion
Wir hatten uns entschieden, die Filme ausser auf den Tablets auch mit einem Beamer zu zeigen. Da die Postproduktion mit sehr hoher Qualität erfolgt war, suchten wir einen
Beamer für Filmprojektionen. Eine Miete ist sehr teuer und
in Zürich war keine Anlage mit Support möglich. Wir fanden eine private Lösung und beauftragten einen professionellen Filmoperateur aus Zürich mit der Einrichtung.

Fotograf Hans Schürmann
Um die Vernissage, die Ausstellung und die grossformatigen Bilder zu dokumentieren, haben wir einen professionellen Fotografen gesucht. Jemand aus unserem Atelier
hat uns auf Hans Schürmann aufmerksam gemacht. Es
war für uns eine glückliche Wahl, da der Fotograf mit dem
IWB als Teilzeit-Assistent in einer Wohngruppe bereits vertraut ist.

Andreas Marti hat die Blackbox aufgebaut. Sie war auch
für Rollstuhlfahrende gut zugänglich. Der Aufwand hat
sich gelohnt. Die Filme konnte man sich so bequem ansehen und sie haben als Einstieg und Vermittlung der Ausstellung hervorragende Arbeit geleistet.
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DER GROSSE
MOMENT

27-06-14 ab 18 Uhr Vernissage
Die Frage, wie viele Leute kommen werden, können wir
nicht abschätzen. Wir rechnen mit 150 Personen. Diese
Einschätzung müssen wir bereits eine halbe Stunde nach
Eröffnung korrigieren, wir werden buchstäblich überrannt,
dies an einem wunderschönen warmen Sommerabend.
Dabei unterstützt uns der erste WM freie Fussball-Abend
nach drei Wochen sicherlich mit. Wir ändern unsere Planung zur Eröffnung kurzfristig. Im kleineren Raum, in dem
auch die Musikband spielen wird, wird es zu eng. Also halten wir die Eröffnungsansprachen und die Danksagung im
grossen Saal, der akustisch eher ungeeignet ist, en bloc
ab. Anschliessend folgt, und nicht wie ursprünglich vorgesehen abwechselnd, die musikalische Darbietung. Trotz
grosser Hitze und Gedränge entsteht eine gute und fröhliche Stimmung. Das Publikum aus verschiedenen Szenen
durchmischt sich, so wie wir es uns gewünscht haben. Sowohl die KünstlerInnen aus dem IWB wie die professionellen Kunstschaffenden staunen gemeinsam mit uns an der
Vernissage über den grossen Andrang von ungefähr dreihundert Personen.
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Vortrag Prof. Dr. Nils Röller,
4. Juli 2014

VERANSTALTUNGEN &
FINISSAGE

Bauch-Splitter

03 + 17-07-14 Zwei Führungen mit
integrativen Künstlergesprächen

04-07-14 Vortrag „Kompass &
Orientierung“ Prof. Dr. Nils Röller

Wir können Damian Christinger für die beiden öffentlichen
Führungen und für die Spezialführung mit Apéro für unsere Sponsoren gewinnen. Die sechs Gruppen für die öffentlichen Führungen teilen wir auf. Die KünstlerInnen
laden ihren Bekanntenkreis ein und über Facebook wird
das kunstinteressierte Publikum angesprochen. Die Führungen dauern ungefähr eine Stunde. Die jeweilige Gruppe
beschreibt ihre Arbeitsweisen selber und beantwortet Fragen. Wir sind alle beeindruckt, wie auch die IWB-KünstlerInnen vor einem grossen Publikum referieren. Das gelingt
deshalb so gut, weil alle ihre Begeisterung und Freude weitervermittelt haben. Die Vernissage hat eine Woche zuvor
ihre Werke honoriert und alle haben gespürt, dass die Ausstellung und die filmischen Porträts ihr Schaffen sehr gut
vermittelt haben und sie verstanden worden sind.

Der Vortrag von Prof. dr. Nils Röller hat dem Kunstprojekt
und der Ausstellung eine weitere Sichtweise bereichert.
Zu diesem Anlass ist auch ein Publikum, welches an philopshischem Diskurs interessiert ist, dazu gekommen.

An beiden Führungen nehmen zwischen fünfzig bis sechzig Personen teil. Die Bar wird an jeder Veranstaltung gut
frequentiert.

