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Einleitung
Die Masterthesis Macht und Partizipation – Produktion und Reflexion von Machtrelationen im partizipativen 
Kunstprojekt Art in Thalwil! versteht sich als eine Reflexion über das Kunstprojekt Art in Thalwil!, welches im 
Rahmen eines dreimonatigen Atelier-in-Residence Aufenthalts in Thalwil (ZH) von Mai bis Juli 2015 durch-
geführt wurde. Das Künstlerduo Indergand&Rauber – bestehend aus den beiden Kunstschaffenden Christian 
Indergand und Samuel Rauber – gründeten vor Ort einen Verein, welcher sich zum Ziel setzte, die Thalwiler 
Kulturproduktion zu erforschen und diese mittels künstlerischer Aktionen und Workshops zu thematisieren. 
Art in Thalwil! verband eine konzeptuell-künstlerische Herangehensweise mit partzipativen Strategien.
Nebst der angewandten Arbeit vor Ort wurden Indergand&Rauber rasch auf eine Thematik aufmerksam, die 
im Verlauf des Projekts eine immer dominantere Rolle einnahm, jedoch innerhalb des Projekts nicht genügend 
reflektiert und thematisiert werden konnte: Es sind die inhärenten Machtverhältnisse des partizipativen Pro-
jekts. Ziel dieser Thesis ist die Befragung der Produktion und Reflexion dieser Machtverhältnisse innerhalb des 
Projekts Art in Thalwil!.

Die Thesis beginnt mit einem Beschrieb des Projekts Art in Thalwil!, in welchem auf den Kontext des Projekts 
und dessen Aufbau sowie die Arbeitsweise und die spezifischen Ziele des neu gegründeten Vereins eingegangen 
wird. Zudem wird dargelegt, welche Widersprüchlichkeiten durch die Arbeit als Verein entstanden und inwie-
fern diese die Arbeit von Indergand&Rauber prägten. Auf diese Widersprüchlichkeiten wird im darauf folgenden 
Kapitel Art in Thalwil! – Analyse und Interpretation des Projekts eingegangen. Theorien aus Philosophie und 
Soziologie werden auf spezifische Machtsituationen innerhalb des Projekts bezogen, und damit eine erweiterte 
Analyse von Art in Thalwil! durchgeführt. Dieses Kapitel gibt einen zusätzlichen Einblick in zwei zeitgenös-
sisch-künstlerische Projekte, die als Kontext für die Verortung von Art in Thalwil! im künstlerischen Feld dienen.
Als Autor dieser Thesis wie auch als Mitautor des künstlerischen Projekts nehme ich im Bezug auf Art in Thalwil! 
verschiedene Rollen ein, die teils produktiv, teils erschwerend aufeinander einwirken. In Reflexion – Die Thesis 
als Erweiterung des Projekts werden diese Rollenverhältnisse sowie deren Rückwirkungen auf die Thesis selbst 
thematisiert und ein persönliches Fazit formuliert. 



5

Art in Thalwil! – Ein partizipatives Projekt
Thalwil. Das liegt kurz vor Zürich. Luzern - Zug - Thalwil - Zürich HB. Das ist das Dorf mit dem grossen Durch-
fahrtsbahnhof, den wohl nur die wenigsten PendlerInnen je von ausserhalb eines Zuges zu Gesicht bekommen. 
Bei mir und Christian Indergand – einem guten Freund und Künstlerkollegen – verhielt sich dies nicht anders. 
Als wir uns für ein dreimonatiges Atelier-in-Residence in Thalwil – kurz AiR1 – bewarben, wussten wir nichts von 
Thalwil. Doch genau das interessierte uns: Diese Möglichkeit, als Künstler-Duo ein bezahltes Atelier an einem 
uns völlig unbekannten Ort in der Nähe von Zürich zu beziehen, wollten wir uns nicht entgehen lassen. Die 
Hauptidee des AiR wurde in der Ausschreibung wie folgt beschrieben:

„Das AiR soll u.a. dazu beitragen, die Nachhaltigkeit aus kultureller Sicht zu erforschen und [zu] beleuchten. Kultur-
schaffende, die während drei Monaten hier arbeiten, könnten im Rahmen ihrer eigenen Arbeit eventuell eine andere 
Sicht auf die Themen Nachhaltigkeit, Gesellschaft und Strukturen in Thalwil einbringen.“2

Sowohl Christian Indergand wie auch ich hatten noch nie über längere Zeit ortsspezifisch gearbeitet und wollten 
dies in Thalwil erstmals gemeinsam erproben. Mit unserem Dossier, in welchem wir die Grundzüge einer auf 
Thalwil zugeschnittenen, neuen Arbeit umrissen, erhielten wir eine Zusage für die Dauer von Mai bis Juli 2015. 
Um uns ein Bild des Ateliers und der Organisation zu machen, besuchten wir in der Planungsphase unserer 
Arbeit die Finissage3 des damaligen AiR.
Das Atelier befindet sich am Dorfplatz in Gattikon. Vor einigen Jahren gab es hier einen Denner und mehrere 
Geschäfte, mittlerweile stehen jedoch viele dieser Geschäftslokale leer. Am Dorfplatz liegt nun lediglich ein Kölli 
Beck und zwei Coiffeure, die direkt aneinander angrenzen. Das AiR befindet sich seit einiger Zeit in einem sol-
chen Ladenlokal mit einem Hauptraum, einer Kochnische und einem Keller mit Toilette. 
Gattikon selbst ist Teil der Gemeinde Thalwil. Vom Hauptteil der Gemeinde wird Gattikon jedoch klar durch 
eine Anhöhe, auf der die Autobahn verläuft, getrennt, sodass sich die GattikerInnen und ThalwilerInnen nicht 
unmittelbar begegnen. Das Atelier verortet sich demnach eher an der Peripherie von Thalwil.
An der besagten Finissage stellten zwei Kunstschaffende aus, wobei die Eine eine Serie aus kleinformatigen 
Ölmalereien von Äpfeln und gesammelte Gespräche mit AnwohnerInnen zeigte und der Andere eine Art Tropfste-
inhöhle in den Keller des Ateliers baute. Insgesamt waren – neben uns beiden – zirka zehn Personen an dieser 
Finissage; allesamt enge Bekannte der beiden KünstlerInnen oder Mitglieder aus den beiden Vereinen Ökopolis 
und Kultur Thalwil, den beiden Organisatoren des AiR, die gemeinsam die Projektgruppe Kunst und Nachhaltig-
keit – kurz KUNA4 – bildeten. Dieser Umstand, dass es entweder der Projektgruppe KUNA oder den KünstlerIn-
nen selbst nicht gelungen war, einen erweiterten Kreis von BetrachterInnen anzuziehen, machte uns betroffen. 
Um genau eine solche Öffnung während unseres Arbeitens vor Ort zu erreichen, waren wir uns einig, dass wir 
die Sache gänzlich anders angehen mussten: Keine Ölmalereien, keine klassische Studioarbeit keine abgeschlos-
senen Werke und dadurch auch keine klassische Finissage. 
Aus der Frage heraus, wie es auf eine effektive Art und Weise gelingen könnte, „Nachhaltigkeit aus kultureller 
Sicht zu erforschen und beleuchten“5 und damit ein grösseres Publikum anzusprechen, entschieden wir uns kurz 

1 Von jetzt an wird die Abkürzung AiR für Atelier-in-Residence verwendet.
2 Ausschreibung AiR vom Dezember 2014. (siehe Anhang).
3 Der Atelier-Aufenthalt in Thalwil bestand jeweils aus einer Vernissage, in welcher das geplante, künstlerische  
 Projekt umrissen wurde und eine Finissage, an welcher die entstandenen Werke präsentiert wurden.
4 Von jetzt an wird die Abkürzung KUNA für Kunst und Nachhaltigkeit verwendet.
5 Ausschreibung AiR vom Dezember 2014. (siehe Anhang).
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vor dem Beginn unseres Atelieraufenthalts, den Verein Art in Thalwil! ins Leben zu rufen. Die folgenden inhalt-
lichen Ansätze interessierten uns hierbei zu Beginn besonders:
Wir wollten mit den BewohnerInnen von Thalwil produktiv in Kontakt kommen. Unser Verein als offenes und 
inklusives Organ sollte ihnen die Möglichkeit geben, sich in unserem Projekt partizipativ einzubringen. 
Mit einem Verein konnten wir weiter in gemeinschaftlichen Projekten forschend der Frage „Was könnte eine 
nachhaltige Kunstproduktion für Thalwil bedeuten?“ nachgehen. Eine nachhaltige Kunstproduktion, die im Ide-
alfall sogar noch nach der Beendigung unseres Aufenthalts ihre Spuren hinterlassen könnte, musste die Bevölke-
rung von Thalwil partizipativ involvieren. 
Gleichzeitig hatten wir an der Organisationsform des Vereins ein konzeptuell-künstlerisches Interesse: Mit den 
Vereinsstatuten würden wir auch eine Art künstlerisches Konzept entwickeln, welches wir zu Beginn unseres 
Aufenthalts definieren und uns im Verlauf des Projekts danach ausrichten würden. 
Die Struktur des Vereins sollte demnach Partizipation6 ermöglichen und gleichzeitig einen konzeptuellen Rah-
men bieten.

Vereinsgründung als Intervention
In Thalwil buhlen 146 offiziell registrierte Vereine7 um die Gunst von 17‘610 ThalwilerInnen8. Das für die Ge-
meindegrösse enorm reichhaltige Angebot erstreckt sich vom herkömmlichen Fussball- und Turnverein bis hin 
zum Unteroffiziersverein Zürichsee linkes Ufer. Die Vereine geniessen in der Gemeinde einen grossen Rückhalt 
und sind auch entsprechend beliebt: Ein Familienvater erzählte uns gleich zu Beginn unseres Atelier-Aufenthal-
tes, dass beispielsweise der Fussballclub-Thalwil dermassen ausgelastet ist, dass oft nur noch Kinder neu dazu-
kommen dürfen, wenn der Vater ein entsprechendes Amt im Verein – beispielsweise die Rolle als Trainer oder 
Schiedsrichter – übernimmt.
Weil Vereine in Thalwil ein derart grosses Ansehen geniessen, sahen wir eine Vereinsgründung als ideales Mit-
tel, um auch in der relativ kurzen Zeit von drei Monaten vor Ort etwas zu bewegen: Ein lokal ansässiger Verein, 
der die kulturellen Interessen der ThalwilerInnen erfragt und thematisiert, würde uns dabei helfen, mit der 
Bevölkerung rasch ins Gespräch zu kommen und sie für unsere vor Ort gewonnenen Ideen zu begeistern. Das 
Künstlerduo Indergand&Rauber9 würde als Vereinsvorstand einen externen Blick auf kulturspezifische Themen 
in Thalwil werfen. Die Thematisierung eines Aussenblicks war es auch, was uns dazu veranlasste, einen eigenen 
Verein zu gründen und nicht dem bereits seit 2005 bestehenden Verein Kultur Thalwil, der sich „als Bindeglied 
zwischen Gemeinde und Öffentlichkeit“10 und „als Förderer für kulturelle Anliegen in Thalwil“11 versteht, bei-
zutreten. Weil dieser Verein – für viele lokale Kulturschaffende auch aufgrund des regelmässig stattfindenden 
„Kulturstamms“12 eine der wichtigsten kulturellen Kräfte in Thalwil – sich seit Jahren ähnlichen Fragen widmet 
und damit eine bereits etablierte Sicht auf die Kultur vertritt, erschien uns die Gründung von Art in Thalwil! als 
sinnvoll. Hier hatten wir von Anfang an ein volles Mitspracherecht und damit eine viel grössere kreative Freiheit.

6 Unser Verständnis des Partizipationsbegriffs war zu Beginn des Projekts noch relativ allgemein, da wir uns in der  
 Konzeptualisierung des Projekts vornehmlich von anderen künstlerischen Arbeiten inspirieren liessen. Ich werde  
 daher den Begriff an dieser Stelle in seiner Offenheit belassen und später im Kapitel Art in Thalwil! – Analyse und  
 Interpretation des Projekts spezifisch auf den Partizipationsbegriff von Claire Bishop eingehen.
7 http://www.thalwil.ch/de/freizeit/vereine/vereinsliste (online: 30.11.2015).
8 http://www.statistik.zh.ch/internet/justiz_inneres/statistik/de/daten/gemeindeportraet_kanton_zuerich.  
 html#a-content (online: 30.11.2015). 
9 Das Künstlerduo Indergand&Rauber besteht aus Christian Indergand und Samuel Rauber.
10 http://www.kulturthalwil.ch/verein-kultur/geschichte.html (online: 30.11.2015).
11 Idem.
12 http://www.kulturthalwil.ch/kulturstamm.html (online: 30.11.2015).
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Unsere Kernidee war es, in der Rolle eines nicht ortsansässigen Vereinsvorstands in ca. einstündigen Gesprächen 
mit möglichst vielen ThalwilerInnen herauszufinden, welchen Stellenwert die Kultur in Thalwil hat. Ausgehend 
von diesen Erkenntnissen würden öffentlich zugängliche, partizipative Aktionen und Workshops entstehen, die 
dieses Wissen thematisierten.
Um mit der lokalen Bevölkerung ins Gespräch zu kommen, entwickelten wir das auf der nächsten Seite abge-
bildete Konzept. Es wurde für diese Thesis inhaltlich nicht verändert oder angepasst, um möglichst unverfälscht 
wiederzugeben, wie wir während des Projekts die Aufgabe unseres Vereins vermittelten.
Wie dieses Konzept zeigt, eröffnete sich durch die Vereinsgründung zudem die Möglichkeit, sich auf die Suche 
nach Sponsoren für unsere Projekte zu machen. Dies kam uns sehr gelegen, da das Budget des AiR – insgesamt 
CHF 1500.- für den gesamten Zeitraum unseres Aufenthalts inklusive Spesen – recht knapp bemessen war. So 
hatten wir bereits nach den ersten zwei Wochen sowohl einen Drucksachen- als auch einen Präsentationsspon-
sor, die unserem Verein mit Rat und Tat zur Seite standen.
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www.artinthalwil.comArt in Thalwil! info@artinthalwil.com

Was ist Art in Thalwil?
Die beiden Kunstscha� enden Christian Indergand und Samuel Rauber wurden vom Verein KUNA (Kul-

tur und Nachhaltigkeit) beau� ragt, sich in einem Artist-in-Residence-Aufenthalt über den Zeitraum 

von Mai-Juli 2015 mit Fragen der Kulturproduktion und der Nachhaltigkeit in Thalwil auseinanderzu-

setzten. Hierfür haben sie den Verein Art in Thalwil! ins Leben gerufen. Es handelt sich um einen nicht 

gewinnorientierten, in Thalwil ansässigen Verein, welcher sich zum Ziel setzt, die Thalwiler Kulturpro-

duktion zu erforschen und diese mittels künstlerischer Interventionen zu thematisieren. Art in Thalwil! 

ist eine externe und somit unvoreingenommene Vermittlungsstelle zwischen Wirtscha� , Kultur und 

Politik und hat zum Ziel, bestehende Strukturen nachhaltig zu optimieren und neue Plattformen zu 

scha� en, in denen aktuelle, thalwilspezifische Themen verhandelt werden. 

Um dies zu erreichen, sucht Art in Thalwil den direkten Austausch mit Ihnen! An verschiedenen kultu-

rellen und politischen Events, wie den Kulturtagen Thalwil (5.-27.Juni) oder dem Votum in Gattikon 

(31.Mai) werden wir uns mit interessierten Thalwilerinnen und Thalwilern austauschen, um über mög-

liche gemeinsame Projekte  zu diskutieren, die bis Ende Juli in die Tat umgesetzt werden.  

Art in Thalwil! bietet Zündsto� ! Denken Sie mit uns weiter und entwerfen Sie mit uns das kulturelle 

Thalwil der Zukun� . Es würde uns freuen, Sie schon bald als aktives oder passives Vereinsmitglied 

begrüssen zu dürfen!

T:   +41 76 476 66 09

I:    www.artinthalwil.com 

M:  info@artinthalwil.com

Verein Art in Thalwil!

Obstgartenstrasse 

8136 Gattikon
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In der Rolle des Vereinsvorstands wurden wir schnell wahr- und ernstgenommen. Vor allem zu Beginn unseres 
Projekts führten wir erhellende Gespräche über Kunst, Nachhaltigkeit und Gesellschaft mit Menschen aus der 
lokalen Bevölkerung und sprachen unter Anderem auch mit dem Gemeindepräsidenten Märk Fankhauser, mit 
dem wirtschaftsliberalen Thalwiler FDP-Präsidenten Andreas Hammer, mit der Kulturbeauftragten Nadja Von 
Ah, mit Beat Mattle und Jan Rauch aus dem Vereinspräsidium des Dorfvereins Gattikon und der Dokumen-
tarfilmerin Simone Kriesemer, die sich seit mehr als zwanzig Jahren für kulturelle Anlässe in Thalwil einsetzt. 
Diese zum Teil sehr ausführlichen Gespräche zeigten uns auf, welche Themen in Thalwil für die ThalwilerInnen 
relevant waren und welche Rolle die Kultur in Thalwil einnahm: In Thalwil – eine der wohlhabenderen Gemein-
den der Schweiz –  waren in diesem Moment verschiedene Umbrüche im Gange. Thalwil ist nicht nur leicht mit 
dem ÖV erreichbar und damit gut als Wohnort geeignet, es befindet sich auch zunehmend in einem Standort- 
und Steuerwettbewerb mit der vergleichsweise grossen und daher kulturell attraktiveren Stadt Zürich und dem 
Steuerparadies Zug.

Als Künstlerduo Indergand&Rauber interessierten uns, wie bereits erwähnt, die konzeptuellen Möglichkeiten, 
die eine Vereinsgründung13 mit sich bringt: Der Vereinsvorstand verfasst rechtlich überprüfbare Dokumente, 
wie beispielsweise die Vereinsstatuten, die den Verein legitimieren und ihm eine klare Struktur geben. Sie defi-
nieren unter anderem einen klaren Vereinszweck, wann und wie eine Vollversammlung einberufen wird und be-
stimmen die Organe des Vereins. Es wird weiter festgelegt, wer dem Verein unter welchen Umständen beitreten 
darf oder aus diesem wieder ausgeschlossen wird.14 Die Vereinsstatuten definieren einen allseits verständlichen 
und nachprüfbaren, konzeptuellen Rahmen. 
Als selbst gewählter Vorstand hatten wir innerhalb dieses selbst definierten Rahmens einen klaren Auftrag, 
für den es sich einzusetzen galt: Die Erforschung und Thematisierung der Thalwiler Kulturproduktion mittels 
künstlerischer Aktionen.15 Unsere Arbeit hatte somit, nebst einem rasch bemerkbaren sozialen Engagement, ei-
nen komplexen, konzeptuellen Unterbau, den wir als Kunstschaffende selbst entwickelten und in die Tat umsetz-
ten. Diese strikte Durchführung dieses Konzepts über die Dauer von drei Monaten war für uns eine durchaus 
ambivalente Erfahrung: Durch unsere Vereinsstruktur blieben wir relativ agil und als individuelle Personen un-
angreifbar und dennoch sahen wir uns auch rasch in diversen Machtverhältnissen verstrickt, die uns einengten. 
Diese Machtverhältnisse – in der Arbeit selbst stets mitschwingend und dennoch fast gänzlich unthematisiert 
– waren für mich der Anlass für das Verfassen dieser Thesis. Sie werden in der Analyse und Interpretation des 
Projekts eingehend thematisiert.

