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1  AllGEMEInE BESTIMMUnGEn

Auftraggeberin und Art des verfahrens

die stadt Zürich, vertreten durch das amt für hochbauten, lud im rah-
men des studienauftrags neun Kuratorinnen und Kuratoren ein, ein 
kuratorisches Gesamtkonzept zu Kunst und bau für die Kriminalabteilung 
der stadtpolizei (staPo) Mühleweg einzureichen.

aufgrund der eingereichten unterlagen wurde ein kuratorisches Projekt 
ausgewählt. die bewertung der unterlagen erfolgte durch das beurtei-
lungsgremium Kunst und bau Kriminalabteilung staPo Mühleweg. das 
beurteilungsgremium behielt sich vor, im Falle nicht befriedigender 
Lösungsansätze, auf eine Weiterbearbeitung des kuratorischen Projekts 
zu verzichten. der entscheid über die auftragserteilung zur ausführung 
des Gesamtkonzepts liegt bei der bauherrschaft der stadt Zürich. diese 
beabsichtigt, die weitere Projektbearbeitung entsprechend der empfeh-
lung des beurteilungsgremiums zu vergeben.

Ausschreibende Stelle

adresse:
stadt Zürich
amt für hochbauten
Lindenhofstrasse 21
Postfach, 8021 Zürich

Grundlagen und Rechtsweg

die stadt Zürich setzt bei ihren bauvorhaben (neubauten, umbauten und 
erweiterungsbauten) gemäss stadtratsbeschluss von 1962, 0.35 -1.5% 
der anlagekosten für Kunst und bau ein.

das amt für hochbauten der stadt Zürich war verantwortlich für die 
durchführung des studienauftrages Kunst und bau. die ausschreibung 
und die Fragenbeantwortung waren für die auftraggeberin, die teilneh-
menden am studienauftrag und das beurteilungsgremium verbindlich. 
durch die abgabe eines Projekts anerkennen alle beteiligten diese 
Grundlagen und den entscheid des beurteilungsgremiums in ermessens-
fragen. Gerichtsstand ist Zürich, anwendbar ist schweizerisches recht. 
die Verfahrenssprache ist deutsch.
.
Beurteilungsgremium 

vertreterinnen Kunst

 – Kristin bauer, Kunsthistorikerin, Projektleiterin Fachstelle Kunst und 
bau, amt für hochbauten (ahb), Vorsitz

 – Katharina dunst, Kunsthistorikerin
 – Marianne Wagner, Kunsthistorikerin

vertreterInnen Nutzung und Bau

 – Jeremy hoskyn, Gruppenleiter Projektentwicklung (ahb)
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 – daniel riedmann, abteilungsleiter iVP, immobilien (iMMO)
 – samuel Mazan, chef technischer dienst, stadtpolizei
 – christian Penzel, Penzel Valier architekten aG
 – Jeremy bryan, berlinger + bryan Landschaftsarchitekten

beisitz/ohne stimmrecht
 – Michel rappaport, Projektleiter (PL) ahb

vorprüfung

diverse Vertreterinnen und Vertreter siehe unter Vorprüfung seite 10.

Organisation

Kristin bauer, PL Kunst und bau, ahb

Entschädigung

rechtzeitig und vollständig eingereichte Projektideen wurden mit 
chF 6'000.- (inkl. sämtlicher nebenkosten und inkl. 7.7% MWst) ent-
schädigt.

Kostenrahmen

Für die umsetzung des kuratorischen Konzeptes mit der ausführung 
von mehreren Kunstwerken stehen insgesamt chF 245‘000.– zur 
Verfügung. diese summe versteht sich inkl. honorare – eigene und 
drittleister –, baulicher anpassungen, nebenkosten und MWst. Mit der 
honorarleistung gelten als vergütet: eigentumsübertragung und allfällige 
Wahrnehmung der aus dem urheberrecht fliessenden nutzungs- und 
Änderungsrechte.

Eigentumsregelung und Haftung

das kuratorische Konzept und die in diesem Zusammenhang zur ausfüh-
rung empfohlenen künstlerischen Projekte gehen in das eigentum der 
stadt Zürich über. alle zur beurteilung zugelassenen Projekteingaben 
stehen den Kunstschaffenden nach abschluss wieder zur Verfügung. die 
Veranstalterin übernimmt keine haftung für beschädigte oder entwendete 
arbeiten für die dauer des ganzen Verfahrens.

Teilnehmende Studienauftrag (9)

die nachfolgend aufgeführten teilnehmenden waren eingeladen, ein 
kuratorisches Konzept einzureichen und dieses persönlich zu präsentie-
ren. es stand den eingeladenen frei, teams zu bilden oder mit weiteren 
Kuratorinnen und/oder Künstlerinnen zusammenzuarbeiten.

 – donatella bernardi, Zürich 
 – simon Lamunière, Genf
 – samuel Leuenberger, birsfelden
 – burkhard Meltzer, Zürich
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 – Piantoni/Meier (cora Piantoni + stefan Meier), Zürich
 – hinrich sachs, basel
 – thomas schmutz, biel
 – Kollektiv sonnenstube, Lugano
 – adam szymczyk, basel
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2  AUfGABEn UnD ZIElE

Künstlerische Aufgabenstellung

Kuratorische Aufgabenstellung

der neubau der Kriminalabteilung der stadtpolizei liegt im Kreis 5, dem 
ehemaligen industriequartier und heutigen entwicklungsgebiet Zürich-
West. das unmittelbare umfeld ist geprägt von grossmassstäblichen 
Gewerbe- und bürogebäuden. der vom hardturmviadukt begleitete 
Mühleweg verbindet den Limmatraum mit den Gleisanlagen der sbb. 
die achse soll, gemäss der städtebaulichen Prinzipien für Zürich-West, 
ein attraktiver, urban geprägter und identitätsstiftender Ort sein. als eine 
der wichtigen Freiraumachsen in Zürich-West verbindet der Mühleweg 
als Fuss- und radweg die Limmat mit dem Gleisbogen bzw. dem 
bahnhof hardbrücke. die unmittelbare nachbarschaft der Zürcher 
hochschule der Künste auf dem toni-areal generiert mit 3000 studie-
renden ein hohes Publikumsaufkommen.

der neubau verbindet sich mit dem stadtraum und setzt dabei gleich-
zeitig auf repräsentation und bürgernähe.
Mit der dualen entwicklung des Gebäudes als Gelenk und solitär nimmt 
die rautenförmige, sechseckige Figur gleichermassen die ausrichtung 
der nachbargebäude auf und vermittelt sie und bildet eine zentrierte, 
ausgewogene Figur, die wiederum als «solitär» gelesen werden kann. in 
diesem doppelten sinne fügt sich das Gebäude gleichzeitig wie ein 
Passstück in den stadtraum ein und bildet einen angemessenen Ort für 
eine wichtige öffentliche institution. Zur Förrlibuckstrasse kragt das 
Volumen aus und bildet einen Kopf. Mit dieser Geste wird der eingang 
markiert und ein grosszügiger, gedeckter Vorbereich geschaffen. 
eine breit angelegte treppenanlage lädt zum Verweilen ein und gibt der 
stadtpolizei einen repräsentativen auftritt, ohne monumental zu wirken. 
der stadtraum wird allseitig bis an das Gebäude herangeführt und als 
öffentlicher raum für bewegung und aufenthalt ausgebildet.
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nach innen spiegelt ein komplexes raumprogramm die unterschiedli-
chen nutzungen: eine empfangsloge, arrestzellen, abstandsräume, 
schleusen, eine kleinere und mittlere haftstrasse für jährlich 4500 arres-
tantinnen und arrestanten. ein ausstellungsraum für kriminalpolizeiliche 
beratungen von Privaten und Firmen im erdgeschoss. büros, bespre-
chungszimmer und aufenthaltsräume für etwa 370 arbeitsplätze und 
einvernahmeräume. eine Personalcafeteria mit bis zu 100 sitz- und 
stehplätzen.

Kunst und bau soll den Ort in seiner spezifität reflektieren (funktional, 
architektonisch, städtebaulich, sozial, konzeptuell, historisch, arbeits-
spezifisch etc.) und dazu eigenständige aussagen machen. 
Für die Kriminalabteilung der stadtpolizei Mühleweg wurde ein kuratori-
sches Konzept gesucht, das den Ort als Ganzes reflektiert. die Kunst 
soll auf das Gesamte der anlage eingehen und dort vielschichtig agieren 
- über mehrere Werke auf je unterschiedliche räumliche und funktionale 
situationen reagieren. anknüpfungspunkte konnten etwa sein: das 
komplexe raumprogramm, die institutionelle einrichtung, die erschei-
nung und Wirkung des Gebäudes im öffentlichen raum, die spezifischen 
arbeitssituationen.
 
die künstlerischen Werke können gleichermassen die stadtbevölkerung, 
Mitarbeitende, Opfer, täter und Zeugen adressieren und sich mit den 
Menschen und ihrer bzw. in ihrer jeweils auf andere art und Weise 
herausfordernden situation auseinander setzen. die unterschiedlichen 
räume und Funktionalitäten können durch ein kuratorisches Konzept 
miteinander in beziehung treten.

