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Infos und KontaKte
Verein Guck mal Günther, Kunst
Im eichtal 2
5400 Baden

info@guckmalkunst.ch

Guck mal Günther, Kunst verbindet die jungen Künste verschiedenster sparten 
und macht sie in stets neuen Zusammenklängen erlebbar.

Guck mal Günther, Kunst will Kunst einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 
machen und vermitteln, unabhängig von einkommen und Vorwissen.

Guck mal Günther, Kunst kann man auf facebook «liken» und dadurch einbli-
cke hinter die Kulissen erhalten.

Guck mal Günther, Kunst ist eine Nonprofit-Organisation, 
die auch auf spenden angewiesen ist.

BanKVerBIndung

IBan CH58 0076 1502 2670 8200 1
aargauische Kantonalbank
Bahnhofplatz 2
5401 Baden

Verein Guck mal Günther, Kunst
frau Michelle Jegge
annamatt 8
5213 Villnachern
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Guck mal, die 
jungen Künste 
feierten

Guck mal Günther, Kunst durfte sich 2014 einem 

sehr breiten, qualitativ hochstehenden Kunstschaffen 

annehmen. Vom 20. bis 27. september 2014 wurde 

das tommasini in lenzburg zum treffpunkt junger 

Künste. Während einer Woche beheimatete das 

Jugendkulturhaus Werke von 20 Künstlerinnen und 

Künstlern aus dem In- und ausland. die ausstellung 

bildete den rahmen für tägliche Veranstaltungen: 

ein literarischer spaziergang, Performancekunst, 

Experimentalfilme, Konzerte und Parties liessen die 

Bilder und Installationen in stets neuem Zusammenklang 

erleben. Von aussen tauchten eingeladene Graffiti-

Künstler das Haus in ein neues farbspektakel. sowohl 

die ausstellung wie auch die Kulturveranstaltungen 

wurden durch die rund 600 Besucherinnen und 

Besucher durchgängig positiv aufgenommen. 

www.guckmalkunst.ch
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Ausstellung

70 WErKE VON 20 KuNstschaffENdEN

Mit rund 20 Kunstschaffenden und 70 Werken, die im Laufe der Wo-
che durch erinnerungsstücke an Performances ergänzt wurden, war die 
ausstellung durch eine grosse Vielfalt an verschiedenen Medien und 
gattungen gekennzeichnet. nebst vielen Installationen fanden auch in 
unterschiedlicher technik gefertigte Bilder eingang in die räumlichkei-
ten des Hauses, die wiederum ergänzt wurden durch mehrere skulptu-
rale Werke und technische Experimente.

auffällig war eine hohe anzahl an Videoinstallationen, deren bewegte 
Bilder die ausstellungsansichten mehrerer räume belebten und in den 
dialog mit den Besuchenden traten. so versuchte Julia schicker die 
gäste vor den sanitären anlagen durch ihre arbeit «I want to seduce 
you» zu verführen, robin gommel präsentierte in lebensgrösse drei 
filmische und mit text bespielte akte gegenüber der Bar und Mahroo 
Mohavedi schritt mit ihren kleinen pinken schuhen kritisch durch die 

sa 20.9. von 17-23 uhr / so 21.9. 11-16 uhr
Mo 22. - fr 26.9. von 18-23 uhr / sa 27.9. von 14-20 uhr 

Mit alessandro ligato, Cho linska, dessi terzieva, eva streit, 
florian Bitterlin, franziska lauber, frida M. Bonte, lucia schaub, 
Julia schicker, Marea Hildebrand, Mahroo Mohavedi, Marta giselbrecht, Mela-
nie Handl, Mirjam Brunner, Moritz Jäger, Paula thiel, 
robin gommel, rolf flüeler, Yvonne Michel, thi My lien nguyen
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Welt. Ein weiterer höhepunkt stellte die Videoinstallation «die before 
you die» von florian Bitterlin dar, ein film bestehend aus 7‘500 cyano-
typien, der erstmals öffentlich bei Guck mal Günther, Kunst gezeigt wer-
den konnte.

