Kapitel 4 Blick nach unten.

Die irre Linie
Was es mit dieser goldenen Linie am Boden auf sich hat, das haben
wir uns alle irgendwann einmal gefragt. Spätestens jetzt folgt die
Aufklärung dieser Frage und vieler anderer. Denn Kunst wirft Fragen
auf. Und Kunst ist bei der Zürcher Kantonalbank schon lange ein
wichtiges Thema. Auch darum geht es hier: Kunst in der Kundenhalle, im Bankratssaal, im Kafi Züri. Und nicht zuletzt in diesem Buch.
Bilden die Fotos von Nina Mann doch dessen künstlerischen Rahmen.

Chris Sandercock
«Ohne Schaden aus- und wieder
einzuziehen, war grosse Kunst.»
Sie ist die Frau für Kunst im und am
Bau. Und sie war für die Züglete
aller Kunstwerke im Hauptsitz
verantwortlich. Mitte August ist ihr
ein Stein vom Herzen gefallen.

Aus dem Inhalt: Die Bank als Kunstliebhaberin, ein Interview mit János Blum _ Künstler-Wettbewerb _ Van Gogh auf dem
Boden der Kundenhalle _ Die bunte Welt des Bankrats _ Ein Mobilé in der Kundenhalle? _ Mit Pipilotti Rist im Kafi Züri _ Sie
fotografierte von Baubeginn bis Wiedereröffnung – Nina Mann _ Narrativ: Lebensfragen eines Nashorns _
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Warum ist der
Zürcher Kantonalbank
die Kunst so wichtig?
Herr Blum, die Zürcher Kantonalbank

schäftseinheit und das Bankpräsidium ver-

besitzt eine grosse Kunstsammlung, die

treten sind. Ankäufe und Verkäufe werden

sie laufend ergänzt. Weshalb investie-

von unserer Fachstelle Kunst, geleitet von

ren Sie in Kunst?

Frau Christine Sandercock, vorgeschlagen.

Wir investieren nicht in Kunst, wir unter-

Die Fachstelle beobachtet das Kunstgesche-

stützen sie durch unsere Ankäufe. Die Un-

hen und erstellt jährlich eine Shortlist mit

terstützung von Aktivitäten in den Berei-

den Namen von Künstlern, mit deren Arbei-

chen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft

ten wir die Sammlung sinnvoll ergänzen

ist ein Hauptpfeiler des gesetzlich veranker-

können.

ten Leistungsauftrages. Kulturförderung ist
wiederum ein wesentlicher Teil unseres ge-

Welchen Betrag investiert die Zürcher

sellschaftlichen Engagements in den Spar-

Kantonalbank pro Jahr in Kunst?

ten Film, Musik, Literatur, Theater, Brauch-

Das Budget besteht nebst einem Sockel

tum und eben bildende Kunst.

betrag vor allem aus einem variablen Teil,
der von der jährlich geplanten Bausumme

Nach welchen Kriterien werden die Werke

abhängt. Die meisten Ankäufe stehen in

ausgewählt?

Zusammenhang mit Neubauten oder Er-

Die Zürcher Kantonalbank sammelt aus-

neuerungen. Der Umbau des Hauptsitzes

schliesslich zeitgenössische Kunst mit einem

war natürlich der Schwerpunkt der letzten

Bezug zum Kanton Zürich. Dadurch erhält

Jahre.

die Sammlung einen klaren Fokus und eine
gewisse Exklusivität. Selbstverständlich ach-

Was machen Sie mit all den Werken?

ten wir auf die Qualität und die Aussagen

Nach Möglichkeit möchten wir sie zeigen.

der Werke wie auch auf die Ausstellungstä-

Sie sind in den Räumen unserer Geschäfts-

tigkeit und die Anerkennung der Künstler in

stellen im ganzen Kanton zu sehen. In den

der Fachwelt. Wir gehen aber auch gerne

Kundenzonen, den Besprechungszimmern

gewisse Risiken mit den Werken weniger be-

oder den Büros der Mitarbeitenden. Immer

kannter, junger Kunstschaffender ein.

wieder leihen wir sie auch für Ausstellun-

János Blum ist Vizepräsident des

gen aus.