13 In der Schweiz ist es sehr einfach, einen Verein zu gründen. Voraussetzung dafür ist ein Mindestalter von 18 Jah- 
 ren, das Verfassen von Vereinsstatuten und die Bestimmung eines Vereinsvorstands. (vgl. Art. 60ff ZGB).
14 Idem.
15 Vgl. Artikel 2 aus den Statuten des Vereins Art in Thalwil!. (siehe Anhang).
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Ein Leuchtturm für Thalwil – ein Teilprojekt von Art in Thalwil!
Über den Zeitraum von drei Monaten führten wir unzählige Gespräche, veranstalteten diverse Workshops und 
präsentierten Art in Thalwil! an verschiedenen Orten in Ausstellungskontexten. Unser Verein ist daher als kon-
zeptueller Rahmen zu verstehen, als inhaltlicher Überbau, der diverse entstandene Teilprojekte zusammenhält.
Im Rahmen dieser Thesis ist es nicht möglich, alle Aspekte jedes Teilprojektes zu durchleuchten. Dies ist auch 
nicht Ziel der Arbeit, vielmehr sollen oftmals versteckte Fragen der Partizipation in Verbindung mit Macht-
strukturen thematisiert und reflektiert werden. Um einen Eindruck der projektbezogenen Partizipation und der 
spezifischen Gestaltung und Dokumentation des Projekts zu vermitteln, werde ich an dieser Stelle exemplarisch 
auf das Teilprojekt Ein Leuchtturm für Thalwil eingehen. Hier zeigt sich, welche Ambivalenzen und unerwartete 
Fragestellungen während der Durchführung von Art in Thalwil! entstanden. Sie werden als Grundlage für die 
anschliessende Analyse und Interpretation des Projekts fungieren.
Weitere Teilprojekte sind unter www.artinthalwil.com online einsehbar.

Ein Leuchtturm für Thalwil ist, wie viele der in Thalwil realisierten Teilprojekte, von verschiedenen Menschen 
beeinflusst, die wir in Thalwil getroffen haben. In unseren Recherchen vor Ort, während verschiedener Spazier-
gänge und im Verlauf fast aller längeren Gespräche mit der Thalwiler Bevölkerung stiessen wir immer wieder 
auf die Thematik des Verhältnisses von Gattikon zu Thalwil resp. Thalwil zu Gattikon. Gattikon ist seit Gemein-
degründung offiziell Teil von Thalwil. Es gibt sogar die unausgesprochene Regel, dass Gattikon jeweils mit einer 
Person aus dem Dorfverein Gattikon im Gemeinderat vertreten sein sollte. Und dennoch wurde in den Gesprä-
chen deutlich, dass in den Köpfen der ThalwilerInnen fast keine spürbare Vernetzung der beiden Gemeindeteile 
besteht. Durch die Partizipation der ThalwilerInnen beider Ortsteile an unserem Projekt wurden wir auf eine 
ortsspezifsische Problematik aufmerksam gemacht, die wir thematisieren wollten.
Als uns Beat Mattle – Mitglied des Vereinspräsidiums des Dorfvereins Gattikon und Heilpädagoge an der Pri-
marschule Schweikrüti – anfragte, ob wir mit der Begabtenförderung Gattikon einen Workshop machen möch-
ten, kam uns diese Thematik wieder in den Sinn: Wer, wenn nicht die begabtesten jungen Köpfe aus Gattikon, 
konnte uns besser helfen, Wege zu finden, um Gattikon und Thalwil stärker miteinander zu vernetzen? Könnte 
man mit den Mitteln der Kunst diese Vernetzung nachhaltig thematisieren?
Unsere Aufgabe war es nun – wie in fast allen von Art in Thalwil! durchgeführten Workshops – die Komplexität 
der Thematik zu reduzieren und eine offene Aufgabe zu formulieren, mit denen die Kinder aus der Begabtenför-
derung etwas anfangen konnten. 
Wir kamen auf die Thematik des Wahrzeichens: Während zweier Doppellektionen wollten wir die Begabtenför-
derung bitten, ein Wahrzeichen für die Vernetzung von Thalwil und Gattikon zu entwickeln. Wichtig war uns 
hierbei eine Mischung aus der von uns zuvor recherchierten Thematik der Vernetzung der beiden Gemeindeteile 
und einer gestalterisch-forschenden Offenheit in der Aufgabe, sodass sich die SchülerInnen partizipativ einbrin-
gen konnten. Wir präsentierten unsere Idee, die Vernetzung von Gattikon und Thalwil mit einem Wahrzeichen 
zu thematisieren, vor der ganzen Klasse und machten deutlich, dass es auch möglich wäre, die Thematik anders 
anzugehen. Dies war uns wichtig, um den TeilnehmerInnen deutlich aufzeigen, dass sie und ihre Ideen ernst 
genommen werden würden.
Die folgenden Seiten vermitteln einen Einblick in die Dokumentation des Projekts. Die Darstellung und Menge 
des Texts entspricht dem visuellen Auftritt des Vereins Art in Thalwil! unter www.artinthalwil.com.16 

16 Alle Teilnehmenden ausser Indergand&Rauber wurden auf den folgenden Bildern anonymisiert. Dies entspricht 
 den geltenden Richtlinien der Schulen von Thalwil. Bei den folgenden Bildern handelt es sich um die Abbildun- 
 gen 1-9. Um den visuellen Eindruck nicht weiter zu verfälschen, sind keine Abbildungsnummern abgedruckt.
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Art in Thalwil! in Zusammenarbeit mit der Begabtenförderung Gattikon
Der Heilpädagoge Beat Mattle leitet im Schulhaus Schweikrüti die Begabtenförderung. Mit zwei ver-
schiedenen Altersgruppen vertieft er einmal in der Woche interessante und komplexe Themen wie 
beispielsweise das der Kinderrechtskonvention, die Zürcher Kantons- und Regierungsratswahlen oder 
das Führen eines Unternehmens. Beat Mattle – seit der Eröffnung unserer Büroräumlichkeiten ein 
wichtiges Vereinsmitglied – bot uns die Möglichkeit, an zwei Vormittagen als Verein Art in Thalwil! den 
Unterricht zu leiten.

Wie liesse sich Thalwil und Gattikon besser vernetzen?
Mit dieser Frage trat unser Verein an die SchülerInnen der Begabtenförderung Gattikon. In vielen der 
Gespräche, die wir bisher mit den Thalwiler Bürgern und Bürgerinnen führen durften, kam diese Frage 
zum Ausdruck. Es wurde oft davon gesprochen, dass Thalwil und Gattikon zwar seit jeher zusammen-
gehören und dennoch wenig Vernetzung zu spüren sei. Dies habe grösstenteils mit der geografischen 
Lage Gattikons zu tun: Einem Bergmassiv ähnlich liegt Thalwil auf der einen Seite des Bergs und Gat-
tikon auf der anderen. Zusätzlich befindet sich auf der Krete die Autobahn, die eine weitere Trennung 
darstellt.

Ein Wahrzeichen für die bessere Vernetzung von Gattikon und Thalwil
Mit dieser oben beschriebenen Vernetzungs-Thematik konfrontierte der Verein Art in Thalwil! die Schü-
ler und Schülerinnen der Begabtenförderung. Wir gaben ihnen den Auftrag, sich in Kleingruppen ein 
neues Wahrzeichen auszudenken, welches die Vernetzung von Gattikon und Thalwil thematisiert. Un-
sere Auflagen diesbezüglich orientierten sich an der Thalwiler Trippelbudgetierung: Das Wahrzeichen 
sollte finanziell tragbar sein, einen sozialen Nutzen aufweisen und wenn möglich bestehende Ressour-
cen nutzen oder optimieren.

Erstes Treffen
Am Mittwoch, dem 24. Juni 2015 führten wir in die Thematik ein und befragten die Schüler und Schü-
lerinnen nach der Relevanz, die die oben beschriebene Vernetzungs-Thematik für sie aufweist. Nach 
einem Brainstorming machten sie sich in Kleingruppen an die Arbeit: Sie schrieben ihre Gedanken auf 
und machten Zeichnungen und Entwürfe zur Thematik. Als Verein standen wir den Teilnehmenden 
helfend zur Seite, wir hielten uns aber explizit aus den Entscheidungsprozessen heraus.
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„Gattikon braucht einen Leuchtturm als Wahrzeichen!“
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Zweites Treffen
Am Mittwoch, dem 1. Juli 2015, wurden die in den Kleingruppen ausgearbeiteten Entwürfe der Klasse 
präsentiert. Im Plenum wurden die jeweiligen Vorschläge nach den vom Verein Art in Thalwil! gestell-
ten Kriterien der Nachhaltigkeit diskutiert und über die Möglichkeiten der Umsetzung verhandelt.

Die Entscheidung – Ein Leuchtturm für Thalwil!
Zur Auswahl standen diverse neue Wappen, welche für die Vernetzung von Gattikon und Thalwil stehen 
würden, die Einrichtung einer Telefonverbindung zwischen den zwei Orten, ein Leuchtturm und ein 
aussergewöhnliches Maskottchen mit dem Namen Willi. Jeder Schüler und jede Schülerin durfte kurz 
erklären, für welches Projekt er/sie sich einsetzen will und weshalb dieses ausgeführt werden sollte. 
Das demokratische Auswahlverfahren führte nach einer hitzigen Debatte über die Vor- und Nachteile 
der jeweiligen Projekte einen einstimmigen Entscheid: Das zukünftige Wahrzeichen für die Vernetzung 
zwischen Thalwil und Gattikon soll ein Leuchtturm sein, welcher an einer strategisch sinnvollen Stelle 
zwischen den beiden Orten aufgestellt werden soll.

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre Entwürfe im Plenum
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Bei der Schlussabstimmung entscheidet sich die Begabtenförderung Gattikon einstimmig für den Projektentwurf „Ein 

Leuchtturm für Thalwil“. Es soll ein Leuchtturm entstehen, der mit einem Wappen versehen ist und über zwei Meter misst. 

Der ideale Präsentationsort wäre ein Kreisel in Thalwil an einer vielbefahrenen Strasse.
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Engagement: Zwischen Tatendrang und Erschöpfung
Ein durchaus gelungenes Teilprojekt...
Wir hatten eine Grundidee, konnten diese in einer gewissen Offenheit vermitteln und weitere Beteiligte parti-
zipativ daran teilhaben lassen. Es gelang uns, unser Anliegen so einzubringen, dass es zum Anliegen der Betei-
ligten wurde. Auch die Ergebnisse der SchülerInnen können sich in ihrer Vielschichtigkeit und Durchdachtheit 
sehen lassen. Wir haben sogar den lästigen Umstand, dass wir den Workshop nur fotografieren durften, wenn 
wir die Gesichter aller Beteiligten unkenntlich machen, produktiv genutzt: Indergand&Rauber arbeiten so mit 
einer Gruppe von geisterhaften Wesen zusammen. Es stellt sich dadurch zusätzlich die Frage, wie ein wirklich 
partizipatives Projekt aussehen müsste.
Wir haben in den Köpfen der Partizipierenden bestimmt etwas ausgelöst. Wirklich ein gelungenes Projekt, ver-
sicherten wir uns gegenseitig...

Und dennoch vermochte dieses Teilprojekt nicht – wie so manches, was wir mit Art in Thalwil! ins Rollen ge-
bracht  haben – vollständig zu befriedigen. Was hätten wir mehr gewollt? Im Bezug auf das beschriebene Teil-
projekt war es primär die Frage nach dem Ausmass und der Abschliessbarkeit unseres Engagements: Die Gruppe 
entschied sich deutlich für einen Leuchtturm für Thalwil. Wäre es demnach unsere Aufgabe gewesen, nach Ab-
schluss des Workshops effektiv ein solches Wahrzeichen zu errichten? Nachdem wir uns für die Vereinsgrün-
dung und die damit verbundenen Ziele engagiert hatten, bereits verschiedene engagierte Projekte durchgeführt 
hatten und uns jeden Tag aufs Neue vornahmen, uns nicht nur zu engagieren, sondern auch von Anderen als 
engagierte Gäste und damit verbunden auch nicht zuletzt als engagierte Künstler wahrgenommen zu werden 
und damit – wer weiss – effektiv etwas für die Kultur in Thalwil zu erreichen, hätte auch dieses Teilprojekt in 
seiner möglichen Fortsetzung unser volles Engagement gefordert.
Doch warum haben wir es dennoch nicht gemacht? Hätte es etwas gebracht, ein solches Projekt weiterzuführen, 
auch wenn das diesbezügliche Engagement der TeilnehmerInnen unmittelbar nach Beendigung des Workshops 
ins Stocken geriet? Und wenn ja; wem hätte es etwas gebracht? Hätte es zu diesem Zeitpunkt nicht auch Aussen-
stehende gebraucht, die den Bau dieses demokratisch gewählten Leuchtturm-Projekts nicht nur finanziell, son-
dern auch psychisch und physisch unterstützen wollten? Doch konnten wir von der lokalen Bevölkerung so viel 
Engagement verlangen? Hatten es die ThalwilerInnen überhaupt nötig, dass sich plötzlich zwei aussenstehende 
Stadtzürcher für sie engagierten?
Diese Fragen machten uns in ihrer zerstörerisch-verführerischen Ambivalenz handlungsunfähig. Fast alle un-
sere diesbezüglichen Unzufriedenheiten beruhten, wie wir im Verlauf von Art in Thalwil! merkten, auf spezi-
fischen Machtverhältnissen, die entweder durch die Partizipation der TeilnehmerInnen ungeplant entstanden 
oder von uns forciert wurden. So hatten wir für dieses Teilprojekt sehr wohl eine Aufgabe vorbereitet und damit 
die Gruppe in eine bestimmte Richtung gelenkt. Im selben Zuge verspürten wir aber auch den Druck, das, was in 
diesem Workshop entwickelt würde, anschliessend in die Tat umzusetzen. Dieses Druckausüben auf uns selber, 
manchmal auch scheinbar ohne Einwirkung von aussen, werde ich in der Analyse und Interpretation des Projekts 
eingehend thematisieren.
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Visuelle Präsenz im Vereinsauftritt
Die oben beschriebenen Fragen der Ambivalenz entstanden auch massgeblich durch die Struktur und die visu-
elle Präsenz unseres Vereins selbst. Dies fing bereits bei unserem Logo an, welches bei den BetrachterInnen, die 
verschiedensten Assoziationen zu wecken vermochte:
Ein geschwungenes Logo, bestehend aus einem schwarzen, mit Cyan hinterlegten Schriftzug, der das Wort Aith! 
formt. War das lediglich als eine Referenz zu einem amerikanischen Jugendslang-Ausdruck17 zu verstehen oder 
handelte es sich doch nur eine weitere Abkürzung eines Vereins?
Aith! wurde sowohl in Kurzform, als auch im längeren Art in Thalwil! stets kursiv geschrieben, hinterlegt wurde 
der Schriftzug mit einem pastosen Farbverlauf von Magenta ins Eierschal-Gelbliche. Sollte das nun effektiv ju-
gendlichen Pepp vermitteln oder eine Referenz zu den alten Geschäften in Thalwil herstellen, die seit den 90er 
Jahren ihr mittlerweile etwas vergilbtes Corporate Design unverändert gelassen haben?
Auch alle auf der Vereinsseite hochgeladenen Bilder beschränkten sich in ihrer Erscheinung auf wenige Er-
kennungsfarben und eine leicht übersättigte und dennoch zart-helle Bildstimmung, die eine gewisse Wider-
sprüchlichkeit erzeugte. Durch die stete Wiederholung des Logos und des fotografischen Bildstils wurde zwar 
irgendwie klar, dass unsere Internetpräsenz strikten Regeln zu folgen schien. Diese waren jedoch grösstenteils 
informell: Wie genau man dieses Corporate Design zu verstehen hatte, wurde nicht weiter ausgeführt.
Die Konsequenz dieser Entscheidung war eine konzeptuell beabsichtigte Verstärkung der BetrachterInnenpo-
sition mit offenem Ausgang. Indem sich Art in Thalwil! eindeutig als Brand zu erkennen gab und gleichzeitig 
aber offen liess, wie genau dieser zu lesen war, schuf der Vereinsauftritt bei unterschiedlichem künstlerischem 
Vorwissen und Interesse einen jeweils anderen strukturellen Rahmen für Aktionen und Workshops. Dies hatte 
sowohl positive als auch negative machtspezifische Konsequenzen: Alles, was wir taten und wofür wir uns ernst-
haft einsetzten, konnte auch als Persiflage – als plumper Witz – abgetan werden. 
Aus rein konzeptueller Sicht interessierte uns diese stark vereinfachte Leseweise einiger Beteiligter durchaus, da 
sie mit einer grundsätzlichen strukturellen Verunsicherung einherging und die BetrachterInnen auf ihre eigene 
Leseweise zurückgeworfen wurden. In der Rolle des Vereinsvorstands jedoch machte uns dieser Fakt zuneh-
mend zu schaffen, da es anstrengend wurde, dieser Leseweise einiger BetrachterInnen zum Trotz weitere Projek-
te voranzutreiben und Leute zu motivieren, sich bei uns zu engagieren. 

Im nun folgenden Kapitel Art in Thalwil! – Analyse und Interpretation des Projekts werde ich auf unseren Um-
gang mit diesen spezifischen Widersprüchlichkeiten eingehen, die die Arbeit in unserem partizipativen Projekt 
mit sich brachte. Referenzen aus der Theorie werde ich auf konkrete Machtsituationen, die innerhalb des Pro-
jekts auftraten, beziehen und damit eine erweiterte Analyse des Projekts Art in Thalwil! durchführen.

17 Aight! – Kurzform von „alright“ – ist ein amerikanischer Slang-Ausdruck. 
 Vgl. http://www.dict.cc/englisch-deutsch/aight.html (online: 30.11.2015). 
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Art in Thalwil!

Analyse und Interpretation des Projekts
Ausgangslage für diese Thesis ist eine nicht definierbare Unzufriedenheit, die sich nach und nach während der 
drei Monate, die uns das Projekt Art in Thalwil! vor Ort beschäftigte, einstellte. Christian Indergand und ich 
gingen zum ersten Mal ein partizipatives Projekt an und waren dadurch nicht im Stande, den gesamten Projekt-
verlauf vorauszukalkulieren, da es uns gänzlich an Erfahrung mangelte. Dies führte in vielen Momenten zu einer 
Überforderung, die uns manchmal einen objektiveren Blick auf unser Projekt verwehrte. 

Mocmoc und BIGNIK: Zwei künstlerische Positionen als Ausgangslage
Zum besseren Verständnis der Ausgangslage dieser folgenden Analyse und Interpretation ist es hier wichtig 
anzumerken, dass wir unser Projekt ohne spezifischen philosophisch-soziologischen Hintergrund entwickelten: 
Für die Planung und Durchführung von Art in Thalwil! beschäftigten wir uns unter anderem eingehend mit zwei 
künstlerischen Positionen, die durch eine ähnliche Ausgangslage – die Arbeit im Zweierteam, eine spezifische 
Orientierung an unternehmerischen Strukturen, die ortsspezifische Arbeit in der Schweiz und die Thematisie-
rung von Partizipation – auszeichneten: Das Künstlerduo Com&Com und das Atelier für Sonderaufgaben der 
Gebrüder Riklin. Durch die Analyse hauptsächlich der beiden Arbeiten Mocmoc (2003-2008) von Com&Com 
und BIGNIK (seit 2012) des Ateliers für Sonderaufgaben entwickelten wir eine Idee davon, was wir in Thalwil 
erreichen wollten und – fast noch wichtiger – sicher nicht erreichen wollten.
An Mocmoc1, dem Fabelwesen, welches Com&Com im Rahmen einer Bahnhofsverschönerung für Romanshorn 
entwickelte, interessierte uns die für diese Arbeit spezifische Kombination aus Konzeptkunst und partizipativen 
Elementen: Com&Com erfanden für diese Arbeit ein Pokémon-ähnliches Wesen, welches die Geschichte von 
Romanshorn thematisieren sollte, da Romanshorn selbst laut Aussagen der Künstler über keine Gründungs-
legende verfügt. Dass es sich um eine erfundene Geschichte handelte – die beiden Künstler beabsichtigten, die 
RomanshornerInnen erst glauben zu machen, dass die Geschichte um Mocmoc eine authentische Legende war – 

Abb. 10: Mocmoc-Installation beim Bahnhof Romanshorn  Abb. 11: Mocmocs mediale Inszenierung

1 Com&Com (2004) (in Kollaboration mit Andreas Göldi): Mocmoc, das ungeliebte Denkmal. Dokumentarfilm, 
 Schweizerdeutsch, D+E UT, 45’.  https://www.youtube.com/watch?v=gBP-0mdQdAU (online: 30.11.2015).



