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Das Experiment Vier Familien lebten zwei Monate lang   mit zeitgenössischer Kunst – hat das ihr Leben verändert?

Achtung, hier kommt  Kunst!

«Auch ein hässliches Bild  
kann eine Bereicherung sein»

«Bei uns ging es nicht um  
Kunst, sondern ums Überleben»

Jonas Dreyfus (Text)  
und Thomas Meier (Fotos)

E s ist ein aufwendiges Experi
ment, das BLICK gewagt hat. 
Anfang April erhalten zwei 

Familien und zwei Paare aus ver
schiedenen Ecken der Schweiz je 
ein bedeutendes Kunstwerk zu sich 
nach Hause geliefert. Bis zu acht 
Personen sind vor Ort, um die 
 Werke zu installieren und die ers
ten Reaktionen zu protokollieren.

Zwei Monate lang bleiben die 
Leihgaben in den Wohnungen. Ge
nügend Zeit also, um sie wirken zu 
lassen. Dann kommt die Crew wie
der vorbei, um die Werke abzuho
len. Bevor diese in Kisten ver-
schwinden, steht ein Kunstexperte 
Red und Antwort, die Familien und 
Paare ziehen ihr Fazit. Hat die 
Kunst ihr Leben verändert?

Die Idee entsteht in der Redak
tion aus einem Unbehagen heraus. 
Jeden Sommer berichtet BLICK 
über die Art Basel, die Messe für 
zeitgenössische Kunst. Es ist der 
weltweit wichtigste Anlass der 
Kunstbranche, die vergangenes 
Jahr über 67 Milliarden Franken 
umsetzte. Und jeden Sommer stellt 
sich dieselbe Frage: Wie über einen 
Mega-Event in der Schweiz berich-
ten, der international von heraus-
ragender Bedeutung ist – aber den 
Ruf des Elitären, Abgehobenen und 
schwer Zugänglichen hat? Zeitge
nössische Kunst: Versteht das je
mand, der sich nicht regelmässig 
mit der Materie beschäftigt?

Genau dies wollte BLICK mit 
dem Experiment herausfinden. 
Wie reagieren sogenannt gewöhn
liche Menschen auf ungewöhnliche 
Kunst? 

«Potz» und «wow!» sind Wörter, 
die bei den Teilnehmern des Expe
riments fallen, als sie ihren neuen 
Wandschmuck zum ersten Mal se
hen. Meistens herrscht Sprachlo
sigkeit. Keine Sekunde hatten die 
Glausers aus der Region Emmental 
mit einer Skulptur in Form eines 
Che mi nées in ihrem Wohnzimmer 
gerechnet, auf dem weiss umrahm
te Notizzettel mit rätselhaften 
Nachrichten stehen.

Die Leihgaben – ihr Einzelwert 
liegt irgendwo im fünfstelligen 
 Bereich – stammen aus der Samm
lung Ringier. Ein beachtlicher Teil 
der Sammlung hängt in den Gän
gen, Sitzungszimmern und Büros 
der Medienhäuser. Seit bald 25 
Jahren würden die Angestellten 
mit zeitgenössischer Kunst kon
frontiert, sagt Verleger Michael 
Ringier (70). Auf das Experiment 
mit den Privathaushalten ist er 
 selber auch gespannt. «Vielleicht 
lösen die Kunstwerke etwas aus. 
Vielleicht auch nicht – das wäre 
 absolut legitim.»

Die von der Redaktion ausge
wählten Teilnehmer hatten im Vor
feld Fotos von ihren Wohnungen 
dem Expertenteam zur Verfügung 
gestellt, das für die Sammlung Rin
gier arbeitet. Dieses wählte an
schliessend Werke aus, die den 
Platzverhältnissen entsprachen. 
Werke, die in die Umgebung pass
ten, aber nicht untergingen.

Sie habe «etwas Gemaltes er-
wartet», sagt Bäuerin Doris Ziegler 
(53) aus Unterramsern SO. «Ein

fach ein normales Bild.» Beim 
Stichwort Kunst hatten alle Teil
nehmer automatisch an ein Gemäl
de gedacht, an etwas in Richtung 
Pablo Picasso oder Mark Rothko. 
Das entspricht der Tatsache, dass 
Malerei nach wie vor die beliebtes
te Kunstform darstellt. 

Doch zu zeitgenössischer Kunst 
gehört vieles mehr: Installationen, 
Fotografien, Skulpturen, Plastiken, 
Videos, Performances, Digital-
kunst. Und Mischformen, die alles 
miteinander verbinden. Zeitgenös
sische Kunst stammt per Definition 
von Zeitgenossen, die noch leben 
oder bis vor kurzem noch gelebt ha
ben. Es ist die Kunst der Gegen
wart, deren Erfolg sich im Hier und 
Jetzt entscheidet.

