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Kunst für das Bücherregal
Verschiedene Neuerscheinungen aus der Zürcher Kunst- und Architekturszene

Urs Steiner � Zum Abschluss der kura-
torischen Tätigkeit von Sønke Gau und
Katharina Schlieben in der Shedhalle
Zürich ist eine Publikation erschienen,
mit der die Projekte und Ausstellungs-
reihen der Jahre 2007 und 2008 doku-
mentiert und vertieft werden sollen.
Das Buch beweist, dass viel und hart ge-
arbeitet wurde in der Roten Fabrik und
ihrer Umgebung: 240 eng bedruckte
Seiten dichten Inhalts beschäftigen sich
mit der «Sichtbarmachung des künstle-
rischen Produktionsprozesses». «Work
to do! Selbstorganisation in prekären
Arbeitsbedingungen» ist schwere Kost –
aber Kunst ist ja oft auch wenig sinnen-
freudige Knochenarbeit.

Bilder prägen Architektur
Dass man sich dem Komplexen jedoch
auch ganz leicht nähern kann, zeigt der
Bildband «Ein Jahr auf dem Landweg
von Venedig nach Indien – Fotoskizzen
der langsamen Reise 1956». Der Zür-
cher Architekt Dolf Schnebli hat das
Buch noch kurz vor seinem Tod im
Herbst dieses Jahres herausgegeben. Es
ist die Dokumentation einer Bildungs-
reise, die dasWerk des Architekten spä-
ter wesentlich geprägt hat – und damit
auch das Verständnis von Architektur
seiner Schüler an der ETH. Einer von
ihnen, Jacques Herzog, erweist seinem
ehemaligen Lehrer im Vorwort die Re-
verenz. Wer die Bilder vom verschnei-
tenMarkusplatz betrachtet und die Esel
mit dem Beton auf Le Corbusiers Bau-
stelle vonChandigarh, der glaubt zu ver-
stehen, was Schnebli seinen Studenten
an kulturellemWissen mitgegeben hat.

Ebenfalls als fotografierende Globe-
trotterin hat sich die Zolliker Künstlerin
Mariann Landolt betätigt. Allerdings ist
das Resultat ihrer Arbeit nicht die
Dokumentation einer Reise von A nach
B, sondern von einem konzeptionellen
Kunstwerk, das den ganzen Globus um-
fasst: Unter dem Titel «Gefunden –
Found» hat sie ein Portfolio von Bild-
Trouvaillen zusammengestellt, auf de-
nen vom verrosteten Autochassis in
Australien bis zu einer kleinen Armee
von Kaugummi-Automaten in Singapur
Impressionen der weltweiten Tristesse
zu finden sind. Bevor Landolt die gefun-
denen Objekte allerdings fotografierte,
placierte sie jeweils wie eine Signatur
eine Postkarte mit ihrem Absender auf
dem Sujet. Wer diese Karte findet, kann
mit der Künstlerin in Kontakt treten
oder die Karte für weitere Aufnahmen
nutzen – genauso wie die Besitzer ihres
Künstlerbuches, dem ebenfalls eine sol-
che Karte beiliegt. So löst sich das Werk
mit der Zeit von seiner Autorin, erhält
ein unkontrollierbares Eigenleben.

Leseerinnerungen als Bilder
Die in Zürich lebende Luzernerin Judit
Villiger hat ebenfalls ein neues Künst-
lerbuch geschaffen, das parallel zu ihrer
Ausstellung in der Zürcher Galerie
Römerapotheke (bis 14. 11.) heraus-
gekommen ist. Die Künstlerin verwebt
Leseerinnerungen mit kunstgeschicht-
lichen und subjektiven Elementen und
schafft so neue Bilder von intensiver
Dringlichkeit. Eine Bilderjägerin auch
sie, verarbeitet Villiger ihre Trouvaillen
allerdings meist zu räumlichen Objek-
ten, die von Miniaturmodellen bis zu
raumgreifenden Installationen reichen.