Bankrates der Zürcher Kantonalbank

Dr. János Blum
und besucht in seiner Freizeit gerne

Wer entscheidet über den Kauf oder
Verkauf von Werken?

Und welches ist Ihr persönliches Lieb-

Kunstmuseen und Galerien. Er ist

Kaufentscheide werden von einer Kunst-

lingswerk?

Vorsitzender der Kunstkommission,

kommission getroffen, in welcher jede Ge-

In der Regel das zuletzt erworbene._

welche für die Sammlung der Bank
zuständig ist.
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Der KunstWettbewerb
Beim Umbau des Hauptsitzes der
Zürcher Kantonalbank war auch
das Thema Kunst am Bau zentral.
In einem Wettbewerb wurden
zehn renommierte Künstler aus
dem Raum Zürich eingeladen,
ihre Projekte zu präsentieren, von
welchen sich die Kunstkommis
sion plus drei hinzugezogene
externe Experten für die folgenden entschied: «Das unbekannte
Kunstwerk» von Christine Streuli,
«Die grosse Holzschleife» von
Andres Lutz und Anders Guggisberg sowie von Shirana Shahbazi
das Werk «Ohne Titel».

Chris Sandercock
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Christine Streuli
Schon früh feierte Christine Streuli, geboren 1975 in Bern, als

nicht rein abstrakt. Entscheidend sind auch die oft nachträglich ge-

Künstlerin internationale Erfolge; so zum Beispiel 2007 an der Bien-

setzten Titel, die Assoziationen und individuelle Interpretation

nale in Venedig, wo sie mit erst 32 Jahren die Schweiz repräsentier-

wecken. Schon kurz nach ihrem Studium an der Hochschule für

te. Ursprünglich stand die Malerei im Zentrum ihres Schaffens, die

Gestaltung und Kunst Zürich wurden Christine Streulis Werke in

sie um zahlreiche Techniken wie Sprayen, Stempeln oder Hinzufü-

führenden internationalen Galerien gezeigt und sie wurde für Ihr

gen von verschiedenen Materialien ergänzte und zu Collagen un-

Schaffen mit zahlreichen Awards und Stipendien ausgezeichnet.

terschiedlicher Texturen komponierte. Christine Streulis aktuelle

Heute lebt und arbeitet sie in Zürich und Berlin.

Werke fallen durch ihren ornamentalen Charakter auf, sind jedoch

Shirana Shahbazi
Shirana Shahbazi, geboren 1974 in Teheran, war bis vor einigen

tion auf ungewöhnliche Materialien wie Textilien, Kunststoffe usw.

Jahren «normale» Kunstfotografin. Sie schuf Porträts, Landschaf-

Die eigentlichen Bildmotive treten dadurch in den Hintergrund, es

ten, Stillleben – ästhetisch wertvoll zwar, jedoch nicht einzigartig.

entstehen neue ikonografische Inhalte, deren Ursprünge oft nur

Das änderte sich 2009, als sie begann, mit geometrischen Formen

noch zu erahnen sind. Nach Studien an der Fachhochschule für

zu experimentieren. Es entstanden abstrakte Bilder, die eher an

Künste in Dortmund und an der Hochschule für Gestaltung und

Werke von Max Bill als an klassische Fotografie erinnern: Mit einer

Kunst in Zürich, arbeitete Shirana Shahbazi in New York und Berlin;

analogen Kamera aufgenommen, verfremdet sie Fotografien durch

sie hatte Ausstellungen in ganz Europa und den USA. Heute lebt

Vergrösserung ins Extreme, Veränderung der Farben oder Applika-

und arbeitet sie in Zürich.