Keiner der Kandidaten weiss zu 
Beginn des Experiments etwas über 
das Werk, das er beherbergt. Als 
Barbara Staib (48), Mutter von Ma
xime (10) und Alexa (7), am Tag 
des Abhängens hört, dass der 
Kunstpelz, der das Wohnzimmer 
ihrer Familie schmückte, von der 
Schweizer Topkünstlerin Sylvie 
Fleury (57) stammt, reagiert sie 
mit einer gewissen Ehrfurcht. Das 
zeigt, wie viel Bedeutung und Wert 
wir einem Kunstwerk zuschreiben, 
wenn wir den Künstler kennen und 
wissen, dass er erfolgreich ist.

Doch wie viel Hintergrundwis
sen zum Werk und dessen Autor 
müssen Betrachter von zeitgenössi
scher Kunst besitzen, um sie zu ge
niessen? Die Frage lässt sich nicht 
eindeutig beantworten. Eine Befra
gung von 800 Museumsgängern in 
Zürich aus dem Jahr 2010 zeigt je
doch eine Meinung auf, die sich bis 
heute nochmals gefestigt haben 
dürfte. 62 Prozent der Befragten 
waren der Ansicht, dass zeitgenös-
sische Kunst nicht für sich selbst 
spricht und ihr Verständnis theore-
tisches Wissen voraussetzt.

Die Teilnehmer des BLICKExpe
riments hatten keine andere Wahl, 
als auf ihre Intuition zu hören. Bei 
Mélanie Blauenstein (44) aus Rie
hen BS löst die «KünstlerDusche», 
die in ihrem Hauseingang hing, so 
starke Emotionen aus, dass sie sich 
am Schluss gar nicht mehr allzu 
sehr dafür interessiert, was das 
Künstlerduo, das hinter dem Werk 
steht, damit vielleicht sagen will. 

Christine Glauser (56), die über
rascht ist, wie sehr das Che mi née 
mit den Zetteln sie täglich beschäf
tigt hatte, ist fast ein bisschen ent-
täuscht, als sie erfährt, dass das 
Gekritzel in den Rahmen Nachrich-
ten an einen Gehörlosen sind. «Ich 
hatte gedacht, es seien Ausschnitte 
aus Briefen. Darunter auch ein Lie
besbrief.»

Glauser sagt nach dem Experi
ment, dass sie Kunst von nun an 
mit anderen Augen betrachte. An
dere Kandidaten ziehen ein verhal
tenes Fazit, in dem Adjektive wie 
«interessant» oder «speziell» auf
fallend oft vorkommen und das aus 
Mündern kommt, die höflich lä
cheln. Nur bei den Zieglers aus dem 
ländlichen Solothurn kippte die 
Stimmung. Was sie zuerst mit Hu-
mor nahmen, wurde zum Ärgernis.

Zumindest in einem Punkt sind 
sich alle Teilnehmer am Ende einig. 
Zeitgenössische Kunst ist eines ga
rantiert nicht: langweilig.

Jonas Dreyfus

I ch bin traurig», flüstert Do
minic (10) seiner Mutter ins 
Ohr. Er tut das in einer kur

zen Pause, in der er sein Compu
tergame zur Seite legt und mit 
Hund Pepper spielt. Es ist eine 
Gabe von Kindern, dass sie wich
tige Momente als wichtige Mo
mente erkennen. Oft nur, indem 
sie ihre Eltern beobachten. «Ich 
auch ein bisschen», sagt seine 
Mutter.

Mélanie Blauenstein (44) 
wohnt mit ihren drei Kindern in 
einem Reihenhaus in Riehen bei 
Basel. Zwei Monate hing bei ihr 
ein Kunstwerk im Hauseingang, 
nun wird es abgeholt. Beim Ex
periment hat die Immobilien
maklerin mitgemacht, weil sie 
dank ihres Berufs täglich durch 
Villen geht, die ausgestattet sind 
mit teurer Kunst.

Kunst, die sie selten einord
nen kann. Ihr Zuhause ist mit 
 robusten Möbeln eingerichtet. 
Spiegel mit geschnörkelten Rah
men, Dekorkissen und Vintage
Poster geben dem Ganzen einen 
femininen Touch. «Ich bin kein 
Kunstfreak – ich glaube, das 
sieht man sofort.»