Nils Röller ist Professor für Medien- und Kulturtheorie an
der Zürcher Hochschule der Künste und leitet die Vertiefung Mediale Künste. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Philosophie mit dem Fokus auf das Verhältnis
von Instrument, Medialität und Wahrnehmung.
Es hat uns alle natürlich sehr gefreut, als er ein paar Wochen vorher für seine Erzählung „Roth der Grosse“ den
Schillerpreis der Zürcher Kantonalbank erhalten hat.
Der neben stehende Text, von einem Teilnehmer zugeschickt, beschreibt die Veranstaltung treffend.

Atmosphärisch
Familiäre, lockere Gruppierung von Personen ähnlicher Gesinnung
Spürbares Zusammengehörigkeitsgefühl
Vermischung der Grenzen von «wir sind anders – du auch»
Räumliche Einbettung durch ständige Präsenz der Exponate
Rhetorisch
Sprachliche Eleganz durch formvollendete, flüssige Sätze
Natürliche, narrative Leichtigkeit
Verzicht auf «wissenschaftliches» Vokabular
Inhaltlich
Philosophisches Bekenntnis der Kunstbetrachtung
Hinführung zum Ursachendenken
An Beispielen wie:
Stock, Stab (als Substantive) und semantischer Querverbindung wie
zum Verb stocken, als Bedeutungsträger in der Kultur und somit in der
Kunst
oder
Magnetismus als vergleichender Bedeutungsträger des stetigen,
natürlichen Wandels und somit Grundlage oder auch
Paradigmenwechsel im menschlichen Verhalten
Wohltuender Verzicht auf Querverweise zu Koryphäen der
Kunstgeschichte von Vasari über Winckelmann bis Wölflin oder
Panofsky über Cassirer zu Danto
Dank
Ganz herzlich dem Referenten und Organisatoren
09.07.2014
Bruno Späti
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24-07-14 Sponsorenführung

03-08-14 Finissage

Es ist uns ein Anliegen, die Sponsoren ein Jahr später nicht
zu vergessen. Dank ihrer grosszügigen Unterstützung
konnten wir unser Kunstprojekt überhaupt realisieren. Was
können wir ihnen als kleines Zeichen Besonderes bieten?
Wir laden sie zu einer Spezialführung mit einem Apéro ein.
Die Teilnehmer nutzen die Gelegenheit und kommen mit
den Beteiligten vom IWB ins Gespräch. Zudem lernen sich
die Vertreter der verschiedenen Institutionen gegenseitig
kennen. Wir bekommen zu unserer Ausstellung und zum
Projekt sehr positive schriftliche Rückmeldungen. Dieses
Feedback ist für alle Beteiligten eine Bestätigung und eine
Motivation, in diesem Sinne weiterzuarbeiten und neue
Projekte zu entwickeln.

Wie alle vorherigen Veranstaltungen wird auch die Finissage gut besucht. Wir empfangen um die 70 Gäste. Dabei
werden die letzten Käufe getätigt.
Nun nehmen alle Beteiligten Abschied von den fünf Ausstellungswochen, von den Besuchern und dem Kunstraum.
Einerseits mit Stolz und Freude, andererseits ein bisschen
wehmütig darüber, dass alles schon zu Ende ist.
Am Mittag, dem 5. August haben bereits wir die ganze Ausstellung abgebaut.
Am 11. August treffen wir uns alle zu einem Nachtessen in
einem Restaurant, um gemeinsam die Ausstellung abzuschliessen: ein bisschen zu schwelgen, über Begegnungen
zu reden und darüber, dass es vielleicht noch nicht ganz
zu Ende ist (siehe Kapitel Nachhaltigkeit S. 53) Das Atelierteam freut sich sehr über das positive Feedback und den
Dank von den sieben Teilnehmenden aus dem IWB KunstAtelier.
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FAZIT &
AUSWERTUNG

Vermittlung

Auswertung - was bleibt

Anhand einer Ausstellung - sie soll ein breites und urbanes
Publikum ansprechen

•

•
•
•
•
•
•
•
•
Messung anhand der Ziele
und Fragestellungen aus
dem Konzept

Gemälde, Zeichnungen
Fotografien und filmische Essays (Ein Kaleidoskop
persönlicher Dokumentationen)
Installationen, Interventionen, Work in Progress
Filmreihe in Zusammenarbeit mit Look & Roll
Medial
Personell
Spezielle Vermittlungsangebote
Werbemittel