Gesucht wurde ein kuratorisches Konzept mit Künstler- und Projekt- 
bzw. Werkvorschlägen für die gewählten Orte: Künstlerinnen konnten 
ortsspezifische Projektideen entwickeln, Werkankäufe waren ebenfalls 
möglich. Je nach kuratorischem Konzept, können Weiterbearbeitung 
und realisation der künstlerischen Projektideen in einer nächsten Phase 
von den Kuratorinnen und Kuratoren begleitet werden. 

Standorte

Künstlerische interventionen sind sowohl in bezug auf das Gebäude als 
auch auf den aussenraum möglich.
beim Perimeter für künstlerische interventionen im innenraum wurden drei 
Zonen unterschieden:
- bereiche ohne einschränkungen
- bereiche für gefährdungsminimierte interventionen (selbst- und  
  Fremdgefährdung): bereiche, in denen sich drittpersonen in beglei-    
  tung von Polizeipersonal bewegen
- bereiche, in denen keine interventionen möglich sind: abstands- 
  räume / Zellen / Videoeinvernahme
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anforderungen bezüglich betrieb, sicherheit, Wartung und unterhalt 
waren zu berücksichtigen. dies sowohl in bezug auf das Gebäude wie 
auch auf den aussenraum. die Zufahrten für anlieferung, abfallentsor-
gung und Feuerwehr sollten als befahrbare Flächen berücksichtigt werden 
und frei bleiben, ebenso die Fluchtwege.

Künstlerische Medien 

die Wahl der künstlerischen Medien war grundsätzlich freigestellt. bei 
neuen Medien war zu beachten, dass hier hohe anforderungen etwa 
bezüglich Wartungsaufwand und Lebenszeit bestehen und sie mit dem 
betrieb der Kriminalabteilung vereinbar sein müssen. die arbeiten sollen 
dauerhaft sein und es war auf eine gewisse robustheit und alltagstaug-
lichkeit zu achten.

Ziel des verfahrens war die auswahl eines kuratorischen Konzeptes für 
künstlerische interventionen an mehreren standorten.

Termine

baubeginn: Winter 2018
bauende: herbst 2021
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3  VorPrüfUnG UnD ErGEBnIS

Art und Umfang der Vorprüfung

Für die Zulassung zur beurteilung:
1.  termingerechtigkeit 
2.  Vollständigkeit (Projektbeschrieb, Visualisierung, Materialisie- 

         rung, Kostenplan)
  

Für die Zulassung zur engeren Wahl:
3.   aufgabenstellung (Perimeter)
4.   realisierbarkeit (umsetzung, statik, bauvorschriften, Feuerpoli- 

        zei, bewilligungen, sicherheit)
5.   betrieb, unterhalt, reinigung
6.   Kosten

Zusammenfassung der Vorprüfung

Folgende expertinnen nahmen an der Vorprüfung teil und waren für die 
unterschiedlichen themen verantwortlich: 

(1-6)  Kristin bauer, PL Kub, ahb
(4-6) Michel rappaport, PL Projektmanagement, ahb; stefan 
             bernoulli, PL Projektentwicklung, ahb; Gordan Grilec, stadt- 
             polizei; alexander ritter, PL bewirtschaftung Kub, ahb

Von den 9 eingeladenen Kuratorinnen und Künstlerinnen ist das Kunst-
kollektiv sonnenstube vom einladungsverfahren zurückgetreten. die 
übrigen teilnehmenden haben ihre Projekte termingerecht und vollstän-
dig eingereicht. die Vorprüfung beantragte, sämtliche zur beurteilung 
zugelassenen Projekte, die als fachlich qualifiziert angesehen wurden, 
zur Wahl zuzulassen.
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4  BEUrTEIlUnG, ScHlUSSfolGE- 
        rUnG UnD EMPfEHlUnG

Beurteilung

am donnerstag, 25. Oktober 2018, präsentierten im halbstundentakt 
acht teilnehmende am Vormittag im Juryraum Pavillion Werd persönlich 
ihre Projekteingaben. die Jurierung fand gleichenorts am nachmittag 
statt. das beurteilungsgremium war vollständig und beschlussfähig. das 
Gremium stimmte dem antrag der Vorprüfung zu, die eingereichten Pro-  
jekte zur beurteilung zuzulassen und den teilnehmenden die entschädi-
gung von chF 6'000.– auszuzahlen.
danach wurden die Projekte eingehend diskutiert. Grundlage für die 
beurteilung der eingegangenen Projekte waren die im ausschreibungstext 
angeführten Kriterien:

– idee
– umsetzung
– Kontextbezug
– nachhaltigkeit
– Kosten
– Wirkung

die reihenfolge der Zuschlagskriterien entspricht keiner Gewichtung. das
beurteilungsgremium hat aufgrund der aufgeführten Kriterien eine Ge-
samtwertung vorgenommen.

die ausgangslage bewegt sich in einem spannungsfeld zwischen Offen-
heit und sicherheitsanforderung. das neue Gebäude für die Kriminalabtei-
lung der stadtpolizei möchte sich zum stadtraum öffnen, für die bevöl- 
kerung zugänglich und transparent zeigen und ist doch gleichzeitig mit 
sicherheitsanforderungen behaftet und nur bedingt für die Öffentlichkeit 
zugänglich. die sich im Gebäude bewegenden Menschen - Mitarbeitende, 
besuchende, Opfer, täter und Zeugen - sind oft mit jeweils auf andere art 
und Weise herausfordernden situationen konfrontiert.
die acht Projekteingaben wurden in zwei Wertungsrundgängen und einem
schlussdurchgang intensiv diskutiert. das Gremium war beeindruckt von 
der Vielfalt der ansätze. auf die komplexe ausgangslage und aufgaben-
stellung wussten die teilnehmenden differenziert einzugehen und ermög- 
lichten eine anspruchsvolle diskussion.

Simon Lamunière hat mit «bunt in Grau» die nutzerinnen und nutzer 
des Gebäudes im blick und stellt die psychologisch herausfordernde 
situation für Polizei, Opfer und täter ins Zentrum seines entwurfs. er 
schlägt vor, dieser mit Farben zu begegnen. in büros, treppenhaus, 
Gängen und aufzügen sollen mittels farbiger Fenstersegmenten und 
Leuchtmitteln Licht-Farb-atmosphären erzeugt werden. individuell ge- 
wählte aura-soma Flaschen für die Mitarbeitenden sollen die gewünsch-
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ten effekte – stressabbau und Wohlgefühl – auf der Farb-duft-ebene 
unterstützen. Obwohl der ansatz auf das spezifische arbeitsumfeld 
einzugehen durchaus geschätzt wurde, warf der Vorschlag doch einige 
Fragen auf. Konnte das Gremium dem Vorschlag, über Licht-Farb- 
räume atmosphärisch im Gebäude wirksam zu werden, ohne materiell 
einzugreifen, durchaus etwas abgewinnen, bleiben der inhaltliche ansatz 
und die materielle ausführung doch etwas zu sorglos und unbedarft. 
dies gilt besonders für die Farbfenster in den büros, die stark in die 
Fassadengestaltung eingreifen wie auch für den Farb-duft-Projektteil, 
der das Gremium etwas ratlos liess. der Projektvorschlag wurde nicht in 
die nächste runde weitergetragen.

auch Cora Piantoni und Stefan Meier wenden sich mit ihrem Projekt-
vorschlag «Quartier» unmittelbar an die nutzerinnen und nutzer und 
sehen vier künstlerische interventionen für den Ort vor: Werke aus der 
städtischen Kunstsammlung reflektieren die Polizei als Organ der 
stadtverwaltung, eine Farbgestaltung in Gängen und büros sollen unter 
Mitsprache der Mitarbeitenden umgesetzt werden, als individuelle 
handschmeichler gestaltete türgriffe markieren den Übergang von büro 
zu den anderen arbeitsräumen und ein Quartierbrunnen möchte die 
öffentliche nutzung des aussenraums fördern. das Gremium schätzte 
den anspruch des teams, sich mit der Projektidee unmittelbar an die 
nutzerinnen und nutzer zu wenden. Obwohl jeder Projektteil an sich 
nachvollziehbar ist, bleiben doch jeweils Fragen offen und die verschie-
denen eingriffe geraten zu disparat. hier hätte man sich gewünscht, 
dass der klug gewählte titel mit seinem Verweis auf das Quartier als 
soziales umfeld wie auch auf die Quartierwache stärker als konzeptuel-
ler Leitgedanke entwickelt worden wäre. Vor dem hintergrund dieser 
Überlegungen wurde der Vorschlag nicht weiter verfolgt.

