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Gegenwartskunst als strukturiertes Genussmittel / Stimulans für die Seele 
  
Zürich ist bekannt als "Heimat der Anarchie und des eisernen Pedantismus" 
(Dieter Meier) 
  
Für mich bietet diese Ausstellung die Möglichkeit, das während Jahren 
methodisch gesammelte und aufgearbeitete Material zur  Zürcher 
Gegenwartskunst vorzustellen. Und dies im Fokus des Museums Wiedikon, wo 
der modernisierte Raum mit Elementen der Wohnkultur einen interessanten 
Rahmen bildet, der auf die einfache Existenz des Menschen verweist. Unter 
lokalen Bedingungen. Aus historischer Perspektive. Heute. 
  
Zürich steht im Vordergrund, an vorderster Front. Hier im Ortsmuseum 
Wiedikon können Einrichtungen des Lebens von gestern und heute 
präsentiert werden. Von grossem Vorteil ist, dass es sich um einen praktisch 
inoffiziellen, nicht institutionalisierten Künstlerort handelt, wo 
Karriereambitionen nicht dominieren und das Wesentliche nicht verhüllt wird. 
Genau hier können Überlegungen zum Thema Kunst angestellt werden, 
welche ungeachtet von Fördergeldern und Investoren existiert. Zürich ist seit 
jeher eine vornehme reiche Stadt (Nobile Turegum), wie schriftliche Zeugnisse 
schon von der Mitte des 12. Jahrhunderts belegen. Aber immer blieb die 
Stadt dabei gemütlich klein, mit heilender Wirkung, der Besucher ist 
begeistert. Man führe sich die Thermen in der gleichnamigen Gasse vor 
Augen, wo sich Grösse und Üppigkeit der Verzierung in zwinglianischen 
Grenzen halten. 
  
Die Zürcher Kunst hat monumentalen Kammercharakter, im Grunde 
genommen ist sie verträumt-lyrisch. Sogar bei Fragen, die das Öffentliche und 
das Private betreffen. Man trifft hier auf makabre, merkwürdige Dinge, auf ein 
Pathos, das ein wenig bescheiden wirkt, wie in den Fresken von Paul Bodmer 
im Innenhof des Fraumünsters. Ahnte Bodmer, dass sich dieser in einen 
Tempel weiblicher Toleranz verwandeln würde? Ob Karl Geiser wissen konnte, 
dass sein Denkmal einer Schweizer Familie im Zentrum des postmodernen 
Helvetiaplatzes stehen wird? Existiert überhaupt eine Zürcher Kunst? Eine 
Kunst, die eindeutig zugeordnet, beschrieben und überprüft werden kann 
und als solche auch wahrnehmbar ist? Meiner Meinung nach existiert sie auf 
jeden Fall, selbst wenn die kosmopolitischen Dadaisten und die Konstruktiv-
Konkreten, die deren Erbe angetreten haben, nicht in Betracht gezogen 
werden. Uns interessiert die Linie der Abstraktion am Schnittpunkt mit dem 
Figurativen gerade deshalb, weil darin das verheimlichte Intime zum Ausdruck 
kommt. 
 
Aleksandr Schumow, Zurich 