Installative arbeiten bespielten die räume durch interventionistische 
ansätze, die, in Kontakt mit anderen Werken, die jeweilige Wahrneh-
mung auf dieselben wiederum veränderten. so nahm die Hängung von 
rund 200 Blättern der für den genannten film verwendeten Cyanoty-
pien die Bewegungen des sufi-tänzers im film durch die mittels Wind 
initiierte drehung innerhalb des treppenhauses wieder auf. dadurch 
konnten sowohl die fertigung als auch die meditative Qualität des films 
reflektiert und vermittelt werden. Einen anderen ansatz zeigten rolf 
flüelers wartungsintensive experimente mit super 8 Projektoren, wel-
che die Videotechnik der gegenwart bewusster hervortreten liessen.

auch andere Werke waren durch innovative formensprachen gekenn-
zeichnet und reflektierten ein breites spektrum der Gegenwartskunst, 
deren entwicklungen und sie beschäftigende Probleme. als Beispiel 
sind dessi terzievas technosakrale arbeiten aus Kabeln, Platinen und 
Heiligenbildern zu nennen, die auch bei den Besuchenden sehr inter-
essiert aufgenommen und die technologische entwicklung in Bezug auf 
eine «Vergötterung der technik» kritisch zur schau stellten. oder auch 
eva streits «Verkauft», das sich mit den strukturen des Kunstmarktes 
in ästhetischer Weise beschäftigte, indem sie einen schwarm von Inte-
ressenten ihre Bilder «zerfressen» liess.

Ausstellung
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eine Vielzahl weiterer techniken ergänzten die Palette von günthers 
fest der Künste und standen repräsentativ für die grosse fülle an ge-
genwärtiger Kunstproduktion. nebst collagierter Pop-art fanden sich 
liebevoll gefertigte Zeichnungen im Kleinformat, grossformatige Öl-
malereien und skulpturen sowie drucke und fotografien, die in jeweils 
spezifischer Beleuchtung und hängung gezeigt werden konnten.

aufBau und Budget

Mit rund 70 ausgestellten Werken gestaltete sich der aufbau der aus-
stellung allerdings auch als entsprechend aufwändig. die Vielzahl von 
installativen arbeiten – weitere Werke bestanden aus bis zu 60 einzel-
nen Blättern und/oder gerahmten Bildern – sowie die insgesamt zehn 
Videoarbeiten stellten das aufbauteam vor eine aufgabe, die im rah-
men der aufbauwoche bewältigt wurde. 

eine schwierigkeit stellten die vielen Videoinstallationen dar. nebst 
nicht budgetiertem Materialaufwand zur angemessenen Präsentation 
der einzelnen Werke (Leinwände, neun Beamer sowie entsprechen-
des audiomaterial) wurde trotz einem im umgang mit Video erfahre-
nen techniker zusätzliche arbeit für die einrichtung und einstellung der 
Projektionen erforderlich. 

aufbautechnische Herausforderungen, so eine Videoinstallation mit 
drei vertikal gehängten Beamern, führten zu zusätzlichen Verknappun-
gen der zur Verfügung stehenden Zeit, die in diesem ausmass nicht 

Ausstellung
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Ausstellung

vorgesehen waren und zukünftig sowohl für die Budgetierung als 
auch die Planung und organisation des aufbaus zu berücksichtigen 
sein werden.
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ausblick 2015

rauMVEraNtWOrtLIchKEIt uNd -PLaNuNG

allen Widrigkeiten zum trotz konnten die zur Verfügung stehenden 
tage und nächte dank einer Vielzahl von ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern soweit genutzt werden, dass die ausstellung am samstag 
feierlich eröffnet werden konnte. Zur speditiveren umsetzung des auf-
baus soll aber mittels raumverantwortlichkeiten sowie zwei zusätzli-
chen sätzen Werkzeug und Material begegnet werden. 

