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«Das Oxyd hat einen Status, der ausstrahlt»
Das Oxyd leistet sich eine  
Festschrift unter dem Titel 
«Oxyd unterwegs – 10 Jahre 
Oxyd», doch statt Selbstbeweih-
räucherung gibt es rauchende 
Köpfe: Kritiker und Macher 
diskutieren die Rolle von  
Ehefrauen, von Kunst, Kommerz 
und Jugendkult. 

CHRISTINA PEEGE

Belächelt, peripher und chaotisch: Dem 
Oxyd, wie das Kunstzentrum in den 
einstigen Lagerhallen neben dem 
Bahnhof Wülflingen heute genannt 
wird, wurde der Erfolg nicht an der 
Wiege gesungen. Dem wegschauenden 
Kunst-Establishment (Feuilleton die-
ser Zeitung inbegriffen) zum Trotz hat 
es 2012 seinen zehnten Geburtstag ge-
feiert (der «»Landbote berichtete»). Im 
Jahrbuch Winterthur 2013 wird das 
«Kunstzentrum am Rande der Stadt» 
von Kunstkritiker Adrian Mebold in 
einem Artikel gewürdigt. «Die Initian-
ten haben eine immense Leistung er-
bracht», sagt er auf Anfrage anerken-
nend. Das ist nicht selbstverständlich, 
hat er doch anfangs dem Oxyd wenig 
Überlebenschancen eingeräumt, eine 
«lose organisierte Struktur, die extrem 
vom direkten persönlichen und freiwil-
ligen Einsatz abhängig war», wie er im 
Jahrbuch schreibt, sprach gegen eine 
Erfolgsgeschichte. Doch haben die Ma-
cher den Kritiker überzeugt. Heute 
sagt er: «Ich staune über die Kontinui-
tät und die Professionalität des Aus-
stellungsbetriebes.» 

Das Flegelalter bekommt dem Ver-
ein Oxyd-Kunsträume ganz ausge-
zeichnet, sie erhalten jetzt neben den 
pu blizistischen Weihen im Jahrbuch 
auch eine eigene kleine Publikation. In 
einer Auflage von 2000 Stück. Und wie 
es so ist im Flegelalter: Es gibt Reibe-
reien. Aber der Reihe nach. 

Auffallen statt untergehen
«Die Idee, aus dem Artikel einen Son-
derdruck zu machen, kam uns, als wir 
das Jahrbuch in Händen hielten», so 
Gerhard Piniel. «Der Artikel im Jahr-
buch ist einer unter vielen, ein Sonder-
druck verschafft der Geschichte des 
Oxyd mehr Aufmerksamkeit.» Piniel 
ist Mitglied des Oxyd-Teams und für 
die Kunstvermittlung zuständig. «Wir 
blättern ein wenig zurück und bilanzie-
ren, was aus Oxyd geworden ist», 
schreibt er in seinem Vorwort. Dass der 
Schauplatz allen Grund dazu bietet, er-
klärt er ebenda: «Oxyd hat einen Status 

erreicht, der ausstrahlt.» Selbst wenn 
der Text von Mebold bereits zur Verfü-
gung stand: Der kleine Band bedeutete 
für ihn wie für weitere Beteiligte gehö-
rig Aufwand, den er, wie üblich im 
Oxyd, ehrenamtlich leistete. 

Da musste erst einmal Fundraising 
betrieben werden, die Mitglieder des 
Vereins wurden um Spenden angefragt. 
Sehr erfolgreich, wie der Herausgeber 
betont.

Einen Grafiker fand er in hp Schnei-
der, der mit seinen legendären Plaka-
ten in den ersten Jahren für einen 
ebenso pfiffigen wie professionell wir-
kenden öffentlichen Auftritt der 
Oxyd-Kunsträume gesorgt hatte. Raf-
finiert gliedert das Layout Text und 

Bilder. Die Abbildungen stammen von 
Peter Huber und Peter Grüter vom 
Team sowie von der Künstlerin Katha-
rina Rapp. 

Frauen berappen Engagement
Wo Kunst gedeiht, gedeiht auch die 
Auseinandersetzung. Das ist an der 
Festschrift das ganz Besondere: Statt 
Lobhudelei zu publizieren, führt Piniel 
mit Mebold ein Interview und lässt in 
einem Anhang den Kritiker sowie die 
Kritisierten zu Wort kommen. Dies ist 
auch für aussenstehende Leser und Le-
serinnen spannend, weil man hier einen 
Einblick in die Schwierigkeiten erhält, 
mit denen fast jeder Kulturbetrieb 
kämpft. Natürlich mit Geldsorgen. Wä-

ren da keine Ehefrauen, die ihren Ehe-
männern ein vollzeitliches ehrenamtli-
ches Engagement für das Oxyd ermög-
lichen, wäre ein Betrieb wie dieser 
nicht möglich. Oder die Frage, ob das 
Oxyd Künstler ausbeutet und zu wenig 
auf ihre Vermarktung achtet, kommt 
zur Sprache. Kunst und Kommerz bil-
den ja längst nicht nur im Oxyd ein 
Spannungsfeld. 

