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Kontaktsummary 

 

Interviewer: Gabriel Flückiger 

Interviewpartnerin: Cécile Wick 

Datum: Montag, 22. Juni 2015 

Zeit: 10:00-11:30 Uhr 

Dauer: ca. 90 Minuten 

Ort: Altstadt Bar, Zürich  

 

Cécile Wick (geboren 1954) ist Künstlerin.  

 

Kommentar zum Treffen:  

Cécile Wick war Dozentin an der Zürcher Hochschule der Künste, im Rahmen meines Studi-

ums im Master Fine Arts besuchte ich mehrere Kurse bei ihr. Während den Recherchen ist 

mir aufgefallen, dass Cécile an diversen Orten Ausstellungen hatte. Um einen Einblick in die 

Zürcher Szene zu erhalten, kontaktiere ich sie.  

Wir trafen uns zuerst im Café Odeon am Bellevue, welches wir aber aufgrund einer Lärm-

quelle verliessen um uns schiesslich in der Altstadt Bar niederzulassen. Auf dem Weg zwi-

schen den zwei Orten tauschten wir uns über das Vorhaben des Forschungsprojekts sowie ihre 

Beendigung des Angestelltellungsverhältnis an der ZHdK aus.   

Cécile beschrieb, wie sie zur Kunstproduktion kam, nämlich eher aus zufälligen Begebenhei-

ten. Als sie an der Universität Zürich immatrikuliert war, gab es an der ETH einen Kurs im 

plastischen Gestalten, welche die Architekturstudent*innen bei Künstler*innen besuchten und 

der auch von anderen Studierenden besucht werden konnte. Jürg Altherr, der damalige Do-

zent, entdeckte bei einem Gemeinschaftsprojekt, welches in den Fabrikhalle oberhalb des 

InK. Halle für internationale neue Kunst vorbereitet und 1980 oder 81 in der Kuppel eines 

ETH-Gebäudes realisiert wurde1, ihre privaten Video- und Fotoexperimente. Er reservierte 

darauf an der ›Unjurierten‹ der Züspa eine Koje für Wick. Die Züspa beschreibt Cécile als 

Volksfest, da alle da waren, auch die seriös Schaffenden. Dies war vor allem so, weil die 

Kunstkommission der Stadt die Veranstaltung als Ankaufsort besuchte. Über die Teilnahme 

an der Züspa geriet sie an Ruedi Schill, der in Luzern die Galerie APROPOS führte in einer 

                                                
1 Beim Projekt handelte es sich um eine Wasserskulptur, in welcher man baden konnte.  
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Garage neben der Druckerei Schill2 und ihr eine erste Einzelausstellung ermöglichte. In Genf 

nahm sie danach an einer Ausstellung im Apartment von Pierre André Ferrand, Etienne De-

cloux und Ursula Lampart teil. Wichtig waren für sie auch die Stipendienausstellungen, da sie 

dort jeweils auch Öffentlichkeit erlangte. Dies obwohl, sich Cécile als in dieser Zeit sehr 

scheu beschrieb und sich gar nicht zur eigentlichen Szene zugehörig empfand.  

Die Szene habe sich sehr stark durch eine Ausgehkultur definiert. Gemäss ihrer Aussage sind 

die Galerien zu jener Zeit in den 1980er Jahren weniger am Verkauf orientiert gewesen und 

entsprangen ebenfalls einer Do-it-yourself Haltung. Die internationale und stark ökonomisch 

geprägte Ausrichtung kam erst später. Auch agierte man nicht in einem Esprit von ›gegen die 

Institution‹, sondern hatte z.B. mit Patrick Frey, der in der Ankaufskommission der Stadt war, 

auch Leute aus diesem Bereich im nächsten Umfeld. Die Ausstellung Saus und Braus (1980, 

Galerie im Strauhof) war für Cécile ein erstmaliges Zeichen, dass sich die Institution für an-

dere Schaffensweisen öffnete. Als weitere wichtige Personen neben Patrick Frey nannte sie 

Andreas Züst sowie Thomas Zindel und Elisabeth Arpagaus, welche in Chur den Raum Aqua 

Sana betrieben haben.3 Wick hebt hervor, dass sowohl APROPOS, Apartment als auch Aqua 

Sana von Künstler*innen betrieben wurden. Das Magazin Parkett hatte eine wichtige Rolle 

hinsichtlich der Internationalisierung der Kunstszene, da dort meist berühmte Namen vorge-

stellt wurden.4 Walter Keller sei mit Scala der wichtigste Fotobuchladen gewesen, zu dem 

auch eine Fotogalerie gehörte. Thomas Hohweg, der in der Enge eine Buchhandlung betrieb, 

organisierte mit dem Schriftsteller Felix Ingold eine Performancereihe an der HSG, wo Ingold 

auch unterrichtete. Die Kunsthalle Zürich sei zwar anfangs schon für die Künstler*innen ge-

gründet worden, aber habe sich schnell v.a. internationaler und verschlossener profiliert, wo-

gegen das Migros Museum offener gewesen sei.  

Das Gespräch endete unter anderem damit, dass Cécile erwähnt, dass sie in den ersten zehn 

Jahren viele Ausstellungen hatte, aber fast nie verkaufte, ausser bei Walter Keller an der Art 

Basel, wo der ganze Stand ausverkauft war, und dass sie immer auf die Stipendien von Stadt 

und Kanton angewiesen gewesen ist.  

                                                
2 Die Druckerei gehörte dem Vater von Ruedi Schill. APROPOS wurde 1971 gegründet und in den ersten 6 
Jahren organisierte Schill Ausstellung innerhalb der Druckerei, bis dann nebenan die Garage frei wurde, siehe 
dazu das Kontaktsummary mit Ruedi Schill und Monika Günther vom 13.11.2015.  
3 Aqua Sana (1982-1984) befand sich im Atelierhaus der beiden KünstlerInnen.  
4 Eric Hattan meinte im Gespräch (siehe das dazugehörige Kontaktsummery), dass anfangs der 1980er Jahre 
jeweils ein kleines Feld für die Werbung von Schweizer Kunsträume gekauft werden konnte und dass so Niklaus 
Krupp, der später eine Galerie in Basel eröffnete, auf die von Hattan geführte Filiale aufmerksam wurde.   


