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WERK- UND ATELIERSTIPENDIEN

GELD ODER STADTLEBEN?
Das Helmhaus zeigt die jährliche Ausstellung zu den Werk- und  

Atelierstipendien der Stadt Zürich. 36 Kunstschaffende hoffen auf einen Gewinn.  
Vier von ihnen erklären, wie sie ihn nutzen würden.

VON EVA HEDIGER (TEXT) UND URS JAUDAS (BILDER)

FLORIAN GERMANN
Ähnlich einem Buch oder einem Film sei seine 
Kunst, findet Florian Germann. «Sie hat eine 
narrative Struktur.» Er stammt aus einer Bild-
hauerfamilie, hat diesen Beruf erlernt und arbei-
tete einige Jahre als Restaurator. Jetzt prägt der 
gebürtige !urgauer die Schweizer Kunstland-
schaft. Seine Installationen sind gross angelegt, 
verbinden Wissenschaft mit Wunder. So erprobte 
Germann in seiner ersten bedeutenden Solo-
ausstellung «!e Poltergeist Experimental Group 
(PEG) Applied Spirituality and Physical Spirit 
Manifestation» im Zürcher Migros-Museum 
Geistererscheinungen und deren Sto"ichkeit. 
Heute, fünf Jahre später, erklärt er jedoch: «Ich 
habe mit meinen vorherigen Arbeiten gebro-
chen.» Bei der aktuellen Installation spiele er als 
Künstler keinen so aktiven Part mehr. «FAT 
CITY / Strategies Against Architecture» ist das 
Modell einer Stadt. Die Wolkenkratzer bestehen 
aus halb transparenten, aufeinandergestapelten 
Gebäuden. 2013 ist das Werk entstanden und 
wird immer wieder dem aktuellen Ausstellungs-
raum angepasst – derzeit jenem im Helmhaus.
Germann hat 2008 an der Zürcher Hochschule 
der Künste abgeschlossen. Bereits zweimal  
hat er ein Werkstipendium des Kantons Zürich  
erhalten, einmal eines von der Stadt. Klappt es  
dieses Jahr wieder, soll die Künstlerkasse gefüllt 
werden: «Ich habe ein Projekt, das all mein Geld 
gefressen und weiter Hunger hat.»

LENA AMUAT & ZOË MEYER
Lena Amuat und Zoë Meyer lichten Vergangenes 
ab. Keine flüchtigen Momente, sondern Sammel- 
objekte. So auch für die Ausstellung im Helm-
haus: «Die neue Installation macht deutlich, dass 
Sammlungen immer auch als Orte funktionieren, 
an denen Vergangenheit inszeniert, konstruiert 
und reproduziert wird.» Kennen gelernt haben 
sich Amuat und Meyer während des Studiums 
in der Fotoklasse, ein Duo sind sie seit 2008. Die 
Künstlerinnen arbeiten und wohnen in Zürich 
und Berlin. Wenige Tage vor der Helmhaus-Ver-
nissage waren sie noch in der deutschen Haupt-
stadt, bereiteten dort kommende Ausstellungen 
vor. Täglich stehen sie gemeinsam im Atelier. 
Eine Arbeitsteilung gibt es nicht: «Wir entschei-
den alles zusammen.» So waren sie sich auch ei-
nig: Sie möchten statt eines Ateliers lieber ein 
Werkstipendium gewinnen. «Im Moment könn-
ten wir das Geld gut brauchen. Wir möchten 
unsere Fotos vermehrt analog vergrössern suchen 
ein eigenes Farblabor.»

KEVIN AESCHBACHER
«Armer Tropf, Dinkelzopf – Reicher Zweig, 
Guetzliteig»: Für seine abstrakten Gemälde wählt 
Kevin Aeschbacher verspielte, unerwartete Na-
men. Attribute, die auch auf die Werke an sich 
zutre#en: Auf einem Bild greift eine Micky-
Mouse-ähnliche Hand nach einer angedeuteten 
Wurst, bei einem anderen verdecken schlamm-
grüne, amöbenartige Formen den exakt gestem-
pelten Hintergrund. «Ich versuche eine Balance 
zwischen Auflösung und Andeutung zu finden», 
erklärt der Zürcher. Ihn präge vor allem das All-
tägliche, Banale, Einfache: «Ich sehe eine span-
nende Textur oder Form und probiere diese zu 
adaptieren – zum Beispiel jene von Schokolade.» 
Die Zeit im Atelier ist für den ZHdK-Absolven-
ten prägend. Seines, das er mit anderen Künstlern 
teilt, liegt in Altstetten. Dort sind auch die Bilder 
für die Helmhaus-Schau entstanden, eine Fort-
führung der Werkgruppe, an der Aeschbacher 
seit letztem Sommer arbeitet. «Vielleicht ist es 
aber auch ein Schlussstrich», erzählt er. «Danach 
kann ich Neues entwickeln.» Vielleicht in New 
York? Der Aufenthalt in der Grossstadt wäre 
Aeschbachers erste Wahl. «Ein Jahr in NYC wird 
aber vermutlich ein Wunschtraum bleiben – und 
das Geld würde mir im Moment eigentlich auch 
mehr bringen.» Wie sieht sein Plan aus, wenn es 
mit den Stipendien nicht klappt? «Die Enttäu-
schung in Grenzen halten, weiterarbeiten – und 
es im nächsten Jahr erneut versuchen.»

HELMHAUS
LIMMATQUAI 31 WWW.HELMHAUS.ORG

Vernissage: Freitag, 18 Uhr 
Ausstellung bis 6.9.  

Di–So 10–18 Uhr, Do 10–20 Uhr 
Rahmenprogramm siehe Website

Reichts für New York,  
Kevin Aeschbacher?

Klettern gerade das Karriereleiterli hoch:  
Zoë Meyer (links) und Lena Amuat.

Sechs Beine für die Kunst:  
Florian Germann und sein Hund Puffy.
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