Der Fotokünstler Cat Tuong Nguyen
schliesslich fällt in Zürich nicht nur
wegen seines vietnamesischen Namens
auf, sondern vor allem durch seine
mehrfach preisgekrönten, eigenständi-
gen, sinnlichen und poetischen Arbei-
ten. Nguyens Fotografien, Collagen und
übermalte Bilder aus Zeitschriften for-
men einen prägnanten Bilderkosmos.
Der Künstler greift einerseits soziale
und politische Ereignisse auf, anderseits
zeugen seine Bilder von hoher subjekti-
ver Emotionalität. Cat Tuong Nguyens
Werke setzen sich mit Erfahrungen des
Fremdseins und der Integration ausein-
ander. Sein Künstlerbuch vereinigt
grösstenteils unpublizierte Einzelbilder,
Serien und Bildcluster. Essays von Na-
dine Olonetzky und Burkhard Meltzer
verorten die Arbeiten kunsthistorisch
auf gut lesbare, leichtfüssige Art. Mer-
ke: Nicht immer ist Kunst ein Krampf.

Work to do! Selbstorganisation in prekären Arbeits-
bedingungen. Sønke Gau u. Katharina Schlieben (Hg.).
Deutsch/englisch, Verlag für moderne Kunst, Nürnberg.
240 S., Fr. 48.–.

Dolf Schnebli: Ein Jahr auf dem Landweg von Venedig
nach Indien – Fotoskizzen der langsamen Reise 1956.
Deutsch/englisch, Niggli-Verlag, Sulgen. 272 S., Fr. 59.–.

Mariann Landolt: Gefunden – Found. Deutsch/englisch,
Edition Clandestin. 153 S., Fr. 48.–.

Judit Villiger: Wonder Worlds – Wunderwelten. Eng-
lisch/deutsch, Benteli-Verlag. 80 S., Fr. 39.–.

Cat Tuong Nguyen: Underdog Suite. Fotografien und
Collagen 1996–2009. Deutsch/englisch, Verlag Schei-
degger & Spiess. 315 S., Fr. 79.–.
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Mühsame Arbeit
gegen Illegalität
Über die Mafia wird häufig heftig
spekuliert. Ganz anders ist der
Bericht des Ex-Staatsanwaltes
Raffaele Cantone.

Von Rudolf Walther

Raffaele Cantones neues Buch über seinen
Kampf als Staatsanwalt gegen die Camorra
in Süditalien ist untypisch für das Genre
der Mafiabücher. Diese zeichnen sich
meistens dadurch aus, dass sie die relativ
reisserische Darstellung von Fakten mit
eher wilden Spekulationen über Hinter-
gründe und Hintermänner der Camorra
sowie deren Verbindungen zu Politik,
Wirtschaft und Verwaltung verknüpfen.
Sie kompensieren den Mangel an Fakten
mit mehr oder weniger plausiblen Kon-
struktionen und Projektionen.

Die Wirtschaft als Nährboden

Cantones Bericht ist von ganz anderer
Machart. Der Jurist berichtet nüchtern
über seine mühselige Arbeit und die be-
scheidenen Erfolge im Kampf gegen die
Mafia. «Ermitteln bedeutet forschen» war
seine Maxime. In den acht Jahren von 1999
bis 2007 war Cantone Leitender Staatsan-
walt bei der Antimafia-behörde der Pro-
vinz Caserta in der Region Kampanien.
Diese Behörde wurde auf Anregung der
beiden auch international bekannt gewor-
denen Staatsanwälte Giovanni Falcone
und Paolo Borsellini eingerichtet.

Cantone verstand seine Arbeit nicht als
die eines Gerechtigkeitsapostels oder mis-
sionarischen Eiferers, sondern als die ei-
nes streng an Recht und Gesetz orientier-
ten Staatsdieners. Im Gegensatz zum Titel
des Buches, der die Geschichte eines Ein-
zelkämpfers suggeriert, betont Cantone,
dass die schwierige Ermittlungsarbeit nur
gelingen kann, wenn Carabinieri, Krimi-
nalpolizei und Staatsanwaltschaft in ge-
genseitigem Vertrauen und mit gegensei-
tiger Verantwortung handeln.

Zusammenspiel von Mafia und Elite

Schnell wurde Cantone bei seiner Ar-
beit klar, dass «die Wirtschaft der beste
Nährboden für kriminelle Energien» dar-
stellt. Dabei sind die Grenzen zwischen le-
galen, pseudolegalen und kriminellen Ak-
tivitäten – nicht ohne Zutun der Legisla-
tive und der Exekutive – ebenso unklar ge-
zogen, wie die vorgesehenen Strafen
asymmetrisch sind: Der Raubüberfall mit
einem Taschenmesser wird härter bestraft
als betrügerischer Bankrott, Steuerbetrug
oder getürkte Rechnungen.