Umso perplexer ist die Fami
lie, als BLICK ihr vor zwei Mo
naten ein Kunstwerk aus der 
Sammlung Ringier in Form 
 einer Dusche in den Hausflur 
hängt. Cédric (14), der Älteste, 
sagt zwar, dass ihm die 
dreidimen sionale Mischung aus 
Malerei und Skulptur gefalle, 
doch seinem Gesichtsausdruck 
nach zu schliessen, ist seine Aus
sage nicht viel mehr als eine 
Freundlichkeit. Seine Schwester 
Ella (12) vermutet: «Der Künst
ler duscht gerne.»

«Meine Mutter hatte einen 
 Picasso erwartet», sagt Mélanie 
Blauenstein. Ihr angestrengtes 
Lachen verrät: Über etwas in 
diese Richtung hätte sie sich 
mehr gefreut. In der Nachbar-
schaft befindet sich die Fonda-
tion Beyeler, in der gerade die 
Ausstellung über die Blaue und 
Rosa Periode Picassos in der 
 Verlängerung ist. Riehen sei von 
diesem Museum geprägt – von 
den «schönen, gemalten Bil
dern», die dort hängen.

«Es wird etwas fehlen», sagt 
Blauenstein beim Abhängen des 
Werks, das sie anfänglich ratlos 
gemacht hatte. Die Familie sass 
ab und zu auf der Treppe und 

Jonas Dreyfus

P lötzlich fallen Christine 
Glauser (56) die Katzen 
ein. Drei dicke Dübel 

stecken bereits in der dünnen 
Wand des Hauses, das sich das 
Paar, das eine erwachsene Toch
ter hat, vor sechs Jahren hat 
bauen lassen. Daran festge
schraubt: eine rund eineinhalb 
Meter lange und einen Meter 
breit hervorstehende Wand
skulptur, die dem oberen Teil 
 eines CheminéeRahmens nach
empfunden ist. Darauf stehen 
unbefestigte Bilderrahmen, die 
statt Fotos kleine Zettel mit 
handgeschriebenen Texten und 
Notizen zeigen.

Kunstexpertin Rahel Blättler, 
die beim Installieren dabei ist, 
wollte das Bild von Rolf Knie, 
das an derselben Wand hängt, 
eigentlich umplatzieren. Da
runter kam jedoch eine unschö

kam zum Schluss, dass es viel 
Können braucht, Badezimmer
plättchen so kräftig zu bemalen. 
Oder sind es bereits farbige 
 Modelle, die ineinander ver
zahnt sind?, fragten sie sich. Aus 
welchem Material ist wohl der 
giftgrün hervorstehende Was
serhahn gemacht, den der Be
trachter am liebsten aufdrehen 
würde? Es habe sie einiges an 
Nerven gekostet, die Kinder da-
von abzuhalten, genau das zu 
tun, sagt Blauenstein.

Bereits nach ein paar Tagen 
habe «die KünstlerDusche» 
plötzlich zum Haus gehört, viel
leicht sogar ein bisschen zur 
 Familie. Als Blauenstein einmal 
spätabends nach Hause kam, 
musste sie über sich selbst la
chen, weil sie dem Kunstwerk 
versehentlich fast Hallo gesagt 
hätte. «Irgendwie hat es Persön
lichkeit.»

Was erstaunlich gewesen sei: 
Wie sehr das Bild als Eisbrecher 
für Gespräche gedient habe mit 
Menschen, die sie bisher nur 
flüchtig kannte. Wenn Freunde 
der BlauensteinKinder zu Be
such kamen, setzten die Eltern 
sie oft nur gehetzt an der Türe ab 
und verschwanden wieder. Dank 
des Kunstwerks blieben sie für 
einen Schwatz oder hatten sogar 
plötzlich Zeit für einen Kaffee.

Es kam vor, dass sich Besucher 
darüber aufzuregen schienen, 
dass ein Künstler «mit so etwas» 
viel Geld verdient. Bei den Dis
kussionen, die daraus entstan
den, stellte sich heraus, dass es 

ne Hintergrundbeleuchtung 
hervor. Jetzt hängt das schnee
weisse Kunstwerk von Joseph 
Grigely, Künstler und Professor 
am School of the Art Institute in 
Chicago (USA), halt unter dem 
bunt in Szene gesetzten Elefan
ten des Kunstmalers aus der 
Schweizer Zirkusdynastie.

Und eben die Katzen! Sie kön-
ne nicht versprechen, dass Max 
und Groupie nicht aufs Chemi-
née springen würden. Es ist der 
Moment, in dem das Gesicht der 
Kunstexpertin plötzlich diesel
be Farbe annimmt wie das 
Kunstwerk. 