Auch die Qualitätssicherung wird 
diskutiert und welche Rolle die Jungen 
dabei spielen. «Aber was wir nicht mit-
machen, ist der schreckliche Jugend-
kult, das Verwöhnen der Jugendli-
chen», sagt Peter Killer, Letzterer ist 
künstlerischer Leiter des Teams. Piniel 
hat das vielstimmige Gespräch sorgfäl-

tig redigiert und pointierte Positionen 
herausgearbeitet. 

Im Winterthurer Alataverlag hat er 
einen publizistischen Partner gefun-
den, sogar gedruckt wird in Winter-
thur: «Dank des Entgegenkommens 
des Medienhauses Mattenbach», freut 
er sich. Für das Oxyd sei die Jubiläums-
schrift eine Visitenkarte. Die Schrift 
spiegelt das Oxyd tatsächlich perfekt: 
Lokal verankert, aber eben mit Aus-
strahlung. 

Buchvernissage  
Do, 26. Sept., ab 17.30
Oxyd-Kunsträume,  
Wieshofstr. 108. 
Die Schrift (60 S., farbige 
Abb.) kann dort für 30  
Franken erworben werden.

NEU IM KINO

Satirischer Thriller
Die Polizisten Bobby und Stig haben ein 
Problem: Beiden wurde von ihren hinter-
hältigen Chefs suggeriert, dass der je-
weils andere ein Verbrecher sei. Als sie 
das Spiel durchschauen, steuern sie 
längst auf den nächsten Friedhof zu. Den-
zel Washington und Mark Wahlberg neh-
men im Action-Krimi von Baltasar Kormá-
kur die Klischees des männlichen Helden 
aufs Korn. Im satirischen Thriller, der die-
ses Jahr das Filmfestival Locarno eröff-
nete, führen sie an allen Fronten einen 
Kampf gegen die Drogenmafia. (sda)

2 Guns
Ab Do in den Kinos Kiwi 10 und Maxx 1 (D).

Werbung für Google
Zwei arbeitslose Luxusuhrenvertreter 
mittleren Alters (Vince Vaughn und Owen 
Wilson) machen ein unbezahltes Prak-
tikum bei Google und frischen das Be-
triebsklima mit unkonventionellen Ideen 
auf. Es hat anfänglich durchaus etwas 
Kämpferisches, wie sich die Veteranen 
des Verkaufsgeschäfts in einer Welt ehr-
geiziger 20-Jähriger bewegen. Doch spä-
testens nach einer halben Stunde ist klar: 
Das ist ein harmloses Werbefilmchen. Am 
Ende sind die Jungen bekehrt: Immer nur 
arbeiten ist gar nicht gut. (sda)

Prakti.com
Ab Do im Kino Kiwi 1 und 7 (D).

Schmerzliche Erinnerungen
Als Bertha (Hildegard Schmahl) stirbt, 
erbt ihre Enkelin Iris (Hannah Herzsprung) 
das alte Haus mit Obstgarten. Sie kehrt 
zurück an jenen Ort, an dem sie einst die 
Sommerferien verbrachte und wo ein Ap-
felbaum zweimal im Jahr blühte. Wo über 
Nacht, als Berthas Schwester starb, rote 
Johannisbeeren weiss wurden. Es ist 
ein Ort, der schmerzliche Erinnerungen 
weckt. Immer mehr Kapitel der Familien-
chronik schlägt der Film auf. Vielleicht zu 
viele – manchmal wäre man lieber weiter 
zum Kern durchgedrungen. (sda)

Der Geschmack von Apfelkernen
Ab Do im Kino Loge 3 (D).

Kleine Rennfahrer
Sieben Siege muss das Rennteam einfah-
ren, bevor es in die geheimnisvolle «Burg» 
aufgenommen wird. Mit diesem Kinder-
film will Joachim Masannek an den Erfolg 
seiner Reihe «Die Wilden Kerle» anknüp-
fen. Das Ergebnis ist ein atmosphärisch 
dichter, spannender Kinderfilm, der in 
einer düster-geheimnisvollen Welt spielt. 
Mit cooler Musik und einer rasanten Ge-
schichte dürfte der Film vor allem bei Jun-
gen zwischen sechs und zehn Jahren gut 
ankommen. Eine Schwäche des Films ist 
die verwirrende Geschichte. (sda)

V8 – Du willst der Beste sein
Ab Do in den Kinos Kiwi 2 und Maxx 3 (D).

Dunkle Trips
Die Platten des Zürcher Labels Lux 
Rec gibt es nur auf Vinyl, der Sound 
stammt restlos aus dem analogen Ma-
schinenpark. Damit trifft das Label of-
fenbar den Nerv der Zeit. Künstler wie 
Echo 106, CCO, Stefan Blomeier oder 
Alessandro Parisi haben hier einen 
Spielplatz für ihre chicagoesken House-
Trips und synth-getriebenen Techno-
Sequenzen gefunden. Den Auftakt zur 
neuen Partyreihe bestreiten D Cosmo 
und Faber mit ihren technoid-dunklen 
Sets, die in ihrer Rohheit weit frischer 
daherkommen als das notorisch-fröhli-
che Nu-Disco-Geplänkel. (red)

Lux Rec
Sa, 28. 9., ab 23 Uhr, Kraftfeld, Lagerplatz 18.
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