Die Aktivitäten der Mafia im Bereich
der Wirtschaft – insbesondere der auf
Staatsaufträge angewiesenen Bauwirt-
schaft – belegen, dass die Kriminalität auf
ein politisches und gesellschaftliches Mi-
lieu angewiesen ist, das «mitspielt» und
toleriert, dass man es mit Gesetzen und
Vorschriften nicht so genau nehmen muss,
weil dies alle so halten. Es ist diese Beruhi-
gungspille der «Normalität», die dieses
Milieu gleichzeitig schafft und fördert.
Cantone spricht von einer «inzestuösen
Symbiose» von Mafia und korrupten Eli-
ten in Wirtschaft und Politik.

Bevölkerung muss mithelfen

Cantone verschweigt nicht die Webfeh-
ler der italienischen Kronzeugenregelung,
nach der geständigen bzw. reuigen Ver-
dächtigen Hafterleichterung und Straf-
nachlässe gewährt werden. Aber er legt
überzeugend dar, «dass das Geflecht der
organisierten Kriminalität ohne die Mit-
wirkung von Kronzeugen unmöglich zu
entwirren» ist.

Zu den bedrückenden Erfahrungen
Cantones gehört die Verschleppung von
Verfahren, was regelmässig zur Haftent-
lassung von Verdächtigen führte, die da-
nach untertauchten. Auch die persönli-
chen Belastungen der Staatsanwälte durch
den immer rigideren Personenschutz für
diese und ihre Familien trafen Cantone
empfindlich. Der jahrelang andauernde
Personenschutz und die Fortbewegung
nur mit gepanzertem Dienstwagen und
Begleitfahrzeugen sind auf Dauer nur zu
ertragen, wenn von der anderen Seite –
von der Gesellschaft her – Signale kom-
men, dass die Mehrheit der Bevölkerung
den Kampf gegen die Mafia mitträgt und
aktiv unterstützt. Als Einzelkämpfer und
isolierte Saubermänner wären Staatsan-
wälte und Polizisten von Anfang an auf
verlorenem Posten.

Raffaele Cantone: Allein für die Gerechtig-
keit. Ein Leben im Kampf gegen die Camor-
ra. Aus dem Italienischen von Friederike
Hausmann und Rita Seuss. Kunstmann-
Verlag, München 2009. 256 S., ca. 34 Fr.

Die Selbstausbeutung erhält den Kunstbetrieb am Leben
Katharina Schlieben und Sønke
Gau haben die letzten fünf Jahre
die Zürcher Shedhalle geleitet.
Zum Abschluss dokumentieren
sie ihren spektakulärsten
Ausstellungszyklus.

Von Daniel Morgenthaler

Es gibt viel zu tun, so ist es nicht. Nur
kosten darf die Arbeit nichts. Solche
ökonomischen Ungereimtheiten deckte
die Shedhalle 2007/08 mit dem Ausstel-
lungszyklus «Work to do! – Selbstorgani-
sation in prekären Arbeitsbedingungen»
auf. Sie betreffen aber auch die Kuratoren
dieser selbst definierten «Nische» für
politische Kunst, Katharina Schlieben und
Sønke Gau: In einer neuen Publikation
rechnen sie vor, dass rund 90 Prozent der
in die Projekte des Zyklus gesteckten Ar-
beit wegen zu geringer finanzieller Unter-
stützung nicht entlöhnt werden konnte.

Das gilt für die Aktion «1 SFR = 1
STIMME» von Andreja Kuluncic, bei der
Sans-papiers Geld sammelten, um es für
die Renovation des Bundeshauses zu
spenden. Aber auch für das «Werdplatz-
palais» von Folke Köbberling und Martin
Kaltwasser: Mit in Zürich vorgefundenem
– redundant gewordenem, wie es heute
heisst – Baumaterial zogen sie in der
Innenstadt einen Shedhalle-Satelliten auf.