Zudem wird eine ausführlichere Planung der raumgestaltung zu den 
wichtigsten aufgaben der aufbauverantwortlichen zählen, wofür sich 
eine Verlängerung der aufbauwoche um zwei bis drei tage anbieten 
wird. dies ist am gegenwärtigen standort tommasini in lenzburg ohne 
Weiteres möglich, da sich Guck mal Günther, Kunst auch in Zukunft 
als eröffnung der saison des Hauses behaupten wird. Mit dem ausbau 
einer Helferkultur soll zudem einer zeitgerechteren umsetzung des auf-
baus rechnung getragen werden.

Ausstellung
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die Zugänglichkeit zur ausstellung konnte 2014 durch einen ausbau 
der Kunstvermittlung gewährleistet werden. Mit dialogischen führun-
gen und Werkgesprächen vor den Originalen wurden die Besucherin-
nen und Besucher zur Partizipation aufgefordert und neue Interpretati-
onsmöglichkeiten erschlossen. auf besonderes Interesse stiessen die 
führungen nach dem Künstlerbrunch. Zudem wurden immer wieder vor 
oder nach den Kulturveranstaltungen spontane Möglichkeiten genutzt, 
sich mit den Werken genauer vertraut zu machen. Ebenfalls erfolgreich 
war die organisierte führung mit einer Klasse der Heilpädagogischen 
schule. die gewonnen Erfahrungen eröffneten neue Wege für die Ver-
mittlung des gesamten Projekts.

KlassIsCHe und dIalogIsCHe füHrungen

durch die kurze aufbauphase blieb für die Kunstvermittlung nur be-
grenzt Zeit, sich mit den Künstlern und deren Werken persönlich aus-
einanderzusetzen. dieser Herausforderung kam das offene und diskur-
sive format der Kunstvermittlung entgegen. 

es gab während der Kunstwoche aber auch Momente, in denen teil-
nehmerinnen und teilnehmer eine «klassische führung» erwarteten. 
diesem Wunsch nachzukommen war nur dank dem Einsatz der Orga-
nisatoren möglich, die als Verantwortliche für die Kuration der ausstel-
lung mit den hintergründen der Künstler und deren Werken von anfang 
an vertraut waren. Beim nächsten Projekt wird es notwendig sein, die 
verschiedenen Vermittlungsformate klar zu kommunizieren.

Vermittlung
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Ausblick 2015

Kultur MaCHt sCHule

das team der Kunstvermittlung steht gegenwärtig in Kontakt mit frau 
gunhild Hamer, leiterin der fachstelle Kulturvermittlung lenzburg. das 
Ziel im Jahr 2015 ist, an jedem ausstellungstag einer schulklasse und 
auch anderen Besucherinnen und Besuchern eine führung anbieten zu 
können. Insbesondere durch das Impulsprojekt «Kultur macht schule» 
in lenzburg soll das angebot der Kunstvermittlung bei Guck mal Gün-
ther, Kunst den schulen der umgebung präsentiert werden.

Vermittlung
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Kulturveran-
staltungen

Guck mal Günther, Kunst kann bei der Vernetzung der jungen Künste auf 
das tatkräftige engagement zahlreicher Partnerorganisationen zählen.

unVerZICHtBare KooPeratIonen und  
WachsENdEs NEtZWErK

Zuallererst ist der Verein tommasini zu erwähnen, der in den vergan-
genen Jahren nicht nur die ausstellungsräume und die Veranstaltungs-
technik zur Verfügung stellte, sondern Guck mal Günther, Kunst auch 
personell stark unterstützte. Vom aufbau der ausstellung bis hin zur 
Betreuung der Bar während des festivals konnte auf die tatkräftige un-
terstützung der Mitglieder des Vereins gezählt werden.

die aktive teilnahme der Verantwortlichen und freiwilligen vor ort 
schafft für alle Beteiligten neue Zugänge zu den jungen Künsten und 
beschert dem Projekt immer grössere anerkennung in der region. aus 
diesem grund wird in Zukunft die Beziehung zum Verein tommasini 
vertieft und zudem eine Kooperation mit der Jugendarbeit lenzburg an-
gestrebt.