Die Zielsetzung, anhand der Ausstellung ein breites und
urbanes Publikum anzusprechen, haben wir vollumfänglich erreicht. Nicht zuletzt dank der breiten Vernetzungen
der unterschiedlichen Akteure (das IWB mit sozialen Institutionen, private und Arbeitskollegen, die professionellen
Kunstschaffenden, das DIENSTGEBÄUDE, Beiräte).
Unsere Werbemittel: Die Kommunikation über wemakeit
und Facebook konnte auch weitere Kreise mit visuellen
Mitteln ansprechen. Die Presse war schwierig zu erreichen, trotzdem ist es uns gelungen, im „Magazin“ durch
ein ganzseitiges Porträt von einer Teilnehmerin des IWB
unser Kunstprojekt vorzustellen. Aber auch die beiden Beiträge im VBZ Internet-Forum „Westnetz“ haben uns gut
präsentiert. Es ist uns gelungen, über die Kantonsgrenze
hinaus auf unser Kunstprojekt aufmerksam zu machen.
Spezielle Vermittlungsangebote: Die vier Veranstaltungen
während der Ausstellung haben sich bewährt und waren
über unsere Erwartungen gut besucht. Weil die Führungen
nicht durch uns selbst, sondern durch Damian Christinger
erfolgten, ist uns damit ein weiterer Schritt in die aktuelle
Kunstszene gelungen. Er verstand es, unsere KünstlerInnen in die Künstlergespräche einzubeziehen. Während des
vergangenen Jahres lernten sie sich gegenseitig gut kennen, dadurch entstand ein gegenseitiges Vertrauen. Diese
Veranstaltungsangebote haben unsere Anliegen sehr gut
vermittelt und haben zusammen mit den filmischen Porträts besondere Einblicke in unsere Arbeitsweise gegeben.
Für das Publikum haben wir einen Saaltext und die Künstlerporträts als Handouts zum Mitnehmen aufgelegt.
Auf Interventionen und „Work in Progress“ während der
Ausstellung haben wir verzichtet. Es hat sich während des
Arbeitsprozesses nichts dafür entwickelt. Auch eine Zusammenarbeit mit Look & Roll hat sich nicht ergeben.
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•
•

•
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Die Ausstellung ist beispielhaft und hat ein
übernehmbares Konzept
Die Arbeit wird filmisch mit Beiträgen von den
Ausstellenden und Kuratoren begleitet.
Entwicklung und Arbeitsweise werden sowohl
schriftlich als auch filmisch dokumentiert.
NutzerInnen des IWB-Ateliers werden einerseits
interviewt und anderseits interviewen und
porträtieren sie selbst.
Das Konzept ist transparent, öffentlich und kann/soll
übernommen werden.
KünstlerInnen leiten Tageskurse im IWB- Atelier

Anhand dieser Publikation ist die Entwicklung und Durchführung transparent dargestellt und kann übernommen
werden. Die filmischen Beiträge haben ein breites Feedback gefunden. Sie veranschaulichen die unterschiedlichen Persönlichkeiten und deren Arbeitsweisen und vermitteln beispielhaft die Inklusion zu einem künstlerischen
Schaffen mit professionellen Kunstschaffenden. Wir sind
bereits angefragt worden, die Filme bei Workshops oder
Tagungen zur Verfügung zu stellen. Sie sind eine wertvolle
Dokumentation für alle Beteiligten und zur Weitervermittlung des Projektes.
Während des Prozesses hat sich herausgestellt, dass es
schwierig ist, neben der eigenen Projektarbeit noch zu
filmen und zu interviewen. Deshalb haben wir für die Dokumentation einen professionellen Filmschaffenden und
Kameramann zu engagiert. Neben den Aufnahmen ist die
Postproduktion und Weiterverarbeitung nicht zu unterschätzen. Diese Idee kann jedoch bei Interesse zu einem
Thema für ein weiteres Projekt aufgenommen werden.
Unser Kunstprojekt hat bereits während des Arbeitsprozesses Beachtung gefunden. Wir wurden zu einem Workshop am 27. Mai „Partizipative Forschung“ an der
Universität Zürich, Institut für Erziehungswissenschaft
Lehrstuhl Sonderpädagogik:
Gesellschaft, Partizipation und Behinderung
unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Ingeborg Hedderich
eingeladen. Obwohl sehr viele interessierte Institutionen
zugesagt haben, wurde unser Projekt neben vier weiteren
zur Präsentation ausgewählt. Bei dieser Veranstaltung
erwies sich der filmische Beitrag der exemplarisch ausgewählten Gruppe bereits vor der Ausstellung als eine adäquate Vermittlung.

unsere Fragestellungen
•
•
•
•

Was sehen wir, wenn wir unvoreingenommen auf die
Dinge blicken?
Wer sind «die Anderen»? Wo sind «die Anderen»?
Was passiert, wenn man Ungewohntes geschehen
lässt?
Gelingt es uns einen Ort zu schaffen, wo sich
unterschiedlichste Menschen ohne Schranken
begegnen und austauschen können?