Gesellschaftsrelevante Ansätze

Trotzdem setzen Schlieben/Gau nicht
zur säuerlichen Abrechnung an. Vielmehr
liefern sie in einem «Abschlussbericht»
konstruktive Impulse, wie das Prekariat im
Kunstbetrieb gelindert werden könnte:
Durch das Tragen von Produktionskosten
könnten etwa Förderinstanzen vermehrt
Kunst unterstützen, die «von Öffentlich-
keiten verhandelt, nicht nur vom Kunst-
markt gehandelt» wird. Dass diese Argu-
mentation nur aus den eigenen Projekten
Nahrung erhält, mag sie etwas schwächen.
Dafür wird so die Publikation auch zu

einem gültigen Abschlussbericht zur kura-
torischen Strategie der beiden.

Natürlich hatte die Shedhalle auch
unter Schlieben/Gau nicht das Zürcher
Monopol für gesellschaftsrelevante Kunst
inne. Während man aber etwa bei der
Josephine-Meckseper-Schau im Migros-
Museum bequem Konsumkritik konsu-
mieren konnte, verlangten Schlieben/Gau
ungleich mehr Engagement. Etwa bei
organisierten Besuchen von politischen
Initiativen. Und während der Kunstbe-
trieb viel bildlastigen Hochglanz produ-
ziert, setzten sie auf halbjährlich erschei-
nendes, textlastiges Zeitungspapier.

Unerbittlich kompromisslos

Damit erfüllten sie zwar das bei ihrem
Amtsantritt gegebene Versprechen, die
zuvor eher vernachlässigte Vermittlung
grosszuschreiben. Die Kompromisslosig-
keit, mit der sich die beiden von einem
festgefahrenen Kunstbegriff abwenden,
hätte aber in der Kommunikation doch
gelockert werden können: beim aktuellen

Reader etwa durch Minderung des Formu-
larcharakters und Steigerung der Lese-
freundlichkeit. Für eine Institution wie die
Shedhalle muss es auch darum gehen, die
kunstinteressierte Öffentlichkeit, die über
das – auch internationale – Stammpubli-
kum hinausgeht, von der Wichtigkeit ihrer
Herangehensweise zu überzeugen. Also
auch diejenigen anzusprechen, die, sobald
sie Wörter wie «Diskurs» hören, diesen
sogleich abbrechen.

Dieser Herausforderung stellen sich
neu die Kuratorinnen Yvonne Volkart und
Anke Hoffmann, die heute ihre erste Aus-
stellung – zum Thema Nahrung – eröffnen.
Und was kommt für Schlieben/Gau jetzt?
Zuerst das hier Erreichte reflektieren,
dafür habe oft die Zeit gefehlt. Es gibt noch
viel zu tun, so ist es ja nicht.

«Work to do! Selbstorganisation in
prekären Arbeitsbedingungen», Verlag für
moderne Kunst, ca. 48 Fr.
«Nahrung . . .  eine kaleidoskopische
Untersuchung eines Treibstoffs». Vernis-
sage heute Freitag um 19 Uhr. Bis 27.9.

Salieris Musik sprüht vor Charme
Das Zürcher Opernhaus eröffnet
die Saison mit der Trouvaille «La
Grotta di Trofonio» von Antonio
Salieri. Der Abend in Winterthur
vereint hübsche Musik mit einer
etwas statischen Handlung.

Von Anna Kardos, Winterthur

Die Zahl Zwei war wohl die Lieblingszahl
des Librettisten Giambattista Casti – min-
destens zu der Zeit, als er am Textbuch
von «La Grotta di Trofonio» arbeitete. Zu
diesem Schluss kommt, wer die Handlung
der Oper zusammenfasst. Um zwei Zwil-
lingsschwestern geht es da nämlich. Diese
haben zwei verschiedene Temperamente
– die eine ernst, die andere übermütig –
und zwei Bräutigame, die den zur jeweili-
gen Schwester passenden Charakter ha-
ben. Nun werden die beiden Männer zwei-
mal verzaubert. Einmal in ihren entgegen-
gesetzten Charakter – und dann wieder
zurück. Und als wäre das nicht genug der
Zahl Zwei, wird die ganze Historie ein
weiteres Mal durchgespielt – nun mit den
zwei Frauen als den zu Verwandelnden.

