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Baden-Wettingen Dienstag, 18. Januar 2022

«In Krisenzeiten ist ein
regionales Kulturangebot wichtig»

ChristophDoswald betreut für die Regionale Projektschau das Projekt «Art Flow», welches das Limmattal künstlerisch neu beleben soll.

Interview: Sibylle Egloff

SiekuratiertenAusstellun-
gen indiversenMetropolen
derWelt und realisiertenals
VorsitzenderderArbeits-
gruppeKunst imöffentli-
chenRaumderStadtZürich
rund400Projekte –darunter
etwa«Art and theCity»oder
«ZürichTransitMaritim»,
das 2014 fürdenHafenkran
bekanntwurde.Warum
zieht es Sienunmit«Art
Flow» indieAgglomeration
insLimmattal?
Christoph Doswald: Die Idee
stammt vom Hochbaudeparte-
ment der Stadt Zürich, welches
«Art Flow» als Projektidee bei
der Regionalen Projektschau
(kurz Regionale 2025) einge-
reicht hatte. Der Zürcher Stadt-
rat und Hochbauvorsteher An-
dré Odermatt fragte mich vor
zweieinhalb Jahren, ob ich mir
nicht vorstellenkönnte, einPro-
jekt wie «Art and the City» auf
dieBeine zu stellen –diesesMal
aber nicht für Zürich, sondern
fürs Limmattal zwischen dem
ZürcherBellevueunddemWas-
serschloss bei Brugg. Es reizte
mich, dieses Projekt nochmals
auf einer grösseren Ebene um-
zusetzen und zu denken. Des-
halb sagte ich zu. Aber auch,
weilmit «Art Flow»dasFormat
Ausstellung im öffentlichen
Raum neu definiert wird. Das
Projekt endet nicht an einem
bestimmten Datum, sondern
wächst während dreier Jahre
stets weiter. Im Idealfall begin-
nen wir Ende 2022, die ersten
Kunstwerke zu präsentieren.
Und hoffentlich bleiben auch
nach 2025 einige Werke be-
stehen.

Siehaben IhreKindheit und
Jugend inWettingenund
Badenverbracht.HabenSie
auchzugesagt,weil das
Limmattal IhreHeimat ist?
Das istnatürlichaucheinGrund,
warum mir das Projekt gefällt.
Gut ist auch, dass ich schon lan-
ge nicht mehr im Limmattal
wohne, viele Jahre weg und im
Auslandwarund soeineandere
Perspektive auf die alte Heimat
habe. Dinge, welche Einheimi-
sche als selbstverständlich be-
trachten oder gar nicht wahr-
nehmen, erkenne ich etwa als
Qualität undkanndiesemithilfe
von «Art Flow» hervorheben
und so dazu beitragen, dass sie
wieder oder neu gesehen wer-
den. Gleichzeitig wird es auch
fürmicheineEntdeckungsreise
werden. Ich kann etwas, das ich
kenne, neu kneten.

FühlenSie sichnochverbun-
denmitWettingenund
Baden?
Ja, meine Mutter lebt noch im-
mer in Wettingen, meine Ge-
schwister und auch einige
Freundewohnen in derRegion.
Ich bin regelmässig hier und
habeviele schöneErinnerungen
anmeine Kindheit und Jugend.
Ich bin im Tägerhard-Quartier
inWettingenaufgewachsen. Ich

habeLandhockeygespielt,Wet-
tingen ist ja die Hockey-Hoch-
burgderSchweiz.Währendmei-
ner Studienzeitwar ich alsTrai-
ner tätig und habe einige
Junioren-Mannschaften ausge-
bildet. Ich erinnere mich auch
an meine Zeit als Ministrant in
derWettingerKlosterkirche, als
ich die Kirchenglocken läuten
durfte. In Baden habe ichMitte
der 1980er-Jahre im Meierhof-
quartier imHausmeinerGross-
mutter gewohnt und dort mit
meinemKollegenPaoloBianchi
im «Off Space» Kunstprojekte
entwickelt und ausgestellt. Es
war schön, in einer Region auf-
zuwachsen, die nationale und
internationale Ausstrahlungs-

kraft hat.BadenmitdenBädern,
der BBCund der Tagsatzung ist
eine Weltstadt, und auch Wet-
tingenhat inSachenGeschichte
undKulturmitdemKlosterWet-
tingen und der alten Spinnerei
so einiges zu bieten. Es ist nur
schade, dass lange Zeit das kul-
turelle Erbe zu wenig geschätzt
wurde.Esdauerte, bisdie Indus-
triebauten wie etwa die Trafo-
halle neu genutzt wurden. Und
esmusstenLeuteausZürichund
auswärts kommen,umdieRäu-
me der alten Spinnerei in Wet-
tingen in Ateliers und Kultur-
zentren zu verwandeln. Diese
Beispiele zeigen, dass es unbe-
dingt Impulse von aussen
braucht.

Siebringennunalsodie
Impulse vonaussen, umdas
Limmattal künstlerischneu
zubeleben.Oderwiewürden
Sie IhreAufgabeals künst-
lerischerLeiter von«Art
Flow»bezeichnen?
Ein Kurator ist wie ein guter
Trainer. Er sucht die richtigen
Spielerinnen und Spieler und
formteinTeam,das zusammen-
passt. Wenn die Mischung
stimmt, entsteht ein gutes Pro-
jekt. Die nächstenMonate wer-
den wir damit beschäftigt sein,
denVereinArt Flowzugründen
und eine Geschäftsleitung ein-
zustellen.Wir werden viele Ge-
spräche führen, um gute Leute
ins Boot zu holen. Ich bin froh,

dass der Zürcher Stadtrat Ende
2021 dem Projekt 2 Millionen
Franken zugesichert hat. Das
Geld ist nun da undwir können
endlich loslegen.