Weitere formen der Zusammenarbeit werden derzeit insbesondere auf 
regionaler ebene mit dem aargauer literaturhaus und dem stapferhaus 
lenzburg geplant.
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eIngeladene Veranstalter

damit auftritte verschiedener Kunstsparten die ausstellung laufend zum le-
ben erwecken, konnten bisher zusätzlich die synergien mit eingeladenen 
Veranstaltern genutzt werden. diese engagierten sich alle ehrenamtlich für 
das Projekt. für das literatur- und filmprogramm brachten sie ihre Ideen 
und erfahrungen in die gestaltung der jeweiligen abende ein. das Kern-
team von Guck mal Günther, Kunst stand bei der Vorbereitung wie auch der 
durchführung begleitend und unterstützend zur seite.

Insgesamt kann auf ein vielfältiges Programm und spannende Beiträge zu-
rückgeblickt werden, weshalb Kooperationen mit eingeladenen Veranstal-
tern auch in Zukunft angestrebt und bei Möglichkeit erweitert werden sollen.

Kulturveranstaltungen
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Vernissage
sa 20.9., 17 uhr

Mit MuCKe + Band, dJ raMso + alttega

Künstlerbrunch
so 21.9., 11 uhr

gemütlicher Brunch mit den Kunstschaffenden und anschliessend  

führungen durch die ausstellung

Kulturveranstaltungen
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Junge Literatur
Mo 22.9., 20 uhr tIP of tHe tongue: Junge literatur.

Mit Pablo Haller, rené frauchiger, daniel lüthi und adam schwarz

Mit adam schwarz fand günther einen Kontakt zur durchführung eines 
literarischen rahmenprogramms in Zusammenarbeit mit dem literatur-
magazin narr. der literarische spaziergang durch die ausstellung wurde 
von den teilnehmern als innovative Präsentationsform geschätzt. fünf 
junge autoren präsentierten ihre Werke an mehreren Orten des Kultur-
hauses und diskutierten bis spät in den abend noch über die literatur 
von der Vergangenheit bis in die gegenwart.

Kulturveranstaltungen
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Performancekunst
dI 23.9., 18 uhr Performancekunst.

Mit Carol Baumgartner, Yvonne good, flurina Badel, Yolanda esther 

Bürgi, stefan rudin sowie filippo armati und Milena Jotti

auch am Performance-abend führte die Vielfalt dieser lebendigen 
Kunstform durch die ausstellungsräume. die fünf eingeladenen Künst-
lerinnen und Künstler überzeugten insbesondere durch den ortsspezifi-
schen Bezug ihrer arbeiten zum tommasini und in der auseinanderset-
zung mit den ausgestellten Werken.

spielerisch – und in rätoromanisch – bezog die Künstlerin flurina Badel 
das Publikum mit ein, durchwanderte das labyrinth des tommasini und 
servierte im anschluss ihre vor ort zubereiteten apfelküchlein. Yolanda 
esther Bürgi berührte mit den gedichten etel adnans, die sie mitten in 
der Installation von franziska lauber inszenierte. Mit der Performance 
von stefan rudin wurde das Publikum an die geschichte des tommasini 
als ehemalige teigwarenfabrik erinnert und konnte gleichzeitig in die 
verschiedenen Klangräume des Hauses eintauchen. Immer wieder 
und meist überraschend tauchte Carol Baumgartner auf, die in ihrer 
langzeitperformance papierne anagramm-flüsse durch das gesamte 
Haus kreierte. ausdauernd an einer festen – und unerwarteten – stelle 
erweiterte Yvonne good mit ihrer living sculpture performance den 
Blick auf die ausstellungsräume. ohne musikalische Begleitung, alleine 
durch ihren tänzerischen ausdruck schlossen filippo armati und Milena 
Jotti das Programm ab. Zum ausklang fanden die Kunstschaffenden 
am gemeinsamen essen mit dem Publikum wieder die Möglichkeit für 
austausch und Vernetzung.