Samuel Leuenberger möchte dem Gebäude eine kontemplative ebene 
einfügen und schlägt mit «Memory in five acts» mehrere Werkgruppen 
vor, die an Gemeinschaftsorten – Foyer, Korridore, Warteräume, Multi-
funktionsraum und caféteria – im gesamten Gebäude verschiedene 
Lebensabschnitte von der Kindheit bis zur Lebensmitte in ton, bild und 
text reflektieren. das Gremium schätzte den Grundgedanken, mit der 
thematik der Lebensphasen eine gewissermassen anthropologisch 
konstante Perspektive in die spezifische Welt der Kriminalpolizei zu 
fügen. auch fand Gefallen, mit einer serie literarischer texte eine 
textspur durch das haus zu legen und damit die vier etappen des 
Lebens in einer art tapisserie miteinander zu verweben. allerdings 
konnte die umsetzung der idee, die Übertragung auf den Ort in ihrer 
Wirkung und nachvollziehbarkeit nicht ganz überzeugen. auch bleiben 
die einzelnen Werkgruppen doch eher inseln und das haus fast im 
sinne eines kunstraumähnlichen dispositivs zu bespielen, wurde kritisch 
hinterfragt. nach intensiver diskussion verabschiedete sich das Gre-
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mium auch von diesem entwurf.

Thomas Schmutz konzipiert in Zusammenarbeit mit nathalie ritter 
«Kunst-hemisphären». diese sind aus einem formalen element der 
architektur abgeleitet - dem runden Oberlicht sowie fünf grossen 
Wandöffnungen im treppenhaus süd - und inspiriert von historischen 
darstellungen von himmel und erde/unterwelt als hemisphären. Zwei 
Künstlerduos und drei Künstlerinnen sind zur Gestaltung von fünf 
«anderswelten» eingeladen, die unter einheitlich geschaffenen Plexiglas-
halbkugeln innerhalb und ausserhalb des Gebäudes installiert werden. 
aus- und einblicke in Parallelwelten sollen mit themen und Fragen des 
Menschseins konfrontieren und etwa Gut und böse, Moral und  Gerech-
tigkeit, befreiung und erlösung verhandeln. die starke kuratorische 
erzählung über die Präsentationsform wird in der Jury kontrovers dis- 
kutiert. die äusserst sorgfältige ausarbeitung des entwurfs wird ge-
schätzt, die Orte sind mit ihrer Zugänglichkeit klug gewählt und aus-
gehend von einer formalen architektonischen referenz, die nutzung des 
Gebäudes mit einem kunsthistorischen topos zu überblenden, ist ein-
nehmend. doch gleichzeitig wirken die Welten unter der Glasglocke in 
ihrer Konzeption als ab/geschlossene Kunst-Objekte sehr hermetisch 
und hebeln die Wirksamkeit und Zugänglichkeit ihres metaphorischen 
und inhaltlichen bezugs zur (Polizei)Welt fast wieder aus, indem sie 
Kunst und Leben/alltag in sich einander nicht berührenden sphären 
situieren.

Donatella Bernardi entwickelt ihr Konzept «Morelli – Freud - holmes» 
entlang eines artikels von carlo Ginzburg, der spekulatives Wissen als 
uralte Form der Wissensgewinnung und –organisation beschreibt, das 
auf beobachtungen, spuren und hinweisen basiert und rückschlüsse 
auf eine tiefer liegende Wirklichkeit zulässt. alle drei Wissensformen des 
spurenlesens – des Kunsthistorikers (Morelli), des Pschoanalytikers 
(Freud) und detektivs (sherlock holmes) -  sind integrale bestandteile 
der Polizeiarbeit, insbesondere der Kriminologie. Orientiert an den von 
Ginzburg zitierten historischen Paten sollen drei künstlerische beiträge 
umgesetzt werden. Wandarbeiten von John armleder im inneren des 
Gebäudes werden sich fast nahtlos mit der architektur verbinden und 
damit Fragen der Wahrnehmung, rezeption und autorschaft von Kunst 
verhandeln. denis savary, als stellvertreter für sigmund Freud, der seine 
diagnostischen erkenntnisse aus scheinbar belanglosen Kommentaren 
und beschreibungen seiner Patienten zog, wird zur eröffnung des 
hauses seine Performance «roma, roma, roma» aufführen: eine Flotte 
davonfliegender, weisser heissluftballons als symbol eines poetischen
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eskapismus. drei bronzefiguren von clifford e. bruckmann stellen 
sherlock holmes als Fahnder, täter und Opfer dar und verweisen damit 
auf die Zerrissenheit, ambiguität und Vielschichtigkeit der Kunstfigur, 
die so symbolisch und exemplarisch für das sich verändernde selbst- 
und aussenverständnis von Menschen steht.
die konzeptuelle stärke des Projektvorschlags überzeugte. die Übertra-
gung der verschiedenen Wissensformen des spurenlesens auf die Poli- 
zeiarbeit und damit deren weitreichende reflexion faszinierte. so 
nachvollziehbar die entwicklung der Werkvorschläge aus dem theore-
tischen Kontext auch ist, blieb doch unklar, inwieweit dieser in den 
realisierten Werken aufgehoben, wirksam und rezipierbar bliebe. bei 
aller bewunderung für die inhaltlich dichte und tragfähige analyse 
bezweifelte die Jury die erschliessung und Vermittlung des Konzepts 
und ihres referenzsystems in der gewählten Materialisierung. bleibende 
spuren gegen innen wären die Wand John armleders gegen aussen die 
drei sherlock holmes bronzen vor der eingangssituation. Würde die 
Öffentlichkeit die Komplexität der Gedanken über ein doch eher kli-
schiertes bild des detektivs nachvollziehen können? 

Burkhard Meltzer legt seinem zusammen mit der Künstlerin sophie nys 
entwickelten Konzeptvorschlag «Momentum – Votum – exordium» die 
24h-Präsenz der Polizeiarbeit zugrunde, bei der es rund um die uhr um 
sicherheit geht. die vielfältigen bedeutungen des Faktors Zeit für die 
arbeit und den standort der Kriminalabteilung sollen räumlich erfahrbar 
gemacht werden. im Fokus steht das spannungsfeld zwischen punktu-
eller Präsenz und zyklischer dauer, das die dreiteilige Werkserie von 
sophie nys thematisiert: Mit einer serie eigens entworfener uhren 
(Momentum), einer kreisförmigen Wandvertiefung im eingangsbereich 
(Votum), die vermitteln soll, dass Zeit auch mit körperlichen erfahrungen 
verbunden ist und einer inschrift an der aussenfassade, die den Zeit-
punkt des ersten bearbeiteten ereignisses markiert (exordium). die Jury 
würdigte die klare, verständliche sprache des konzeptuellen entwurfs. 
anerkennung fand die arbeit auch bezüglich ihrer einfügung in den 
alltag, welche die Grenze zwischen Kunst und funktionaler ebene 
aufhebt. der Gang durch das Gebäude und die Perspektive der nutzer 
ist klar bedacht und das Projekt bezieht innen- und aussenwirkung 
gleichermassen mit ein. sehr subtil fügt sich eine künstlerische sprache 
in das gesamte Gebäude. die differenzierte und vielschichtige theoreti-
sche herleitung beeindruckte und überzeugte. die umsetzung aller-
dings, besonders der uhrenserie, wurde sehr kontrovers diskutiert und 
spaltete das Gremium. auch wurde befürchtet, dass die umsetzung 
teilweise zu subtil ist, den reichen theoretischen Gehalt nicht einlösen 
kann und so von eher flüchtiger Wirkung bleibt.

die Konzeptvorschläge von donatella bernardi und burkhard Meltzer 
wurden intensiv und durchaus kontrovers diskutiert und nicht in die 
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nächste runde getragen – beide wurden aber im schlussrundgang noch 
einmal geprüft.
in der schlussrunde verblieben die beiträge von hinrich sachs und 
adam szymczyk.