Die Glausers mussten aus ver
sicherungstechnischen Gründen 
ein Formular unterzeichnen, in 
dem sie versprachen, das Kunst
werk nicht mutwillig zu beschä
digen. Tiere handeln nicht mut
willig …

Dennoch einigt man sich, 
dass die Glausers ihre Büsi be
obachten, sobald diese von 
draussen in die Wohnung kom
men. Falls eines hochzusprin
gen versucht, sollen das Chemi
née mit  einem dafür vorgesehe
nen Tuch abgedeckt und die 
 Bilderrahmen in einem Schrank 
versorgt werden. Christine Glau-
ser erhält ein Paar weisse Hand-
schuhe überreicht für den Fall, 
dass sie die Rahmen berühren 
muss, was sie sichtlich amüsiert.

Die beiden erzählen, dass sie 
in BernBümpliz aufgewachsen 
sind. Sie mit drei Geschwistern. 
Er mit fünf in einem Hochhaus. 
«Bei uns ging es nicht um Kunst, 
sondern ums Überleben», sagt 
Stefan Glauser (56). Er ist Speng
lermeister mit eigener Firma, sie 
arbeitet zwei Tage pro Woche in 
einem Altersheim. In der Freizeit 
malt sie Bilder mit Aquarellfar
ben. Sie zu zeigen – dazu ist sie 
zu schüchtern. Sein Hobby 

Alle Familien im Video
Erleben Sie die Reaktionen 
auf das Kunstexperiment!

Handy zücken, Blick-App 
herunterladen, öffnen,  
AR drücken, Handy auf die 
 jeweilige Geschichte richten.

Jemandem eine Dusche in den Flur hängen – 
das kann schiefgehen. Die Familie Blauen-
stein aus Riehen bei Basel war zuerst rat-
los. Dann geschahen plötzlich überraschende 
Dinge. Jetzt möchte sie das Kunstwerk am 
liebsten nicht mehr hergeben.

Nächste Woche trifft sich die internatio-
nale Kunstwelt an der Art Basel. Was 
passiert, wenn zeitgenössische Kunst in 
ganz normalen Haushalten hängt? 
BLICK hat es ausprobiert.

Das Kunstwerk 
Titel: Unit 3D aus dem Jahr 2017
Künstler: Künstlerkollektiv Kaya, 
bestehend aus Kerstin Brätsch (D) 
und Debo Eilers (USA) 
Material: Urethan, Pigment, 
Emaille, Öl
Beschreibung: Hochformatige 
Fläche in der Optik von Badezim-
mer-Plättchen, an der eine künstli-
che Duschbrause und Armaturen 
befestigt sind. Das Neongrün und 
die Farbspritzer erinnern an einen 
Horrorfilm, was das Werk aggressiv 
wirken lässt und weniger dekorativ 
im klassischen Sinn. Es handelt sich 
um eine Nachbildung der Gemein-
schaftsdusche, die sich in der Ate-
liergemeinschaft der beiden Künst-
ler befindet. Das unterstreicht den 
Fakt, dass hier mehrere Personen 
zusammen etwas erschaffen 
 haben. 

im Job nicht so gut läuft oder 
sonst wo der Schuh drückt. 
 Blauenstein: «So lernte ich viele 
Menschen besser kennen.»

Oft habe sie sich dabei er
tappt, wie sie begann, das Kunst
werk gegen Kritik zu verteidigen. 
«Obwohl ich bis heute nicht 
 sicher bin, ob es mir gefällt.» Was 
sie heute weiss: «Dass mich das 
Bild dazu anregt, mich zu bewe
gen, etwas zu tun.» Ob es gefal
le, sei die falsche Frage. «Viel 
wichtiger sind die Emotionen, 
die es bei mir auslöst. Ich bin 
zum Schluss gekommen: Auch 
ein hässliches Bild kann für mich 
eine Bereicherung sein.»

Das Kunstwerk
Titel: Fireside Talk 5
Künstler: Joseph Grigely (geb. 
1956 in East Longmeadow, USA)
Material: 5 Polyurethan-Rahmen 
auf Konsole aus Fieberglasfertig-
teilen
Beschreibung: Konsole in Form 
eines Cheminée-Rahmens, auf 
dem Papierzettel mit handge-
schriebenen Zetteln in weissen 
Rahmen stehen. Es sind Teile von 
Konversationen, die der Künstler 
mit Menschen führt. Er verlor mit 
zehn Jahren das Gehör. Seine Ge-
genüber bittet er, zum Stift zu grei-
fen, um mit ihm zu kommunizieren. 
Abertausende Zettel hat er bis heu-
te gesammelt. Der Titel des Werks 
weist darauf hin, dass es um intime 
Gespräche an einem Kamin gehen 
könnte. Der Künstler spielt mit dem 
Umstand, dass Menschen für ihn 
Dinge aufschreiben, die sie sonst 
nur mündlich äussern würden.

