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Kontaktsummary 

 

Interviewer: Gabriel Flückiger  

Interviewpartner: Daniel Suter 

Datum: Donnerstag, 27. November 2015 

Zeit: 13:00-14:30 Uhr 

Dauer: 90 Minuten 

Ort: öffentliche Sitzbänke an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), Toni-Areal 

 

Daniel Suter (geboren 1961) ist Künstler, Kurator und Dozent.  

 

Kommentar zum Interview: 

Das Treffen ging nach einem informellen Gesprächsteil über in eine Befragung zu Suters 

Projekten Paris Project Room sowie Marks Blond Project R.f.z.K.. Daniel Suter trägt seine 

Punkte mit Insistenz und Dringlichkeit vor, er äusserst sich zugleich analytisch in Bezug auf 

seine Ausstellungspraxis als auch einschlägig und zugespitzt mit generellen Thesen 

hinsichtlich des Kunstbetriebs. Mehrmals betonte Suter aber, dass er mich nicht langweilen 

möchte mit seiner Geschichte und ich ihn unterbrechen solle, falls dies der Fall sei. Gemäss 

ihm sei die Geschichte mit diesem Überaktivismus mittlerweile etwas überholt. Dies könnte 

auch damit zusammenhängen, dass er, wie er gegen Ende des Gesprächs erwähnt, oft als 

Mister Off-Space wahrgenommen würde und ihn dies eine zu starke Einschränkung dünkt.  

 

Biographische Kopplung zur Kunstproduktion – Beginn in Paris 

Der Beginn seiner ganzen Ausstellungspraxis war eng mit der eigenen Biographie verknüpft. 

Suter studierte Architektur, arbeitete danach als Architekt, doch fühlte er sich schnell 

eingefahren, da man in dem Geschäft nur noch einen Wettbewerb nach dem anderen 

realisierte. In Luxemburg studierte er nach dem Architekturstudium ein Jahr lang Kunst, doch 

das künstlerische Schaffen fand nur in der Freizeit statt. So nahm er jeweils Ferien und ging 

zu einer Kollegin ins Atelier um unter Höchstgeschwindigkeit zu arbeiten. Er fühlte sich sehr 

eingeschränkt von seinem Elternhaus – auch Architekten –wo ein sehr formales Denken 

vorherrschte. Kunst eröffnete ihm da etwas Neues und mit der Zeit ging es für ihn nicht mehr 

ohne. Mit 35, 36 ist er aus seinem eigenen Architekturbüro ausgetreten. Danach begann er 

Kunst zu machen (»Wie ein Getriebener«). Er begann all seine Träume zu leben. Finanziert 

hat er sich durch Kunst- und Theaterprojekte an unterschiedlichen öffentlichen Schulen. Seine 
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Freundin unterstützte ihn auch finanziell. Er bewarb sich dann 2000 beim Kuratorium Aarau 

für ein Stipendium. Er malte damals, bediente sich aber auch darüber hinausgreifender 

Methoden, indem er z.B. eine Rolle Packpapier mit seinem ganzen Körper und Farbe 

bearbeitete. Das Stipendium erhielt er jedoch nicht. Ein Jahr später bewarb er sich nochmals 

dafür. Entscheidend für ihn war, dass er dabei vom Kunstlebenstraum-Topos und dem 

manischen Schaffen weggekommen war. Die Packpapiere begann er konzeptueller zu 

präsentieren, filmte sich selber bei verschiedenen Anordnungen und bekam dann sowohl das 

Aargauer Stipendium als ein halbes Jahr später auch das Eidgenössische. So verbrachte er ein 

Jahr in Paris, wo er sehr viele Kontakte knüpfte und begann, Ausstellungen zu machen. Dabei 

wurde er automatisch Teil des Ausstellungsraums, bzw. übernahm er den Paris Project Room, 

ein bestehendes Projekt der Ecole des Beaux-Arts. Dies war ein kleiner Projektraum, 11 qm 

mit einem Fenster, im Quartier Porte-Saint-Denis, in welchem viel kurdisch-stämmige 

Personen lebten. Man stellte jeden Freitag, immer zu zweit, aus. Ihn faszinierte die Beengung 

durch den Raum und dass man einen wöchentlichen Rhythmus aufbauen konnte: »Man 

pilgerte jede Woche dorthin.« Der Ausstellungsraum ergab eine kommunikative Situation, die 

ihn wegführte von der individualisierten, Jahre zuvor etablierten Praxis. Es ging dabei 

wiederum um das Primat des Machens und aus dem Machen heraus diskutierte man weiter, 

jedoch weniger Kunstbegriffe oder die Auswahl der Kunst, denn vielmehr methodische 

Aspekte (»wie stellt man Dichte her«). Dies sei auch bei Marks Blond Project R.f.z.K. 

entscheidend gewesen: weniger die Kunst an und für sich, sondern wie stellt man den Zugang 

dazu her.  