Hinrich Sachs entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Grafiker urs 
Lehni und der ethnologin tabea buri « Zeichen der Zugehörigkeit ». eine 
sammlung grafischer alltagszeichen, abzeichen von Gruppen und 
Verbänden, Marken und anderer visueller embleme, mit denen Men-
schen sich und ihre aktivitäten bezeichnen. die auswahl repräsentiert 
einen Querschnitt der Zeichen aller sozialen Gruppen der bevölkerung 
der stadt Zürich. als dauer-ausstellung sollen dafür über 200-250 
Zeichen in inkjetdruck auf lackiertem aluminium an die 20 Meter hohe 
Wand des treppenhauses nord angebracht werden. eine Publikation als 
ausstellungsführer geht an alle Mitarbeitenden und fungiert als zweiter, 
mobiler ausstellungsort. die installation könnte zeitlich begrenzt sein, 
und würde dann, etwa nach 10 Jahren, mit dem archiv aller dokumente 
zur entstehung in das Landesmuseum oder das Museum für Gestaltung  
wandern.
die Jury würdigte die auf der analyse des Ortes fussende konzise 
entwicklung des Konzeptes. Zeichen als allgemein verständliche und 
omnipräsente botschaften werden der adressierten situation gerecht. 
die Wahl der Wand als ausstellungsort konnte gut nachvollzogen 
werden. die hier bewusst peripher platzierte sammlung entspricht auch 
dem Wahrnehmungsmodus von Zeichen im urbanen raum. Genau 
dieser in sich schlüssige umstand wurde allerdings auch kritisch hinter-
fragt, denn das treppenhaus nord wird nur von sicherheitspersonal und 
delinquenten begangen, die sich dazu noch in einer eher angespannten 
situationen befinden. das Gremium war sich nicht sicher, ob eine 
ausstellung (fast) ohne Publikum konzeptuell stimmig ist. so läge deren 
Zugänglichkeit hauptsächlich in der Veröffentlichung durch das mobile 
Format des Kataloges.

Adam Szymczyk gründet seinen Konzeptentwurf «andere stimmen, 
andere räume» auf eine differenzierte analyse der ausgangssituation.
Vor seiner inbetriebnahme wird das Gebäude für die Zeit einer ausstel-
lung (eine Woche bis einen Monat) der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht, um «eine erinnerung für die Zukunft» zu aktivieren. Fünf Künst-
lerinnen und Künstler schaffen ortsspezifische Werke, oder zeigen 
bereits bestehende Werke. durch die diskussion von inhalt, Form und 
Platzierung der Werke mit den beteiligten Parteien bekommen die 
nutzerinnen und nutzer einblick in den künstlerischen entstehungspro-
zess der für ihren arbeitsplatz geschaffenen Werke und können diese 
kennenlernen. auch was von der ausstellung übrig bleibt, wird in Ge- 
sprächen zwischen Künstlerinnen und Künstlern, dem Kurator und den 
nutzenden des Gebäudes gefunden. dem Gebäude wird die Möglichkeit 
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einer anderen nutzung, einem Leben als Kunstort eingeschrieben, bevor 
es seiner eigentlichen bestimmung gemäss genutzt wird. diese «Zwi-
schennutzung», dieses Vorleben wird fotografisch dokumentiert und die 
Fotografien werden als bleibende spur im Gebäude installiert. 
der Konzeptvorschlag konnte das Gremium einhellig und ungebrochen 
begeistern. die präzise und konsequente analyse der ausgangslage, die 
ganz grundsätzlich bedingungen und Möglichkeiten von Kunst und bau 
als ortsspezifische Kunst reflektiert, mündet in einen ebenso klugen wie 
betörenden Konzeptvorschlag. einzig waren die Kosten zu prüfen, vor 
allem in hinblick auf die konzeptuell zentrale Öffnung des Gebäudes 
zwischen Fertigstellung des baus und der Übergabe an die nutzer: also 
der Phase der unentschiedenheit des baus, des Möglichkeitsraums für 
eine andere nutzung. aus diesem Grund wurde dem Projekt vorerst der 
Zuschlag mit Vorbehalt erteilt. 

nach Klärung dieses Punktes wurde der Konzeptvorschlag zur Weiter-
bearbeitung empfohlen.

die teilnehmenden wurden telefonisch wie schriftlich über den ausgang 
der Jurierung in Kenntnis gesetzt.

Schlussfolgerung

die Konzeptentwürfe basieren auf der eingehenden analyse unter-
schiedlicher aspekte der Kriminalabteilung der stadtpolizei Mühleweg 
und zeichnen sich durch eine sorgfältige auseinandersetzung mit der 
aufgabenstellung aus. diese mündete in grösstenteils differenzierten 
Konzepteingaben, die dem Gremium eine herausfordernde und enga-
gierte diskussion ermöglichte. Kunst und bau hat immer ein über die 
jeweilige Funktion des Gebäudes schon bestehendes und damit per se 
exklusives Publikum. immer schon ist auch die Zugänglichkeit und 
sichtbarkeit der Kunst in gewissem Masse eingeschränkt, ebenso wie 
auch die ihr zur Verfügung stehenden räume. diese einschränkungen 
sind herausfordernd, aber auch Potenzial. beim vorliegenden bau 
gestaltet sich all dies noch um einiges komplexer. die vorgeschlagenen 
entwürfe reagieren mit ganz unterschiedlichen strategien auf diese 
ausgangslage und schlagen unter anderem designnahe Lösungen, 
kunstraumähnliche dispositive oder kuratorische setzungen vor. 
Mit den entwürfen von donatella bernardi, burkhard Meltzer, hinrich 
sachs und adam szymczyk wurden vier konzeptuell starke Vorschläge 
eingereicht, die bei den beiden erstgenannten vor allem hinsichtlich des 
Wirksambleibens der theoretischen Überlegungen in der umsetzung 
Fragen aufwarfen.
das Gremium wählte mit «andere stimmen, andere räume: eine aus-
stellung als erinnerung für eine Zukunft» von adam szymczyk ein 
Konzept, das konsequent, überraschend und überzeugend auf die 
ausgangslage reagiert und deren einschränkungen produktiv wendet. 
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damit werden interessante und gehaltvolle Möglichkeiten für Kunst (und 
bau), Gebäude, nutzende und Öffentlichkeit eröffnet. 

die Jury dankt den teilnehmenden für die seriöse bearbeitung der 
aufgabe und ihr grosses engagement.

Empfehlung

das beurteilungsgremium empfiehlt dem Projektausschuss das Konzept 
„andere stimmen, andere räume: eine ausstellung als erinnerung für 
eine Zukunft“ von adam szymczyk zur Weiterbearbeitung. dabei sind 
vom Kurator in enger Zusammenarbeit mit der Fachstelle Kunst und 
bau, den architekten und dem Projektteam folgende Punkte zu klären:

- terminplanung
- budgetplanung
- ausführungsplanung
- Planung und durchführung der standortbesuche der Künst- 
             lerinnen und Künstler
-            Planung und durchführung der Gespräche mit den beteiligten
- Zeitplan der Produktion
- Festlegen der Öffnungsphase in abstimmung mit bauprozess 
              und Übergabe des baus
- dauer und Organisation der ausstellung
- Planung und durchführung der Platzierung der Fotografien
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5  GEnEHMIGUnG

Für das beurteilungsgremium
Zürich, 25. Oktober 2018

Kristin bauer

Jeremy bryan

Katharina dunst

Jeremy hoskyn

samuel Mazan

christian Penzel

daniel riedmann

Marianne Wagner
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6  ProjEKTBEScHrEIBUnGEn

Donatella Bernardi

«Morelli - Freud -  holmes»

Simon Lamunière

«bunt in Grau»

Samuel Leuenberger

«Memory in five acts»

Burkhard Meltzer

«Momentum, Votum, exordium»

Cora Piantoni und Stefan Meier

«Quartier»

Hinrich Sachs

«Zeichen der Zugehörigkeit. eine ausstellung über Zeichen und abzei-
chen aus dem alltag der Menschen in Zürich»

Thomas Schmutz

«Kunst-hemisphären»

Adam Szymczyk

«andere stimmen, andere räume: eine ausstellung als erinnerung für 
eine Zukunft»
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Donatella Bernardi, «Morelli - Freud -  holmes»

das Konzept stützt sich auf einen artikel von carlo Ginzburg, der spe-  
kulatives Wissen als uralte Form der Wissensgewinnung und –organisa-
tion beschreibt, das auf beobachtungen, spuren und hinweisen basiert 
und rückschlüsse auf eine tiefer liegende Wirklichkeit zulässt. alle drei 
Wissensformen des spurenlesens – der Kunstgeschichte (Morelli), der 
Pschoanalyse (Freud) und der detektivarbeit (sherlock holmes) -  sind 
integrale bestandteile der Polizeiarbeit, insbesondere der Kriminologie. 
Orientiert an den von Ginzburg zitierten historischen Paten sollen drei 
künstlerische beiträge realisiert werden. 