Er ist Spenglermeister, sie arbeitet im  
Altersheim. Christine und Stefan  
Glauser aus Hettiswil BE teilten ihre 
Wohnung zwei Monate mit einer Wand-
skulptur in Form eines Cheminées. Ihre 
Katzen hat das zum Glück nicht interes-
siert – die Nachbarn dagegen sehr.

Weiter auf Seite 6 

Was soll diese Dusche in unserem Hausflur?
Dominic Blauenstein staunt mit grossen Augen und drückt seiner Mutter
Mélanie den Arm, als das sperrige Werk des Künstlerduos Kaya angeliefert wird.  

«Der Künstler duscht gerne», kommentiert Tochter Ella (l.) 
das Werk nach dem ersten Augenschein. Sohn Cédric findet Gefallen daran.

Hier sind Profis am Werk: Die Transporteure liefern 
die Kunstdusche in einer grossen Holzkiste an und packen sie sorgfältig aus. 

Arthur Fink, Kurator der Sammlung Ringier, 
erklärt Mélanie Blauenstein, was das Kunstwerk in ihrem Hausflur bedeuten könnte. 

Stefan und Christine Glauser sind zuerst einmal einfach nur baff, 
als sie das eben angelieferte Kunstwerk betrachten.

Die Techniker befestigen das Cheminée-Sims mit Dübel und 
Schrauben an der Wand. Darüber hängt ein Werk von Rolf Knie. 

Ein weisses Cheminée-Sims mit Texten in weissen Rahmen. Sie hätte nicht gedacht, 
dass sie so viel darüber nachdenken würde, was es bedeute, sagt Christine Glauser. 
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«Das sieht ja aus wie ein farbiges Zebra!»

«Es ging bei 
uns ...» 
ist Platzgen, eine Art Hufeisen-
werfen. Zwei Monate später 
sagt sie rückblickend, sie sei 
wahnsinnig baff gewesen, als 
das Kunstwerk bei ihnen an-
kam. «Ich habe halt am liebsten 
Kunst, bei der man gleich sieht, 
worum es geht.» 

Immerhin: Die Katzen hätten 
sich nicht für das Kunstwerk in-
teressiert, sie selbst plötzlich 
schon. «Ich hätte nicht gedacht, 
dass ich so viel Zeit damit ver-
bringe, darüber nachzudenken, 
wer es angefertigt hat und was 
die Texte in den Rahmen zu be-
deuten haben.»

Sie habe auf Briefe getippt, 
die zusammengefaltet sind, und 
grosse Lust verspürt, das Papier 
aus den Rahmen zu nehmen. 
Der Autor des Kunstwerks verlor 
mit zehn Jahren wegen eines 
Unfalls sein Gehör. Er spricht 
mit den Menschen und lässt sie 
das, was sie ihm sagen wollen, 
auf Zettel schreiben. Auf einem 
der Zettel steht «Bon appétit», 
auf einem anderen beschreibt 
jemand offenbar, was eine gute 
Beziehung ausmacht. «Jetzt bin 
ich ein bisschen enttäuscht», 
sagt Christine Glauser, als sie die 
Hintergründe des Bilds erfährt. 
«Ich dachte, das sei ein Liebes-
brief.»

Ab jetzt werde sie Kunst mit 
anderen Augen betrachten, fügt 
sie an. Selbst Stefan Glauser, 
der sich ein wenig im Hinter-
grund hielt, sagt, dass ihm das 
Experiment Spass gemacht 
habe. «Alle Nachbarn wollten 
wissen, was hier vor sich geht 
mit all den Autos mit Zürcher 
Nummernschildern, die vor un-
serem Haus parkierten. Wir wa-
ren richtige Stars.» Schlussend-
lich sei ihm das Kunstwerk dann 
doch etwas gar zu weiss. «Mir 
gefallen Farben.»

Jonas Dreyfus

E in Bild von Mark Rothko 
hätte ihr auch gefallen, 
sagt Barbara Staib (48) 

zum Spass. Doch Anfang April 
tragen zwei Männer ein quadra-
tisches Stück Stoff in ihre Woh-
nung im Zürcher Kreis 5.

Jetzt, zwei Monate später, 
sitzt der Besitzer der Leihgabe, 
BLICK-Verleger Michael Ringier 
(70), neben ihr im Wohnzim-
mer und kann sich ein Schmun-
zeln nicht verkneifen. Er hätte 
auch nichts dagegen, ein Bild 
des bekannten amerikanischen 
Malers zu besitzen, sagt er. 
«Doch dann hätten Sie sich die 
Wohnung mit Bodyguards tei-
len müssen.»