20

kam jedoch erst im Nachhinein heraus. Dadurch entstand rasch ein veritabler Streit zwischen Mocmoc-Befür-
worterInnen und Mocmoc-GegnerInnen, der von Com&Com medial in Szene gesetzt wurde.
Uns faszinierte an diesem Projekt, dass ein auf den ersten Blick nicht partizipatives Kunstwerk – bei Mocmoc 
selbst handelt es sich um eine klassische Skulptur auf einem weissen Sockel – die EinwohnerInnen dazu zwang, 
sich mit der Frage danach, was man aus welchem Grund als „gute „ oder „schlechte“ Kunst bezeichnet, ausei-
nanderzusetzen und sich für ihre eigene Meinung stark zu machen. Diesen Diskurs lösten Com&Com mitun-
ter durch den Einbezug der Romanshorner Kinder aus, „die über verschiedene Aktionen gezielt angesprochen 
wurden“2. Sie schlossen Mocmoc schnell ins Herz und verstanden den Zorn vieler Erwachsener nicht, die das 
Fabelwesen am liebsten sofort entfernt hätten. In einer öffentlichen Abstimmung am 17.05.2004 wurde letztlich 
mit 53,5% Ja-Stimmen3 definitiv entschieden, dass Mocmoc auf dem Bahnhofplatz bleiben darf. 
Com&Com erläutern ihre Strategie für dieses ambivalente Projekt wie folgt:

„Das konzeptionell vielschichtige Projekt, das über Provokation, Instrumentalisierung und Partizipationsstrategien 
als postmoderner Städtebrand implementiert wurde und insofern auf die sozioökonomische und politische Komple-
xität von Brandingprozessen verweist, führte zu einem Diskurs über Sinn, Problematiken und Grenzen von Kunst in 
der heutigen (Medien-)Öffentlichkeit.“4

Abgeschreckt hat uns an der Herangehensweise von Com&Com die Art und Weise, wie sie die BürgerInnen von 
Romanshorn mit ihrem Kunstwerk alleine gelassen haben: Sie stellten sich als unnahbare, klug provozierende 
und ironisierende Konzeptkünstler dar und gaben in dieser Position Fernseh- und Zeitungsinterviews, anstatt 
sich konkret den Fragen und der Empörung der Bevölkerung zu stellen. So entstand bei uns der Eindruck, dass 
Com&Com sich nicht wirklich mit Fragen der selbst gelebten Partizipation, die in diesem Projekt auf der Hand 
liegen und damit mit den unfreiwillig beteiligten RomanshornerInnen auseinandersetzen wollten. Wollten sie 
lediglich zeigen, wie intelligent und hinterlistig sie sich als Künstler geben können, ohne dass man ihnen kon-
kret etwas vorwerfen kann? Obwohl man aus dem Konzept des Künstlerduos entnehmen kann, dass es auch um 
die gezielte Instrumentalisierung der Bevölkerung geht, blieb bei uns die Frage, wer das eigentliche Publikum 
für diese Arbeit ist? Wäre es für die RomanshornerInnen überhaupt möglich, gleichzeitig BetrachterInnen und 
Opfer ihrer eigenen Instrumentalisierung zu sein? Oder bestand die Arbeit vielmehr darin, externe, gut situierte 
MuseumsgängerInnen mit Mittelklasse-Realsatire zu unterhalten? Dieser bei uns aufkommende Gedanke, der 
auch im Spezifischen durch die mediale Inszenierung verstärkt wurde, bei welcher Com&Com fast nie auf die 
Romanshorner Bevölkerung treffen, trübte unseren sonst sehr guten Eindruck dieser Arbeit. Wir fanden es 
etwas bedenklich, Menschen für ein Projekt zu instrumentalisieren, ohne sich selbst den Betroffenen zu stellen.

Das Projekt BIGNIK5 des Ateliers für Sonderaufgaben fokussiert im Gegensatz dazu die unmittelbare Zusam-
menarbeit zwischen den Künstlern und der Bevölkerung. Ziel des Projekts ist es, „gemeinsam ein riesiges Pick-
nick-Tuch für die ganze Bevölkerung [zu] erschaffen, das einer Fläche von 100 Fussballfeldern entspricht. Beste-
hend aus 252‘144 Tüchern, exakt so vielen, wie die Einwohnerzahl der Region beträgt. Ein Tuch pro Einwohner!“6 
Für dieses Ziel werden seit 2012 jährlich rote und weisse Tücher gesammelt, die in Kollektivarbeit zusammen-
genäht und jeden Sommer für ein immer grösseres BIGNIK ausgelegt werden. „BIGNIK ist der Versuch, das 

2 http://www.com-com.ch/de/archive/detail/1 (online: 30.11.2015).
3 Vgl. http://www.mocmoc.ch/chrono.html (online: 30.11.2015).
4 http://www.com-com.ch/de/archive/detail/1 (online: 30.11.2015).
5 Atelier für Sonderaufgaben (2013): BIGNIK – Der Film. Region Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee (Produktion),  
 Dokumentarfilm, Schweizerdeutsch, 24 Teile à je 2-3’. https://www.youtube.com/watch?v=XOAHaqmQQX4  
 (online: 30.11.2015).
6 http://www.bignik.ch/projekt/ (online: 30.11.2015).
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klassische ‚Picknick‘ neu zu interpretieren und eine einzigartige gemeinschaftliche Tradition für die Region zu 
schaffen. Eine Plattform für Begegnungen und Geschichten.“7 Aufgrund seiner geplanten Grösse ist BIGNIK ein 
künstlerisches Langzeitprojekt, das einen grossen personellen und infrastrukturellen Aufwand mit sich bringt. 
Im Jahr 2015 ist das Projekt soweit gediehen, dass man eine Strasse von knapp fünf Kilometern Länge bedecken 
könnte, „wenn man alle bis jetzt vernähten BIGNIK-Module aneinanderreihen würde. [...] Die BIGNIK-Vision 
käme aber auf 189 Kilometer, also ungefähr die Strecke von St.Gallen nach Bern.“8

Abb. 12: Das ausgelegte BIGNIK-Tuch (2015)   Abb. 13: Gemeinsames Nähen der Tuchmodule

Wir fanden diese Arbeit inspirierend, da sie sich viel vornimmt und es zu einem merklichen Austausch mit 
der beteiligten HelferInnen kommt. Es handelt sich – im Gegensatz zum stets ironisch gefärbten Mocmoc – um 
den Versuch, eine neue, gemeinschaftliche Tradition zu entwickeln. Es ist schön zu sehen, dass bis heute „über 
tausend freiwillige Helferinnen und Helfer aus der Region sowie zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter von 
Vereinen und öffentlichen Institutionen am Entstehungsprozess mitbeteiligt“9 sind. Gleichzeitig ist der Hand-
lungsspielraum für die Partizipierenden durch das strenge Konzept und die zeitliche Dauer auch enorm gering: 
So dürfen beispielsweise nur rote und weisse Tücher als Teil von BIGNIK verwendet werden und die Aktivitäten 
der HelferInnen beschränken sich auf die auf der Internetseite aufgeführten Prozessphasen „Sammeln“, „Nähen“ 
und „Auslegen“10. Insgesamt erschien uns das ganze Projekt daher als unflexibel und auch potentiell demotivierend 
sowohl für die Künstler, als auch für die HelferInnen: Wird die Freude am jeweils kleinen, jährlichen Fortschritt 
von BIGNIK über den inexistenten Handlungsspielraum bis zum Projektende überwiegen? Gerade weil wir dies 
stark bezweifelten, half uns das Nachdenken über dieses Projekt in der Findung unseres eigenen Partizipations-
begriffs.
Die gezielte Auseinandersetzung mit diesen beiden Projekten, die über eine ähnliche Ausgangslage wie wir ver-
fügen, sich aber gleichzeitig in ihrer Ausführung deutlich unterscheiden, half uns bei der Konzeptualisierung 
unseres Projekts. Unsere wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Analyse war, dass wir die Partizipation ernst neh-
men, sie aber auch gleichzeitig hinterfragen wollten. Für unser Projekt wollten wir uns auch der Ironie bedienen 
und Instrumentalisierung thematisieren, dies jedoch in einem weniger provokativen Ausmass, als dies Com&-
Com taten. Da wir eine wechselseitige Zusammenarbeit mit den ThalwilerInnen anstreben wollten, kam dies für 
uns in jenem Ausmass nicht in Frage. 

7 http://www.bignik.ch/projekt/ (online: 30.11.2015).
8 http://www.bignik.ch/category/auslegen/ (online: 30.11.2015).
9 http://www.bignik.ch/stab/ (online: 30.11.2015).
10 http://www.bignik.ch/ (online: 30.11.2015). Alle drei Begriffe tauchen in der Navigation der Internetseite auf der  
 linken Seite auf.
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Theorien zu Macht und Partizipation
Dieser kurze Exkurs über zwei Arbeiten zwischen Partizipation und Konzept macht deutlich, auf welche Art 
wir unser Projekt angedacht und während des Projekts Entscheide getroffen haben: Aus der Analyse bisheriger, 
künstlerischer Herangehensweisen und durch die gemeinsame, aus der Praxis entstehende Diskussion schwie-
riger Situationen. Das Ziel der nun folgenden Untersuchung ist es, mittels einer auf Theorie basierenden Ana-
lyse und Interpretation die oben als „nicht definierbar“ beschriebene Unzufriedenheit näher zu thematisieren: 
Wie genau und warum ist diese Unzufriedenheit entstanden? Welches Konzept von Partizipation haben wir aus 
welchen Gründen verfolgt? Welche Machtverhältnisse haben sowohl unsere Entscheide als Verein als auch kon-
zeptuell-gestalterische Entscheide evoziert und inwiefern haben wir diese Machtverhältnisse in unserer Arbeit 
produktiv reflektiert? 
Anders als im Projekt selbst bezieht sich die hier vorgenommene Analyse auf Texte aus der Philosophie und So-
ziologie und entwickelt aus Teilen dieser erst nach dem Projekt aufgearbeiteten Theorien eine spezifische Analyse 
und Interpretation des Projekts Art in Thalwil!. In Bezug auf dieses Vorgehen möchte ich im Folgenden auf zwei 
Hauptaspekte eingehen, die während des Projekts an Dominanz gewannen. Einerseits ist dies die Thematik der 
Machtverhältnisse: Wie entstanden Machtverhältnisse in unserem Projekt und wer war davon betroffen? Kann 
man Machtverhältnisse unterbinden und – falls nein – wie lässt sich damit ein produktiver Umgang finden? 
Andererseits werde ich die Partizipation in unserem Kunstprojekt beleuchten. Ihr haben wir bereits während 
unseres Projekts eine grossen Stellenwert beigemessen, wir gerieten mit ihr aber dennoch in Konflikte, die wir 
während des Projekts aus einem Gefühl heraus zu lösen versuchten. Nun sollen die Problematiken und Lösungs-
ansätze in Auseinandersetzung mit Theorien zu Partizipation und Macht einer kritischen Reflexion unterzogen 
werden: Auf welche Art haben wir ThalwilerInnen in unser partizipatives Projekt einbezogen? Was war unsere 
Rolle und inwiefern hatten unsere Haltung und unser Verhalten einen Einfluss auf die Partizipierenden? 
In der folgenden Aufarbeitung des Projekts Art in Thalwil! werde ich aufzeigen, in welchem Verhältnis Theorie 
und Praxis zueinander stehen, wie sie sich gegenseitig beeinflussen und thematisieren, wie es gerade auch die 
theoretischen Hintergründe ermöglichen, das Projekt mit einem neuen Blick in vertiefter Form zu reflektieren. 
Nach einer Einführung in die für die Analyse grundlegenden Referenzliteratur werde ich die für das Projekt Art 
in Thalwil! fruchtbarsten Aspekte direkt an konkreten Erfahrungen erörtern und darlegen, wie sich Theorie und 
Praxis vernetzen lassen. 

Die Lektüre des Buches kreativ prekär – Künstlerische Arbeit und Subjektivität im Postfordismus11 von Bernadette 
Loacker ermöglichte mir einen guten, ersten Einblick in die Thematik der Machtverhältnisse und verhalf mir 
mit diversen Querverweisen zur weiteren Recherche. Aufgrund dieser Lektüre wurden für die anschliessende 
theoretische Verortung im Bezug auf Machtverhältnisse drei Referenzen wichtig: 
Erstens Michel Foucaults Text zur Gouvernementalität12, sowie sein Buch Überwachen und Strafen.13 In Über-
wachen und Strafen zeichnet Foucault die Funktionsverschiebung der Strafe vom Mittelalter bis zu den 1970er 
Jahren nach. Er beschreibt – analog zu seinem Vortrag am Collège de France – darin drei Formen der Staats-

11 Loacker, Bernadette (2010): kreativ prekär: Künstlerische Arbeit und Subjektivität im Postfordismus. transcript  
 Verlag, Bielefeld.
12 Michel Foucault hielt am Collège de France im Jahr 1978 einen Vortrag zur Gouvernementalität. Dieser Vortrag  
 ist erstmals auf deutsch in Gouvernementalität der Gegenwart als Text erschienen. (Foucault, Michel (2000): „Die  
 Gouvernementalität“, in: Bröckling, Ulrich/Krassmann, Susanne/Lemke, Thomas (Hrsg.): Gouvernementalität  
 der Gegenwart. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, S. 41-67.).
13 Foucault, Michel (1994): Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses. 15. Auflage 2015, Aus dem Fran- 
 zösischen übersetzt von Walter Seitter, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main.
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macht: Den „Gerechtigkeitsstaat“, den „Verwaltungsstaat“ und den „Regierungsstaat“14, „der sich wesentlich auf 
die  Bevölkerung stützt und sich auf die Instrumente des ökonomischen Wissens beruft.“15 In seinen beiden 
Schriften leitet er weiter den Begriff der Gouvernementalität und des Panoptismus her, welche für diese Analyse 
von grosser Bedeutung sein werden.
Zweitens Ulrich Bröcklings Das Unternehmerische Selbst16, welches einen fundierten Einblick in die Entstehungs-
geschichte des postfordistischen Arbeitssystems vermittelt und nach emanzipatorischen Handlungsformen in 
diesem System fragt. Die oberste Maxime des in den 1970er Jahren aufkommenden Neoliberalismus ist laut 
Bröckling die Maximierung: Maximierung von Wissen, Maximierung von Effizienz durch Maximierung von 
Produktionsmitteln, um damit einen maximalen Profit abzuwerfen. Im neoliberal geprägten postfordistischen 
Kapitalismus verlagert sich dieser Maximierungswille durch die zunehmende Effizienz der Produktionsmittel 
auch auf den/die ArbeiterIn als Subjekte. Ausgehend von Foucaults Analysen ist Bröckling der Überzeugung, 
dass „der Diskurs der neoliberalen Ökonomie das Unternehmen als durchgängiges Modell gesellschaftlicher 
Organisation“17 postuliert.

Bei meiner Recherche zur Partizipation in der Kunst begann ich mit der Lektüre von Grant Kesters Standard-
werk Conversation Pieces18. Nach kurzer Zeit realisierte ich jedoch, dass ich mit diesem Text nicht lange weiter-
arbeiten könnte, da er viele der Erfahrungen, die ich in Thalwil gemacht hatte und besonders auch die Probleme, 
die sich für uns vor Ort gestellt hatten, nicht thematisiert. 
Claire Bishop, auf die ich in meiner weiteren Recherche gestossen bin, und deren Buch Artificial Hells19 mir als 
Grundlage für die Definition partizipativer Kunst dienen und auch für die Analyse von Art in Thalwil! zentral 
sein wird, formuliert Grant Kesters Haltung als „disposition towards the ethical“20 – eine Neigung zum Ethischen 
hin. Gute, partizipative Kunst gibt sich in Kesters Sinne stets klar als sozial engagierte Kunst zu erkennen, wobei 
sich der/die Kunstschaffende – so viele meisterliche Ideen er/sie auch haben möge – im partizipativen Prozess 
fast vollständig zurückzunehmen hat, um allen Beteiligten möglichst viel Raum für eigene Entfaltung zu geben.21 
Claire Bishop hingegen spricht sich für eine viel ambivalentere partizipativ-künstlerische Praxis aus. Hierauf 
werde ich in der Analyse weiter eingehen, indem ich mit ihrem theoretischen Ansatz die Ambivalenzen in unse-
rem Projekt genauer thematisieren werde.

14 Im mittelalterlichen, durch die totale Souveränität des Königs dominierten „Gerechtigkeitsstaat“ (vgl. Foucault  
 (2000), S. 66.) regiert ein Souverän über sein Fürstentum; über „das von ihm ererbte oder erworbene Territorium  
 und die Subjekte, die ihm unterstellt sind. Dieses Fürstentum als das Verhältnis des Fürsten zu seinen Untertanen  
 und zu seinem Territorium gilt es zu schützen und nicht direkt oder grundlegend das Territorium und seine Be- 
 wohner [...].“(Foucault (2000), S. 45.) Mit der zunehmenden Marginalisierung feudaler Strukturen wird ein   
 „Prozess, der [...] allmählich die großen Territorial-, Verwaltungs- und Kolonialstaaten einrichtet und aufbaut“  
 (Foucault (2000), S. 42.) in Gang gesetzt. Als drittes führt Foucault den „Regierungsstaat“ auf, „der nicht mehr  
 wesentlich durch seine Territorialität, durch die besetzte Fläche, sondern durch eine Masse bestimmt wird: die  
 Masse der Bevölkerung mit ihrem Umfang, ihrer Dichte, mit, gewiss, dem Territorium, auf dem sie ausgebreitet  
 ist, das aber gewissermassen nur ein Bestandteil davon ist. Und dieser Regierungsstaat, der sich wesentlich auf  
 die  Bevölkerung stützt und sich auf die Instrumente des ökonomischen Wissens beruft und davon Gebrauch  
 macht, [entspricht] einer durch die Sicherheitsdispositive kontrollierten Gesellschaft.“ (Foucault (2000), S. 66.).
15 Foucault (2000), S. 66.
16 Bröckling, Ulrich (2007): Das unternehmerische Selbst: Soziologie einer Subjektivierungsform. Suhrkamp Verlag,  
 Frankfurt am Main.
17 Bröckling (2007), S. 78.
18 Kester, Grant (2004): Conversation Pieces: Community and Communication in Modern Art. University of Califor- 
 nia Press, Berkeley.
19 Bishop, Claire (2012): Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship. Verso, London.
20 Bishop (2012), S. 23.
21 Vgl. idem.
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Bei der nun folgenden Analyse und Interpretation von Art in Thalwil! mit Rückbezügen auf die genannten The-
orien erhebe ich nicht den Anspruch auf eine vollständige Wiedergabe der Analysen von Foucault, Bröckling 
und Bishop. Im Rahmen dieser Thesis konzentriere ich mich lediglich auf fünf Kerngedanken – die Partizipation, 
die Gouvernementalität, den Panoptismus, Das unternehmerische Selbst und das Projekt – die mir eine erweiterte 
Auseinandersetzung im konkreten Bezug auf Art in Thalwil! ermöglichen werden. Die diesbezügliche Analyse 
und Interpretation wird weiter keine Aussagen darüber enthalten, inwiefern ich das Projekt als Ganzes als ge-
lungen oder gescheitert einstufen würde. Sie fragt vielmehr spezifisch danach, welche Macht-und Partizipati-
onsverhältnisse sich im Projekt manifestiert haben und wie diese mit einem theoretischen Hintergrundwissen 
kontextualisiert werden können.