Wir alle haben beim Lernprozess „unvoreingenommen auf
Dinge zu blicken“ viel gelernt. Wir haben viele neue Bekanntschaften geschlossen: mit den professionellen Kunstschaffenden, mit Journalisten und Journalistinnen, mit
vielen interessierten Ausstellungsbesuchern, mit Beiräten
und mit Sponsoren. Es ist Ungewohntes angepackt und
die Selbstverantwortung ist von allen genutzt worden. Das
Wichtigste bei diesem Prozess aber ist, dass alle den Mut
bewiesen haben, sich auf Ungewohntes einzulassen. Es
wurden Dinge möglich, die man sich vor ein paar Monaten
noch nicht zugetraut hätte: Zum Beispiel ganz ohne Begleitung mit der Strassenbahn zu einer Ausstellung zu fahren,
die Künstlerin während ihrer Arbeit in einer Fabrikhalle am
Sonntag zu besuchen, vier bis fünf Stunden konzentriert
zu arbeiten oder mit einer Beirätin einen Termin für einen
gemeinsamen Ausstellungsbesuch zu vereinbaren. Wir haben erfahren, dass sich viele „andere“ Personen für unsere
künstlerische Tätigkeit interessieren. Und es ist uns gelungen, einen Ort zu schaffen, an dem sich unterschiedlichste
Menschen ohne Schranken begegnet sind.
Wir haben folgende Projektziele erreicht:

• Möglichkeiten für Menschen mit einer körperlichen
Behinderung schaffen, damit sie ihre Kunst und ihre
Kreativität einer breiten Öffentlichkeit präsentieren
können
• Zusammenarbeit unter bildenden Künstlerinnen und
Künstlern erleichtern
• Begegnungen zwischen Menschen mit einer
körperlichen Behinderung und solchen ohne
Behinderung ermöglichen
• Ein Konzept erarbeiten, von dem auch andere
Institutionen und andere Städte profitieren können
• Interaktionen zwischen allen Beteiligten auf
Augenhöhe ermöglichen
• Perspektiven für alle Beteiligten erweitern		
• KünstlerInnen des IWB-Ateliers stellen ihre Werke in
Kollaboration mit professionellen KünstlerInnen aus
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Herausforderungen

Nachhaltigkeit

Den meisten unserer Teilnehmenden aus dem Atelier war
eine offene Arbeitsweise unvertraut. Zudem sind alle mit
Personen, die sie nicht kannten, Kooperationen eingegangen und haben teilweise mit neuen künstlerischen Formaten gearbeitet. Deshalb war es wesentlich, dass wir
genügend Zeit dafür einplanten. Die regelmässigen Austauschsitzungen haben viel dazu beigetragen, sich gegenseitig auszutauschen und an den Prozessen der anderen
Gruppen Anteil zu nehmen. Dabei war es uns immer ein
zentrales Anliegen, dass es keine Leistungsschau sein sollte, sondern ein genussvolles Erfahren von neuen Dingen
und ein entspanntes Kennenlernen von Künstlerinnen und
Künstlern.
Wir haben nicht damit gerechnet, dass alle Gruppen in
Kollaborationen arbeiten. Es wäre ohne weiteres möglich
gewesen, unabhängig voneinander Formate zu entwickeln
oder ein Thema theoretisch anzugehen. Deshalb war es
wichtig, die Abgabetermine von Anfang an klar zu bestimmen, jedoch mit einem gewissen Spielraum für Unvorhergesehenes. Das vielschichtige Projekt forderte auch das
Projektmanagement heraus, um den Überblick über die
vielfältig laufenden Aktivitäten, die Anfragen, die Gespräche mit den professionellen Kunstschaffenden sowie über
die Koordination von Terminen mit weiteren Beteiligten
(Kameramann, Mentorat usw.) nicht zu verlieren.

Persönliche Aufträge: Einige Teilnehmende des IWB KunstAteliers haben von Ausstellungsbesuchern Aufträge erhalten. Sie kommen dazu in unser Atelier, wodurch sich
weitere Kundschaft entwickeln kann. Im Weiteren gibt es
ein Angebot für eine Ausstellung in einer Galerie in unserer
Nähe.