 

Zurück in Bern 

Obwohl Suter in Bern verheiratet war, wohnte er während vier Jahren in Paris und pendelte 

hin und her (2001–2005). Marks Blond Project R.f.z.K. wurde auch in Paris gegründet, zu 

einem Zeitpunkt, als er sich auf die grossen Papierarbeiten reduziert fühlte und diese im 

Rahmen einer Performance zerstörte und dabei eine neue Identität annahm.1 Marks Blond 

Project R.f.z.K. entstand als Pseudonym, auch weil er sich so von gewissen Leuten 

(Kunstmarkt), mit denen er keinen Kontakt mehr haben wollte, distanzieren konnte. In Bern 

kannte er sich in der Kunstszene nicht aus, doch er begann mit Cyril Dietrich [einem Freund 

aus Paris] Ausstellungen in der eigenen Wohnung in der Gerechtigkeitsgasse zu realisieren. 

Marks Blond Project R.f.z.K. diente als Titel. Es gab insgesamt vier Ausstellungen von ihm: 

Cyril Dietrich, Manuel Burgener, Urs Zahn und Pamela Rosenkranz. Unter Marks Blond 
																																																								
1 Er liess sich eine Stunde lang in einem schwarzen Raum mit Wasser abspritzen, währenddessen das Bild eines 
leeren Swimmingpools auf ihn projiziert wurde.  
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Project R.f.z.K. produzierte er aber nicht mehr viel Kunst. Als er dann eines Tages seine Frau, 

die noch an der Uni studierte, ins Länggasse-Quartier fuhr, sah er einen leerstehenden Kiosk 

(eine Eternit-Box aus den 1950er Jahren), den er einen Tag später bereits bespielen konnte. Er 

führte ganz explizit das Konzept des Paris Project Room weiter. Marks Blond Project R.f.z.K. 

hat für Suter bis heute die Funktion zwischen autorschaftlichem Pseudonym und 

Ausstellungs- und Kunstprojekt zu oszillieren.  

 

Kiosk (Cube) (2004–2007) 

Ihn interessierte der Kiosk als Fenster in die Öffentlichkeit, ursprünglich nur für ein Jahr. 

Schon bei der Eröffnung seien ungemein viele Leute aus der Szene gekommen, erst einen 

Monat später realisierte Suter, dass es keinen alternativen Ausstellungsraum in Bern gab. Der 

Kiosk war das Nachfolgeprojekt des Kiosks in der Lorraine (Beate Engel, Katrien Reist). Die 

ganze ›Garde‹ um die Berner Kunsthochschule (Pamela Rosenkranz, Benjamin Dodell, Urs 

Zahn, Manuel Burgener und die Zürcher Off-Szene mit Les Complices* und White Space) 

bespielten den Raum anschliessend. Es entstand eine Eigendynamik, da diese Künstler*innen 

jeweils weitere vermittelten: »Einen Kunstraum machst du mit einer Szene«. Die Berner 

Studierenden übernahmen laut Suter eigentlich den Raum. In der Gerechtigkeitsgasse wurden 

immer Essen und Partys durchgeführt, was zur Popularität weiter beitrug. Der Raum lief 

eigentlich von selber: »Das ging ab, wie eine Bombe«. Das Konzept aus Paris – wöchentliche 

Interventionen – wurde während viereinhalb Jahren durchgeführt. Die Gruppe aus der HKB 

blieb bis ans Ende, sie seien eigentlich die Gründer, wobei jeder Jahrgang der HKB ins Marks 

Blond Project R.f.z.K. kam. Organisatorisch waren Radwina Seiler (seine Frau) sowie Yves 

Ackermann (Grafiker) involviert. Mit der Zeit entstand unter den Künstler*innen eine 

Dynamik, die alle den Vorhergehenden übertreffen wollten (z. B. Projekte wie Diving 

Plattform von Lang/Baumann und Spiral City von Bernhard Huwiler). Bei einem Projekt 

sollte gar der ganze Kiosk an die Frieze Messe nach London transportiert werden, worauf er 

entschloss, alles wieder etwas zu runterzuholen und Raffaella Chiara einlud, die Zeichnungen 

zeigte.  