Andres Lutz & Anders Guggisberg

Chris Sandercock Fitze leitet die

Wie zwei Hansdampfe in allen Gassen bewegen sich Andres Lutz,

Andres Lutz absolvierte die F+F Schule für Kunst und Mediendesign

Fachstelle Kunst der Zürcher Kantonal-

geboren 1968 in Wettingen, und Anders Guggisberg, geboren

in Zürich, Anders Guggisberg die Schule für Gestaltung ebenfalls in

bank. In dieser Funktion empfiehlt sie

1966 in Biel, in sämtlichen Gattungen der bildenden und darstel-

Zürich. Seit 1996 arbeiten die beiden in der Produktionsgemein-

Werke zur Anschaffung und trägt

lenden Künste. In der Verbindung von Malerei, Skulptur, Fotogra-

schaft Lutz & Guggisberg zusammen. Sie blicken auf viele erfolgrei-

damit wesentlich zur Entwicklung der

fie, Video, Installation, Performance oder Theater schaffen die bei-

che Ausstellungen in ganz Europa und Übersee zurück und wurden

Kunstsammlung bei.

den ganz neue Formen. Ihre Werke zeichnen sich durch eine grosse

schon mit zahlreichen Awards und Stipendien geehrt. Andres Lutz

Erzählfreude aus und haben etwas Verspieltes, Augenzwinkerndes.

und Anders Guggisberg leben und arbeiten in Zürich._
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Der Boden
Auf den ersten Schritten in der Kundenhalle am Hauptsitz der Zürcher
Kantonalbank fällt der Blick auf das Werk von Christine Streuli. Feine
golden glänzende Linien von Messing-Intarsien, die sich scheinbar
willkürlich und chaotisch über den Boden aus Mägenwiler Muschelkalk hinziehen. Wie reiche Goldadern steht das warmglänzende
Metall in einem Wechselspiel mit dem matten Stein; eine Komposition, die in ihrer Schlichtheit Wertigkeit und Eleganz manifestiert.
Zugleich haben die zum Teil zackigen Linien etwas Dynamisches, das
an Aktienkurse in hektischen Märkten erinnert oder an Blitze am
Nachthimmel.
Von oben mit der nötigen Distanz betrach-

Vincent van Gogh arbeitete stets exakt nach

tet, offenbart sich der Boden jedoch gleich-

der Natur, auch wenn er sie interpretierte.

sam als Leinwand eines Malers und die

Seine Werke sind daher immer Momentauf-

vermeintlichen «Zickzack-Goldadern» zeigen

nahmen, immer höchstens Suche nach dem

die übergross gezogene Umrisslinie der

Ideal, nie aber dieses selbst. Das Ideal bleibt

Sonnenblumen von Vincent van Goghs be-

unerreichbar. Darin besteht eine Verbin-

rühmten Ölbild aus dem Jahr 1889.

dung zu Honoré de Balzacs Erzählung «Das
unbekannte Kunstwerk», das der Arbeit

Vincent van Gogh malte einen Zyklus von

von Christine Streuli den Namen gab.

zwölf Ölbildern, die alle eine Vase mit einem
Strauss Sonnenblumen, auf einem Tisch ste-

Darin schildert der Autor, wie ein Maler

hend, darstellen. Die «Sonnenblumen» zäh-

zwei Kollegen sein bisher geheim gehalte-

len zu den Werken, welche die neuere

nes Frauenporträt zeigt. Zu sehen ist jedoch

Kunstgeschichte am stärksten geprägt ha-

nur ein Wirrwarr von Linien und Farben. Der

ben und entsprechende Preise erzielten

vermessene Anspruch, das Ideal zu errei-

bzw. erzielen. Dasjenige Bild, das Christine

chen, zwang den Maler das Bild immer

Streuli als Vorlage diente, wurde 1987 für

wieder zu überarbeiten und scheinbar zu

sagenhafte 25 Mio. Pfund von einer jap-

verbessern – bis zur Unkenntlichkeit im

anischen Versicherung als Wertanlage ge-

Chaos. Darauf angesprochen, erkennt er sei-

kauft. Sogleich kamen Zweifel an dessen

ne Hybris. Die Erzählung führt das zwangs-

Echtheit auf. Aufgrund dieser Geschichte

läufige Scheitern dessen vor Augen, der Di-

berührt das Werk in der Kundenhalle das

stanz und Augenmass und damit den Blick

Spannungsfeld zwischen Wert, Preis und

fürs grosse Ganze, fürs Wesentliche verliert.