Engagement und gouvernementale Aspekte der Partizipation 
Engagement ist ein unabschliessbares und daher gleichermassen bestärkendes wie auch potentiell frustrierendes 
Unterfangen. Ehrliches Engagement erfolgt freiwillig; man kann demnach selbst entscheiden, für was man sich 
in welchem Ausmass engagiert. Sobald man sich aber engagiert, ist man oft rasch damit konfrontiert, dass das 
eigene Engagement – so stark es auch sein und soviel Energie es auch kosten mag – oftmals nicht auszureichen 
scheint. Ehrliches Engagement braucht viel Energie und Aufmerksamkeit; um fortbestehen zu können, ist es 
wichtig, dass es als solches auch effektiv wahrgenommen und wertgeschätzt wird. 
Unser Projekt beinhaltete zweierlei Herangehensweisen an die Thematik des Engagements: 
Erstens eine direkte Thematisierung von Engagement im Sinne von Partizipation durch unseren Einsatz vor 
Ort. In der Rolle des Vereinsvorstands war es uns ein Anliegen herauszufinden, wie wir mit den ThalwilerIn-
nen mittels partizipativer Strategien die Kulturproduktion analysieren und thematisieren konnten. Wir wollten 
gemeinsam mit den ThalwilerInnen herausfinden, welchen Stellenwert der Kultur in Thalwil beigemessen wird 
und wie sich ThalwilerInnen mit kulturellen Fragen auseinandersetzen. Unsere diesbezüglichen Erkenntnisse 
brachten wir in zukünftigen Aktionen ein, um damit den ThalwilerInnen einen neuen Blick auf ihre Gemeinde 
zu vermitteln und im besten Fall damit etwas im positiven Sinne für die Kultur in Thalwil zu erreichen.
Dieser reformistische Gedanke ist einer der Hauptansätze, die KünstlerInnen seit den 1990er Jahren dazu an-
spornen, sich in partizipativen Kunstprojekten, die oftmals zwischen klassischen White-Cube-Kunstarbeiten 
und sozialer Arbeit oszillieren, zu engagieren: Die Hauptidee dieser Art von partizipativer Kunst ist es, die beste-
henden Verhältnisse nicht nur zu thematisieren, wie dies viele klassische Kunstwerke tun, sondern effektiv eine 
soziale Veränderung herbeizuführen.22 Damit versteht sie sich auch als Gegenströmung23: In unserer heutigen  
neoliberalen Gesellschaft, in welchen sich die Grenzen zwischen geregelter Arbeit und Freizeit konstant verwäs-
sern, das klassische Arbeitssystem von fixen Strukturen und Hierarchien immer mehr zu zeitlich terminierten 
und nutzenmaximierenden Projekten avanciert und Kunstschaffende – sowie der/die ArbeiterIn ganz im Allge-
meinen –  immer mehr dazu gedrängt werden, ihre Kreativität zu maximieren, lässt sich das partizipative Projekt 
als eine klassische Gegenströmung, als eine Auflehnung gegen den zunehmenden Verlust realer Beziehungen 
verstehen:

„Participation is important as a project: it rehumanises a society rendered numb and fragmented by the repressive 
instumentality of capitalist production. [...] Instead of supplying the market with commodities, participatory art is 
perceived to channel art‘s symbolic capital towards constructive social change.“24

22 Vgl. Bishop (2012), S. 13.
23 Vgl. Bishop (2012), S. 12.
24 Bishop (2012), S. 12f.



25

Diese Form der Nähe zu Beteiligten haben wir unter anderem in einen Workshop am Votum – einer eher schlecht 
als recht besuchten Politik-Info-Veranstaltung in Gattikon – gesucht, wir haben den Dankeschön-Apero – einen 
einmal im Jahr stattfindenden Apero als Dankeschön für alle, die nach eigenem Ermessen ehrenamtliche Arbeit 
leisten – mit der Videokamera besucht und haben mit den Anwesenden über den Stellenwert ehrenamtlicher 
Arbeit in Thalwil gesprochen und haben uns als Verein am Ferienspass Thalwil – einem Ferienprogramm für 
Kinder und Jugendliche – engagiert. Alle diese Teilprojekte hatten einen hohen partizipativen Anteil: Da un-
sere Projekte konstitutiv auf den Meinungen und Einschätzungen der ThalwilerInnen basierten, liessen wir die 
Teilnehmenden jeweils selbst bestimmen, wie sie sich zu einer von uns gestellten Frage oder Aufgabe verhalten 
wollten. Wir befanden uns auf einer Suche danach, welche Themen für Thalwil eine grosse Relevanz haben 
könnten und so kam es auch mehrere Male vor, dass wir durch die Gespräche mit verschiedenen ThalwilerInnen 
mit unseren eigenen vorschnellen Projektionen auf Thalwil konfrontiert wurden. Wir als Fragende produzierten 
durch unser Auftreten Machtverhälnisse, die durch dieses Vorgehen aber auch im positiven Sinne von den Par-
tizipierenden durchbrochen oder hinterfragt werden konnten. Uns war es wichtig, die Partizipierenden in ihrer 
Rolle ernst zu nehmen; wir trauten ihnen nicht nur zu, dass sie uns einen spannenden Einblick in die Gemeinde 
geben konnten, sondern auch, dass sie sich in den Workshops von sich aus engagieren würden. Es war uns wich-
tig, die Partizipierenden merken zu lassen, dass wir sie in den Workshops ernst nahmen. 
Wie bereits erläutert, ist diese ethisch vertretbare Beziehung zwischen KünstlerIn und den partizipierenden Per-
sonen ein weiterer, wichtiger Baustein partizipativer Kunstprojekte. Claire Bishop meint sogar, dass partizipative 
Kunstprojekte zu häufig nur an ethischen Massstäben gemessen und nicht „als Kunst“25 analysiert und verglichen 
werden:

„In other words, instead of turning to appropriately social practises as points of comparison, the tendency is always 
to compare artists‘ project with other artists on the basis of ethical one-upmanship – the degree to which artists 
supply a good or bad model of collaboration – and to criticise them for any hint of potential exploitation that fails to 
‚fully‘ represent their subjects (as if such a thing were possible).“26 

Dieses den künstlerisch-ethischen Entscheidungen beigemessene Gewicht steht jedoch oft in ausgeprägtem 
Kontrast dazu, dass die sich in ihrer Autorschaft zurückhaltenden Kollektive und KünstlerInnen im Anschluss 
an ihre Projekte von KritikerInnen zu personifizierten, ethischen Vorbildern stilisiert werden27 und die entste-
henden Projekte oftmals genau den Vorstellungen der neoliberalen Regierungen entsprechen, denen eigentlich 
die Auflehnung galt:28 BürgerInnen springen dadurch im Namen der Kunst unentgeltlich mit sozialen Projekten 
dort ein, wo der Staat seine sozialen Ausgaben gekürzt und Institutionen privatisiert hat.29

Bereits hier zeigt sich, dass sich Art in Thalwil!, obschon es sich klar um ein partizipatives Kunstprojekt handelt, 
auch in einigen wichtigen Punkten von klassischer Partizipationskunst unterscheidet: Wir verstanden unser 
Projekt beispielsweise nie als Kritik am Neoliberalismus. Obwohl sich natürlich auch Thalwil in Zeiten des zu-
nehmenden Spardrucks und Steuerwettbewerbs intensiv mit der Kürzung von Geldmitteln auseinandersetzt, 
gibt es bislang genügend (öffentliche) Projekte im sozialen Bereich.
Für unser Projekt verwendeten wir den Begriff der Partizipation sowohl – wie oben beschrieben –  in einem klas-
sischen Sinne, als auch im Sinne eines für die Partizipationskunst eher unüblichen Umkehrschlusses: Es war uns 

25 Bishop (2012), S. 13.
26 Bishop (2012), S. 19.
27 Vgl. Bishop (2012), S. 23.
28 Vgl. Bishop (2012), S. 277.
29 Vgl. Bishop (2012), S. 14.
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auch ein grosses Anliegen, uns mittels partizipativer Strategien in Thalwil einzubringen und selbst Einfluss durch 
partizipative Aktionen auszuüben. Wir wollten also nicht nur Andere durch Partizipation an unserem Projekt 
beteiligen, wir wollten die Partizipation genauso nutzen, um selbst Teil der Gemeinde Thalwil zu werden. Durch 
die offen gelebte Inklusion unserer Aktionen und Workshops wollten wir auch eine Selbstinklusion in Thalwil 
bewirken. Diese Geste, nicht nur etwas abholen zu wollen, sondern auch in erster Linie selbst etwas zu bieten, 
kam in Thalwil weitgehend gut an. 

Auf eine zuerst unbeabsichtigte Weise thematisierten wir Engagement zudem auf eine weitergehende und noch 
subtilere, indirekte Art: Durch unser grosses Engagement – dieses fiel auch nicht direkt beteiligten ThalwilerIn-
nen auf – stellten wir die Frage danach, was Engagement in Thalwil überhaupt bedeuten kann. 
Würde in einer ruhigen und zufriedenen Gemeinde wie Thalwil überhaupt weiteres Engagement gebraucht? Was 
würde unser Engagement in Thalwil auslösen? Weiteres Engagement?
Im Bezug auf unser Projekt hätten wir den Umgang mit dieser Frage gerne so beobachten wollen: Zwei junge 
Zürcher Künstler kommen voller Enthusiasmus nach Thalwil, kneten den bereits etwas festgesessenen Kulturteig 
etwas durch und verhelfen diesem dadurch wieder neu aufzugehen. Verhelfen ihm, sich etwas zu öffnen und so 
weitere Mitmenschen anzusprechen, die sich vorher nicht für die Kultur engagierten. 
Unser Vorgehen provozierte aber, gerade im Kontakt mit vielen Thalwiler KulturproduzentInnen, eine grosse 
Unsicherheit: Durch unser Engagement vor Ort, unsere unvermittelt auftauchende, farbenfrohe Internetseite 
und unsere offen kommunizierte Einladung an alle, sich uns anzuschliessen und mitzumachen, warfen wir of-
fenbar auch einige ThalwilerInnen auf ihren eigenen Umgang mit Engagement zurück: Wie verhielt es sich mit 
ihrem eigenen Engagement, mit ihrem eigenen Willen, neue ProtagonistInnen miteinzubeziehen? War die eige-
ne Internetseite auf aktuellem Stand oder müsste man da mal wieder einige Stunden investieren? Oder wäre das 
nicht eigentlich die Aufgabe des momentan recht unengagierten Webmasters? Müsste man vielleicht auch ein-
mal mehr über den eigenen Schatten springen und mit Menschen das Gespräch suchen, die man zwar nicht mag, 
die aber dennoch indirekt einen grossen Einfluss auf die Finanzierung der Thalwiler Kulturproduktion ausüben?
Vielen Nicht-Vereinsmitgliedern wurde die Frage des Engagements demnach genauso gespiegelt wie wir uns 
diese Frage selber stellen mussten. Unser engagiertes Streben, das in den verschiedenen Aktionen von Art in 
Thalwil! zu Tage kam, konfrontierte die ThalwilerInnen demnach auch mit ihrer eigenen Gemütlichkeit.
Dies lässt sich als gouvernementales Konzept verstehen: Wir sagten Niemandem „Mach doch mal mehr für die 
Kultur in Thalwil! Aktualisier einmal deine Internetseite! Versuch doch die Jungen in Thalwil für die Kultur zu 
gewinnen! Sprich auch mal mit Leuten, die nicht deiner Meinung sind!“ und dennoch hatte unser Handeln zum 
Teil genau diesen Effekt. 
Unser Umgang mit der Frage nach dem Wert von Engagement in Thalwil liess ein unscheinbares und höchst 
effektives Prinzip zum Vorschein kommen, welches unser Verhältnis zu einigen ThalwilerInnen massgeblich 
zu prägen begann: Allein durch unser engagiertes Handeln schienen wir den ThalwilerInnen Anweisungen zu 
erteilen, die wir nie formuliert hatten. So kam es, dass wir beispielsweise durch unsere Vorgehensweise, uns 
unvoreingenommen mit möglichst vielen ThalwilerInnen zu treffen und die für sie wichtigen Thalwiler Themen 
zu besprechen, nicht nur unser Wissen und unsere Bekanntheit vergrösserten. Einige Kulturschaffende wurden 
durch diese Vorgehensweise plötzlich auf sich selbst, auf ihre eigenen Denkmuster und Handlungsweisen zu-
rückgeworfen. Nicht wir versuchten über sie Macht auszuüben, sie übten diese auf Grund unseres Auftretens 
selbst über sich aus. Mit Foucault lässt sich diese Form der Selbstkontrolle als Gouvernementalität beschreiben. 
Er definiert den Begriff mit den Worten:
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„Unter Gouvernementalität verstehe ich die Gesamtheit, gebildet aus den Institutionen, den Verfahren, Analysen 
und Reflexionen, den Berechnungen und den Taktiken, die es gestatten, diese recht spezifische und doch komplexe 
Form der Macht auszuüben.“30

Den Begriff der Gouvernementalität führt Michel Foucault auf die Herausbildung des Regierungsstaats zurück, 
in welchem nicht mehr länger ein strikter Machthaber die Bevölkerung mit willkürlichen Regelwerken be-
herrscht. Hier beginnen die Menschen erstmals durch ihr Handeln eine Regierungsgewalt auf sich selbst aus-
zuüben. „Diese Verbindung zwischen den Technologien der Beherrschung anderer und den Technologien des 
Selbst“31 bezeichnet Foucault als Gouvernementaliät. Ulrich Bröckling spricht in diesem Zusammenhang „von 
der ‚Führung der Führungen‘ wobei ‚führen‘ im Doppelsinn des französischen (se) conduire gleichermassen ‚die 
Tätigkeit des ‚Anführens‘ anderer (vermöge mehr oder weniger strikter Zwangsmechanismen) und die Weise 
des Sich-Verhaltens in einem mehr oder weniger offenen Feld von Möglichkeiten‘ einschliesst.“32

Die Gouvernementalität ist demnach in einem ersten Sinne ein Dispositiv, welches die Ausübung gouvernemen-
taler Macht erst ermöglicht. Im konkreten Bezug zu unserem Projekt verstehe ich darunter insbesondere die Ge-
meinde Thalwil selbst als Institution. Sie ermöglichte auf struktureller Ebene einen AiR-Aufenthalt und gab mit 
einer spezifischen machtgebundenen Absicht – beispielsweise die Gemeinde als Ort der Kultur im Sinne eines 
Standortmarketings über die Gemeindegrenzen hinweg bekannt zu machen – weiteren Personen den Auftrag, 
sich um das Projekt zu kümmern. Diese Personen fungierten anschliessend als Jury für eine spezifische Auswahl 
an KünstlerInnen, die den soziopolitischen Ideen der Jury am meisten entsprechen. Dieser strukturelle Aufbau 
war sozusagen das machtstrukturelle Substrat, durch welches unser Projekt erst ermöglicht wurde. Ohne diese 
grundlegenden, gouvernementalen Strukturen hätte unser Projekt eine vollständig andere Richtung angenom-
men.
Zweitens beschreibt Foucault die Gouvernementalität als eine Art Strömung, als „Tendenz oder [...] Kraftlinie, 
die im gesamten Abendland unablässig und seit sehr langer Zeit zur Vorrangstellung dieses Machttypus, die man 
als ‚Regierung‘ bezeichnen kann, gegenüber allen anderen – Souveränität, Disziplin – geführt und die Entwick-
lung einer ganzen Reihe von Wissensformen andererseits zur Folge gehabt haben.“33

Schliesslich versteht Foucault die Gouvernementalität als Ergebnis der stets zunehmenden (Selbst-)Regierung 

des Staates und dessen Bürger, „durch [die] der Gerechtigkeitsstaat des Mittelalters, der im 15. und 16. Jahrhun-
dert zum Verwaltungsstaat geworden ist, sich Schritt für Schritt ‚gouvernementalisiert‘ hat.“34 Wie bereits oben 
beschrieben, haben wir gerade diese Form der Selbstregierung im Verlauf des Projekts zunehmend angetroffen. 
Das Konzept der Gouvernementalität, wie Foucault es beschreibt, kann einen gerade auch durch seine schein-
bare Unausweichlichkeit verunsichern: Man ist unabwendbar Teil von Machtstrukturen, so sehr man sich auch 
dagegen zur Wehr setzt. Denn auch ein scheinbarer Ausstieg aus Machtsystemen ist immer nur eine Reaktion 
auf eben diese, der bestenfalls eine Veränderung in der Kalibrierung des Systems auszulösen vermag. 
Dieser Umstand lässt die Frage danach aufkommen, mit welchen Strategien auf ein solches Machtsystem reagiert 
werden kann. Ulrich Bröckling stellt in seinem Buch Das unternehmerische Selbst vier mögliche Formen der 

30 Foucault (2000), S. 64.
31 Foucault, Michel (2007): „Technologien des Selbst“, In: Defert, Daniel/Ewald, François/Lagrange, Jacques (Hrsg.):  
 Ästhetik der Existenz: Schriften zur Lebenskunst. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, S. 289.
32 Bröckling (2007), S. 32.
33 Foucault (2000), S. 65.
34 Idem.
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Reaktion vor: Das Verfallen in eine Depression, der Umgang mittels Ironisierung, die passive Resistenz35 und das 
Anders-anders-Sein36.
Ich bin der Meinung, dass uns – ausgelöst durch unser Handeln – viele Thalwiler Kulturschaffende mit passiver 
Resistenz gegenübertraten: Sie machten sich nicht lustig über das, was ihnen zum Teil eigentlich Angst bereitete, 
sie erlebten keine Depression, sondern sie sassen die Situation einfach aus. Sie halfen uns da, wo wir um Hilfe 
baten, sahen unseren Verein aber auch immer in einem gewissen Ausmass als Gefahr für ihren eigenen Verein 
Kultur Thalwil, der sich selbst auch für die Kultur in Thalwil einsetzte. Dadurch entstand eine anhaltende, gegen-
seitige Beobachtung. Für diese Form der Beobachtung, die fliessend in Überwachung übergehen kann, prägte 
Michel Foucault den Begriff des Panoptismus37: In seinem Buch Überwachen und Strafen entwickelt er aus die-
sem Begriff ein Analysemodell; ein „Diagramm eines auf seine ideale Form reduzierten Machtmechanismus“38. 
Dieses auch auf unseren AiR-Aufenthalt in Thalwil anwendbare Modell des Panoptismus geht ursprünglich auf 
den architektonisch-utopischen Entwurf des Panopticons zurück. Jeremy Bentham, der diesen Begriff erstmals 
verwendete, beschreibt die Architektur des Panopticons wie folgt:

„An der Peripherie ein ringförmiges Gebäude; in der Mitte ein Turm, der von breiten Fenstern durchbrochen ist, 
welche sich nach der Innenseite des Ringes öffnen; das Ringgebäude ist in Zellen unterteilt, von denen jede durch die 
gesamte Tiefe des Gebäudes reicht; sie haben jeweils zwei Fenster, eines nach innen, das auf die Fenster des Turms 
gerichtet ist, und eines nach aussen, so dass die Zelle auf beiden Seiten von Licht durchdrungen ist.“39

Diese Architektur erzeugt für den Verurteilten, anders als beim mittelalterlichen Kerker, in welchen die Verur-
teilten in fast vollständiger Dunkelheit dahinvegetierten, einen Zustand permanenten Gesehen-Werdens, ohne 
dass der Verurteilte jemals den Gefängniswärter zu Gesicht bekommt: „Im Aussenring wird man vollständig 
gesehen, ohne jemals zu sehen; im Zentralraum sieht man alles, ohne je gesehen zu werden.“40

Dadurch verändert sich auch die Grundkonzeption von Überwachung und Bestrafung: Ein Häftling im Panopti-
con ist denkbar einfach überwachbar, da er/sie niemals sicher sein kann, wann und wie intensiv er/sie überhaupt 
von für ihn/sie unsichtbaren WärterInnen beobachtet wird:

„Derjenige, welcher der Sichtbarkeit unterworfen ist und dies weiss, übernimmt die Zwangsmittel der Macht und 
spielt sie gegen sich selber aus; er internalisiert das Machtverhältnis, in welchem er gleichzeitig beide Rollen spielt; er 
wird zum Prinzip seiner eigenen Unterwerfung.“41

Das reine Wissen darum, überwacht und gegebenenfalls für unerlaubte Handlungen bestraft werden zu können,  
genügt, dass jeder Häftling damit beginnt, gouvernementale Strategien auf sich selbst anzuwenden.42 Ein Regel-
verstoss wird im panoptischen Gefängnis nicht mehr begangen und anschliessend bestraft, sondern er bleibt aus 
purer Angst vor einer möglichen Strafe aus.
Foucaults Prinzip des Panoptismus fungiert natürlich nicht lediglich als architektonisches Konstrukt. Er sieht 
in ihm „eine Gestalt politischer Technologie, die man von ihrer spezifischen Verwendung ablösen kann und 

35 Vgl. Bröckling (2007), S. 288. An dieser Stelle führt Ulrich Bröckling die drei Begriffe Depression, Ironisierung  
 und passive Resistenz ein.
36 Vgl. Bröckling (2007), S. 293.
37 Vgl. Foucault (1994), S. 251ff.
38 Foucault (1994), S. 264.
39 Foucault (1994), S. 257.
40 Foucault (1994), S. 259.
41 Foucault (1994), S. 260.
42 Vgl. Foucault (1994), S. 259.
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muss“43, also ein Konstrukt, dass sich in einem erweiterten Sinne anwenden lässt: Mit Hilfe des panoptischen 
Prinzips dringt die Macht in die kleinsten „Bestandteile der Gesellschaft“44 ein. Durch anhaltende Prozesse der 
Überwachung, der Aufzeichnung und der Prüfung werden die Menschen gleichermassen individualisiert, wie 
diszipliniert.

„Die ‚Disziplin‘ kann weder mit einer Institution noch mit einem Apparat identifiziert werden. Sie ist ein Typ von 
Macht; eine Modalität der Ausübung von Gewalt; ein Komplex von Instrumenten, Techniken, Prozeduren, Einsatz-
ebenen, Zielscheiben; sie ist eine ‚Physik‘ oder eine ‚Anatomie‘ der Macht, eine Technologie.“45

Das Prinzip des Panopticons von Bentham versteht Foucault also zusammengefasst als eine gouvernementale, 
lückenlose Überwachung in Verbindung mit einer permanenten Machtausübung in der Gesellschaft mittels der 
Disziplin. Es ist allgegenwärtig und durchdringt uns seit der Geburt. Die panoptische Macht ist „so sublim und 
gegenwärtig, dass sie deren Wirksamkeit steigert, indem sie ihren eigenen Zugriff verstärkt.“46

In unserem Projekt äusserte sich das panoptische Prinzip wie folgt: Wir wussten, oder meinten jedenfalls zu 
wissen, dass man sich in den kreativen Kreisen von Thalwil viel über unser Projekt unterhielt. Worüber und wie 
diskutiert wurde – obwohl schon nur die Annahme, dass diese Unterhaltung stattfand, oft nur reine Vermutung 
war – war für uns nicht überprüfbar. So wussten beispielsweise plötzlich erstaunlich Viele, dass wir der Zürich-
see Zeitung ein grösseres Interview gegeben hatten, welches mitsamt einem grossen Bild abgedruckt wurde.47 
Was sie aber von dem Interview hielten und ob sie uns diese Publicity wirklich gönnten, erzählten sie uns nicht. 
Im Gegenzug dazu waren sich viele ThalwilerInnen – oft auch verständlicherweise das Organisationskomitee48 
des AiR – niemals ganz sicher, was wir als nächstes anstellen oder wie wir auf eine spezifische Aufgabe – bei-
spielsweise eine Ausstellung im Gemeindehaus Thalwil – reagieren würden. Da schliesslich sie es waren, die 
uns als Künstlerduo ausgewählt und nun auch ein Stück weit vor der Gemeinde Rechenschaft über unser Tun 
abzulegen hatten, sahen sie in unserem Tun stets auch eine gewisse Gefahr. Dieses Gefühl einer potentiellen Be-
drohung blieb bestehen, auch nachdem sich zeigte, dass es nicht unsere Idee war, die Verantwortlichen des AiR 
blosszustellen.
Dieses Nachsinnen über die Gedanken des jeweils Anderen ohne direkte Konfrontation erzeugte ein Gefühl un-
durchsichtiger, panoptischer Beobachtung, bei welcher beide Gruppen sowohl die Rolle der Verurteilten als auch 
der AufseherInnen einnahmen. Obwohl wir uns – ungleich dem Panoptikum von Bentham – gegenseitig sahen, 
war der Unterschied zwischen effektiver Beobachtung und selbst imaginierter Beobachtung nicht auszumachen. 
Beide Seiten konnten sich niemals sicher sein, wer was über den Anderen wusste und wie er/sie mit diesem 
Wissen umgehen würde. So entstand über die Zeit ein immer stärkeres ambivalentes Machtverhältnis, bei dem 
sich je nach Situation immer wieder aufs Neue zeigte, von wem aktuell die Macht ausging und wer ihr unterlag.
Im Bezug auf das panoptische System ist abschliessend zu betonen, dass Foucault Machtverhältnisse stets als 
ambivalent betrachtet. Seiner Ansicht nach sind Macht und Wissen stets aneinandergekoppelt, sodass es „keine 
Machtbeziehungen gibt, ohne dass sich ein entsprechendes Wissensfeld konstituiert, und kein Wissen, das nicht 
gleichzeitig Machtbeziehungen voraussetzt und konstituiert.“49

43 Foucault (1994), S. 264.
44 Foucault (1994), S. 267.
45 Foucault (1994), S. 277.
46 Foucault (1994), S. 265.
47 Der entsprechende Artikel befindet sich im Anhang dieser Thesis.
48 Von jetzt an wird die Abkürzung OK für Organisationskomitee verwendet.
49 Foucault (1994), S. 39.
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Die permanente Überwachung führt in dieser Leseart nicht nur zu einer allfälligen Unterwerfung; durch die 
minutiöse Beobachtung einer/eines jeden Einzelnen wird dieseR auch erst zu einem erkennbaren Individuum in 
einer sonst unüberschaubaren Masse von Menschen. Der Verurteilte wird also nicht nur permanent überwacht, 
sondern auch permanent individualisiert. 
Diese Ambivalenzen von Machtsystemen lassen sich auch am Beispiel von Art in Thalwil! gut diskutieren. Es 
kommt nämlich sehr auf den Standpunkt an, von welchem man etwas als positiv und produktiv oder als nega-
tiv bewertet. So entstand die intensive Kommunikation mit den ThalwilerInnen erst durch unsere anfängliche 
Angst, niemanden zu erreichen und am Schluss alleine eine Finissage veranstalten zu müssen. Auch die Kom-
munikation an sich brachte nicht nur panoptisch-negative Machtaspekte hervor: Durch unseren spezifischen 
Austausch fanden einerseits wir schneller Zugang zur Gemeinde und andererseits hatten viele ThalwilerInnen 
nach kurzer Zeit ein positives Bild von uns, da sie sahen, dass wir es ernst meinten. Sie verfolgten von da an unser 
Projekt mit grossem Interesse und etablierten so eine Art positive Überwachung. Da diese sehr gewinnbringend 
und produktiv ist, fällt einem diese Form der Überwachung oft gar nicht als solche auf.

Um die Analyse der Machtverhältnisse und partizipativen Aspekte konkret weiterführen zu können,  genügt 
es nicht, die Beteiligten von Art in Thalwil! wie bisher angenommen in zwei Gruppen – KünstlerInnen und 
Partizipierende – aufzuteilen. Es gibt unzählige Gruppierungen, die sich alle im Bezug auf Machtverhältnisse 
unterschiedlich analysieren liessen: Die Gemeinde, WorkshopteilnehmerInnen, lokale Kulturschaffende und die 
weitgehend unbeteiligte lokale Bevölkerung.
Aus Gründen des Umfangs dieser Arbeit beschränke ich mich hier auf die Thematisierung der beiden Unter-
gruppen der WorkshopteilnehmerInnen und der lokalen Kulturschaffenden. Unter den lokalen Kulturschaffenden 
verstehe ich einerseits externe, nicht am Projekt beteiligte Kulturschaffende und insbesondere auch die Mitglie-
der des OKs von KUNA, die sich selbst auch in der lokalen Kulturszene engagieren. Sie waren am Projekt zu 
einem gewissen Grad direkt beteiligt – alle Mitglieder des OK sind nach wie vor Mitglieder des Vereins Art in 
Thalwil! – sie waren aber auch für den strukturellen Rahmen des AiR zuständig, wie dies oben im Bezug auf die 
Gouvernementalität bereits ausgeführt wurde. 

Im nächsten Abschnitt werde ich nochmals eingehender darauf eingehen, wie wir die Partizipation in unserem 
Projekt in direkter Form thematisierten. Diese einfach auszumachende, direkte Thematisierung von Partizipati-
on fand zwischen dem Verein Art in Thalwil! und den Beteiligten der diversen Workshops statt und verlief wei-
testgehend positiv: Wir wurden in der Rolle des Vereinsvorstands als glaubwürdig wahrgenommen und daher 
auch als Projektleiter vollständig akzeptiert. Es war allen Beteiligten klar, dass sie zu Beginn mit einem von uns 
vorbereiteten Themenfeld im Sinne eines Angebots in Kontakt kommen würden. Alle Teilnehmenden wurden 
jeweils zuerst über den Inhalt des Workshops informiert. Zur Veranschaulichung zitiere ich hier unsere Aus-
schreibung für den Ferienspass Thalwil:

„Erlebe einen kreativen Tag mit zwei jungen Künstlern. Am Morgen machen wir eine künstlerische Schnitzeljagd 
durch Thalwil und Gattikon. Nach einem feinen Zmittag zeichnen und gestalten wir gemeinsam in unserem Künst-
ler-Atelier und stellen eine kleine Ausstellung zusammen. Ab 17.00 Uhr sind deine Eltern und Freunde herzlich 
eingeladen vorbeizukommen und zu sehen, was wir den ganzen Tag über geleistet haben.“50

50 Diese Beschreibung erschien in der Broschüre des Ferienspasses Thalwil 2015. Interessierte Kinder und Jugend- 
 liche hatten vor den Ferien die Möglichkeit, sich eine solche Broschüre zu kaufen, sich zu informieren und an- 
 schliessend ohne weitere Ausgaben an so vielen Workshops teilzunehmen, wie sie wollten. Insgesamt gab es im  
 Jahr 2015 46 teilnehmende Unternehmen und Vereine. Die ganze Ausschreibung befindet sich im Anhang.
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Ein Begriff, der heute in fast allen Bereichen des Lebens Anwendung findet, vermag die Relation, die bei dieser 
direkten Partizipation entstand, noch präziser zu beschreiben: Es ist der Begriff des Projekts51. Wir verwendeten 
ihn seit Beginn des AiR vornehmlich, um unsere Arbeit vor Ort – ein sich im Prozess befindendes Etwas mit 
einem zeitlich definierten Abschluss – zu beschreiben. Wir dachten den Projektbegriff folglich primär von uns 
aus: Indergand&Rauber machten ein Projekt. In seiner Definition des Projektbegriffs, welcher im Kapitel Un-
ternehmerische Strukturen und inszenierte Machtrelationen weiter vertieft wird, geht Ulrich Bröckling jedoch 
weiter darauf ein, dass sich Projekte gerade in unternehmerischen Zusammenhängen immer in sogenannten 
Projektteams52 organisieren; dass es sich beim Projekt also auch um eine Bündelung einer Vielheit individuel-
ler Haltungen handelt: Hierbei verfügt jedes Projektteam über einen Projektleiter oder -manager53, der „Fach-, 
Methoden- und Sozialkompetenz miteinander verbinden“54 sollte. Er hat die Aufgabe, die Projektgruppe anzu-
spornen, eigenes Wissen gezielt einzubringen und die Ziele des Projekts, sowie die einzelnen Meilensteine nicht 
aus den Augen zu verlieren. Ein erfolgreicher Projektleiter wirkt dann überzeugend, „wenn [sein] Verhalten 
und innere Einstellung als im Einklang befindlich, als authentisch empfunden werden.“55 Ein Projektleiter ist 
demnach eine Art Vermittler positiv konnotierter Machtverhältnisse: Während unserer Workshops standen wir 
den TeilnehmerInnen mit Rat und Tat zur Seite, sofern dies nötig war. Wir etablierten mit unseren zuvor formu-
lierten Aufgabestellungen zwar eine Machtrelation, hielten uns aber in der Umsetzungsphase mit der Ausübung 
unserer latent wahrnehmbaren Macht zurück. Eine vorherrschende Machtrelation wurde so nicht negiert oder 
umgekehrt; sie wurde aber auch nicht als unangenehm oder einnehmend wahrgenommen.
Unsere Aufgabenstellung in den Workshops hatte zudem jeweils eine Doppelfunktion: Im oben zitierten Projekt 
wollten wir beispielsweise über die für Kinder einfach verständliche Form der Schnitzeljagd auf das für uns rele-
vante Thema des Verhältnisses zwischen Gattikon und Thalwil aufmerksam machen. Wir gaben den Workshops 
jeweils die Grundstruktur, in der aber jedeR TeilnemerIn seine eigene Herangehensweise wählen und damit 
ebenso seine/ihre persönlichen Interessen verfolgen und einbringen konnte. 
In diesen Workshops stand vielleicht gerade dadurch, dass unser Projekt hier nicht in erster Linie als Kunstpro-
jekt gelesen wurde – ganz im Sinne von: „Ist doch schön, dass hier in Gattikon mal jemand was macht!“ – das 
Erlebnis in der Gruppe vor Ort im Zentrum. Das Machtverhältnis war niederschwellig, sodass viele der Partizi-
pierenden in unserem Tun vornehmlich eine Art Dienstleistung wahrnahmen, von der man profitieren konnte. 
Eine Kehrseite dieser ethisch sehr korrekten Machtrelation war demnach aber auch, dass die Partizipation mit 
dem Moment der Beendigung des Workshops, im Moment also, der auch das Ende der Dienstleistung andeutete, 
verebbte. Es gab keine gouvernementale Rückkopplung dahingehend, dass die Partizipierenden nun das ange-
fangene Projekt alleine weiterführen oder sich im Verein weiter engagieren wollten. Den Hauptgrund, dass diese 
Form der Rückkopplung nicht stattfand, sehe ich primär in der Entscheidung unsererseits, nicht die Grundan-
forderung an die TeilnehmerInnen zu stellen, sich weiter im Verein engagieren zu müssen: Wir hatten nicht die 
Absicht, die Partizipierenden von Anfang an für den Fortverlauf unseres Projekts verantwortlich zu machen und 
ihnen ein schlechtes Gewissen einzureden, wenn sie sich nicht weiter engagieren würden. 
Zu Beginn empfand ich diese Konsumhaltung der Partizipierenden als etwas störend; mittlerweile kann ich aber 
sagen, dass ich die Herangehensweise der TeilnehmerInnen durchaus verstehe: Denn gerade durch unsere Stra-
tegie setzten wir sie gleichsam dem Druck aus, sich für ein Engagement von sich aus entscheiden zu müssen. Dies 
war eine entsprechend grössere Hürde, denn sobald jemand aktiv sein Engagement angeboten hätte, wäre er/sie 

51 Bröckling (2007), S. 248ff.
52 Bröckling (2007), S. 268ff.
53 Bröckling (2007), S. 274ff.
54 Bröckling (2007), S. 274.
55 Bröckling (2007), S. 275.
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noch viel mehr damit konfrontiert gewesen, nun etwas effektiv zu leisten, als wenn wir die TeilnehmerInnen von 
Anfang an dazu gedrängt hätten. 
Mit diesem Gedanken im Hinterkopf ist mir die Zusammenarbeit in den Workshops und die damit verbundene, 
direkte Partizipation fast durchwegs als positive Erfahrung in Erinnerung.