 

Label 

Im Zuge seiner Ausführungen zum Kiosk kam Suter wieder auf das Marks Blond Project 

R.f.z.K. Label zu sprechen. Er meinte, dass es eine Art Ausweg gewesen sei und dazu führte, 

dass der konkret-physische Kiosk nur noch ein Nebenprodukt war, parallel lief etwas Freieres. 

Yves designte dann auch ein grafisches Erscheinungsbild. Suter differenziert hier klar, dass 
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dies ein Kunstprojekt, nicht ein Ausstellungsprojekt gewesen sei. Das Marks Blond Project 

R.f.z.K. Label wurde dann an andere Orte eingeladen, z. B. zu Mark Divos Besetzungen, der 

Biennale Prag, Hotel Parisim Betonsalon. Sie entschieden dann jeweils, ob sie als Künstler 

oder als Ausstellungsmacher mit dem Label auftreten wollen. Talking Heads – Collective 

Dreaming sei z. B. ein künstlerisches Projekt gewesen, bei welchem er vierzig Interviews mit 

Leuten aus der Berner Kunstszene durchführte und diese dem schwedischen Komponisten Pär 

Fried zur Vertonung einer Oper gab. Bis heute spiele er hintersinnig mit der Unklarheit, ob 

das Marks Blond Project R.f.z.K. Label ein Ausstellungsprojekt oder ein Kunstprojekt sei.  

 

Quartier-Umgebung 

Zur Zeit von Marks Blond Project R.f.z.K. wurde im gleichen Quartier (Länggasse) das Café 

Parterre gegründet, man meinte, man sei in Paris. Bezüglich Marks Blond Project R.f.z.K. gab 

es den Ausdruck der ›2-Sekunden-Kunst‹, da man schnell noch mit dem Fahrrad 

vorbeigefahren sei (»wie eine Wundertüte«). Die schönsten Momente seien gewesen, wenn z. 

B. jemand mit einem Skateboard vorbeigefahren sei, anhielt, zurückkam, reinschaute und 

weiterfuhr.  

 

Finanzierung 

Nach einem Monat erhielt das Kiosk-Projekt eidgenössische Subventionen, wobei sie nicht 

mal ein Gesuch eingeben mussten, da die Vermittlung direkt über Hans-Rudolf Reust lief, der 

an Kunsthochschule davon hörte. Daneben hatten sie kleine Beträge der Stadt, des Kantons 

und der Burgergemeinde. Es wurden keine Honorare und keine Löhne ausbezahlt, es gab pro 

Intervention aber einen kleinen Produktionsbetrag.  

 

Übergang an Speichergasse (2007–2012) 

Die Interventionen im Kiosk begannen sich mit der Zeit zu wiederholen, erinnert sich Suter. 

Er wollte eigentlich aufhören, konnte aber nicht wirklich, weil er bereits so vielen Leuten 

versprochen hatte, dass sie ausstellen dürften. Doch eines Nachts rief ihn Valerian Maly an, 

und erzählte, dass seine Partnerin Klara Schilliger einen Traum hatte, in dem viele Leute im 

Container sind, es einen Ton gibt und dieser den Cube zersprengt. Das wurde dann das 

Schlussprojekt. Alle Leute hatten eine Mundharmonika, die Scheibe zerbrach und die Wände 

fielen auseinander. Das war aber vorbereitet, da man Kartonwände einsetzte.  

Nach einer kurzen Pause haben sie sich für einen leerstehenden Raum an der Speichergasse 

interessiert. Da die Miete mit CHF 2000.- aber zu hoch war, zogen sie ihre Bewerbung 
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zurück, doch der Kanton meldete ein halbes Jahr später von sich aus, dass sie den Raum 

günstiger zur Verfügung stellen würden: Der Mietzins betrug schliesslich nur noch CHF 

1200.-. 

Der Raum dort war eine Veränderung auf allen Ebenen: Urbaner Kontext, klassischer White-

Cube (»das Gegenteil vom Kiosk«), richtiges Ausstellen (der Kiosk war nur ein Fenster).  