Unser Anliegen, wirklich etwas miteinander zu erschaffen,
sollte während der ganzen Zeit niemals verloren gehen. Ein
solches Projekt kann nicht als ‚nine to five job’ bewältigt
werden. Es sind zu viele Beteiligte involviert und es wurde
als Langzeitprojekt über mehrere Monate geplant. Es ist
ein Puzzlespiel und dazu braucht es Spieler, die Freude und
Spass am Unvorhergesehen haben.

Das Atelier mit seiner Infrastruktur: Der Keramikbrennofen oder die Druckerpresse beispielsweise stehen auch
den professionellen Kunstschaffenden zur Verfügung. Das
Angebot wird bereits genutzt.
DVD und Publikation: Anhand dieser Medien sind das
Kunstprojekt und die Ausstellung dokumentiert und einsehbar. Das Projekt kann als Matrix übernommen und an
einem anderen Ort weiter entwickelt werden.
Wanderausstellung: Einzelne Werke können für Wanderausstellungen weitergegeben werden. Mit zwei Interessenten wird verhandelt.
Einladungen zu Workshops und Tagungen.
Unser Ausstellungstitel ist zu unserem Leitbild und Label
geworden – für unser nächstes Projekt.
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Kunst gibts nie von allein - wir bedanken uns für Ihre grossartige Unterstützung!

ARTISTS
Tobias Biber – Victorine Müller
Ruth Frei – Regula Stücheli
Walter Furrer – Veronika Spierenburg
Susanne Kramer – Ingrid Stastny – Esther Kempf – Benjamin Egger
Ueli Nater – Martina Baldinger
Lydia Scherrer – Michael Günzburger

y
y
y
y
y
y

Baugarten Stiftung
Georges und Jenny Bloch-Stiftung
Oertli Stiftung
Dr. Stefan à Porta-Stiftung
august weidmann fürsorge-stiftung
Alfred und Bertha Zangger-Weber-Stiftung

e,t
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m btou
e
s t das iwb-kunstprojekt präsentiert die ausstellung ensemble, c‘est tout 27.06. - 03.08.2014
e n‘es im DIENSTGEBÄUDE art space zurich töpferstrasse 26 8045 zürich
c

Wir bedanken uns für Ihre grossartige Unterstützung auf wemakeit!
Paul Abächerli / Marlies Alder / Mirj Bartels
Sabine Bobzien / Hansjörg Bolliger / Beat Brönnimann
Urs Bühler / Beat Cadruvi / Anita Danner / Silvia De Janeiro
Bruna Fossati / Viviane Freiburghaus / Susanna Gerber Bratschi
Jan Gerdes / Pierrot Hans / Linda Hemmi / Sarah Hofer Ingold

CREW
Projektgruppe Dominique Freiburghaus, Ilona Hundertpfund,
Roland Lussi
Beirat Andreas Marti, Alex Oberholzer,
Susanne Kramer, Walter Furrer, Monika Scherrer
Team Atelier
Mentoring Damian Christinger
Curating Dominique Freiburghaus, Andreas Marti, Patrizia Mazzei
Kamera & Postproduktion Ueli Nüesch
Tonmischung Reto Stamm
Projektionstechnik Ausstellung Ernst Zimmermann
Hans Schürmann
Rahmungen Madörin Holzwechselrahmen

IMPRESSUM

© IWB integriertes Wohnen für Behinderte;
Förrlibuckstrasse 110, CH 8005 Zürich
Konzept, Text & Layout Dominique Freiburghaus
Lektorat Katharina Hofer
Fotos Hans Schürmann Schürmann, S. 27, 29, 31, 35, 38, 39, 41, 42 li,
46 -49, 50 li, 53 li / Ueli Nüesch S. 22 re o., u., /23 li u., Gabriela Wetli S. 50
alle anderen Fotos Dominique Freiburghaus
Druck Kyburz Druck Dielsdorf

Vreni Hubmann / Alois Hundertpfund / Erika Hüsler
Anna Iglesias / Franz Käser / Günther Latzel
Susanne Lüthy-Zuber / Marina & Marco / Andreas Marti
Kristi Moore / Maude / Evelyne Naef / Harriet Raeber
Regula Schmuckli / Anita Schreiner / Claudia Späti
Kuno Späti / Susanne Späti / Stalder & Buol Architektur
Susanne Thürer / Claudia Tscharner / Olivia Walker
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Gabriela Wetli / Brigitte Warth-Rensch / Denise Wöbbe
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