stellvertretend für die Kunstwissenschaft steht John armleder, der 
eine oder mehrere wandfüllende Malereien im inneren des Gebäudes an-
bringt. die Werke liessen sich nicht auf den ersten blick als solche iden- 
tifizieren, sondern würden erst in der genauen betrachtung bemerkt. 
Wie ein blinder Passagier verbände sich eine bemalte Wand nahtlos so-
wohl mit der architektur als auch mit dem alltäglichen Gebrauch des 
hauses, schriebe sich durch eine unbemerkte Verschiebung ins be-
wusstsein ein und verhandelte so Fragen der Wahrnehmung, rezeption 
und autorschaft von Kunst. als stellvertreter für sigmund Freud, der 
seine diagnostischen erkenntnisse aus scheinbar belanglosen, beiläufi-
gen Kommentaren und beschreibungen seiner Patienten zog, wird 
denis savary zur eröffnung des hauses die Performance «roma, roma, 
roma» aufführen, die aus einer Flotte davonfliegender, weisser heiss-
luftballons besteht. die Flüchtigkeit und Poesie der Performance hinter-
liesse keine materiellen spuren, sondern würde sich als erinnerung 
weitertragen. clifford e. bruckmann schafft drei bronzefiguren für den 
aussenraum, die sherlock holmes als Fahnder, täter und Opfer darstel-
len und damit auf die Zerrissenheit, ambiguität und Vielschichtigkeit der 
Kunstfigur verweisen, die somit symbolisch und exemplarisch für das 
sich verändernde selbst- und aussenverständnis von Menschen stehen.

die differenzierte konzeptuelle stärke des Vorschlags überzeugte. der 
transfer aus einem theoretischen Kontext, die Übertragung der ver-
schiedenen Wissensformen des spurenlesens auf die arbeit der Krimi-
nalpolizei faszinierte. so nachvollziehbar die entwicklung der Werk-
vorschläge aus dem theoretischen Kontext auch ist, blieb doch unklar, 
inwieweit dies in den realisierten Werken aufgehoben, wirksam und 
rezipierbar bliebe. Vor allem auch vor dem hintergrund, dass der theo-
retische teil des Konzeptentwurfs äusserst gehaltvolle reflexionsfelder 
erschliesst, die von den vorgeschlagenen Werken nicht zwingend mit- 
geführt werden. Würde sich die erinnerte Performance als teil der trias 
er/halten können? bei den beiden bleibenden Werken ist mit der Wand-
arbeit von John armleder eine starke arbeit zu erwarten, die auch aus- 
serhalb des Gesamtkonzeptes genügt; die zusätzliche dimension bliebe 



21Bericht  | Kriminalabteilung Stadtpolizei Mühleweg, Kunst und Bau  |  Zürich-West

aber wahrscheinlich nur über den entstehungskontext nachvollziehbar. 
die drei sherlock holmes bronzen von bruckmann im aussenraum sind 
über ihre öffentliche Zugänglichkeit und ihren eindeutigen bezug zur 
Kriminalpolizei klar lesbar. doch konnte dieser entwurf am wenigsten 
überzeugen. Gibt es doch eine gewisse diskrepanz zwischen theoreti-
scher reflexion und künstlerischem entwurf. so ist die brüchigkeit der 
Figur, der blick auf das denkmal zwischen Machtfigur und Menschlich-
keit im ortsspezifischen Kontext äusserst interessant, erschliesst sich in 
der darstellung des doch eher klischierten bildes des detektivs jedoch 
schwer. unter diesen aspekten war der Vorschlag, die unmittelbare 
nähe zwischen Kunsthochschule und Kriminalpolizei über eine Verbin-
dung von Lehre und dem Kunst-und-bau-Werk produktiv zu nutzen sehr 
vielversprechend und man hätte sich eine Konkretisierung gewünscht.
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Simon Lamunière, «bunt in Grau» 

als Künstler-Kurator möchte Lamunière das element der Farbe in das 
neue Gebäude einfügen. aufgrund seiner situationsanalyse und als 
reaktion auf die architektur, die er als hart und sargähnlich beschreibt, 
will er den Menschen, die sich im neuen Gebäude bewegen werden mit 
dem einsatz von Farbe zu besserem Wohlergehen verhelfen.

das Konzept stellt die psychologisch herausfordernde situation für die 
nutzerinnen und nutzer – Polizei, Opfer und täter – ins Zentrum und 
schlägt vor, dieser mittels eines sinnlich erfahrbaren eingriffs zu begeg-
nen. Ohne volle aufmerksamkeit zu beanspruchen, platziert Lamunière 
seine farblichen interventionen in eher beiläufig wahrgenommen Zonen. 
Farbe versteht der Künstler als universell zugängliches und interkulturell 
verständliches Mittel, es solle nicht um die Vermittlung einer bestimmten 
Moral, einer Lehre oder einer Kultur gehen. Konkret ist vorgesehen, für 
die integration von Farbe in die architektur zwei unterschiedliche Me- 
dien einzusetzen: Jedes büro erhält ein farbiges Fensterelement. in 
transiträumen wie Gängen, treppen oder aufzügen werden an neun 
spezifischen stellen pro stockwerk, mit je drei integrierten farbigen 
Led-schienen akzente gesetzt und Licht-Farbräume geschaffen. als 
drittes element wird den Mitarbeitenden angeboten, zweifarbige aura-
soma-Flaschen am arbeitsplatz zu platzieren, deren Farbkombination 
aus mehr als 200 Kombinationen ausgewählt werden kann. die Flaschen 
enthalten ein Gemisch aus Wasser, Öl, Pflanzen und Kristallen, welche 
die persönliche seele widerspiegeln soll. Über den Geruch, das Licht 
oder über den direkten Kontakt mit der haut soll das innere Gleichge-
wicht des Menschen wiederhergestellt werden. 

der ansatz, den entwurf auf das herausfordernde arbeitsumfeld zu 
richten und die entscheidung, diesem mit Farbe zu begegnen, stiess 
grundsätzlich auf anerkennung. die Orte der intervention in den transit-
räumen sind sorgfältig gewählt und der (farb)raumgestaltende eingriff in 
den Gängen, treppenhäusern und in den aufzügen konnte prinzipiell 
interesse wecken und nachvollzogen werden. bei den Farbfenstern in 
den büros hingegen war die Meinung der Jury klar: Obwohl der Kurator 
betont, das Gebäude in seiner integrität unberührt belassen zu wollen, 
wirken die farbigen Fensterflächen, die über die gesamte aussenfassade 
ein farbiges Gliederungsraster legen und die innenräume quasi seriell 
akzentuieren, als einschneidende ästhetische Veränderung. ebenso 
stiess das grosse Gewicht, das der aura-soma-beratung und -auswahl 
beigemessen wird, in der Jury auf kritische Fragen. so kann von einem 
grundsätzlichen Wunsch, sich einer aura-soma-therapie unterziehen zu 
wollen, nicht ohne Weiteres ausgegangen werden. ein grosser teil des 
Projektbudgets und der Gewichtung erscheint damit fragwürdig.
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trotz der zugrundliegenden recherche zu der psychologisch belasten-
den Polizeiarbeit und der unbestritten schwierigen situation für täter 
und Opfer scheint die annahme, dass die architektur des Gebäudes 
und die art der arbeit automatisch stress auslösen, in dieser Konse-
quenz spekulativ. Gerade mit einem farbpsychologischen anspruch 
blieb unverständlich, dass die Farbwahl auf der kleinen skala der 
soma-aura-Flaschen individuell und freiwillig erfolgt, bei den grossen 
eingriffen aber in der Farbzuordnung und –wirkung nicht nachvollziehbar 
ist und mit grosser Geste gesetzt wird. hier irritierte der Widerspruch 
zwischen formuliertem anspruch und anliegen und der um/setzung und 
Wirkung der gewählten Massnahmen.
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Samuel Leuenberger, «Memory in five acts»
 
das kuratorische Konzept adressiert die Menschen, die sich im inneren 
des Polizeigebäudes der Kriminalabteilung bewegen. an unterschiedli-
chen, aber strategisch miteinander verbundenen standorten werden 
mehrere Werkgruppen platziert, die verschiedene Lebensphasen reprä-
sentieren: Kindheit und Jugend, erwachsensein und Lebensmitte. dazu 
wird eine serie literarischer skizzen als verbindende spur durch das 
Gebäude gelegt. Mit ton, bild und text sollen sich kontemplative räume 
öffnen und ermöglichen, in den Werken Momente persönlicher identifi-
kation zu entdecken. die Materialität des hauses, beton und Glas, soll 
in den Kunstwerken mitschwingen und die Verbindung von Kunst und 
architektur stärken. die intuitiv erfahrbaren Werke werden, ausser der 
die Kindheit repräsentierenden Kunst, ausschliesslich in Gemeinschafts-
zonen platziert; ein sammlungskatalog stellt zusätzliche information zur 
Verfügung und bietet Möglichkeit zur vertieften auseinandersetzung.