Die Saisoneröffnung des Zürcher
Opernhauses wird traditionell mit dem
eigenen Gesangsensemble, aber dem Or-

chester des Musikkollegiums Winterthur
bestritten. Und ebenso traditionell findet
dabei eine selten gespielte Oper den Weg
auf die Bühne des Winterthurer Stadtthea-
ters. Wie es bei unbekannten Opern
manchmal so ist: Einige drängen geradezu
auf die Bühne, andere müssen mit einigem
Aufwand hinaufgehievt werden. Bei «La
Grotta di Trofonio», 1785 am Wiener Burg-
theater uraufgeführt, wird man das Gefühl
nicht ganz los, es mit der zweiten
Kategorie zu tun zu haben. Zumindest aus
dramaturgischer Sicht.

Spass am Verstellungsspiel

Aber da ist noch die Musik Antonio Sa-
lieris. Sie ist lebendig, voll sprühenden ita-
lienischen Charmes und Leichtigkeit. Als
hätte man in einen grossen Topf Musik
von Vivaldi und dem jungen Mozart ge-
füllt und kräftig gerührt.

Die Musik ist es schliesslich auch, der
die ziemlich künstliche Symmetrie des
Librettos zugutekommt (weshalb man ihm
einiges wieder verzeiht). Salieri zeichnet
nämlich die verschiedenen Rollencharak-
tere geschickt, und wenn der Zauber ein-
setzt, spielt er geradezu meisterhaft mit
ihrer Verwandlung. Als die ernste Schwes-
ter (mit wunderbar klarem Mezzosopran:
Serena Malfi) sich in einen überdreht-
unbeschwerten Charakter verwandelt,

wandelt sich auch ihr eloquenter, langsa-
mer Gesang in ein Pseudo-Menuett auf
den Text «La ra la ra». Salieri überzeich-
net dies so geschickt, dass man sogleich
spürt: Hier ist etwas faul.

An diesem Verstellungsspiel haben vor
allem die beiden Sänger in den Rollen der
Bräutigame sichtlich
Spass. Fast schon rührend
komisch ist Kreimir Spi-
cer. Weich und warm war
sein Gesang eben noch,
nun rattert er rasante
Sechzehntelketten herun-
ter. Atemlos, kopfüber
quasi und mit dem toll-
kühnen Ausdruck, den
nur ein Bücherwurm ha-
ben kann, in dem soeben
der Eros erwacht ist. Dafür hüllt Gabriel
Bermúdez – ehemals fröhlicher Lebe-
mann, nun frischgebackener Denker –
seinen klaren und präsenten Bariton in ein
weinerlich-hohles Timbre. Das unbe-
dingte Pathos, mit dem er sich seinem
neuen Philosophendasein widmet, lässt
einen mehr als einmal auflachen.

Auch das übrige Ensemble überzeugt:
Isabel Rey als lustige Schwester mit ihrer
differenzierten Gestaltung, Davide
Fersini als Vater mit schönem Schmelz
und wunderbar lebendigen Rezitativen
und László Polgár als Zauberer mit einer

tragenden, warmen Stimme, die unter die
Haut geht.

Douglas Boyd, der neue Chefdirigent
des Musikkollegiums Winterthur, hat ein
sicheres Gespür für die Charakterzeich-
nungen in Salieris Musik. Und nicht nur
für jene auf der Bühne. Selbst die Ouver-

türe gestaltet er als Mini-
theater, schöpft aus dem
Vollen, ohne dabei je den
historisierenden Klang zu
vergessen. Dass Einsätze
und Intonation nicht
immer auf der Höhe der
musikalischen Interpreta-
tion sind, ist schade, aber
weit weniger schlimm, als
wenn es andersherum
wäre.

Das Spiel mit den verschiedenen Cha-
rakteren ist auch die Stärke der Inszenie-
rung. Mario Pontiggia kann zwar den
dramaturgischen Flachbogen nicht in eine
spannende Achterbahn umdeuten, aber er
belebt die Figuren und einzelnen Szenen.
Mal mit feinem Witz, mal mit derberem
Slapstickhumor. So ist der Abend ein über-
aus hübsches Amüsement, wenn auch mit
einem Beigeschmack wie aus dem Rea-
genzglas.