Insgesamt soll «ArtFlow»
rund4,4MillionenFranken
kosten.DiebeidenKantone
unddie sichbeteiligenden
Gemeinden sowieStiftungen
undSponsorenwerdendafür
aufkommen. Ist derBetrag
nicht sehrhoch?
Nein, es scheint nach viel Geld
auszusehen.Dochwichtig ist,die
RelationzurgossenArbeit zuse-
hen, die dahintersteckt. Die
Künstlerinnen und Künstler
müssen hierherkommen, sich

einen Standort suchen, einThe-
ma erarbeiten, ein Werk produ-
zieren, es transportieren und
aufstellen. Wir bezahlen sie da-
für, siesindprofessionelleKünst-
ler und leben davon. Zudem
muss abgeklärt werden, ob die
Ideenüberhauptumsetzbar sind
aus sicherheitstechnischen, sta-
tischen und ökologischenGrün-
den.Für jedesProjektbenötigen
wir eine Baubewilligung. Man
kanndiesespeziell entwickelten
Kunstwerkenichtmitfixfertigen
Bildernvergleichen,die ineinem
Museum an die Wand gehängt
werden.

WaskönnendieMenschen
von«ArtFlow»erwarten?
Zum aktuellen Zeitpunkt kann
ichnochwenigüberdieAusstel-
lung verraten. Sicher ist, dass in
jeder beteiligten Gemeinde
mindestens ein Kunstwerk ste-
hen oder eine Performance zu
sehenseinwird.Daskannander
Limmat, aber auch auf dem
Sulperg, dem Rüsler, dem Hei-
tersberg oder an der Lägern
sein. Auch Rechercheprojekte
oder Dokumentationen sind
denkbar. Es geht darum, dass
die Menschen aus der Region
und von auswärts das
Limmattal mithilfe der Kunst
neu entdecken können. Weil
«Art Flow» eine öffentliche
Ausstellung ist, kommt es zu
zufälligen Begegnungen, die
Reaktionen und Diskussionen
auslösen. Die Kunstwerke leis-
ten somit einenBeitrag, dassdie
Gesellschaft lebendig bleibt.

InZeitenderPandemiekann
dasauchHalt geben.
Genau.Wirhabengemerkt,wie
wichtig ein regionales kulturel-
les Angebot in Krisenzeiten ist.
Wegen Corona ist es schwierig
geworden für Ausstellungen
nach Paris, Berlin oder New
York zu reisen. Es ist Zeit, dass
mandieDingevorderHaustüre
wiederentdeckt und wert-
schätzt.

Christoph Doswald ist Präsident der Stiftung Kulturweg Limmat. Hier weihte er ein Werk beim Neuenhofer Stausee ein. Bild: zvg/Urs Dätwiler

Ein Limmattaler Kurator geht um die Welt
Christoph Doswald ist 1961 ge-
borenund inWettingenundBa-
denaufgewachsen.Er studierte
Geschichte, Kunstgeschichte
und Politikwissenschaften an
derUniversität Zürich.

Seine publizistische Tätig-
keit zuThemenundAusstellun-
gen der Gegenwartskunst be-
gann erMitte der 1980er-Jahre.
Gleichzeitig betrieb er mit sei-

nem Kollegen Paolo Bianchi in
Baden einen Raum für Kunst-
projekte namens «Off Space».
Doswald kuratierte Ausstellun-
gen, Biennalen und Festivals
rund um die Welt, unter ande-
rem im Kunsthaus Graz, in der
Villa Arson in Nizza, im Kunst-
museumBernund inderAkade-
mie der Künste in Berlin. Dos-
wald war von 2002 bis 2008

Ressortleiter für Gesellschafts-
themen bei der «Sonntags-Zei-
tung». Von 2009 bis 2020 war
erVorsitzenderderArbeitsgrup-
pe Kunst im öffentlichen Raum
der Stadt Zürich und realisierte
rund 400 Projekte, darunter
auchdenbekanntenHafenkran
beim Zürcher Rathaus im Rah-
mendesProjekts«ZürichTran-
sitMaritim».DerHochschuldo-

zent engagiert sich seit 2012 im
Vorstand von Visarte Schweiz,
dem nationalen Berufsverband
dervisuell schaffendenKünstler
in der Schweiz.

Seit 2016 ist erPräsidentder
Stiftung Kulturweg Limmat. Er
lebt mit seiner Partnerin, der
deutschenKuratorinundKunst-
historikerin Dorothea Strauss,
nahe Zürich. (sib)

Das Projekt «Art Flow»

Vom Bellevue in Zürich bis zum
Wasserschloss bei Brugg sollen
20 bis 30 Kunstprojekte den
Raum entlang der Limmat neu
vernetzen und erlebbarmachen.
Das vomStadtzürcherHochbau-
departement vorgeschlagene
Projekt Art Flow ist Teil der Re-
gionalen Projektschau Limmattal
und soll mit lokalen und interna-
tionalen Kunstschaffenden bis
2025 laufend umgesetzt wer-
den. Dann wird die Regionale
2025 in einer grossen Projekt-
schau in der Region gipfeln. Die
erwarteten Projektkosten von
4,4 Millionen Franken sollen von
den Kantonen Aargau und Zü-
rich, den sich beteiligendenGe-
meinden sowie von Stiftungen
und Sponsoren getragen wer-
den. Im November hat der Zür-
cher Stadtrat 2Millionen Franken
für das Projekt gesprochen. (liz)