Beim Kiosk war niemand vor Ort, wogegen der neue Raum an der Speichergasse zuerst 

Öffnungszeiten hatte, innerhalb von zwei Wochen seien diese aber wieder abgeschafft 

worden: »Ich bin mir vorgekommen, wie ein Sozialwerk«. Neben den Künstler*innen kamen 

auch viele Leute von der Gasse, da der Raum an einem einschlägigen Ort in Bern lokalisiert 

war, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Gefängnis und der Drogenabgabestelle und vis-à-vis 

vom Taxistand. Dieser soziale Aspekt habe Suter aber wiederum sehr gefallen. Gewisse 

Aspekte des Kiosks z. B. die Hinwendung auf den öffentlichen Raum seien so weiter tradiert 

worden.  

 

Ende des Ausstellungsraumes an der Speichergasse /Assistenz 

Ab einem bestimmten Punkt sei er mit Marks Blond Project R.f.z.K. »intellektuell« nicht 

mehr weitergekommen und nur noch ein Organisator gewesen. Auch die Assistenz2 habe da 

wenig Abhilfe geboten. Finanziell waren ihm die Hände gebunden, weshalb er die Assistenz-

Praktikas nur für jeweils ca. sechs Monate ausschrieb – zum Zeitpunkt, wenn die Person 

eingespielt ist, ging sie wieder. Nach der Erkenntnis, dass er nur noch am Organisieren sei, 

änderte sich seine Praxis etwas, er organisierte mehr Lectures und nahm mit Johannes Lortz 

jemanden aus der Aktivisten-Szene ins Team (»Der war gefährlich«). Mit dem Projekt seien 

aber mit der Zeit alle überfordert gewesen, und als der neue Mietvertrag vom Kanton Bern für 

den Raum an der Speichergasse kam, entschied er sich diesen nicht nochmals zu 

unterschreiben. Im Kunstraum sei es für ihn weniger um Erkenntnisfragen gegangen, sondern 

vielmehr ums Machen. Seine Anstellung als Gastdozent an der Kunsthochschule in Genf sei 

diesbezüglich die Rettung gewesen, dort konnte er sich wieder anderen Fragen zuwenden.  

 

Demokratisches Prinzip 

Ausgehend von der Beobachtung, dass es viele Kunstschaffende gibt, die nicht wissen, wo sie 

ihre Sachen zeigen könnten, formuliert Daniel Suter hinsichtlich seiner Ausstellungsprojekte, 

dass er ein demokratisches Prinzip verfolgte (»An mich bist du gekommen«). Dies sei 

weitherum bekannt gewesen, er habe bis heute – obwohl er nicht mehr mit permanentem 

																																																								
2 Dies seien unter anderem Studenten gewesen: Claudia Blank, Manuela Maurer, Janna Steger, Johannes Lortz. 	
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Raum tätig ist – zehn bis zwanzig Mails von Leuten, die bei ihm ausstellen wollten. Dies sei 

aber auch bewusst so geplant gewesen, da er den Leuten jeweils offenbarte, dass sie ganz 

freizügig und ohne Hemmnis vorbeikommen sollen. Daniel Suter moniert aber, dass er sich 

noch heute als einer der wenigen »sozialen Kuratoren« vorkommt, der sich für eine Szene 

öffnet und er darob eine gewisse Verzweiflung verspürt.  

 

Auswahl der Künstler*innen 

Es ging ihm darum, einen Weg zu verschiedenen Kunstbegriffen zu eröffnen, die Projekte 

variierten von sozialem Engagement bis hin zur ästhetisierten Ausstellung. Dabei übernahm 

er auch beratende Funktionen hinsichtlich der Erscheinungsweisen von 

Künstler*innendossiers und wies z. B. auf schlechte Kommunikation hin.  

Entsprechend bestätigte Suter, dass die Ausstellungspraxis sowohl für ihn als auch für die 

ausstellenden Künstler*innen ein Lernort gewesen sei. Suter distanzierte sich aber vom 

Begriff der Ausbildung und führte stattdessen die Vorstellung des Forschenden ins Gespräch 

ein.  

 

Beginn eines Projekts 

Die schönste Zeit eines Projekts seien die ersten drei Jahre, wo man nicht wisse, was wirklich 

passiert (»Das war bezaubernd«). Danach komme eine gewisse Verantwortung und es würden 

gar kleine Institutionen entstehen, plötzlich sei man Teil der Weihnachtsausstellungen 

(Cantonale)3 – »man wird Teil von dem Ganzen«. 