Auf Anhieb habe sie das Bild 
– eine Art Wandteppich mit 
 neonfarbenen Streifen – nicht 
angesprochen, sagt Staib. Sie 
hatte zwar versucht, es sich vor 
dem Journalisten, dem Fotogra-
fen und der Kamerafrau nicht 
anmerken zu lassen, doch ihr 

Gesichtsausdruck sprach für 
sich. Als das Bild an der Wand 
hing, sei sie total erleichtert ge-
wesen, sagt Staib rückblickend. 
«Es strahlte plötzlich eine star-
ke Präsenz aus und veränderte 
den Raum komplett.»

«Das Werk scheint mir wie 
gemacht für diese Wohnung», 
sagt Michael Ringier, als er es 
wieder abholt. Das Platzieren 
eines Bilds werde immer unter-
schätzt. «Je nach Ort, an dem es 
hängt, wirkt es ganz anders.»

In den loftartigen Räumen 
der Staibs wimmelt es von Kin-
derzeichnungen. In einer Ecke 
hängt ein Ballon in Form eines 
Comic-Einhorns mit pinkfarbe-
ner Mähne – ein Überbleibsel 
der Geburtstagsparty der jüngs-
ten Tochter Alexa (7), die ganz 
vernarrt ist in das Fabelwesen. 
Sie selbst habe zwar vor langer 
Zeit eine Kunstausbildung in 
New York genossen, sagt Staib. 
«Doch im Moment richtet sich 
das Interieur hier nach den Bas-
telbedürfnissen der Kinder.»

Jonas Dreyfus

B ei den Zieglers ist die 
Stimmung gekippt. Als 
BLICK Anfang April drei 

Schaukästen mit Krimskrams, 
Texten und Fotos in die Küche 
ihres Bauernhauses hängt, be-
obachtet das Paar die Bohrun-
gen an den Wänden ihrer türkis-
farben gestrichenen Küche zwar 
mit Stirnrunzeln, reagiert aber 
mit viel Humor.

«Fast wie Weihnachten», 
sagt Hans-Peter Ziegler (56), 
der gerade vom Stall kommt, in 
dem rund zwanzig Kühe und 
Rinder stehen. Ihr gefalle das 
Foto der Insel, das in einem der 
Schaukästen zu sehen ist, sagt 
seine Frau Doris (53), die etwas 

«Uns gefallen vor allem die Bilderrahmen»

Der Wischmopp stammt von 
Sylvie Fleury, wie aber erst am 
letzten Tag verraten wird. Die 
57-jährige Genferin zählt zu den 
wichtigsten Schweizer Künstlern. 
Auf diesen Namen wäre sie nicht 
gekommen, sagt Staib, obwohl 
ihr Fleury ein Begriff sei.

Die sogenannten Cuddly Pain-
tings, Kuschel-Bilder, sind nicht 
die bekanntesten Werke von 
Fleury, aber typisch für ihr Werk, 
zu dem auch versilberte Luxus-
objekte wie Designertaschen ge-
hören. Fleury mache sich damit 
über die Modewelt lustig, sagt 
Ringier. «In diesem Fall vielleicht 
auch ein wenig über Männer», er-
klärt er mit Blick auf das Werk bei 
Familie Staib. Das Bild wirke wie 

Das Experiment Vor der Art Basel von nächster Woche setzen sich Laien mit zeitgenössischer Kunst auseinander

Art Basel

 

Die Art Basel ist die weltweit 
wichtigste Messe für zeit-
genössische Kunst. Am Don
nerstag, 13. Juni, um 11 Uhr 
 öffnet sie die Tore fürs breite 
Publikum. Bereits am Dienstag 
und Mittwoch davor, den so
genannten Private Days, sind 
Presse und geladene Gäste zu
gelassen. 
Am Mittwoch, um 16 Uhr, ist 
 Vernissage in der Halle 2, über 
deren Eingang das Wahrzeichen 
der Messe Basel in Form einer 
grossen Uhr prangt. Hier zeigen 
mehr als 200 internationale 
Topgalerien Kunstwerke von 
rund 4000 Künstlerinnen und 
Künstlern. Hier wechseln be
reits an den Private Days Kunst
werke im Wert von x Millionen 
Franken die Besitzer.
Der erste Stock von Halle 1 ist 
für die Art Unlimited reser
viert. Unlimited, weil die dort 
gezeigten Bilder, Skulpturen 
und  Installationen fast un
limitiert viel Platz benötigen. 
Die Art Basel dauert bis am 
Sonntag, 16. Juni um 19 Uhr. 
www.artbasel.com

Schluss von Seite 5

Bei Doris und Hans-Peter Ziegler aus 
 Unterramsern SO sorgten drei Schaukästen 
mit rätselhaftem Inhalt für wenig  
Begeisterung. Dafür weiss das Bauernpaar 
jetzt genau, was es unter Kunst versteht.

