verbunden verknüpf t verrück t
20.1. – 28.1.2018
Vernissage 19.1.2018
18 Uhr bis 22 Uhr
Frankentalerstrasse 20
8049 Zürich

20.1. – 28.1.2018
Frankentalerstrasse 20
8049 Zürich

Ve r a n s t a l t u n g e n
Vernissage: Freitag, 19.1.2018
von 18 Uhr bis 22 Uhr
mit Performances und Ansprachen
Ö f fn un g sze i te n
Montag – Freitag
von 16 Uhr bis 20 Uhr
Samstag – Sonntag
von 14 Uhr bis 20 Uhr
Adre s s e un d We gb e s c h re ib un g
BSH Gewerberäume
Frankentalerstrasse 20
1. Stock oberhalb Coop
8049 Zürich
Tram 13 oder Buslinien 89, 304, 308, 485
bis Haltestelle Frankental

Die Ausstellung «verbunden verknüpft verrückt»
fokussiert auf das Quartier rund um die Haltestelle
Frankental, westlich des Bombachs in Zürich Höngg.
Das Quartier, das heute umgangssprachlich Frankental
genannt wird, erhielt seinen Namen wohl daher, als
ebendiese so getaufte Haltestelle 1954 gebaut wurde.
Für viele Stadtzürcher_Innen ist Frankental aber bis
heute einfach die eine Endhaltestelle des Trams 13. Für
andere ist es ein Ort, an welchem sie von Bus auf Tram
umsteigen, um in die Stadt arbeiten zu gehen. Und für
wieder andere ist es die Haltestelle, die sie in ihrem
Auto sitzend umfahren müssen, um ins Limmattal oder
nach Regensdorf zu fahren. Allerdings hat eine ausgeprägte Bautätigkeit während der letzten Jahre das
Quartier stark geprägt und viele neue Bewohner_Innen
angelockt und damit auch die soziale Zusammensetzung des Quartiers verändert. Für sie ist das von
Frankentaler- und Limmattalstrasse dreigeteilte Quartier
viel mehr: es ist ein Ort, an welchem sie aussteigen
oder anhalten und welches ihr Zuhause ist.
Wegen dieser baulichen und sozialen Veränderungen
luden die Zürcher Gemeinschaftszentren - GZ Höngg
die F+F Schule für Kunst und Design Zürich ein, das
Quartier mit künstlerischen Arbeiten zu bespielen.
Auch ehemalige Kunststudierende derselben Schule
wurden eingeladen, sich mit Beiträgen an dem Projekt
zu beteiligen.
Im Sommer wurden die Studierenden und Alumni bei
einem Quartierrundgang an verschiedenen Standorten
über die Geschichte, Institutionen und Projekte,
darunter die beiden Genossenschaften, die Stiftung für
Alterswohnungen der Stadt Zürich und das Wohnzentrum Frankental informiert, damit sie sich ein erstes
Bild machen konnten. Während der anschliessenden
Monate wurden in den Unterrichtsprojekten einerseits
weitere Ortserkundungen und Quartierrecherchen
betrieben, um so eine eigene künstlerische Haltung im
öffentlichen Raum zu entwickeln, und andererseits
die Schnittstellen von Fotografie und Video anhand
eines konkret zu untersuchenden Ortes experimentell
ausgelotet. Die daraus entwickelten Arbeiten reichen
nun von quasi-empirischen Untersuchungen des Ortes,
der Bevölkerung, der Verkehrslage sowie persönlichen
Eindrücken und Erlebnissen bis hin zu Behauptungen
und Beiträgen mit fiktiven Elementen.

# 1 « C o n re te J un gl e»
J o ke A m u s an/D e li ah Ke ll e r/
S e re in a S tef ani a
«Concrete Jungle» besteht aus einer Formation von Betonsäulen, welche als Träger für
verschiedene Pflanzen dienen. In Anerkennung des einstigen Sumpf- und Waldgebiets und der heute existierenden modernen
Betongebäude, kreieren wir eine Verbindung
zwischen den beiden.

# 2 « CUR NI C IELLO!»
Auro r a C o rr a d o
Performance an Vernissage
Das Curniciello ist ein Amulett, welches in
Süditalien getragen wird, um sich vor dem
Unglück und dem «Bösen Blick» (malocchio)
zu schützen. Wenn du genervt bist, gehst du;
und so das Unglück.