Nachfrage sowie Werterhalt bzw. Mass und

Im Spiegel der zunehmenden Spezialisie-

Masslosigkeit.

rung der Wirtschaft, ja der Differenzierung
des menschlichen Lebens überhaupt eine
zentrale Erkenntnis._
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Der Bankratssaal
Auch wenn der Bankratssaal nicht öffentlich zugänglich ist, wurde
auch hier auf eine sorgfältige ästhetische, inspirierende Gestaltung
geachtet. Schliesslich fällen hier der Bankrat und die Geschäftsleitung ihre Entscheidungen. Entscheidungen, die sich auf die Kunden,
die Mitarbeitenden, ja mitunter den ganzen Kanton Zürich auswirken können.
Primäre Gestaltungsfläche ist wie in der

mit figurativen Bildgegenständen zu stellen.

Kundenhalle der Boden, den die Fotokünst-

Zusätzlich überträgt sie die Fotografien in

lerin Shirana Shahbazi flächendeckend in

«fremde» Materialien, so zum Beispiel in

eine Komposition verschiedener Vielecke

handgeknüpfte Textilien, auf Tapeten oder –

unterschiedlicher Farben fasst. Der Boden

wie im Fall des Bankratssaals – in einen

als Werk mit dem Namen «Ohne Titel» wirkt

Bodenbelag.

dadurch wie ein überdimensioniertes Bild
aus der Periode der konkreten Kunst.

Der Konferenztisch der Zürcher Designerinnen Lovis Caputo und Sarah Küng intensi-
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Von besonderem Interesse ist die Technik,

viert die Wirkung des Bodens. In Form ei-

mit der Shirana Shahbazi arbeitet. Ausge-

nes unregelmässig geformten U nimmt der

hend von herkömmlichen Porträts, Still

Tisch mit seiner kantigen Aussenseite die

leben und Landschaftsfotografien wurden

geometrischen Strukturen des Bodens auf.

ihre Arbeiten zunehmend abstrakt. Sie ver-

Die Innenseite dagegen ist oval amorph ge-

grössert analog fotografierte Gegenstände

formt. Ein gebogener mattierter Spiegel als

und geometrische Formen, die sie mit un-

Frontabdeckung gibt diffus und mit sanf-

konventionellen Ausschnitten oder Farben

ten Bögen die vieleckigen Segmente des

verfremdet – um sie dann in einen Dialog

Bodens wieder._
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Der Raum
Im Luftraum der Kundenhalle schwebt über zwei Stockwerke hinweg eine leichte, transparente Wolke aus Holz. Wie das? Die beiden
Künstler Andres Lutz und Anders Guggisberg haben eine Vielzahl
Holzstücke so aneinandergefügt, dass sie eine Endlosschleife bilden.
Dach- und Doppellatten, Sperrholzstreifen,

«Die grosse Holzschleife» setzt einen Kontra-

Rund- und Kanthölzer, aber auch dürre Äste

punkt zum «Unbekannten Kunstwerk», das

und Wurzelholz reihen sich hier aneinander.

den Boden der Kundenhalle ziert: Dessen

In seinen vielfältigen Erscheinungsformen –

wertvolle Materialien mit ihrer aufwändigen

von der rohen naturbelassenen Substanz bis

Verarbeitung stehen im Gegensatz zur leicht

zum industriell verarbeiteten und bemalten

verfügbaren Substanz Holz und dessen einfa-

Werkstoff – verkörpert «Die grosse Holz-

cher handwerklichen Gestaltung. Das Span-

schleife», so der Name des Werks, die Meta-

nungsverhältnis besteht aber auch zwischen

morphosen des materiellen und immateriel-

der in der Bedeutung offenen «Grossen Holz-

len Warenverkehrs.

schleife» als einer Art Retro-Povera-Mobile
und dem durchdachten ikonischen Konzept

Platzhalter
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Irgendwo in der Wolke stehen auf einer Latte

des «Unbekannten Kunstwerks». Der Raum,

als kleine Pointe drei auffällig rosarote Klötz-

der beiden Werken ihren Platz gibt, hebt

chen. Eine symbolisch aufgeladene Triade?

diesen Gegensatz auf, sodass das Ganze

Ein willkürlich gesetztes Etwas, drei Wägel-

sich zur Harmonie fügt; so wie etwa in der

chen einer Achterbahn, die den Betrachter

Musik verschiedene Tonarten bei aller Diffe-

daran erinnern, dass er «bloss» eine Endlos-

renz zum Klang werden – so sie denn der

schleife sieht?