 

Vergleich mit anderen Räumen 

Chri Frautschi vom lokal-int habe das Konzept von Marks Blond Project R.f.z.K. 

übernommen. Das sei mit ihm besprochen worden.  

 

Situation heute 

Nachdem er den Raum nicht mehr weiterführen konnte (»Du läufst in eine Erschöpfung 

hinein, weil du bist nur noch am Organisieren«), hatte er immer noch das Label. Es kamen 

Blond Future/Pop up as Urban Lab/Revolte hinter Glas (2014/2016; ein fiktiver Glaskubus, 

der mit der F+F betrieben wurde) oder das Gesprächsformat R.C.s.: Revised Coverstories 

(2014/2016). Daneben wurde er vermehrt eingeladen um über Selbstorganisation zu sprechen 

und engagierte sich sehr stark kulturpolitisch bei der Charta2016. Damit sei eine 
																																																								
3 Seit 2011 finden die jährlichen Weihnachtsausstellungen in Bern im kantonalen Verbund statt unter dem Label 
Cantonale statt. Marks Blond nahm einmalig 2011 daran teil.  
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Schubladisierung einher gegangen und er sei »Mister Off-Space« geworden. So wollte er sich 

vom Format des selbstorganisierten Ausstellungsraums lösen und mehr als frei inszenierender 

Kurator tätig sein. Der Kunstraum sei zu stark einem unreflektierten Aktionismus verfallen 

gewesen.  

 

Kulturpolitik 

Für Suter sei die Szene enorm heterogen, doch allen gemeinsam sei ein »Kämpfertum«, viele 

Sachen seien erst entstanden durch Beschwerden und das Schaffen von Öffentlichkeit, z. B. 

der Vereinigung OFFOFF. Ein solcher Zusammenschluss habe aber nach Suter einem Ding 

der Unmöglichkeit geglichen, da innerhalb der freien Szene so unterschiedliche Anliegen 

kursierten und man dies nicht institutionalisieren könne. Aus dem OFFOFF kam Charta2016 

zu Stande, welche nach Suter mit einer Petition bewirkte, dass bei Pro Helvetia ein neues 

Fördergefäss für selbstorganisierte Kunsträume geschaffen worden ist.  

 

Rolle der Off-Spaces 

Suter führte ein Beispiel an, wie er mit einem Projekt der HEAD in Genf im Kunstmuseum 

Luzern kochen wollte, was nicht möglich gewesen sei: »Institutionen seien Eispaläste.« 

Selbstorganisierte Sachen brauche es je länger desto mehr: »Gott sei Dank gibt es diese 

Initiativen.« Man müsse mehr Formate gründen, die Institutionen stören. Institutionen seien 

seiner Meinung nach auch nicht offener als früher. In den Räumen sei Leben vorhanden. 

Phänotypisch hat Marks Blond Project R.f.z.K. fast alle Zustände der Selbstorganisation 

durchlaufen (neben Wohnungsausstellung, der Zwischennutzung, dem White-Cube, auch das 

Projektemachen unter dem Label sowie teilweise auch als Galerie, als sie 2007 an die 

FriezeArt eingeladen waren), doch ständig wurden diese aufgebrochen und nach Neuem 

gesucht.  

 

Archiv 

Das Materialarchiv von Marks Blond Project R.f.z.K. sei bei ihm zu Hause vorhanden. Suter 

meinte, dass heute viele Künstler*innen auf ihn zukämen und sich wünschten, dass die 

Geschichte der über dreihundert künstlerischen Interventionen aufgearbeitet werden solle. 

Doch Suter möchte sich dagegen verweigern, da es ihm «langweilig» erscheint, einfach eine 

Vergangenheit zur Publikation zu machen. Vorgesehen sei allerdings ein Online-Archiv 2020. 

Es ist auch ein Documentary Lab (2016) vorgesehen, das sein Schaffensverständnis an einer 

gegenwärtigen Produktion festmacht und das gesamte Netzwerk von Marks Blond Project 
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R.f.z.K. mit Aktionen und Performances einbezieht. Marks Blond Project R.f.z.K. bleibe ein 

gegenwärtiges soziales Kunst-Projekt, dass vom Austausch lebe. Auch sähe er eine Option 

darin, dass jemand anderes die Geschichte für ihn übernehmen könne. 