# 3 « 26 0 Fe n s te r »
El e n a C o r vagli a
In der Fotoserie «260 Fenster» versuche
ich ein Gruppenportrait der Bewohner_Innen
aus der Gegend zu erschaffen, ohne direkt
auf die Personen einzugehen. Alle Bilder
wurden zwischen September und Dezember
2017 aufgenommen.

#4 «Tator t Fr anke nt al»
R aph ae l Egge nschwile r
Ein grausamer Überfall erschüttert das
Frankental. Wer wird wieder Ordnung und
Gerechtigkeit schaffen?

# 9 «Fr an k e nt al»
C e li a L än gl e
Frankental weckt als Name Assoziationen, die
der Ort so nicht hält und doch hallt etwas
Traditionelles, Ländliches nach. Die Installation
basiert auf der Performance eines alten
Schweizer Heimatlieds vor Ort und zeigt die
Überlagerung von Ländlich-Traditionellem
und Städtisch-Modernem auf. Das Echo einer
vorangegangenen Zeit lässt sich noch erahnen, aber in der Realität nicht wiederfinden.

# 1 0 «Mit h ö rb are r B ewe g un g»
O li ve r Pail e r/S e b a s ti an S c h o lz
Karussell im Bildertaumel des Lebens
Strecke ich im Flug die Hand aus
Und suche Halt
«Die Zeit» von Manfred Poisel

# 11 «B e im K a s t anie n b aum»
Yvo n n e Pi s p ic o
Performance an Vernissage
(Haltestelle Frankental)
Der Kastanienbaum war vor ca. 30 Jahren
Treffpunkt einiger Jugendlicher, welche in der
Nähe Frankentals gelebt haben. Die Dialoge,
welche man über ein Megafon zu hören bekommt, sind Fragmente von echten Teenagerkonversationen, welche zwischen 1987 und
1995 unter einem bestimmten Kastanienbaum bei Frankental stattgefunden haben.

Auf der Suche danach, was Frankental
ausmacht, sind wir auf die teilweise recht
kargen Türen und Treppenhäuser gestossen.
Uns blieben dabei einzig und allein die
Spiegelungen Frankentals und ein sachter
Einblick in die Häuser.

#5 «D in n e D u s s e»
C y rill K r äh e n b üh l/Pa s c al e Fl o rio

Auf verschiedenen Spaziergängen
erkundeten wir fotografisch einen Ort, der
irgendwo sein könnte. Wir suchten eine
spezifische Stimmung, die Orchidee hinter
dem Vorhang, wir suchten den kleinen
Witz, eine Spur vom Leben. Und wir fanden
wunderbare Bildpaare, die sich gegenseitig
befruchteten. Wobei die Autorschaft völlig
in den Hintergrund rutschte.

# 14 «Irg e n dwo»
I s ab e l Rot zl e r/S am u e l Tr üm py

# 17 «T h e B ox »
Aure l S c h ul e n b urg

# 1 5 «M e m o r y of Fr an ke nt al»
I s ab e l Rot zl e r/S am u e l Tr üm py

Ein Ort, ein Weg, zwei Blicke, viele Bilder:
Gleich und doch verschieden.
Jeweils eine Fotografie der Fotografin und
eines des Fotografen bilden
zusammen ein Bildpaar.
Spiel das Memory und sieh selber!

# 16 «D a s Wa s c h- C afé»
M é l anie S ave lko ul s

Alle teilen alles Mögliche, aber bei der
Waschmaschine, da ist Schluss. Warum
verschwindet das gute alte Stück der
Gemeinschaftswaschküche überall? Dinge
sind immer das, was wir daraus machen.
Darum schlage ich vor, dem Übel der Hausarbeit eine entschleunigende Note
zu verpassen.

Die Arbeit «Zukunftstag» befasst sich
mit quantitativen Daten und spielt damit
ganz im Sinne von statistischer Ungenauigkeit und Manipulation. Ein Kreisdiagramm
wird auf zwei hintereinander versetzten
Ebenen in Hälften dargestellt. Beide Hälften
entsprechen als jeweilige Fläche den
angegebenen prozentualen Grössen. Schaut
die/der Betrachter_In aus einer bestimmten
Perspektive, verschmelzen die Hälften zu
einem gleichmässigen Kreis. Grössenverhältnisse lösen sich auf. Anhand von
Bastelbögen kann zu Hause ein eigenes
Diagramm mit Quote gebastelt werden.