Nächste Vorstellungen am 5. und 6. Sept.
www.opernhaus.ch

Es ist, als hätte man

den jungen Mozart

und Vivaldi in einem

Topf umgerührt.

BILD BEAT MARTI

Männer, deren Charakter sich durch Zauber ins Gegenteil verkehrt: Antonio Salieris wiederentdeckte Oper «La Grotta di Trofonio» in Winterthur.
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Konzeptbuch

Wie produziert man mit wenig Geld und viel Herzblut ein Kulturbuch? Die Zürcher Markenspezialistin Irene Jost  
war mit dieser Herausforderung konfrontiert. Im Folgenden beschreibt sie, wie das Konzeptkunst-Buch «Work to do!»  
(Verlag für moderne Kunst, Nürnberg) entstanden ist und welche Herausforderungen im Raum standen.

Text: Irene Jost* Bild: Buch «Work to do!»

Hard work to do!

Die Vorgeschichte in einem Satz: 2007 bis 

2008 fanden in der Shedhalle Zürich die Pro-

jekt- und Ausstellungsreihen «Work to do! 

Selbstorganisation in prekären Arbeitsbe-

dingungen» statt, eine facettenreiche Ausei-

nandersetzung mit Glanz und Elend, Chan-

cen und Problemen, Konsequenzen und 

Paradoxien von Selbstorganisation ausser-

halb herkömmlicher Arbeits- und Angestell-

tenverhältnisse, interpretiert von unter-

schiedlichsten Künstlern und koordiniert 

vom 2009 scheidenden Kuratoren-Paar Søn-

ke Gau und Katharina Schlieben.

Die Geschichte vom Buch, um das es hier 

geht, begann mit einem munteren Mail.

Originalton von Sønke Gau und Kathari-

na Schlieben zuhanden des Vorstands, dem 

ich angehöre: «Euch allen etwas verspätet 

ein schönes Jahr 2009! Wir haben eine Frage 

und Bitte an euch: Wir würden sehr gerne 

noch eine weitere Publikation machen, be-

vor wir gehen. Gerade die Reihe ‹Work to 

do!› scheint uns dazu besonders geeignet, 

weil sie viel Neugierde und Interesse ge-

weckt hat, sowohl was die künstlerischen 

Projekte als auch die Formate der Wissens-

produktion und der Vermittlung und der Re-

flexion über Produktionsbedingungen an-

geht ...» Gefolgt von den Pro duktions - 

bedingungen in eigener Sache: «Wie immer 

ist die finanzielle Lage ein Problem. Wir 

wollten euch daher fragen, ob ihr in irgend-

einer Art Ideen und Möglichkeiten seht.»

Unterstützung für ein Buch möchten viele. 

Immerhin, sagte ich mir, waren hier zwei 

wichtige Eckpunkte erfüllt. Erstens war der 

Inhalt nicht mehr in den Wolken, sondern 

durch die zugrunde liegende zweijährige 

Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe be-

reits in viele Worte und Bilder gefasst. Zwei-

tens war durch den anstehenden Rücktritt 

der Kuratoren quasi ein Endtermin garan-

tiert (gehe nie ein Kulturengagement mit ei-

ner offenen Terminsituation ein!). Ich konn-

te mir also gleich überlegen, wie es mit den 

«Möglichkeiten», sprich dem Geld, aussah: 

interne Sonderbudgets und externe Fundrai-

sings, Spezialpreise im Gestaltungsprozess 

und Sachsponsoring entlang der ganzen Pro-

duktionskette, dazu Kooperationsmarketing 

für eine tragfähige Verbreitung.

Wichtigste Erkenntnis: Es geht nicht ein-

fach um einzelne «Ideen». Alles beeinflusst 

sich wechselseitig, das ganze komplexe Sys-

tem muss stimmen.

Garantiestelle für Professionalität und Reali-

tätssinn

Kunst- und Kunstfunktionärs-Kreise, so stelle 

ich einmal mehr fest, haben generell nicht den 

besten Ruf, was Verbindlichkeit etc. betrifft; 

ein Bekannter vergleicht «das Anspruchs- und 

Risikoverhalten von gewissen Kunstleuten» – 

natürlich nicht von diesen hier! – sogar mit 

dem von «Wall-Street-Bankern» … Ich muss 

mehrfach quasi persönlich beziehungsweise 

mit meinem Ruf als hoch erfahrene und  qua-

litätssichere Kommunikationsagentur garan-

tieren, dass alle besprochenen Standards und 

Termine von allen Seiten eingehalten werden.