Musiker in eine stimmige Beziehung bringt._
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«Ein gelungenes
Kunstwerk, diese
Linie! Mir wurde sogar
gesagt, sie habe eine
Gesamtlänge von
515 Metern. Das finde
ich sehr imposant.»
Stimme aus der Kundenhalle

«Ausser, dass van Gogh
definitiv kein lokaler
Künstler ist, überzeugt
mich die Linie sehr.»
Was ist Ihre
Meinung zur Kunst
in der Kundenhalle?

Maria Tzionas
Floormanagerin Zürcher Kantonalbank

«Das Messing der Linie
verbinde ich mit Werte
oder Wertbeständigkeit.
Diese Symbolik
gefällt mir sehr.»
Stimme aus der Kundenhalle
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«Ich finde die Linie
schaurig schön.
So etwas habe ich
bisher noch nie
gesehen. So eine
hätte ich am liebsten
auch zu Hause.»

«Das Holz, das da so
schwebt, wunderbar,
und dieses Messing ist
sowieso ein tolles
Material, es braucht ja
nicht alles aus Stahl zu
sein und einer Linie
kann ja niemand ein
Horn abreissen, also
mir gefällts.»
Nashorn

Gabriela Romanzina
Floormanagerin Zürcher Kantonalbank

«Die Linie ist
glorios. Sie hat mir
vom ersten Moment
an gefallen. An
das Holzkunstwerk
musste ich mich
zuerst gewöhnen.»
Stimme aus der Kundenhalle

«Man munkelt, die
Holz-Installation
wurde auch schon als
‹übergrosses Vogelnest ›
betitelt. Aber mir
gefällt diese urbane
Wirkung zusammen
mit dem edlen
Charakter der Linie.»
Stimme aus der Kundenhalle
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Kafi Züri – Die Installation
Das öffentliche Kafi Züri lädt mit seinem freundlichen Ambiente zu
Gesprächen und Verweilen oder Arbeiten ein. Dazu schafft Pipilotti
Rists Werk mit dem Titel «Wir verwurzeln (Seelenfarben) 2015» eine
ganz besondere Atmosphäre. Die videotechnische Komposition
spendet angenehm ruhige Kraft.
«Wir verwurzeln (Seelenfarben) 2015» ist

zeigen nichtnarrative, subjektive, traum-

eine Videoprojektion auf fünf Pflanzen in

wandlerische Untersuchungen der Zürcher

handgemachten Tontöpfen, welche auf ei-

Seen und Landschaften sowie verschiedenste

ner Pflanzen-Brüstung platziert sind. Die

zum grossen Teil sehr nahe Perspektiven auf

Installation lebt auf drei Ebenen: Die sich

alltägliche Dinge wie Essen und Trinken im

still und langsam bewegenden Sequenzen

privaten und öffentlichen Raum. Die Künst-

beleuchten sanft die Pflanzen in ihrer Um-

lerin stellt so ihre innere und äussere Bezie-

gebung, bespielen amorph die dahinter

hung zu ihrer Wahlheimat Zürich dar. Das

liegende Wand und erzeugen ein Schatten-

Werk kann als konzentriertes visuelles Ta-

spiel darauf. Diese «bewegten Malereien»

gebuch gelesen werden._

Pipilotti Rist
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Pipilotti Rist, geboren 1962 in Grabs, zählt

erzählerischen Raum schaffen. In ihren

zu den weltweit renommierten Schweizer

neueren Installationen werden Videos auf

Künstlerinnen und Künstlern. Ausgebildet

Böden, Vorhänge, Möblierungen usw. pro

in Gebrauchs-, Illustrations- und Fotografik

jiziert, sodass Bild und räumliche Umge

sowie audiovisueller Gestaltung, arbeitet

bung ineinanderfliessen und sich so eine

Pipilotti Rist im wörtlichen Sinn multime

mannigfaltige Landschaft bildet. Diesem

dial. So entstehen Videoskulpturen, die in

Ansatz bleibt die Künstlerin auch in ihrer

ihrem Ambiente, mit Musik ergänzt, einen

Installation im Kafi Züri treu._
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Nashorn philosophiert