der Kindheit sind mehrere Werke von egon thuile/elliut gewidmet, die 
im Kinder-befragungszimmer platziert werden. Gedacht ist hier einer-
seits an tonlandschaften, in denen sich Klänge aus der natur mit 
elektronischem sound mischen und eine atmosphäre schaffen, in der 
sich Kinder wohlfühlen könnten. ausserdem ist eine an Kinderzeichnun-
gen erinnernde Zeichnungsserie an den Wänden vorgesehen. die 
Jugend repräsentieren eine oder mehrere raumgreifende Wand- oder 
deckenmalereien von Megan rooney, deren installationen oft auf 
Gegenstände aus der weiblichen teenagersphäre verweisen. Für das 
erwachsensein sind sechs im haus verteilte Werke von tobias spichtig 
vorgesehen, der die Welt der Konsumgüter über einzelne Objekte, etwa 
sonnenbrillen und Keyboards, oder über Glittermalereien reflektiert. 
arbeiten von daniel Gustav cramer beschäftigen sich mit der ausdeh-
nung und dem Vergehen von Zeit – sie stehen für die Lebensmitte und 
auch das altwerden. sechs Foto-serien, sequenzielle dokumentationen 
von Geografien oder subjekten, werden im haus verteilt platziert; 
zudem noch eine seiner doppel-spiegel-arbeiten. als fünfter akt ist die 
Literatin simone Lappert eingeladen, mit einer serie von literarischen 
skizzen – textstücke renommierter autoren aus unterschiedlichen 
Zeiten und sprachregionen – an ausgewählten stellen des Gebäudes 
die vier etappen des Lebens in einer art tapisserie miteinander zu 
verweben. 

Grundsätzlich stösst der sorgfältig und differenziert erarbeitete Konzept-
vorschlag auf interesse und anerkennung. die auswahl der Künstlerin-
nen und Künstler ist interessant und angemessen. die unterschiedliche 
Medialität wird gewürdigt und vor allem die einbindung der textebene 
ist erfrischend und klug konzipiert. am anfang des entwurfs steht die, 
anlässlich der informationsveranstaltung zum Wettbewerb gegebene, 
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eindringliche beschreibung der befragungssituation im Zusammenhang 
von strafdelikten, die Kinder betreffen. Gerade hier wird deutlich, dass 
die annahme eines kunstraumähnlichen dispositivs keineswegs unprob-
lematisch ist. Obwohl das anliegen, mit Kunst eine spezifische atmo-
sphäre des Kinderbefragungszimmer zu schaffen, nachvollziehbar und 
prinzipiell zu unterstützen ist, sind eben gerade in solch sensiblen 
bereichen eingriffe schwierig. da sie etwa erinnerungen und assoziatio-
nen hervorrufen können, die der intendierten entspannung der situation 
gerade zuwider laufen. Obwohl die kuratorische ausrichtung auf ein 
übergeordnetes, alle einschliessendes thema stimmig ist, wird unter-
schätzt, dass ein Polizeigebäude in seiner nutzung nicht friktionslos 
auch eine «ausstellung» aufnehmen kann. so ist zwar dem kuratori-
schen anspruch folgend auch eine gewisse dichte und Konzentration 
der qualitätsvollen Werken angemessen - in der Übertragung auf das 
Gebäude und seiner nutzung gerät diese aber eher etwas überfrachtet.
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Burkhard Meltzer, «Momentum, Votum, exordium»

ausgehend von einer 24-stunden-Präsenz entwickelt burkhard Meltzer 
seinen Vorschlag zusammen mit der Künstlerin sophie nys, die sich in 
ihrer arbeit mit gesellschaftlichen erwartungen, regelwerken und der 
Möglichkeit individueller Freiräume auseinandersetzt. dass sich die 
Gewährleistung von sicherheit umfassend und auch rund um die uhr 
versteht, liegt einerseits auf der hand, macht aber auch einen gesell-
schaftlichen Wandel sichtbar. dieser zeigt sich darin, dass es zuneh-
mend weder eine tageszeit noch einen Wochentag gibt, an dem (mehr) 
ruhe herrscht. Wie sich die 24-stunden-Gesellschaft verhält, welche 
handlungen in welchen Zusammenhängen erfolgen, darüber könnten die 
Konfrontationen mit der gesellschaftlichen Ordnung auskunft geben, die 
wesentlicher Gegenstand des Ortes sind. die Zeit, wie sie als Gegen-
stand im Vorschlag von Meltzer/nys zur darstellung kommt, kann als 
allegorie für eine strukturierende, verbindliche Ordnung verstanden 
werden. das kuratorische Gesamtkonzept zielt darauf ab, die vielfältigen 
bedeutungen des Faktors Zeit für die arbeit und den standort der 
Polizei räumlich erfahrbar zu machen.
Mit einer serie individueller, eigens entworfener uhren im inneren und 
Äusseren des Gebäudes, einer kreisförmigen Wandvertiefung im ein-
gangsbereich und einer inschrift an der aussenfassade wird das span-
nungsfeld zwischen punktueller Präsenz und zyklischer dauer thema- 
tisiert. bei der uhrenserie Momentum I, II, III markiert die Kreisform des 
index mit einem äusseren ring in Leuchtorange die zyklische dauer der 
Zeit, während die Zeiger auf einen konkreten, punktgenauen Zeitpunkt 
hinweisen. an den aussenfassaden haben die uhren einen durchmesser 
von einem Meter und repräsentieren ohne Zifferblattindex die lückenlose 
Präsenz der Polizeiarbeit. die uhren im inneren des Gebäudes – alle mit  
Zifferblatt und index – unterscheiden sich bezüglich ihrer Grösse und 
Gestaltung, je nach ihrer Verortung in transitzonen oder in büroräumen. 
Votum soll vermitteln, dass Zeit auch mit einer körperlichen erfahrung 
verbunden sein kann. eine Wandvertiefung von 8 cm Länge und 4 cm 
durchmesser fordert auf, den Finger hineinzulegen und die hand im 
Kreis zu drehen. damit wird dem Wunsch als residuum des individuel-
len und vielleicht auch geheim gehaltenen, potentiell subversiven 
Gestaltungswillens ein besonderer Platz zugewiesen. Exordium, in der 
rhetorik die einleitung in eine rede, weiht das Gebäude am Ort des 
eintritts ein – mit der einschreibung des Zeitpunkts des ersten behan-
delten ereignisses, dem einkerben eines Moments in das Kontinuum 
des Gebäudes. 

die Jury schätzte die präzise herleitung und die klare, universell ver-
ständliche sprache des konzeptuellen entwurfs. anerkennung findet die 
arbeit auch bezüglich ihrer einfügung in den alltag, welche die Grenze 
zwischen Kunst und funktionaler ebene aufhebt. der Gang durch das 
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Gebäude und die Perspektive der nutzenden ist klar bedacht, das 
Projekt bezieht innen- und aussenwirkung gleichermassen mit ein. 
die Platzierung der subtilen eingriffe ist sorgfältig gewählt und wird der 
Komplexität der nutzung gerecht. 
Während die umsetzung von Exordium, gerade auch in ihren performati-
ven anteilen, überzeugte, müsste Votum wohl vermittelt werden, damit 
die gewünschte handlung tatsächlich auch ausgeführt würde. der 
(haupt)Projektteil Momentum hingegen wurde intensiv und kontrovers 
diskutiert. die konzeptuellen und theoretischen Überlegungen wurden 
geschätzt und sind auch in ihrer klugen differenzierung nachvollziehbar. 
allerdings wurde befürchtet, dass deren Übersetzung in die ebenso 
differenzierte Gestaltung der uhren nicht wirksam wird. so sehr einer-
seits die spur der uhrenserie durch das Gebäude als adäquater um-
gang mit dem komplexen Ort gewürdigt wurde, indem über eine reihe 
von feinen eingriffen eine gewisse Präsenz erreicht wird - so wirkt doch 
auch gerade die repetition des zwar in sich differenzierten als Motiv 
aber fast zu vertrauten Objekts etwas aufsässig. 
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Cora Piantoni und Stefan Meier, «Quartier»

ausgangspunkt der Überlegungen von cora Piantoni und stefan Meier 
ist die Zusammenarbeit der stadtpolizei mit der bevölkerung und das 
eingehen auf die jeweiligen bedürfnisse. Piantoni/Meier wollen – auch 
mit einem blick auf die Geschichte des Ortes –  mit bestehenden 
elementen und strukturen arbeiten und auf den alltag im neu entstehen-
den haus einwirken. der Vorschlag sieht vier Projektteile vor, die sich 
sowohl nach aussen wie innen orientieren und unterschiedliche be-
trachtergruppen adressieren. 