Achterbahn der Gefühle und Bilanzen

Die vielfältigen Wechselwirkungen eines 

komplexen Projekts zeigen sich zum Bei-
* Irene Jost ist Gründerin und Geschäftsführerin der Culture_Art_Com-

munications Zürich. 

Hohe Hürden für Konzeptkunst: Das Buch «Work to do!» ist ein gutes Beispiel dafür, was man mit wenig Geld 
erreichen kann.

persönlich Nr. 12, Seite 102/103, 12.2009



103

Konzeptbuch Hard work to do! kommunikation

spiel wie folgt. Aufsteller: Der renommierte «Verlag für moderne 

Kunst» in Nürnberg lässt sich für die internationale Distribution ge-

winnen. Dämpfer: Der Verlag erwartet «auf unserem Niveau» Fa-

denheftung statt Klebebindung, was die Produktionskosten massiv 

hochschnellen lässt. Rettung: Durch die internationale Beachtung 

wiederum ist eine Buchbinderei (Schumacher AG, Schmitten) be-

reit, einmalig reduzierte Konditionen zu bieten.

Partnernutzen und Partneraffinität 

Einfach nach Geld oder Rabatten zu rufen, genügt nicht. Die besten 

Chancen bieten sich, wenn das Mitmachen auch für die «Geber» 

eine Chance ist. In diesem Fall etwa hatte ein Papierlieferant die 

Möglichkeit, ein Referenzzeichen für sein neustes Programm zu set-

zen (Fischer Papier/Lessebo).

Entscheidend ist auch, Lieferanten mit hohem Sinn für Unge-

wohntes zu finden. Die Gestaltungsidee eines mit Pantonefarben si-

mulierten Irisdrucks verlangte ein unermüdliches Hantieren mit 

Farbtöpfen und Druckplatten und einen nervenstarken Mann an der 

Maschine (Druckerei Odermatt).

Rollende Finanzierung mit knallharten Grenzen

Je mehr das Buch «vorzeigbar» und das Engagement des ganzen 

Teams greifbar war, desto mehr konnten die letzten Finanzierungs-

lücken geschlossen werden; die allerletzte durch einen beeindruck-

ten Gönner am Tag der Vernissage im «Corner College». Zuvor al-

lerdings war manches Hin und Her nur mit dem Hinweis zu stoppen, 

dass für endlose Sonderwünsche die jeweils eigene Tasche belangt 

werden müsse.

Fast schon sportive Ausdauer erforderte schliessliche die Medien-

arbeit. Für Konzeptkunst sind die Hürden speziell hoch – so gesehen 

hätten die Rezensionen in der NZZ oder im Tagi eigentlich im 

Sportteil erscheinen müssen!
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Hrsg. von Sønke Gau und Katharina Schlieben für den Verein Shedhalle 

In der vorliegenden Publikation «Work to do!» wird die gleichnamige Projekt- und 

Ausstellungsreihe (3 Teile) in der Shedhalle Zürich während der zwei Jahre 2007 

bis 2008 prozess- und produktionsorientiert in Form eines «Drehbuchkonzeptes» 

sichtbar gemacht.

Mit den renommierten Künstlern: bankleer, Saskia Holmkvist, Andrea Kno-

bloch, Folke Köbberling/Martin Kaltwasser, Andreja Kulunić, ReLAX (chiarenza & 

hauser & co) und Mirjam Wirz.

Gestaltung: Lehni-Trüb, Urs Lehni und Lex Trüb, Zürich

 

Internationaler Vertrieb: Verlag für moderne Kunst Nürnberg

ISBN: 978-3-941185-76-0, CHF 48.– / CHF 29.–, 240 Seiten, Fadenheftung, Soft-

cover, mit vielen Farb- und Schwarz-Weiss-Abbildungen, Format: 210 x 297 mm,  

Sprache: Deutsch/englisch

 

Bezug: erhältlich über den Buchhandel oder über die Shedhalle Zürich 

Buchpublikation «Work to do! Selbstorganisation  
in prekären Arbeitsbedingungen»
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