Unternehmerische Strukturen und inszenierte Machtrelationen
Im Folgenden werde ich meine Fragestellungen aus Visuelle Präsenz im Vereinsauftritt aufgreifen und spezifisch 
auf die Machtverhältnisse eingehen, die die Gründung eines Vereins mit sich brachten. Wie im vorhergehenden 
Kapitel kurz ausgeführt, sehe ich bei der Struktur unseres Vereins eine grosse Ähnlichkeit zur im Postfordismus 
allgegenwärtigen Organisationsform des Projekts. 
Eine wichtige Neuerung des Postfordismus ist die zunehmende Entgrenzung von Arbeit: Durch die neu auf-
kommende Flexibilität im Bezug auf die Verrichtungsorte von Arbeit und das zunehmende Verschwinden vor-
gegebener Arbeitszeiten zugunsten von selbstorganisiertem Arbeitsmanagement verschwimmt die Grenze von 
Arbeit und Nicht-Arbeit zusehends. Es kommt immer häufiger zu befristeten Arbeitsverhältnissen, bei denen 
jedeR Einzelne durch permanente Evaluierung des bisher Geleisteten eine grössere Souveränität inne hat und er/
sie sich demnach auch stets mit dem drohenden Verlust der eigenen Stelle oder zumindest mit einer andauern-
den, „strukturellen Überforderung“56 auseinandersetzen muss. 
Ein Projekt besteht immer „aus einer überschaubaren Anzahl von Personen mit einander ergänzenden Fähigkei-
ten“ das sich „im Hinblick auf eine bestimmte Aufgabe bildet und danach wieder auflöst“57. Es hat ein im voraus 
klar abgestecktes Ziel, welches sich in mehrere „Meilensteine“58 unterteilen lässt. Diese Zwischenziele „markieren 
den Abschluss der einzelnen Abschnitte und eignen sich besonders ‚zur Standortbestimmung und eventuellen 
Kurskorrektur‘“59. Die Projektarbeit „setzt auf Partizipation und eine ‚Demokratisierung‘ des Arbeitsprozesses, 
um v.a. kreative Potentiale optimal entwickeln und nutzen zu können. Sie setzt auf dezentrale Kontrolle anstelle 
der direkten, hierarchischen Kontrolle und auf die Selbstorganisationspotentiale der Projektbeteiligten.“60

Projekte können aus den unterschiedlichsten Gründen nicht ganz reibungslos verlaufen. Es kann sein, dass die 
Projektgruppe keinen gemeinsamen Nenner findet, dass die Zeit übermässig knapp berechnet ist oder dass die 
Anforderungen höherer Instanzen derart hoch ist, so dass die Motivation im Projektteam schwindet. 
Sicherlich stellte beispielsweise gerade die kurze Dauer von Art in Thalwil! ein gewisses Risiko für unser Projekt 
dar: Drei Monate, um einen Verein zu etablieren, ein visuelles Konzept zu entwickeln, Mitglieder zu finden, 
mehrere Aktionen durchzuführen und diese auf einer eigens aufgeschalteten Internetseite zu veröffentlichen, 
sind eine kurze Zeit. Und dennoch war der Zeitdruck – war er ja als eine der einzigen strukturellen Grundpfeiler 
des Projekts bereits zu Beginn bekannt – nicht massgeblich für das bisweilige Umschlagen unserer Motivaion 
verantwortlich. Vielmehr war es die Grundstruktur unseres Projekts selbst, die Gründung eines Vereins mit all 
seinen Vor- und Nachteilen, welche auch unvorhergesehene Widersprüche entstehen liess.
Im nächsten Abschnitt werde ich gezielt auf den Umstand eingehen, dass die Gründung eines Vereins in Thalwil  
und die spezifische Projektstruktur für Christian Indergand und mich einerseits ein orts- und kontextspezi-
fisches, künstlerisches Arbeiten überhaupt erst möglich machte und sie andererseits im gleichen Zug unsere 
Arbeit massgeblich erschwerte: Da wir uns einer in Thalwil bereits etablierten Organisationsform bedienten, 
verstand die lokale Bevölkerung relativ schnell, dass es sich bei Art in Thalwil! um einen in Gattikon ansässigen 

56 Vgl. Bröckling (2007), S. 71.
57 Bröckling (2007), S. 273.
58 Vgl. Bröckling (2007), S. 270.
59 Bröckling (2007), S. 270.
60 Loacker (2010), S. 53.
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Verein handelte, dem man beitreten konnte und der sich in irgendeiner Form mit Thalwil selbst auseinander-
setzte. Unsere Internetseite mitsamt Kurzbeschrieb zu unserer Arbeit, den Vereinsstatuten und Bildern bereits 
realisierter Aktionen gab auf den ersten Blick einen transparenten Einblick in unsere Tätigkeit und unsere Ziele. 
Zukünftigen WorkshopteilnehmerInnen mag hierbei die latent ironische, gestalterische Aufmachung der Seite 
vielleicht nicht oder nur unbewusst aufgefallen sein. Dies mag wesentlich auch damit zusammenhängen, dass 
diejenigen, die uns in erster Linie als Verein wahrnahmen, keinen Anlass dazu sahen, jede gestalterische Ent-
scheidung auf unserer Internetpräsenz als eine klare Setzung zu lesen oder diese fragend zu interpretieren. Sie 
waren in erster Linie am Inhalt und nicht an der Form unseres Projekts interessiert.
Vielen der lokalen Kulturschaffenden fiel unsere gestalterische Sprache hingegen sehr wohl auf, sie konnten sie 
jedoch oftmals nicht ganz ernst nehmen. In Ihrer Lesart bemerkten wir einen spannenden Konflikt zwischen 
der recht aufwändig hergestellten Internetseite mit vielen dokumentarischen Bildern – dies wurde als grosser 
Aufwand durchaus geschätzt – und der für sie eher „kitschig“ daherkommenden grafischen Aufmachung. Wir 
merkten, dass wir hier mit unserer Gestaltung, die weder klar als kitschig, noch als seriös einzuordnen war, 
aneckten, was auch mit unserem Kunstverständnis zusammenhing, welches sich zum Teil gänzlich von dem 
der ThalwilerInnen unterschied. Auf unseren diesbezüglichen Umgang mit Ironie werde ich später weiter 
eingehen.
Einen Verein zu gründen, war eine klare Mischung aus künstlerischem und unternehmerischem Entscheid: 
Gleich zu Beginn des Projekts setzten wir uns mit Patrick Bissig, einem guten Freund von Christian Indergand 
und Betriebsökonomen zusammen, um zu erfahren, wie normalerweise eine Unternehmensgründung vonstat-
ten geht und welche Formen von Branding häufig Anwendung finden. Um uns in Thalwil behaupten und schnell 
Fuss fassen zu können, brauchten wir in Thalwil eine Lobby. Die Gründung eines Vereins als eine Art von Unter-
nehmen würde uns dabei helfen, da waren wir sicher. Diese Orientierung von Arbeit am Modell des Unterneh-
mens erörtert Ulrich Bröckling in seinem Buch Das unternehmerische Selbst wie folgt:

„Das unternehmerische Selbst bezeichnet überhaupt keine empirisch beobachtbare Entität, sondern die Weise, in 
der Individuen als Personen adressiert werden, und zugleich die Richtung, in der sie verändert werden und sich 
verändern sollen. Es handelt sich um eine Realfiktion. [...] Ein Subjekt im Gerundivum – nicht vorfindbar, sondern 
hervorzubringend. [...] Ein unternehmerisches Selbst ist man nicht, man soll es werden. Und man kann es nur wer-
den, weil man immer schon als solches angesprochen ist.“61

Die Orientierung des Selbst an der Struktur des Unternehmens ist im Wesentlichen auf die zunehmende Flexibi-
lisierung von Arbeitszeiten im Postfordismus und dem damit verbundenen sukzessiven Verwischen der Grenzen 
zwischen Arbeit und Freizeit verbunden. Selbstverantwortung und Selbstkontrolle werden immer essentieller, 
ArbeiterInnen werden in immer neuen, nutzenversprechenden Konstellationen in zeitlich limitierten Projekt-
gruppen eingesetzt.62 „Die Versöhnung von Leben und Arbeiten, [...] realisiert sich für die neuen Selbstständigen 
als Ausgreifen der Arbeit in alle Lebensbereiche.“63

Essentiell in der Konzeption des unternehmerischen Selbst ist die Kreativität als Produktionsmittel, da diese bis 
zum heutigen Tag weitestgehend noch nicht von Maschinen hervorgebracht werden kann. „So nimmt der Un-
ternehmer seiner Selbst nicht den ‚Buchhalter‘ und dessen Vernunft zum Vorbild, vielmehr findet er sein Vorbild 
im ‚Genius des Künstlers‘.“64 Dass gerade die Figur der/des Kunstschaffenden als Projektionsfläche für den/die 

61 Bröckling (2007), S. 47.
62 Vgl. Glauser, Andrea (2009): Verordnete Entgrenzung: Kulturpolitik, Artist-in-Residence-Programme und die Pra- 
 xis der Kunst. transcript Verlag, Bielefeld, S. 49.
63 Bröckling (2007), S. 58.
64 Loacker (2010), S. 40. Bernadette Loacker zitiert hier Ulrich Bröckling.
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neueN UnternehmerIn dienen soll, kann zuerst befremden, und dennoch wird schnell klar, dass der/die Kunst-
schaffende für viele Eigenschaften steht, die das unternehmerische Selbst postuliert: Grosse Motivation trotz 
permanenten Zeitdrucks, grosse Involviertheit trotz marginaler Bezahlung, Arbeit und Freizeit als Einheit, etc. 

Mit Blick auf diese Funktionsweisen der Ökonomie wollten wir als Gegenposition zu den bisherigen eher studio-
intensiven Arbeiten ein möglichst grosses Alleinstellungsmerkmal schaffen: Einen Verein, der mittels partizi-
pativer Strategien wächst und damit an Zuspruch und letzten Endes auch an Macht gewinnt. Patrick Bissigs 
Informationen halfen uns hierbei, für Art in Thalwil! nicht nur ein Konzept zu erarbeiten, sondern gezielt einen 
Brand ins Leben zu rufen, mit dessen Vermarktung sich unser Verein weiter ausdehnen würde. 
Und so war es auch: Unser Auftritt als Verein legitimierte unseren Aufenthalt und unsere Tätigkeit in Thalwil. So 
war es gerade zu Beginn möglich, rein durch den Auftritt als Verein als eine mutmassliche Vielheit von Individu-
en aufzutreten, obwohl wir dies nie so postulierten. Dieser Legitimationsgewinn durch unseren recht aufwändi-
gen Auftritt als Verein führte gleichzeitig auch zu einem Machtgewinn: Durch unser auffallendes Design schufen 
wir uns einen eigenen, repräsentativ-gouvernementalen Auftritt, welcher den Einfluss, den wir als Künstlerduo 
Indergand&Rauber ohne Verein gehabt hätten, um ein Vielfaches überstieg. Obwohl uns noch niemand so rich-
tig kannte, schienen wir jemand zu sein. 
In unserer Strategie erkenne ich auch einen Umkehrschluss zu Bröcklings Theorie des unternehmerischen Selbst: 
Anstatt uns am Idealbild des sich selbst prekarisierenden Künstlers zu bedienen, orientierten wir uns am Genius 
des Unternehmers. Wir bevorzugten einen klaren, direkten Auftritt – wir trugen beispielsweise bei allen öffentli-
chen Auftritten ein dunkelblaues Hemd und eine schwarze Hose – und verfolgten eine eher opportunistisch-un-
ternemerische Strategie: Wir sprachen mit möglichst vielen Leuten, entwickelten mit ihnen oftmals ad-hoc 
Ideen und schauten anschliessend, welche dieser Ideen sich mit dem besten „Grenznutzen“65 verwirklichen liess.
Diese Strategie verschaffte uns auch in finanzieller Hinsicht mehr Handlungsspielräume: Durch unser entschlos-
senes Auftreten schafften wir es beispielsweise, den Druckereibetreiber und Thalwiler Gemeinderat Richard 
Gautschi als Drucksachensponsor mit ins Boot zu holen, was nebst einer zusätzlichen Entlastung des Budgets 
auch eine weitere Legitimierung unseres Vorhabens zur Folge hatte. Wir merkten hier rasch, dass das Machtver-
hältnis eines Sponsors zum Gesponserten niemals einseitig ist. Das Aufdrucken mehrerer Sponsoren auf unse-
rem Factsheet und sonstigen Werbematerialien – die Gemeinde Thalwil und KUNA führten wir auch unter den 
Sponsoren auf – bedeutete für uns sogar einen eindeutigen Legitimations- und damit auch Machtgewinn. Ganz 
nach dem Motto: Ein Verein, der derart viele Sponsoren hat, muss gute Arbeit leisten.
An diesem Beispiel lässt sich auch gut zeigen, wie sich beispielsweise die Begriffe der Partizipation und der Gou-
vernementalität gegenseitig bedingen und beeinflussen: Gouvernementale Machtstrukturen führen oft sowohl 
zu panoptischen Verhältnissen als auch zu einer erhöhten Partizipation. Rückwirkend übt die entgegengebrachte 
Partizipation wieder einen Einfluss auf die sich stets im Wandel befindlichen Machtrelationen aus. 

Nun möchte ich nochmals ausführlicher auf meine oben formulierte Bemerkung, dass es der Verein selbst war, 
der unsere Arbeit erst ermöglichte, eingehen. Nach dem Besuch der Finissage des Vorgängerprojekts hatten wir 
nämlich vor allem eines: Angst. Einerseits Angst davor, dass die eigene, bisherige Arbeitsweise – als Künstler 
entwickeln wir oftmals konzeptuelle Arbeiten, die in einem White Cube gezeigt werden – mangels geeigneter 
Räumlichkeiten hier nicht greifen würde. Andererseits hatten wir Angst davor, niemanden mit unserer Arbeit 
zu erreichen. Drittens wussten wir, dass wir uns – nebst den Projekten, die wir selbst durchführen würden – mit 
der Teilnahme am AiR dazu verpflichteten, an der Ausstellung Grünewiese auszustellen und diskursiv beteiligt zu 

65 „Der Grenznutzen ist erreicht, wenn die aufzuwendenden Mittel den zu erwartenden Ertrag übersteigen.“   
 (Bröckling (2007), S. 171.).
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sein. Diese fand ungefähr in der Mitte unseres Aufenthaltes in Thalwil im Rahmen der Kulturtage Thalwil im Ge-
meindehaus statt und wurde von zwei Mitgliedern der Projektgruppe KUNA kuratiert. Da das Gemeindehaus in 
Thalwil unserer Ansicht nach nur beschränkt als Ausstellungsort beispielsweise für grossformatige Fotografien 
geeignet war und wir zu Beginn unseres Atelieraufenthaltes noch nicht sagen konnten, was genau wir nach nur 
einem Monat Arbeitszeit im Stande sein würden zu präsentieren, verspürten wir gleich zu Beginn einen grossen 
Druck von aussen. Wir realisierten erstmals, dass wir uns die nächsten drei Monate in einem Macht-Verhältnis 
befinden würden, in dem wir uns nach gewissen strukturellen Bedingungen des AiR zu verhalten hatten, wenn 
wir nicht grundsätzlich alles boykottieren wollten. 
Nebst all den bereits ausgeführten gouvernemental geprägten Gründen waren es also weiter auch Überlegungen 
zur Flexibilität in der Präsentation des Projekts, die uns zur Gründung eines Vereins veranlassten. Die Produkti-
on klassischer Kunstwerke – Malerei, Fotografie, Objekte etc., die sich vor allem für eine Präsentation im White 
Cube anbieten – hätte keinen Sinn gemacht, da diese einerseits zu wenig flexibel in der Präsentationsform gewe-
sen wären66 und sie andererseits im abgelegenen Atelier in Gattikon fast niemand zu Gesicht bekommen hätte. 
Flexibilität ist hier in einem doppeltem Sinne zu verstehen: Wir wollten unsere Arbeit so gestalten, dass sie auf 
eine flexible Art dem jeweiligen Kontext angepasst werden konnte. Gleichzeitig suchten wir in dieser Flexibilität 
auch einen Ausweg aus dem uns damals einseitig erscheinenden, gouvernementalen Machtsystem. 
Diese Herangehensweise entspricht am ehesten der von Bröckling eingeführten Bewältigungsstrategie des An-
ders-anders-Seins:

Kritik, so verstanden, ist kein blosses Spiegelbild ihres Gegenstands. Sie ist kein Gegenprogramm zur unternehme-
rischen Selbstoptimierung, sondern die kontinuierliche Anstrengung, sich dem Zugriff gleich welcher Programme 
wenigstens zeitweise zu entziehen. Nicht Gegenkraft, sondern ein Ausserkraftsetzen; Unterbrechung statt Umpolen 
des Energieflusses; permanente Absetzbewegung statt Suche nach dem einem [sic!] point de résistance.“67

Wir nahmen uns durch unsere flexible Arbeitsweise die Freiheit, immer neu entscheiden zu können, wie wir 
unseren Verein repräsentierten. Wir blieben damit in unserer Herangehensweise einerseits aktiv und wach. 
Andererseits bedeutete dies natürlich auch, permanent neu entscheiden zu müssen. So kommt auch das An-
ders-anders-Sein nicht ohne die Widersprüche des unternehmerischen Selbst aus: Anders-anders zu sein be-
deutet, konstant alle Möglichkeiten schnellstmöglich durchzudenken; konstant mobil zu bleiben. Ein Gewinn an 
temporärer Freiheit bedeutet hier auch stets eine zusätzliche Entgrenzung von Arbeit.
Diese permanent bewegliche Strategie des Anders-anders-Seins übte für unser Projekt zusätzlich eine Art Schutz-
funktion aus. Diese ist an Abbildung 14 gut zu exemplifizieren. 

66 Da sich meine Arbeiten oft nach einem klaren Konzept richten, folgt auch die diesbezügliche Präsentation einer  
 gewissen Choreographie, die die Arbeit möglichst optimal zu vermitteln versucht. Es wird dadurch schwierig für  
 mich,  aus einer bestehenden Serie, die einem gewissen Rhythmus folgt, einzelne Bilder herauszureissen. Nur in  
 den wenigsten Fällen werden diese nun losgelösten Fotografien der Thematik, die in der Serie eröffnet wird,   
 gerecht.
67 Bröcklig (2007), S. 286.
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Abb. 14: Art in Thalwil! im Gemeindehaus Thalwil

Abbildung 14 zeigt eine Ansicht der Ausstellung Grünewiese im Gemeindehaus Thalwil. Unsere Installation 
bestand aus einem Art in Thalwil!-Banner sowie einem Factsheet an der Wand, einem Beamer auf einem Stück 
Kunstrasen, der unsere bisherige Tätigkeit in Thalwil in Form einer Foto-Diashow zeigte, und einem kleinen 
Tischchen, auf welchem die Vereinsstatuten und Vereinsmitgliedschafts-Anmeldeblätter ausgelegt waren. Die 
Installation wurde zwischen Damentoilette und Lift präsentiert. Die Wahl des Präsentationsorts wurde vom 
Kuratorium der Ausstellung getroffen; wir hatten darauf keinerlei Einfluss.

Was tut man, wenn man erfährt, dass man als aktuelle künstlerische Position des AiR buchstäblich zwischen Tür 
und Angel präsentiert werden wird?
Die Anlage von Art in Thalwil! gab uns die Möglichkeit, auf solche Umstände angemessen zu reagieren. Auf die 
Prekarität dieser Ausstellung reagierten wir mit einer ebenso prekären Werbeplattform für Art in Thalwil!; mit 
einer Art Vereins-Messestand ganz ohne Messe. Möglich wurde auch dies durch unsere flexible Arbeitsweise: 
Während des ganzen Projekts stellten wir keine in sich abgeschlossenen Kunstwerke her; vielmehr versuchten 
wir, möglichst viel zu dokumentieren, sammelten entstandene Entwürfe und hatten so die Möglichkeit, diese 
neu zu kombinieren. 
Diese Arbeitsweise bedeutete eine grundsätzliche Verschiebung des Autorschaftsbegriffs: Nicht wir als Künst-
lerduo Indergand&Rauber hatten die ausgestellten Kunstwerke angefertigt, sondern der Verein als Ganzes mit 
all seinen Vereinsmitgliedern und WorkshopbesucherInnen. Dieser Wechsel ist dahingehend interessant, dass 
die entsprechenden, eingeweihten Personen natürlich genau wussten, dass Christian Indergand und ich für alle 
Vereinsentscheide verantwortlich waren. Und dennoch war es durch die Struktur des Vereins schlecht möglich, 
die Entscheide direkt auf uns zu beziehen: Wie ein CEO in der Wirtschaft beriefen wir uns stets auf das Wohl 
des Vereins – welches aber oftmals eher dem Wohl des CEOs und der Aktionärsversammlung entspricht – und 
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etablierten dadurch ein gouvernementales Machtverhältnis.
Diese Strategie folgte, obschon wir dies damals aus der Situation und nicht aufgrund von Theorien entschieden, 
einer Idee, mit der wir uns erhofften, unser Projekt durchführen zu können, ohne permanent mit der eigenen 
Leistung konfrontiert zu sein. Bröckling beschreibt diese Gefahr, die von Projekten ausgehen kann, wie folgt: 

„Weil die Anforderungen unabschliessbar sind, bleibt der Einzelne stets hinter ihnen zurück, weil der kategorische 
Komparativ des Marktes einen permanenten Ausscheidungswettkampf in Gang setzt, läuft er fortwährend Gefahr, 
ausgesondert zu werden.“68 

Bei einem stets grösser werdenden Gewinnmaximierungs-Druck in Kombination mit wachsender Selbstver-
antwortung und Involviertheit ist das unternehmerische Selbst permanent mit der Möglichkeit seines eigenen 
Ungenügens konfrontiert. Die Möglichkeit, einen Verein als Kunstprojekt zu leiten und uns selbst – seien es 
auch nur unsere Namen – damit nicht während der drei Monate fortlaufend selbst präsentieren zu müssen, half, 
unsere Motivation zu erhalten.
An diesem Beispiel lässt sich auch der doppelte Anspruch von uns an Art in Thalwil!, gleichzeitig als soziales und 
als Kunstprojekt zu funktionieren, aufzeigen: In unserem Beitrag zur Ausstellung Grünewiese war der besagte 
Widerspruch, den dieser Doppelanspruch enthielt, besonders gross. Von der Aufgabe überfordert, bereits nach 
einem Monat einen Teil unserer Arbeit zu zeigen, reagierten wir in der Position der Kunstschaffenden mit einer 
Installation, die indirekt auch die Schwierigkeit aufzeigte, in einem Gemeindehaus eine Ausstellung durchzu-
führen. Diese Präsentations-Schwierigkeiten thematisierten wir jedoch direkt an unserem Projekt und exem-
plifizierten damit indirekt auch, was uns in der Rolle des Vereinsvorstands beschäftigte: Dass es wohl schwierig 
sein würde, mit diesen beiden Blickrichtungen – die der Künstler und die des Vereinsvorstands – die Thalwiler 
Bevölkerung innerhalb von nur drei Monaten von unserem Verein zu überzeugen.
Wie bereits erwähnt, präsentierten wir mit dem Beamer bisher entstandene fotografische Aufnahmen des Pro-
jekts Art in Thalwil!. Bei genauerem Hinsehen weisen diese Bilder eine ähnliche Mischform aus Repräsentanz 
und Selbstschutz auf. Am klarsten wird dies bei den Fotos, die am Kinder-Workshop Mein Lieblingsort in Thalwil 
während des Votums in Gattikon, einer politischen Info-Veranstaltung des Dorfvereins Gattikon,69 entstanden sind.