# 18 « Zuk unf t s t ag»
Ju di th We i dm ann

Ich habe mich extern und intern mit dem
Mittelpunkt von Frankental beschäftigt.
Ich konnte feststellen was dort passiert.
Und zwar nichts. Es ging mir bei meinem
Projekt um Unsichtbarkeit, Unsterblichkeit.
Nach viel Arbeit, vielen Entwürfen, Überarbeitungen und Verwerfungen, kam ich
auf das Finale - die Box - welche eigentlich
eine Ästhetisierung und Verunstaltung für
mehr Offenheit und Schutz anführen soll.
Darum variiert meine Box in verschiedenen
Momenten, je nach Bedürfnis.
#6 «B o m b all e tic s»
N o ah G am m a

Die Ruhe und das Einrosten Deiner Gelenke.
Bewege Dich lieber zu Deinen Farben.
Positioniere sie auf dem Kupidobogen und
lasse sie von Deinen Augen küssen.

#7 «unte r we g s»
Yvo n n e G o o d

«von hier nach da» oder auch «temporär
anonym» sind zwei der acht Wortkonstellationen der Textarbeit «unterwegs».
«unterwegs» wird mittels Klebefolie an den
VBZ-Haltestellen Frankental, Winzerstrasse,
Winzerstrasse Süd und Wartau realisiert.

# 8 « Ze r s tre u un g in g e lb»
S u s ann e G r äd e l
Performance an Vernissage

Ein Gefühl der bedrückenden Sauberkeit,
eingefangen in Fotografien und einem Gedicht.
Der Text des Gedichts interveniert im
Quelltext der Fotografien. Übrig bleibt ein
Gedicht ohne Worte, visualisiert durch
Irritationen, Rhythmen und zerstreute Bilder.

# 12 «War um b r au c ht d e in e
N a c h b ar s c h af t m e h r Kun s t? »
H am e d R a s hti an

Ich habe die Bevölkerung eingeladen, ihre
Ideen zu Kunst im öffentlichen Raum in
Frankental mit mir zu teilen. Dazu habe ich an
verschiedenen öffentlichen Orten, die meines
Erachtens unterschiedliche Reaktionen
hervorrufen könnten, Tafeln aufgestellt. Die
Tafeln habe ich mit einer kurzen Erläuterung
des Projektes sowie drei Fragen, auf Transparentfolie aufgeklebt, versehen. Auch stellte
ich Schreib- und Zeichenstifte zur Verfügung,
damit die Besuchenden sich auf den Tafeln
ausdrücken konnten. In der Ausstellung sind
nun nur noch die Antworten der Bevölkerung
zu sehen, die Fragen und Erläuterung habe
ich entfernt.

# 13 «In c iu s»
Nic o l a s R im a

Incius, oder auch unwissend. So geht es mir
oft an Orten, an welchen ich mich nicht
auskenne. Wie viel von dem, was ich sehe
oder höre, bleibt mir im Gedächtnis und
wie sieht diese Wahrnehmung aus? Genau so
fühlte ich mich auch in Frankental und
tauchte mit dieser Wahrnehmung in das
Quartier ein.

Gestaltung: Antonino Russo, info@ninoru.com

Finissage: Sonntag, 28.1.2018
von 17 Uhr bis 20 Uhr
Öffentliche Führung: Samstag, 27.1.2018
um 15 Uhr
Führung für Kinder und Jugendliche:
Mittwoch, 24.1.2018
um 15 Uhr

S tif te r_ In n e n un d Kur ato r_ In n e n
Unterrichtsprojekt und Ausstellung der Studiengänge HF Fotografie und Kunst der
F+F Schule für Kunst und Design Zürich. Geleitet und kuratiert von Goran Galić, Gian-Reto
Gredig und Silvia Popp. Initiiert von den Zürcher Gemeinschaftszentren - GZ Höngg,
Patrick Bolle, Betriebsleiter, und Rhea Seleger, Projektassistenz.

#vvvfrankental

Nebst vereinzelten Positionen bei der Tramendstation
Frankental, wird ein Grossteil der Projekte in dem derzeitigen Rohbau der Gewerberäume der BSH (Bau- und
Siedlungsgenossenschaft Höngg) oberhalb des gerade
eben eröffneten Coops Bombach präsentiert. So manifestiert sich der beschriebene Wandel des Quartiers
nicht nur in vielen der präsentierten Arbeiten, sondern
auch in der Wahl des Ausstellungsraumes: ein neuer,
aber noch unfertiger und nicht ganz definierter Ort.