ein brunnen im aussenraum soll das Gebäude zum Quartier hin öffnen 
und zum Verweilen einladen. der brunnen, eine Form von Kunst und 
bau mit langer tradition, ist als holzbecken geplant und möchte auch 
auf die Geschichte des areals verweisen, auf dem einst Gärten zur 
notversorgung der stadt eingerichtet waren. im inneren setzt sich die 
Verbindung zwischen Geschichte und Gegenwart mit der Platzierung 
von Kunstwerken aus der Kunstsammlung der stadt Zürich fort. Vier 
Panoramen des Zürcher Malers alexander soldenhoff zeigen die arbeit 
der Polizei im Laufe der Jahrhunderte und würden im treppenhaus nord 
platziert. rund zwanzig weitere Gemälde, die einen einblick in unter-
schiedliche Quartiere der stadt Zürich der vergangenen hundert Jahre 
bieten, würden in Petersburger hängung an der grossen Wand in der 
caféteria angebracht. im atrium des Obergeschosses schliesslich 
stünde die bronzefigur «Jongleur» von emilio stanziani. als weiterer 
Projektteil ist eine Farbgestaltung von Monika Kiss-horwath auf böden, 
raumelementen und in den Gängen unter einbezug der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter vorgesehen. Mit bezug auf die historische Figur des 
Jongleurs gestalten Piantoni/Meier bronzene türgriffe als handschmei- 
chler für die innenseiten der bürotüren. Jeder türgriff wird als individu-
eller handabdruck gestaltet und soll den Übergang vom privaten, 
individuellen bereich in den der «handlung» im öffentlichen auftrag 
markieren und körperlich wahrnehmbar werden lassen.

die Jury anerkennt den engagierten, auf soziale Qualitäten abzielenden 
entwurf des teams. der holzbrunnen als Gemeinschaftsort wird grund-
sätzlich gewürdigt, scheint aber innerhalb des budgets schwer realisier-
bar zu sein. seine traditionelle Gestaltung in Form und Material kann, 
auch in der historischen begründung, nicht ganz nachvollzogen werden. 
die bespielung des treppenhauses und der caféteria mit Werken aus 
der städtischen Kunstsammlung ist prinzipiell ein charmanter Zugriff. 
Während die Panoramen von soldenhoff auf – wenn auch nicht ungeteil-
tes – interesse stiessen, blieb bei der auswahl für die caféteria unver-
ständlich, warum nur arbeiten aus der Mitte des letzten Jahrhunderts 
berücksichtigt wurden. Wandgestaltung und türgriffe sind nachzuvoll-
ziehen, bleiben aber etwas isoliert. 
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der clever gewählte Projekttitel «Quartier», der sowohl das Quartier als 
soziales umfeld als auch die Quartierwache mitführt, fasst das anliegen, 
die neu entstehende Kriminalabteilung, die Polizeiarbeit mit dem beste-
henden Ort zusammenzuführen und hierbei die Menschen im blick zu 
behalten. bei allem respekt für die Verankerung des neuentstehenden 
im Früheren blieb die Fokussierung auf die Vergangenheit unverständ-
lich. insgesamt geriet der Vorschlag etwas zu disparat und vielleicht 
auch etwas zu gut gemeint.
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Hinrich Sachs, «Zeichen der Zugehörigkeit. eine ausstellung über 
Zeichen und abzeichen aus dem alltag der Menschen in Zürich»

hinrich sachs entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Grafiker urs Lehni 
und der ethnologin tabea buri den Konzeptvorschlag auf der basis 
einer analyse der ausgangslage. so verkläre etwa Kunst im aussenraum 
die symbolische Funktion des Gebäudes und interferiere mit der reprä-
sentation der stadtpolizei. die vorwiegend exklusive nutzung des 
Gebäudes schränke den raum für die Platzierung von Kunst ein. so 
schlägt das team eine semiotische ausstellung mit ethnografischer und 
designgeschichtlicher dimension vor. Grafische alltagszeichen, abzei-
chen von Gruppen und Verbänden, Marken und andere visuelle Zeichen, 
die Menschen sich und ihren aktivitäten geben, werden nach ikonografi-
schen und ethnologischen Kriterien gesammelt und in einer ausstellung 
gezeigt. die auswahl möchte einen Querschnitt aller sozialer Gruppen 
der Zürcher bevölkerung repräsentieren und wird an einem peripheren 
Ort im Gebäude gezeigt, der darin die situierung und rezeptionsspezifik 
von Zeichen im urbanen raum spiegelt. die exponate werden ohne 
weitere angaben, etwa zu Fundort und bedeutung, nach ästhetisch 
formalen, ikonografischen und narrativen Kriterien geordnet. Mit be-
nachbarten Zeichengruppen können sich so neue bedeutungen ergeben 
und damit die klare Zuschreibung von bedeutung fluide halten. eine 
Publikation ist als gleichgewichtiger Projektteil konzipiert und benennt, 
kommentiert und reflektiert die ausstellungsstücke. der vermittelnde 
ausstellungskatalog soll als mobiler und vervielfachter ausstellungsort 
die beschränkte Zugänglichkeit der physischen ausstellung erweitern. 
nach einer gewissen Zeit könnte die ausstellung abgebaut und zusam-
men mit dem angelegten archiv zur entstehungsgeschichte in das 
Landesmuseum oder das Museum für Gestaltung wandern.
die ausstellung soll auf der 20 Meter hohen Wand im treppenhaus nord 
platziert werden. hier werden ungefähr 200-250 Zeichen angebracht  – 
zur besseren erkennbarkeit leicht vergrössert und in inkjetdruck auf 
lackiertem aluminium produziert. diese über die gesamte höhe ununter-
brochen durchgehende Wand bietet interessante inszenierungsmöglich-
keiten und verspricht eine starke Präsenz der Gesamtinstallation. 
Gleichzeitig werden durch die unterteilung in geschossweise kleinere 
Wandabschnitte überschaubare rezeptionssituationen erzeugt.

der präzise aus der analyse des Ortes entwickelte Vorschlag über-
zeugte das Gremium. Über die sammlung von Zeichen einen Quer-
schnitt der Zürcher bevölkerung und der verhandelten themen im Ge-
bäude der stadtpolizei zu repräsentieren und damit auch das für die 
Öffentlichkeit nur begrenzt zugängliche Gebäude gewissermassen zu 
öffnen, ist eine kluge und adäquate strategie und entgegnung im um- 
gang mit der spezifität des Ortes. symmetrisch verdoppelt wird das 
einholen der Öffentlichkeit quasi noch dadurch, dass auch diejenigen, 
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die die institution betreten dürfen oder müssen und die also Publikum 
der ausstellung wären, ebenfalls einen Querschnitt aller sozialer Grup-
pen der stadt repräsentieren dürften. die Fokussierung auf Zeichen – 
als allgemein verständliche und omnipräsente botschaften, die sich 
zwischen visuellem code, sprache und schrift bewegen, prägnant und 
unmittelbar wirken – wird als clevere Wahl gewürdigt. Konsequenter 
Weise müssten alle gefundenen, die stadt/Gesellschaft repräsentieren-
den Zeichen eingang in die sammlung finden, auch diejenigen mit 
problematischem, etwa rassistischem Gehalt. hier war man gespannt, 
wie das gelöst würde. der ausstellungsort ist auch mit seinem zeige- 
und rezeptionstechnischen Potenzial richtig gewählt. das Potenzial der 
grossen Wand für eine inhaltlich und ästhetisch dichte erzählung leuch-
tet unmittelbar ein. die umsetzung blieb allerdings etwas vage, da die 
gezeigten beispiele dies nicht vermitteln konnten. ebenso ist die Wahl 
der peripheren Lage des vorgeschlagenen Ortes gut nachvollziehbar, 
generiert aber auch ein gewisses dilemma. das treppenhaus wird nur 
von sicherheitspersonal und delinquenten begangen. so verengt sich 
die un/Zugänglichkeit noch einmal und überträgt die Kommunikation 
und Veröffentlichung der ausstellung fast gänzlich der Publikation. 
Obwohl man dieser durchaus zutraut, konzeptuell und gestalterisch das 
Projekt fassen und tragen zu können, käme dies doch einer engführung 
gleich. 
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Thomas Schmutz, «Kunst-hemisphären»