68 Bröckling (2007), S. 289.
69 Art in Thalwil! veranstaltete im Rahmen des Votums einen Workshop für die Kinder der BesucherInnen mit dem  
 Thema Mein Lieblingsort in Thalwil. Vgl. http://www.artinthalwil.com/votum/ (online: 30.11.2015).
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Abb. 15: Art in Thalwil! am Votum in Gattikon: Mischform aus Repräsentanz und Selbstschutz

Wie immer dokumentierten wir auch hier nicht nur den Workshop selbst, sondern auch den Raum, in welchem 
er stattfand. Bereits auf den ersten Blick wird klar, dass dieser Raum nicht nur für die Teilnehmenden des Work-
shops, sondern auch spezifisch für den Blick der Kamera inszeniert wurde. Wir verwandelten den Singsaal der 
Schule Schweikrüti in eine Bühne, auf welcher – einer Präsentation im Museum gleich – verschiedene vor Ort 
vorhandene Objekte speziell beleuchtet wurden. Durch die genaue fotografische Inszenierung wirkt die Szenerie 
wohl überlegt und professionell gesetzt. 
Und genau darin kommt erneut die Funktion des Selbstschutzes ins Blickfeld: Wir inszenierten die Workshops 
und deren Veranstaltungsorte als Bühnen, um die volle Macht über die Nacherzählung des Projekts zu haben. 
Viele der Bilder dokumentieren so nicht nur, was während dieser Workshops geschah, sie beinhalten auch eine 
Geste inszenierter Repräsentanz. Wenn nun ein Workshop im partizipativen Sinne nicht wie erhofft verlief, blieb 
uns immer noch die Möglichkeit der Inszenierung von Partizipation. Diese Inszenierung gab es in doppelter Aus-
führung: Auf der einen Seite inszenierten wir – wie in Abbildung 15 ersichtlich – die Repräsentanz unseres Work-
shop-Settings: Es soll neugierig machen und durch die präzise Setzung der Objekte aufzeigen, dass wir unsere 
Workshops gut planen und kompetent durchführen. Über die Partizipation selbst sagt dieses Foto nichts aus. 
Im Gegenteil; es handelt sich um einen komplett leeren Raum, in dem eine mögliche Interaktion nur angedeutet 
wird. Gerade in diesem Fall war diese Möglichkeit essentiell für uns: Wir wussten einerseits, dass der Dorfverein 
Gattikon viel Werbung für diesen Event gemacht hatte, bemerkten aber auch, dass sich nur einige Wenige zu 
diesem politischen Sonntags-Brunch einfanden. Dadurch besuchten nur gerade vier Kinder unseren Workshop. 
Die Geste, diesen Workshop durch die fotografische Nacherzählung aufzuladen, verhalf uns, auf diese eigentlich 
deprimierende Situation spielerisch zu reagieren. 
Auf der anderen Seite inszenierten wir aber auch die Partizipation selbst. Dies lässt sich auf Abbildung 16 gut 
zeigen.
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Abb. 16: Inszenierung von Partizipation beim Teilprojekt Ein Leuchtturm für Thalwil

Dieses Bild zeigt die Schlussabstimmung von Ein Leuchtturm für Thalwil. Spätestens auf den zweiten Blick merkt 
man, dass dieses Bild mehr sein muss, als die reine Dokumentation eines Vorgangs. Es handelt sich vielmehr 
um die Inszenierung einer Entscheidung: Die SchülerInnen entscheiden sich nicht nur für einen Leuchtturm in 
Thalwil, sie posieren auch für eine Fotografie. Dass hier für einen Fotografen posiert wird, der sich hier klar ins 
Zentrum stellt, lässt sich auch an den Blicken der Beteiligten erkennen, die sich klar auf die Kamera beziehen. 
Darüber hinaus manifestiert dieses Bild auch sowohl die Machtstrukturen einer Klasse – „wenn sonst alle dafür 
sind, werde ich auch besser dafür stimmen“ – als auch die Machtposition, die wir mit der Publikation dieses 
Bildes auf unserer Internetseite einnehmen: Wir zeigen hier nämlich nicht nur ein Prozessbild aus einem Work-
shop, sondern eine freie, partizipative Entscheidung, die zudem noch einstimmig ist. Hier wird klar: In einem 
Workshop bei Indergand&Rauber wird meine Freiheit als PartizipierendeR nicht angetastet. Gleichzeitig zeigt es 
aber verdeckt auch auf, wie es entstand; durch die Aufforderung, für eine Entscheidung zu posieren.

Diese beiden Formen der Inszenierung wandten wir an, um mit Frustrationsmomenten, die bei solchen Projek-
ten immer auftauchen können, umzugehen. Bei unseren fotografischen Inszenierungen sehe ich eine Referenz 
zu der von Bröckling genannten Bewältigungsstrategie der Ironisierung70, mit der „die Dinge auf die Spitze [ge-
trieben werden], ihre Absurditäten frei[gelegt] – und so ins Lächerliche [gezogen wird]“71 was nicht veränderbar 
ist. Obwohl bei uns diese Ironisierung nicht derart deutlich zu Tage trat – wir zogen keine Räumlichkeiten oder 
TeilnehmerInnen ins Lächerliche –  stimmt hierbei Bröcklings Grundeinschätzung, dass die Ironisierung zwar 
handlungsfähig macht, sie alleine jedoch in den allermeisten Fällen nichts an der bestehenden Situation zu ver-
ändern vermag. Die fotografische Inszenierung von Repräsentanz und Partizipation war hier unser ironisches 

70 Bröckling (2007), S. 291.
71 Idem.
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Mittel, durch das wir das Projekt trotz allem geniessen und uns für Workshops motivieren konnten. Die Wir-
kung der Ironisierung blieb hierbei gerade dadurch offen, dass wir uns nicht sicher sein konnten, wie stark diese 
Formen der Inszenierung von irgendjemanden aus Thalwil ausser Christian Indergand und mir wahrgenommen 
und auch effektiv hinterfragt wurde. Unsere Herangehensweise an die Fotografie half uns jedoch dabei, uns im 
Projekt als Künstler zu verstehen, stellten wir die Fotografien der Workshops doch mit einem klar künstlerischen 
Selbstverständnis her. 
Genau in diesem Punkt sieht Claire Bishop nämlich eine grosse Gefahr der partizipativen Kunst: Viele dieser 
partizipativen, sich im Kunstfeld verortenden Projekte könnten fast genau so gut als sozial engagierte Projekte 
ohne Intention zur Produktion von Kunst durchgehen,72 da sie sich in ihrer oftmals undurchdachten fotografi-
schen Dokumentation73 und in der damit verbundenen Fokussierung auf wertvolle gemeinsame Momente im 
Arbeitsprozess nur marginal von vergleichbaren sozialen Projekten unterscheiden. 

Spannend an diesen fotografischen Strategien ist zudem, dass sie sich auch bei den zu Beginn eingeführten 
Künstlerduos Com&Com und Atelier für Sonderaufgaben ausfindig machen lassen: Sowohl bei Com&Com, als 
auch bei den Ricklin-Brüdern haben externe Medienberichte beispielsweise einen enorm grossen Stellenwert, 
was sich an den beiden folgenden Bildern, mit der Com&Com die Arbeit Mocmoc dokumentieren, aufzeigen lässt:

Abb. 17: Com&Com geben ein Interview auf SF1   Abb. 18: Der Gemeindepräsident im Interview

Beide Bilder sollen mir als BetrachterIn aufzeigen, dass es sich hierbei um ein wichtiges Projekt handelt. In 
diesen Bildern sprechen die Betroffenen nicht miteinander; sie sprechen zu dem/der ZuschauerIn eines Fern-
sehprogramms. 
Das Atelier für Sonderaufgaben präsentiert sich ebenfalls gerne auf diese Art und Weise: So zeigte das Künstler-
duo in einem Seminar in Luzern, welches ich als Bachelorstudent besuchte, den Studierenden primär Videos, die 
externe Fernsehsender wie beispielsweise Pro7 über es gedreht hatten. 
An den Abbildungen 19 und 20 lässt sich eine zusätzliche Auseinandersetzung mit der Inszenierung von Re-
präsentanz feststellen: Von oben mittels Helikopter fotografiert, wirkt BIGNIK eindrücklich in seiner Grösse. 
Es repräsentiert das Projekt auf eine positive Art und Weise. Die Dokumentation des Projekts vom Boden aus 
gestaltet sich dagegen enorm schwierig: Da das Picknick-Tuch sehr gross ist, gehen die beteiligten Personen 
förmlich unter. Es sieht nicht so aus, als würde zwischen den einzelnen Grüppchen ein Austausch stattfinden, da 
diese auf Grund der Grösse des Tuchs zu weit voneinander entfernt sind.

72 Vgl. Bishop (2012), S. 19.
73 Vgl. Bishop (2012), S. 26.
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Abb. 19: BIGNIK von oben (2015)      Abb. 20: BIGNIK vom Boden aus (2014)

An diesen beiden Bildern lässt sich gut erkennen, dass hier höchstwahrscheinlich die Dokumentation des Pro-
jekts im Vordergrund stand. Diese Strategie, falls sich die beiden Künstler aktiv dazu entschieden, erachte ich als 
mutig, da sie klar aufzeigt, wie „gross“ das Interesse, auf einem riesenhaften Picknicktuch zu verweilen, in der 
Bevölkerung effektiv ist.

Abschliessend möchte ich auf unsere Vereinsstatuten eingehen. Am Anfang des Projekts verfasst, begleiteten sie 
uns durch drei intensive Monate Art in Thalwil!. Auch die Statuten wiesen von Anfang an eine zweischneidige 
Machtfunktion auf: Sie waren die Hauptvoraussetzung für die Gründung unseres Vereins und gleichzeitig unser 
künstlerisches Konzept. Bereits beim Verfassen der Statuten fiel uns auf, wie essentiell diese für unser Freiheits-
empfinden während des Projekts sein würden. So verfassten wir unsere Statuten mit einem unternehmerischen 
Blick: Sie sollten immer öffentlich zugänglich, einfach verständlich und auf den ersten Blick einleuchtend sein. 
Bei einem genaueren Durchlesen der Statuten wird jedoch klar, dass diese dem Vorstand eine grössere Macht 
zusprechen, als dies unbedingt nötig wäre. Ich zitiere exemplarisch Artikel 6c und 8c aus den Statuten74:

„Art. 6c Erlöschen der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft erlischt durch:
a.) den Austritt
b.) den Ausschluss
Verantwortlich für den Ausschluss ist der Vorstand. Die betroffene Person kann gegen diesen Entscheid beim
Vorstand eine Beschwerde einlegen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Das Widerrufsrecht für den Ausschluss steht alleine dem Vorstand zu.“75

„Art. 8b
Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern, die jeweils für ein Jahr von der Vereinsversammlung gewählt werden.
Sie können uneingeschränkt wiedergewählt werden. Der Vorstand konstituiert sich selbst. Der Vorstand
trifft sich so oft wie es die Geschäfte erfordern.
Vorstandsangelegenheiten werden mit absolutem Mehr der Vorstandsmitglieder entschieden.“76

74 Die vollständigen Vereinsstatuten befinden sich im Anhang.
75 Artikel 6c aus den Statuten des Vereins Art in Thalwil!. (siehe Anhang).
76 Artikel 8b aus den Statuten des Vereins Art in Thalwil!. (siehe Anhang).
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Bei der Lektüre der besagten zwei Paragraphen kommt man sich fast vor, als wäre man Protagonist in einem 
Buch von Kafka. Der Vorstand wird hier als eine Macht definiert, die sich selbst konstituiert und sich im Ge-
heimen trifft. Spannend hierbei ist, dass uns nie jemand auf den Inhalt der Statuten angesprochen hat. Um zu 
gewährleisten, dass Indergand&Rauber alle Entscheide des Vorstands treffen können, gibt es den letzten Satz im 
Artikel 8b: Bei einer Vorstandsgrösse von drei Personen erreichen Indergand&Rauber immer eine Zweidrittels-
Mehrheit77; als Künstlerduo können wir so immer „mit absolutem Mehr der Vorstandsmitglieder“78 Beschlüsse 
verabschieden. Fast noch kafkaesker werden die Statuten beim Ausschluss eines Vereinsmitglieds: Wird es vom 
Vorstand ausgeschlossen, kann es beim Vorstand Beschwerde einreichen. Nur dem Vorstand steht es zu, diesen 
Entscheid zu widerrufen.
In diesen Passagen erzeugten wir eine weitere Reibung zwischen der Figur des engagierten Vereinsvorstands und 
des Konzeptkünstlers. Wir wollten keine Vereinsstatuten verfassen, weil uns eine strukturelle Form der Macht 
dazu zwang; wir wollten einen Weg finden, diese Form der bürokratischen Konzeptualisierung für unser künst-
lerisches Projekt mit einem Augenzwinkern nutzbar zu machen und so selbst – zumindest auf dem Papier – 
eine fast souveräne Form der Macht zu konzipieren, die die kleinbürgerliche Präzision, die Vereinsstatuten oft 
mittransportieren, mit den Denkweisen unternehmerisch geprägter Allgemeiner Geschäftsbedingungen79 vereint. 
Eine weitere Verbindung zu den unternehmerischen AGBs war der Fakt, dass diese einerseits unverzichtbar sind 
und sie andererseits jedoch nur in den seltensten Fällen gelesen werden.
Im Bezug auf diese entstehende Reibung in partizipativen Projekten geht Claire Bishop in ihrer Analyse Artificial 
Hells noch weiter und spricht sich dafür aus, dass gute künstlerisch-partizipative Projekte immer Ambivalenzen 
oder gar Widersprüche erzielen: Künstlerische Ideen treffen auf ethisch-ideologische Wertemodelle, was eine 
erhebliche Reibung zur Folge hat. Doch diese Reibung zwischen KünstlerInnen und TeilnehmerInnen, welche 
sie als „continual play of mutual tension, recognition and dependency“80 beschreibt, macht den Reiz dieser Pro-
jekte gerade aus. Sie ermöglicht im besten Fall einen Gewinn an Wissen, eine positive, soziale Veränderung einer 
Ausgangssituation und eine interessante künstlerische Präsentation.
Bishops Analyse möchte ich hier insofern etwas anfügen, als dass der produktive Effekt entstehender Reibung 
auch massgeblich von einem spezifischen Betrachtungspunkt und einer spezifischen Betrachtungszeit abhängig 
ist. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich gerade die Reibung, die wir mit Art in Thalwil! erzeugten 
und die wir zum damaligen Zeitpunkt als direkt betroffene und damit auch zur Handlung verpflichtete Personen 
erfuhren, anders empfand, als ich dies nun tue. Mit dem entsprechenden zeitlichen Abstand zum Projekt erhalte 
ich einen anderen Blick, der mich sehen lässt, wie interessant diese oftmals unthematisierte Reibung eigentlich war. 
Zusätzlich zu der von Claire Bishop beschriebenen, fruchtbaren Reibung zwischen Partizipierenden und Künst-
lern wurde das Projekt Art in Thalwil! auch massgeblich von der Reibung unserer inhärenten Rollen aneinander, 
sowie durch die sehr selten vorkommende Reibung zwischen Christian Indergand und mir beeinflusst.
Ein Verein braucht aber auch ein Miteinander, sonst wäre die Idee der Vereinsgründung sinnlos. Es braucht 
ernst gemeinte Inklusion. Diese versuchten wir in unseren Statuten genauso zu berücksichtigen. So ist es zum 
Beispiel unsere Aufgabe als Vereinsvorstand, jährlich eine Vollversammlung einzuberufen, an welcher jedes Ver-
einsmitglied ein Mitspracherecht hat. Dies bedeutet für uns als Kunstschaffende einen Verlust von Autonomie 
– wir wären beispielsweise zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage, den Verein ohne die Einberufung einer 
Sonder-Vereinsversammlung aufzulösen – und einen erhöhten Anteil an Rechenschaft, die wir abzulegen haben: 

77 Rechtlich gesehen muss ein Verein nicht über drei Vorstandsmitglieder verfügen. Da dies aber eine gängige An- 
 nahme ist, von der auch ich bis zum Verfassen dieser Thesis ausgegangen bin, erhielt unser Verein drei Vor-  
 standsmitglieder. (vgl. Art. 60ff ZGB).
78 Artikel 8b aus den Statuten des Vereins Art in Thalwil!. (siehe Anhang).
79 Von jetzt an wird die Abkürzung AGBs für Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet.
80 Bishop (2012), S. 279.
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Rechenschaft über die Vereinstätigkeit, die Finanzen aber auch über uns als Mitglieder des Vereinsvorstands 
selbst. So werde auch ich als Verfasser dieser kritischen Thesis bei der nächsten Vollversammlung Rechenschaft 
über meine Interpretation von Art in Thalwil! ablegen müssen. 
Durch Machtverhältnisse, die wir zum Teil selbst heraufbeschwört haben, uns aber in jedem Fall aktiv in ihnen 
zu verhalten versuchten, konstituierte sich unser Projekt. Für einen Abschluss des Projekts – dies kann sowohl 
die Fusion von Art in Thalwil! mit einem anderen Verein als auch die Weiterführung des Vereins mit neugewähl-
tem Vereinsvorstand oder auch die Vereins-Auflösung bedeuten – gilt es, diesen Machtverhältnissen nicht 
auszuweichen, sondern ein weiteres Mal einen fruchtbaren Umgang mit ihnen zu suchen.