Das Kunstwerk
Titel: Cassette # 59 # 60  und 
# 61 aus dem Jahr 2017
Künstler: Manfred Pernice, gebo-
ren 1963 in Hildesheim, Deutsch-
land, lebt und arbeitet in Berlin
Material: Metall, Kunststoff, Pa-
pier, Glas, Magnete
Beschreibung: Der Künstler  
Manfred Pernice arrangiert seit 
Jahren Dinge in Kassetten: Das 
können Zeitungsausschnitte sein, 
die ihn interessieren, Landschafts-
bilder oder Krimskrams, den er in 
seinem Atelier oder auf der Strasse 
findet. Es sind Dinge, die im Alltag 
nicht zusammengehören. Der Be-
trachter kann sich beim Anblick 
der Schaukästen fragen, was er als 
wertvoll betrachtet und was nicht. 
Und warum er diese Unterschei-
dungen macht.

Die Sammlung Ringier, aus der 
die Kunstwerke für das Experi
ment stammen, umfasst rund 
3000 zeitgenössische Kunstwer
ke. Sie wird seit 1995 von Verleger 
Michael Ringier stetig ausgebaut.
Zu Beginn konzentrierte sich  
Ringier auf Kunst, die einen direk
ten Bezug zum Thema Medien 
aufweist. Inzwischen hat er den 
Fokus erweitert und sammelt 
westeuropäische und amerikani

sche Kunst im Allgemeinen. Die 
Ringier Collection, wie sie auf 
Englisch heisst, beinhaltet neben 
zahlreichen Werken von USGrös
sen wie Cindy Sherman und John 
Baldessari auch eine grosse An
zahl Werke von Schweizern wie 
Fischli/Weiss. Rund 350 Kunst
objekte hängen in den Ringier
Medienhäusern und weiteren 
 Gebäuden der Firma, die auch 
Herausgeberin von BLICK ist. 

Die Sammlung Ringier

Hause brächten. «Wir haben 
uns oft überlegt, ob es Zusam-
menhänge zwischen dem ab-
gebildeten Bus auf den aus-
geschnittenen Fotos gibt, der 
Smarties-Packung und den an-
deren Sachen – das Ganze wirkt 

auf uns wie eine recht beliebige 
Collage.» Was allen Betrachtern 
aber gefallen habe, seien die 
Rahmen. «Ich würde einfach 
 etwas anderes hineintun», sagt 
Frau Ziegler. «Den Gipsabguss 
einer Blume zum Beispiel.»

komplett anderes erwartet hat-
te. «Etwas Gemaltes. Einfach 
ein normales Bild.»

Immerhin sei es kein blauer 
Punkt auf weissem Hinter-
grund, fügt Hans-Peter Ziegler 
an. Man habe gegenüber Zürich 
ja gewisse Vorurteile. So gese-
hen seien diese drei Kunstwerke 
noch relativ bodenständig.

Das Ehepaar, seit dreissig 
Jahren verheiratet, reist gerne 
und macht mindestens zweimal 
pro Jahr Ferien. Sie arbeitet ne-
ben dem Hof noch bei der Spi-
tex, er in einem Sägewerk. In 
der Freizeit geht er gerne mal 
auf den Schiessplatz, sie pflegt 
ihren Blumengarten oder kocht. 
«Ganz Verschiedenes – viele Ge-
richte mit Fleisch.» Die beiden 
Söhne (28 und 25) wohnen in 
der Nachbarschaft und sind oft 
zu Besuch – genauso wie die 
Nachbarn. Die Küche ist der Mit-
telpunkt dieser Welt.

«Die drei Bilder haben unser 
Leben nicht verändert», sagt 

Hans-Peter Ziegler. «Definitiv 
nicht», sagt seine Frau. Am An-
fang seien sie einfach über-
rascht gewesen und hätten ver-
sucht, etwas herauszulesen. 
«Doch bereits nach einem Tag 
sahen wir die Sache anders.»

Er zeigt auf eine Holzmalerei 
einer Kuh, die in der Ecke hängt. 
«Wer von uns hier könnte das  
so malen? Wahrscheinlich nie-
mand.» Aber Zeitungsartikel 
auszuschneiden und Shampoo-
Fläschchen in einen Rahmen zu  
kleben – das sei doch keine Fer-
tigkeit, die man lange zu lernen 
brauche.