thomas schmutz entwickelt in Zusammenarbeit mit nathalie ritter 
seinen Konzeptvorschlag. abgeleitet aus einem formalen element der 
architektur, dem runden Oberlicht und fünf grossen Wandöffnungen im 
treppenhaus süd, und inspiriert von historischen darstellungen von 
himmel und erde/unterwelt als hemisphären werden Kunst-hemisphä-
ren vorgeschlagen. das Kuratorinnenteam lädt drei Künstlerinnen und 
zwei Künstlerduos zur Gestaltung von fünf Weltmodellen ein, die unter 
einheitlichen Plexiglashalbkugeln, mit einem durchmesser von 150 cm, 
im aussen- und innenraum installiert werden. der in der ausgangslage 
angelegte Gegensatz von Offenheit und Geschlossenheit (mit der 
Öffnung des Gebäudes zum stadtraum und der durch die nutzung 
begründeten Geschlossenheit) leitet dabei die Konzeption der Werke. 
es sollen aus- und einblicke aus dem Polizeialltag hinaus in andere 
räume gewährt werden, in «anderswelten», um für einen Moment 
abzuschweifen, aus dem Gebäudekomplex und seinem alltag virtuell 
abzutauchen, etwas anderes zu sehen und tagträumen nach zu sinnen. 
Gleichzeitig möchten die Parallelwelten mit dem Menschsein konfrontie-
ren und themenfelder wie Gut und böse, Moral und Gerechtigkeit, 
befreiung und erlösung reflektieren.
der vor dem eingang süd platzierte Vorschlag des Künstlerduos 
huber.huber, eine Landschaft aus Zement oder Kunststoff, orientiert sich 
an den aussenflügeln des triptychons «der Garten der Lüste» von 
hieronymus bosch. Frei von Menschen ist die Welt frei von Lastern und 
Gewalt, aber auch frei von Freude, Liebe und erkenntnis. huber.huber 
sehen die menschenleere Landschaft des geschlossenen altarbildes als 
eine art leeres Papier, als tor in eine Welt voller Gegensätze, voller 
hoffnungen und Ängste.
auch bei der intervention von M.s. bastian/isabelle L. an der nordseite 
des Gebäudes geht es um eine art der Weltsicht und der universalen 
betrachtung, die umfassend und (noch) ungewertet auf die Welt blicken 
lässt. durch unterschiedliche Öffnungen lassen sich mannigfaltig bild-
ebenen kombinieren, was den eintritt in ein Paradis Fantastique oder 
eine Zauberwelt verspricht, die von Kreaturen aus himmel und hölle 
bewohnt werden.
Mit Gegensätzen, aber auf einer viel formaleren ebene, arbeitet auch 
andrea heller in ihrem Werkvorschlag für den aussenbereich der café-
teria auf der dachterrasse. Mundgeblasene Glasobjekte werden zu 
einem cluster zusammengesetzt – bestehend aus dunkleren, organisch 
geformten innenräumen, die von einer dicken, kristallin geschliffenen 
aussenwand umschlossen werden, und übereinandergestülpten Glo-
cken in unterschiedlichen Farbtönen. das damit entstehende innen und 
aussen steht in spannung und spiegelt in sich die situation unter der 
hemisphäre, wobei die innenfarbe in den aussenflächen kaleidoskopar-
tig gebrochen wird. 
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der showroom im erdgeschoss zeigt eine arbeit von isabelle Krieg, die 
sich für gesellschaftliche und persönliche Mechanismen interessiert. 
Vorgeschlagen wird entweder eine arbeit, die unterschiedliche rollen 
oder Phasen in der persönlichen entwicklung eines Menschen visuali-
siert, indem sich verschiedene übereinander liegende Kleider wie hüllen 
um eine Leerstelle legen. Oder eine ihrer arbeiten mit gebrauchtem 
Geschirr, in dem Geschichten und ereignisse des tages abzulesen sind.
der Multiraum im dachgeschoss sieht die von Marianne engel gestaltete 
hemisphäre vor. Leben und tod, Werden und Vergehen, natur und 
Kultur sind die inhaltlichen Koordinaten, an denen sich die arbeit der 
Künstlerin orientiert. ein goldenes rundrelief zeigt im betonguss ein 
Positiv von Pflanzen und eine darin liegende hohlform eines toten 
Kaninchens.

der Vorschlag ist sehr sorgfältig konzipiert und ausgearbeitet. die fünf 
Orte sind mit ihrer Zugänglichkeit gut gewählt und die eingriffe inhaltlich 
wie auch über die displaystruktur miteinander verbunden. der Grundge-
danke, die in der architektur gefundene durchlässigkeit mit einem Motiv 
und einer darstellungsform aus der Kunstgeschichte zu koppeln und 
darüber existentielle themen künstlerisch zu verhandeln, ist ebenso 
raffiniert wie angemessen. allerdings scheint das sprechen über Gegen-
welten oder «anderswelten», in die man kontemplativ und eskapistisch 
eintauchen könne, etwas unentschieden, wenn das anliegen ist, sich in 
der andersweltlichkeit der Kunst den dort verhandelten existentiellen 
Fragen auszusetzen. die konsequente Gestaltung der Kunst-hemisphä-
ren unter der Plexiglashülle ist über die konzeptuelle herleitung nach-
vollziehbar, ebenso wie das begehren darüber durchblick, einsicht und 
durchlass zu ermöglichen. doch scheinen die Welten unter der Glasglo-
cke einzufrieren, sind als «Vitrinenobjekte» in einer unzugänglichen 
sphäre situiert und stehen der gewünschten durchlässigkeit eher 
entgegen. 
Letztlich irritiert die starke kuratorische setzung der Verquickung des 
Präsentationsdisplays mit der Kunst und wirkt etwas gesucht und 
konstruiert.
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Adam Szymczyk, «andere stimmen, andere räume: eine ausstellung 
als erinnerung für eine Zukunft»

Für das neue Gebäude der Kriminalpolizei schlägt szymzcyk eine 
öffentliche ausstellung gewissermassen als «Vor-nutzung» vor. so wird 
während eines kurzen Zeitraums von einer Woche bis einem Monat das 
Gebäude vor dessen inbetriebnahme allgemein zugänglich gemacht.

dem Konzeptentwurf geht eine präzise und konsequente analyse der 
ausgangslage voraus, die ganz grundsätzlich bedingungen und Mög-
lichkeiten von Kunst und bau reflektiert. so werden grundlegende 
Überlegungen angestellt zur Möglichkeit von Kunst in einem einge-
schränkten Wirkungsfeld – bezüglich möglicher Orte und exklusivem 
Publikum – wie auch zu den bedingungen von ortsspezifischer Kunst, 
bei der der physische raum immer von einer Vielzahl von Faktoren 
sozialer, historischer und politischer natur durchwirkt ist.
Vor dem hintergrund, dass der existentielle Zustand eines jeden Kunst-
werks dessen Öffentlichkeit ist, sine qua non, trennt szymczyk für sei-
nen eingriff den Ort der Kunst vom handlungsraum der Polizei. durch 
einen zeitlichen schnitt, können beide räume, jener der künstlerischen 
und jener der polizeilichen arbeit, in ihrer unterschiedlichen dispositiven 
bedingtheit integer bleiben. 

Für die ausstellung werden fünf Künstlerinnen und Künstler eingeladen, 
ortsspezifische Werke zu entwickeln, oder bereits bestehende Werke zu 
zeigen: ross birrell und david harding, Miriam cahn, banu cennetoglu, 
hiwa K und daniel Knorr. 
dem Gebäude wird die Möglichkeit einer anderen nutzung, einem Leben 
als Kunstort eingeschrieben, bevor es seiner eigentlichen bestimmung 
gemäss genutzt wird. diese «Zwischennutzung» wird fotografisch von 
der Zürcher Künstlerin Melanie hofmann dokumentiert. die entstehung 
des Gebäudes, die arbeit der Künstlerinnen und Künstler vor Ort, die 
interaktion mit den nutzerinnen und nutzern sowie der ausstellungsbe-
trieb selbst werden Gegenstand davon sein. die Fotoserie wird im be-
zogenen haus als erinnerungsspur installiert, um damit «eine erinnerung 
für eine  Zukunft» zu aktivieren.

als teil des Prozesses sind Gespräche zwischen den Künstlerinnen und 
Künstlern, dem Kurator und der Kriminalpolizei als nutzerin des Gebäu-
des geplant. durch die diskussion von inhalt, Form und Platzierung der 
Werke mit den beteiligten Parteien bekommen die nutzerinnen und 
nutzer einblick in den künstlerischen entstehungsprozess der für ihren 
arbeitsplatz geschaffenen Werke und können diese kennenlernen. auch 
was von der ausstellung übrig bleibt, wird in Gesprächen zwischen 
Künstlerinnen und Künstlern, dem Kurator und den nutzenden des 
Gebäudes gefunden. 
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die idee, nutzung und haus getrennt zu denken, das entstehende Ge-
bäude vor seiner Weihung als haus der Polizei als haus für Kunst zu 
nutzen und diese Vorgeschichte den räumen auch einzuschreiben, trifft 
in der Jury auf breites und ungebrochenes interesse. 

Mit der Zusammenführung in der erinnerung, durch die bleibenden 
spuren eröffnen sich gehaltvolle Möglichkeiten für Kunst, Gebäude,  
nutzende und öffentliches Publikum. dies lobte die Jury als unbestrit-
ten präziseste analyse der komplexen ausgangslage und als vielver-
sprechendes Kunst-und-bau-Projekt. 