Identität
Bin ich eine Installation? Ein irrer Haufen angerosteten Stahls? Ein
Tier? Ein Symbol? Eine Warnung? Eine Abschreckung? Eine Zeile
auf einer Excel-Liste der Büromateriallager-Verwaltung?
Wer entscheidet, was ich bin? Diese Touristen da. Für sie ganz klar:
Foto-Objekt. Nina: Auch sie fotografiert mich. Aber das ist anders.
Das ist, wie wenn John mit dem Leinöl kommt. Oder hatte ich mir
dieses Fotografiert-Werden nur geträumt?
Ich will nicht entscheiden. Entscheidungen sind schwierig. Ich bin
kein Gremium. Und es bleibt an einer Entscheidung doch oft auch
etwas Gegenteiliges kleben. Fragen Sie ruhig.
Und Kunst und Entscheidung? Wer entscheidet, sollte mit beiden
Füssen auf dem Boden stehen – ein guter Grund, Kunst am Boden
zu installieren. Und ein guter Grund, Kunst auch hoch in die Luft zu
hängen. Egal, was die Leute sagen: Entscheidungen sollen immer
etwas aus der Luft auf den Boden holen, etwas noch nicht Erreichtes erreichbar machen. Und dieses Nicht-Erreichte, es dreht sich
endlos in der Luft. Ich verstehe, warum die Kunst da ist, wo sie ist.
Und ich verstehe, was ich bin.
I’m not the nashorn who misses much.

‹ links: Demontage des Kronleuchters im Bankratssaal.
› rechts: Vorbereitung der Intarsien für den Boden von Shirana Shahbazi.
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Das Auge, das Gespür –
die Fotografin und die Baustelle
Die Fotografin Nina Mann ist es, die jedes dieser Bilder eingefangen hat. Sie schafft es,
dem Betrachter einen unvermittelten Eindruck, ein echtes Gefühl dafür zu geben,
worum es eigentlich geht.
Wer ihre Porträtaufnahmen, ihre Landschaftsbilder oder ihre Bühnenbilder fürs Tanztheater kennt, der merkt: Die Zürcherin Nina
Mann verfügt über diesen sechsten Sinn, diese Intuition, die es
braucht, um als Fotografin mehr als ein äusseres Bild eines Menschen, einer Stimmung, einer Situation zu reproduzieren. Deshalb
sagen ihre Fotos mehr aus, als das Auge zu erkennen vermag. Sie
vermitteln uns etwas auf einer Ebene, die über das Visuelle hinausgeht. Es ist gut, da und dort etwas länger zu verweilen, ein Bild
genauer anzuschauen.
Zugegeben, der Gegensatz könnte kaum grösser sein. Hier die
feinfühlige Künstlerin mit dem Blick fürs Detail, dem Sensorium für
das wirklich Relevante. Dort die Baustelle, dreckig, laut, unwirtlich.
Doch Nina Mann fühlt sich auch hier wohl. Sie setzt sich mit dem

Nina Mann

Projekt auseinander, begleitet es über all die Jahre, wird Teil davon.

In einem Wettbewerbsverfahren

undenkbar gehalten haben: Eine Baustelle so zu zeigen, wie sie ist,

hatte sich die Kunstkommission für

ungeschönt, roh, und dabei trotzdem für Magie, für Freude, für

Nina Mann entschieden. Die Foto-

Überraschung zu sorgen. Und den Betrachter zu berühren._

So erklärt sich, dass es ihr gelungen ist, was wir vielleicht für

grafin bewies von Anfang an diesen
feinen Sinn für das Unspektakuläre
und hat nun fünf Jahre lang im und
ums Haus fotografiert. Die Bilder
in diesem Buch sind eine Auswahl
davon.
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Mehr Bilder von Nina Mann enthält der Kunstbildband «Bahnhofstrasse 9»
mit 100 Fotografien vom Umbau des Hauptsitzes der Zürcher Kantonalbank, ISBN 978-3-033-05010-5, Bestellungen unter kunst@zkb.ch.
Weitere 39 Werke sind Teil der Kunstsammlung und im Atriumhaus der
Zürcher Kantonalbank ausgestellt. Eine Poster-Serie in limitierten
Auflage ist in Vorbereitung.
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