Fazit der Analyse
Ausgehend von einer Reflexion der beiden künstlerischen Arbeiten Mocmoc und BIGNIK der Künstlerduos 
Com&Com und des Ateliers für Sonderaufgaben, welche Partizipation auf eine gänzlich unterschiedliche Art 
und Weise thematisierten, konzipierten Indergand&Rauber das künstlerisch-partizipative Vereinsprojekt Art in 
Thalwil!. Es beinhaltete das Verfassen von Statuten, die Vereinsgründung, ein Corporate Design, eine Inter-
netpräsenz, öffentliche Workshops, Aktionen und deren fotografische Dokumentation. Durch die damit ver-
bundene, diskursive Analyse der Positionen von Com&Com und Atelier für Sonderaufgaben wurde eine eigene 
Herangehensweise entwickelt, in welcher Partizipation sowohl ernst genommen als auch kritisch hinterfragt 
werden sollte.
Das Ziel dieser Thesis war es, spezifische Formen der Machtausübung und der Partizipation, die innerhalb des 
Projekts Art in Thalwil! auftraten, mittels einer projektspezifischen Anwendung von Texten aus Philosophie und 
Soziologie zu analysieren und zu interpretieren, um damit eine neue Vernetzung zwischen Praxis und Theorie 
zu etablieren. Anhand von Beiträgen der Autoren Michel Foucault, Ulrich Bröckling und Claire Bishop wurden 
fünf theoretische Begriffe erörtert und auf das Projekt Art in Thalwil! bezogen: die Partizipation (Bishop), die 
Gouvernementalität (Foucault), der Panoptismus (Foucault), Das unternehmerische Selbst (Bröckling) und das 
Projekt (Bröckling).
Anhand der Analyse des von Claire Bishop beschriebenen klassischen Partizipationsbegriffs in der Kunst wurde 
eine erste, direkte Form der Partizipation erläutert, die in den Workshops von Art in Thalwil! durch schwache 
Hierarchien einerseits positiv-fruchtbare Machtverhältnisse etablierte, aber andrerseits dadurch auch als Dienst-
leistung begriffen wurde.
Mit einer Referenz auf Michel Foucaults Prinzip der Gouvernementalität wurde zudem eine zweite, indirekte 
Form der Partizipation erläutert, die durch das aktive Engagement des Vereins Art in Thalwil! ausgelöst wurde 
und auch den nicht direkt am Projekt Beteiligten ihren eigenen Umgang mit Engagement spiegelte. Durch das 
Engagement des Vereins begannen sie, gouvernementale Formen der Macht auf sich selbst anzuwenden. Viele 
der Betroffenen reagierten auf diese Form der Machtausübung mit der von Ulrich Bröckling eingeführten Be-
wältigungsstrategie der passiven Resistenz. Diese Situation löste ihrerseits eine spezifische Form gegenseitiger 
Beobachtung aus, für die Foucault den Begriff des Panoptismus prägte: Der Unterschied zwischen effektiver und 
selbst imaginierter Beobachtung war nicht mehr auszumachen, was grosse Unsicherheiten auf beiden Seiten 
auslöste, zu Spannungen führte und unabschliessbare Machtverhältnisse zeitigte. 
Die von Ulrich Bröckling beschriebene Organisationsform des Projekts, bestehend aus Projektteam und Pro-
jektleitung, wurde anschliessend auf Art in Thalwil! bezogen. Diese spezifische Projektstruktur, mit der auch 
die Gründung des Vereins in Zusammenhang stand, ermöglichte einerseits das kontextspezifische Arbeiten vor 
Ort. Durch die Internetpräsenz des Vereins und dessen allgemein bekannte Struktur wurde das Projekt schnell 
akzeptiert und gesponsert. Als Unternehmer ihrer Selbst gewannen Indergand&Rauber dadurch vor Ort einen 
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Legitimations- und Machtgewinn.
Die prozessartige Arbeitsweise in Workshops ermöglichte ein Reagieren auf verschiedenste räumliche Gege-
benheiten und auf lokal auftretende Machtverhältnisse: Je nach Kontext konnte ein neues Arrangement aus 
entstandenen Artefakten – Elemente aus Art in Thalwil!s Corporate Design, entstandene Werke aus Workshops, 
etc. – gezeigt werden. Diese flexible Herangehensweise im Sinne des Anders-anders-Seins führte beim Organisa-
tionskomittee des Atelier-in-Residence zu einer panoptischen Rückkoppelung. Da andererseits diese Rückkopp-
lungen auch zu grossen Spannungen führten, ermöglichte die Gründung eines Vereins auf ganz grundsätzlicher 
Ebene ein Arbeiten vor Ort, stellte diese im gleichen Zuge aber auch stets auf die Probe.
Die Analyse und Interpretation des Projekts Art in Thalwil! schliesst mit zwei konkreten Beispielen:
Die fotografische Inszenierung des Projekts hatte sowohl eine dokumentarische als auch eine selbstschützende 
Funktion, die sich weiter auf zwei Formen der Inszenierung aufteilen lässt: Die Inszenierung von Repräsentanz 
hatte die Funktion, den Verein als seriös und kompetent darzustellen und damit dessen Arbeit zu legitimieren. 
Die Inszenierung von Partizipation rückte durch die Aufforderung, Gesten der Partizipation zu wiederholen oder 
gezielt einzunehmen, das Mitmachen selbst ins Zentrum: Mittels fotografischer Ironisierung wurde ein Bildtypus 
geschaffen, der die individuellen Freiheiten innerhalb der Workshops aufzeigen und damit den Verein weiter 
legitimieren sollte. Diese Form eines ironischen Umgangs mit einer oftmals unbeeinflussbaren, vorgefundenen 
Situation prägte das Projekt stark, gleichzeitig wurde diese jedoch nur von den wenigsten BetrachterInnen hin-
terfragt.
Anhand der von Indergand&Rauber verfassten Vereinsstatuten wurde abschliessend auf die entstandene Ambi-
valenz aus Machtgewinn – die Verfasser hatten eine quasi diktatorische Macht inne – und einer daraus simultan 
entstandenen Gegenmacht eingegangen, welche vom Vereinsvorstand mehr Rechenschaft verlangte. 
Diese sich stets verändernden Macht- und Gegenmachtverhältnisse – sich von selbst konstituierend oder von 
Indergand&Rauber hervorgebracht – wurden über die Dauer des Atelier-in-Residence zum eigentlichen Inhalt 
des Projekts.
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Reflexion 

Die Thesis als Erweiterung des Projekts
Im nun folgenden Kapitel werde ich abschliessend die Rolle der Thesis im Bezug auf das Projekt Art in Thalwil! 
thematisieren, beschreiben, welche Machtverhältnisse sich innerhalb dieser Thesis auf einer Metaebene im Be-
zug aufs Projekt rückwirkend manifestierten und mein eigenes Fazit formulieren.

In einem Projekt gleichzeitig in dreifacher Hinsicht beteiligt zu sein – in der Rolle des Künstlers, der Vereinsvor-
stands und des Forschers – und somit Partizipation nicht nur zu erleben, sondern sie anschliessend auch als 
möglichst objektiver Analytiker zu beschreiben und zu interpretieren, ist kein einfaches Unterfangen. Bereits 
Ulrich Bröcklings Projektdefinition ist zu entnehmen, dass Projekte immer „angewiesen [sind] auf nicht projekt-
förmige Instanzen, die ex ante die Aussichten eines Projektes und ex post seinen Erfolg oder Misserfolg bewerten 
und den Übergang von einem Projekt zum nächsten regeln“1. 
Diese Mischform aus Beteiligung an einem Projekt und theoretischer Analyse ist kennzeichnend für die Aktions-
forschung2. Dieser Forschungsansatz wurde für mich während der Verschriftlichung dieser Thesis zunehmend 
wichtig.

„Aktionsforschung begreift das Handeln, die Veränderung im untersuchten Feld als wesentlichen Teil des For-
schungsprozesses. Charakteristisch ist ein zyklischer Forschungsprozess, in dem die Forschungsfragen aus Reflexion 
über die Praxis/Ausgangssituation generiert werden, und Ziel der Untersuchung eine verändernde Handlung im 
Forschungsfeld ist, die erneut reflektiert werden und somit einen weiteren Forschungszyklus anstossen kann.“3

Meine Auseinandersetzung mit Art in Thalwil! verstehe ich insofern als Aktionsforschung, als ich in dem Pro-
jekt, dem meine Analyse und Interpretation gilt, von Grund auf selbst involviert war. Aus meinem Handeln im 
Projekt hat sich eine spezifische Fragestellung ergeben, die als Kern dieser Untersuchung fungiert. 
Ziel der Aktionsforschung ist zudem, deutlich zu machen, „dass Forschung nicht bemüht ist, neutral zu beob-
achten, sondern eine Position vertritt und anstrebt, [um] aus dieser konkrete Veränderungen anzustossen.“4 
Dieser Forschungsansatz macht einerseits „die Grenzen des wissenschaftlichen Betriebes durchlässig“5, ande-
rerseits wird hier das Forschen in den oben beschriebenen Zyklen von Aktion und Reflexion essentiell, um als 
ForschendeR einen neutraleren Blick auf die eigene Forschung zu erlangen.
Bei mir manifestierten sich diese Zyklen während der Arbeit an der Thesis selbst: Ich begann mit der Ver-
schriftlichung des ersten Kapitels und vertiefte mich anschliessend in die Analyse und Interpretation. Diese 
Textproduktion sensibilisierte mich wieder dahingehend, dass ich bei der späteren Lektüre des ersten Kapitels 
merkte, wie subjektiv ich formuliert hatte: So verfasste ich beispielsweise auf Seite 17 unter Engagement: Zwi-
schen Tatendrang und Erschöpfung zuerst den Satz „Doch bringt es etwas, ein solches Projekt durchzuziehen?“. 
Diese Formulierung fand ich in einer zweiten Lektüre zu suggestiv und persönlich gefärbt, daher änderte ich das 
„durchzuziehen“ in ein „durchzuführen“. Bei der dritten Lektüre formulierte ich den Satz sogar gänzlich neu, 

1 Bröckling (2007), S. 251.
2 https://www.zhdk.ch/index.php?id=103126 (online: 30.11.2015).
3 Idem.
4 Idem.
5 Idem.
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sodass da jetzt steht: „Doch warum haben wir es dennoch nicht gemacht?“  
Dies ist für sich alleine gesehen nur ein scheinbar unwichtiges Detail. Und dennoch sind es genau diese Spitz-
findigkeiten, an denen sich innerhalb der Thesis erneut Machtverhältnisse ablesen liessen. Die Thesis führte also 
nicht nur zu einer grundlegenden Analyse der Machtverhältnisse innerhalb Art in Thalwil! sondern auch zu 
einer Sensibilisierung darauf, was es heisst, sich während der Textproduktion der  eigenen Postion und Haltung 
stets von neuem zu versichern.
Diese Dreiteilung – Künstler, Vereinsvorstand und Aktionsforscher – bereitete zudem genau dann Probleme, 
wenn sich die verschiedenen, von mir verkörperten Rollen uneins darüber waren, wie über das Projekt berichtet 
werden sollte: Als Vereinsvorstand wollte ich, geprägt von der gouvernementalen Sorge um das Ansehen des 
Vereins, Art in Thalwil! stets in einem möglichst guten Licht dargestellt haben. Als Künstler wurde ich während 
der Arbeit an der Thesis mit alledem konfrontiert, was wir aus Gründen der fehlenden Zeit oder der schwin-
denden Motivation nicht erledigt hatten: Noch bis heute sind beispielsweise nicht  alle Teilprojekte auf der In-
ternetseite dokumentiert und auch in den Statuten – aus Zeitmangel damals rasch publiziert – sind noch Recht-
schreibfehler zu finden. Als Perfektionist beschämt mich das. Aber wem ausser meinem künstlerischen Ego hätte 
eine Aktualisierung der Internetseite zum jetzigen Zeitpunkt noch geholfen? Und wäre eine solche Änderung 
in der Rolle des Aktionsforschers überhaupt vertretbar? In einem solchen Fall hätte ich nämlich erneut gouver-
nementale Strategien der Selbstoptimierung auf mich und unser Projekt angewandt. Der Versuch der Thesis, als 
Aktionsforscher einen objektiveren Blick einzunehmen, half mir schliesslich aus dieser Zwickmühle. Ich merkte, 
dass es essentiell war, das Projekt als genau das darzustellen, was es war: Ambivalent, widersprüchlich, unperfekt 
aber genau deswegen auch interessant. 
Es war demnach ein wichtiger Schritt, mir selbst einzugestehen, dass das Projekt zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
abgeschlossen ist. Es befindet sich nach wie vor in einem Schwebezustand mit offenem Ausgang. Diesen Zustand 
in seiner ganzen Ambivalenz zu akzeptieren und nicht das Gefühl zu haben, sich dafür rechtfertigen zu müssen, 
ist ein persönlicher Erfolg, der durch diese Thesis ausgelöst wurde. Ich konnte mich auf die spezifische Analyse 
der Machtverhältnisse konzentrieren und musste daher auch gar nicht formulieren, ob ich das Projekt nun als 
gelungen oder misslungen einstufen würde.

In Anbetracht zukünftiger, partizipativer Projekte war eine weitere wichtige Erkenntnis dieser Thesis, dass mir 
persönlich diese oben ausgeführte, eigene Wertschätzung von Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten, die 
wir bei Art in Thalwil! zu einem grossen Teil auch aktiv selbst produzierten und reflektierten, nicht ausreicht. Ich 
merkte, dass ich als Künstler eine Gruppe von interessierten RezipientInnen brauche, die meine künstlerischen 
Entscheide von sich aus als solche erkennt und auch die Lust verspürt, diese zu hinterfragen. In Thalwil hatten 
die Diskussionen über unsere Arbeit fast durchgehend mit dem Inhalt der Workshops und Aktionen, jedoch fast 
nie mit den produzierten Machtverhältnissen und unseren diesbezüglichen Entscheiden zu tun. Anhand der 
Erkenntnisse dieser Thesis kann ich sagen, dass diese Unmöglichkeit einer tiefgehenderen Diskussion massgeb-
lich meine Unzufriedenheit ausgelöst hatte: Es fehlte sowohl an einem Gefäss, in welchem diese Themen hätten 
verhandelt werden können, als auch an teilhabenden RezipientInnen, die eine solche Diskussion hätten führen 
wollen und führen können. Die Arbeit an der Thesis hat mir diesbezüglich sehr geholfen: Sie bot erstmals ein 
geeignetes Gefäss, in dem ich unsere Überlegungen darlegen und erweitern konnte. Zudem boten die Mento-
ratsgespräche die Möglichkeit, sich fachspezifisch auszutauschen.
In einem weiteren partizipativen Projekt würde ich allerdings die Thematisierung dieser reflexiven Ebene im 
Projekt selbst begrüssen und damit verbunden dieser Meta-Ebene noch mehr Gewicht beimessen. Denn bereits 
während des Projekts wurde für mich klar, dass eine rein ethisch motivierte, partizipative Arbeit nicht denkbar 
wäre. Während der anschliessenden Verschriftlichung der Thesis hat sich zudem gezeigt, dass dies nicht nur 
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nicht möglich, sondern auch uninteressant wäre: In partizipativen Kunstprojekten etablieren sich immer Macht-
verhältnisse: Ob man dies will oder nicht, ob man sie selbst heraufbeschwört oder man sie von aussen auf sich 
einbrechen sieht, ob man sie als produktiv oder destruktiv wahrnimmt; sie sind von Anfang an vorhanden und 
verändern sich konstant. Mein erworbenes Wissen über diese Machtverhältnisse wird mir helfen, in zukünfti-
gen Projekten entstehende Machtverhältnisse besser zu erkennen, sie als massgeblichen Teil meiner partizipa-
tiv-künstlerischen Arbeit zu verstehen und sie so innerhalb des Projekts auf eine produktive Art und Weise zu 
thematisieren.
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Alte Landstrasse 110b, Postfach, 8800 Thalwil 

Ausschreibung „Atelier in Residence, AiR5, Thalwil“
 In Thalwil besteht die Möglichkeit, einen Raum in Zwischennutzung als Atelier zu vergeben. 

Dieses Atelier in Residence – AiR – wird vom Projekt Kunst & Nachhaltigkeit Thalwil, kurz 
„KUNA-THALWIL“, betreut. (Projekt der Vereine Ökopolis (www.oekopolis.ch/thalwil), Kultur 
Thalwil (www.kulturthalwil.ch), unterstützt durch Fachstelle Kultur Thalwil.)

 Das AiR soll u.a. dazu beitragen, die Nachhaltigkeit aus kultureller Sicht zu erforschen und 
beleuchten. Kulturschaffende, die während drei Monaten hier arbeiten, könnten im Rahmen 
ihrer eigenen Arbeit eventuell eine andere Sicht auf die Themen Nachhaltigkeit, Gesellschaft 
und Strukturen in Thalwil einbringen.

Räumlichkeiten
Adresse 8800 Thalwil / 8136 Gattikon
Details zum Raum Obstgarten, 8136 Gattikon, mit der S-Bahn via Langnau gut erreichbar

Ladenlokal, ca. 40 m2, mit in etwa gleich grossem Kellergeschoss, 
Wasser, Kochgelegenheit und WC.

Nutzung Als Atelier für bildende Kunst, Fotografie, Film oder Literatur.
(Nicht als Wohnraum nutzbar!)

Spezielles Der Raum eignet sich für Einzelkünstler, Künstlergruppen
und/oder installativ tätige Kunstschaffende.

Rahmenbedingungen
Fünfte Vergabe 1. Februar – 30. April 2015
Dauer der Nutzung - Kosten Jeweils drei Monate – das Atelier wird von der Gemeinde Thalwil

kostenlos zur Verfügung gestellt.
Wer kann sich bewerben Kunstschaffende aus den Sparten bildende Kunst, Fotografie, Film oder

Literatur, die nicht in Thalwil wohnen.
Pflichten/Erwartungen an
Künstler

Resultate der künstlerischen Wahrnehmung/Reflexion sollten öffentlich
einsehbar sein. Virtuell oder real präsentiert (Atelierbesuch/-anlass,
Ausstellung, Film, Text, Performance etc.)

Entschädigung Die Gemeinde Thalwil zahlt der Künstlerin/dem Künstler/der Künstler-
gruppe eine monatliche Spesenpauschale von CHF 500.00 aus.

Ausstellung Eine allfällige Ausstellung oder andere öffentliche Veranstaltungen in
Thalwil werden in Zusammenarbeit mit der Projektleitung erarbeitet.
Für die Kulturschaffenden fallen keine Kosten an.

Vernetzung Die Projektleitung AiR wie auch die Fachstelle Kultur der Gemeinde
Thalwil tragen so weit wie möglich dazu bei, dass der Künstler oder die
Künstlerin mit anderen Kulturschaffenden vernetzt wird.

Bewerbung
Frist Bis 31. Dezember 2014. Für die fünfteVergabe ab 1. Februar 2015
Jury Brigitta Gabban, Präsidentin Verein Kultur Thalwil, Künstlerin

Hans Langenegger, Vorstand Verein Oekopolis Thalwil
Nadja von Ah, Fachstelle Kultur Thalwil
Christina Enderli, Kunstvermittlerin Thalwil

Bewerbungen bitte per E-Mail an die Projektleitung
Brigitta Gabban Präsidentin Verein Kultur Thalwil brigitta.gabban@kunathalwil.ch

079 478 39 12
Christina Enderli-Fässler Kunstvermittlerin Thalwil christina.enderli@kunathalwil.ch

079 242 71 09

Möglichkeit zum Kennenlernen des Projekts und Einsichtnahme des bisherigen Raums nach 
Vereinbarung mit der Projektleitung. 
BISHERIGE KUNSTSCHAFFENDE: Tanja Kalt, www.tanjakalt.ch / Jan Sebesta, www.jansebesta.ch / 
Peter Pfister / Nicola Genovese, www.nicolagenovese.org

Vernissage Peter PFISTER/Nicola GENOVESE: 9. Dez. 2015, 17.00 Uhr, Obstgarten, Gattikon
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