Für ihn sei ein Künstler je-
mand, der etwas könne, was an-
dere nicht können, sagt Hans-
Peter Ziegler. In den vergan-
genen zwei Monaten sei ihm be-
wusst geworden, dass diese Ab-
grenzung für ihn persönlich 
wichtig sei. «Ich weiss, dass es 
andere Auffassungen gibt, was 
Kunst ist. Dass zum Beispiel die 
Idee, die jemand hat, im Vorder-
grund steht.»

Die Kunstwerke seien von Be-
suchern, die sie sahen, belächelt 
worden, sagt Doris Ziegler. Je-
manden erinnerten sie an ein 
Kuchenblech. Ein anderer sag-
te, dass seine Kinder solche 
 Sachen aus der Schule nach 

Ja nirgends anecken: Das Kunstwerk wird 
über die Treppe an seinen Platz transportiert. 

Als BLICK der Familie Staib in Zürich  
ein Bild aus Kunstpelz vorbeibringt,  
gefriert das Lächeln der Mutter. Es sei wie  
geschaffen für diese Wohnung, findet  
Verleger Michael Ringier, als er das Werk aus 
seiner Sammlung persönlich wieder abholt.

Die ältere Tochter Maxime 
(10) hat die Einhorn-Phase be-
reits hinter sich. Sie findet die 
pinkfarbenen Streifen auf dem 
Bild «ein bisschen kitschig». 
Eine ihrer Freundinnen sagte, 
als sie zu Besuch kam: «Sieht 
aus wie ein farbiges Zebra!» 
Staib arbeitet Teilzeit als Archi-
tektin, ihr Mann Vollzeit als Ar-
chitekt. Er ist beruflich zu einge-
spannt, um persönlich ein Feed-
back zum Kunstwerk zu geben, 
lässt aber ausrichten, dass ihn 
das Kunstwerk an einen Wisch-
mopp erinnere.

ein Pelz. Diesen hätten Männer 
früher ihren Frauen gekauft, um 
sie darin anzuschauen und zu 
berühren. «Ein Fimmel, der von 
diesem Bild aus grell gestreif-
tem falschem Pelz veräppelt 
wird.»

Das Thema Mode passe, sagt 
Staib, kurz bevor die Männer 
das Werk wieder aus der Woh-
nung tragen. Und fügt an: Für 
sie habe sich das Experiment 
etwa so angefühlt, wie wenn ihr 
jemand ein Kleidungsstück ge-
schenkt hätte, das sie sich selbst 
nie kaufen würde. «Plötzlich 
beginnt es einem dann doch zu 
gefallen, und man sagt sich: 
Vielleicht sollte ich so etwas 
 öfter tragen.»

Das Kunstwerk
Titel: Cuddly Painting (gestreift) 
aus dem Jahr 1994
Künstler: Sylvie Fleury (geb. 1961 
in Genf, Schweiz)
Material: Kunstpelz auf Keilrahmen
Beschreibung: Das quadratische 
Bild überrascht, weil man falschen 
Pelz im Gegensatz zu teuren 
Materia lien wie Samt oder Seide 
nicht zwingend mit Kunst in Ver-
bindung bringt. Die grellen Farben 
fordern den Betrachter heraus, 
Material und Muster erinnern an 
futuristisches Innendesign aus  
den 60er- und 70er-Jahren. Sylvie 
Fleury setzt sich in ihren Werken 
mit der Konsumwelt auseinander 
– kritisch, aber immer mit einem 
 Augenzwinkern.

Wie gemacht für zeitgenössische Kunst: Die Staibs wohnen 
in einer modernen Überbauung mitten in der Stadt Zürich. 

Nach zwei Monaten wurde 
der «Wischmopp» wieder abgehängt. 

Barbara Staib mit ihren Töchtern Maxime (10) und Alexa (7) vor 
den Kinderzeichnungen, die jetzt wieder an der Wand hängen. 

Das Ehepaar Doris und Hans-Peter Ziegler in ihrer Küche vor den drei Schaukästen des Künstlers 
Manfred Pernice: Besucher sagten ihnen, solche Dinge würden ihre Kinder in der Schule machen. 

Kunst auf dem Bauernhof: Die Transporteure rollen 
die in Holzkisten verpackten Schaukästen an. 

Rahel Blättler, Managerin der Sammlung Ringier, 
fasst die Kunstwerke nur mit Handschuhen an. 

Die Zieglers nehmen es anfänglich mit Humor: Sie hatten «einfach 
ein normales Bild» erwartet, bekamen aber drei Schaukästen. 

Barbara Staib und Kunstsammler Michael Ringier vor dem Werk von Sylvie Fleury.  
Die Künstlerin mache sich damit über den Pelzfimmel der Männer lustig, sagt Ringier. 