Kulturveranstaltungen



23

Kulturveranstaltungen
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Kulturveranstaltungen

Experimentalfilm
MI 24.9., 20 uhr lICHtsPuren: experimenteller filmabend
Mit lee schornoz & Michel gorski, lucia schaub, tanya König, Markus 
schmet, sandra draheim, dominik calzone, Lukas Gähwiler, Widukind huber, 
george ricci, Martin drescher, Julian gresenz

regelrecht überwältigende Besucherzahlen hatten anlässlich des fil-
mabends lichtspuren eine umplanung zur folge. anstatt wie geplant 
die Videoinstallationen der ausstellung umzunutzen, wurden die auf 
die ausschreibung hin eingereichten filmischen Werke im grossen saal 
gezeigt. die anwesenheit beinahe aller filmemacher belebte die Podi-
umsdiskussion und regte auch nach dem rund vierstündigen filmpro-
gramm noch zu interessanten gesprächen an. 

der film- und Medienwissenschaftler andreas Martin Weber, der die 
diskussionen leitete und die filme einführte, stellt sich auch 2015 zur 
Verfügung, um dem filmschaffen der gegenwart eine leinwand zu bie-
ten. durch den zunehmenden austausch mit verschiedenen festivals 
verfolgt Guck mal Günther, Kunst das Ziel, die filmemacher auch über 
die landesgrenzen hinweg weiterhin zu vernetzen. Zum wachsenden 
netzwerk gehören unter anderem das CoffI film & art festival in Ber-
lin und das Jugendfilmfestival in Zürich.
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Kulturveranstaltungen

Wall of Fame
+ Hip-Hop
do 25.9., 22 - 2 uhr funK You + frIends

gemeinsam mit dem lenzburger Künstlerkollektiv funk You wurden so-
wohl junge als auch etablierte Hip-Hop-Musiker eingeladen, welche die 
gestalterische arbeit der Graffiti-Künstlerinnen und –Künstler an der 
aussenfassade des Hauses bereicherten. ausserdem konnte so der 
austausch zwischen Kunstschaffenden und liebhabern der bildenden 
Kunst und der Jugendkultur ausgebaut werden.

grossformatige fassadengestaltungen wie auch verschiedene expe-
rimente mit stenciltechniken und Paste-ups kleideten das Haus in ein 
neues, buntes gewand. Mit einer vorbereitenden grundierung des Hau-
ses konnten die Werke in ein Gesamtkonzept eingegliedert werden, das 
sich mit der erscheinung des Hauses verbinden liess.
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Kulturveranstaltungen

Reggae
fr 24.9. 22 - 4 uhr, mit IM sCHIlf, Mg florentIne + tHe MIgHtY 

rOOts, MaX ruBaduB (abendkasse: 10 fr.)

Mit the Mighty roots and Mg florentine als Hauptact wagte sich gün-
ther an die durchführung eines musikalischen schwerpunktes, der den 
friedvollen Klängen der reggae-Kultur gewidmet war. der abend wurde 
eingeleitet durch die aargauer Band Im schilf und schliesslich durch den 
dJ Max rubadub beendet. In Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Boo-
ker des Vereins tommasini konnte der abend abgesehen von einigen 
Materialimprovisationen erfolgreich über die Bühne gebracht werden und 
einer weiteren Kunstform raum zur Verfügung gestellt werden.
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Kulturveranstaltungen

Housefrauen
sa 25.9. 22 - 4 uhr, mit dEBBY‘s & MIcKaIL, dafNE & cEM, VaNa&tOBE 

und Y&Y (abendkasse: 10 fr.)

schliesslich fegten die Housefrauen das Kulturhaus und heizten dem 
Publikum mit ihren elektronischen Klängen noch einmal gehörig ein. 
Jorven Cendales, der für die organisation des abends gewonnen wer-
den konnte, präsentierte ein Konzept, das durch eine Zusammenarbeit 
von Paaren auf der Bühne umgesetzt wurde. die Idee: jeweils ein dJ 
und ihr Partner, beziehungsweise ihre Partnerin, die den auftritt ge-
meinsam bestreiten.
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Öffentlichkeits-
arbeit

unaBHängIge KunstKrItIK

Im september 2014 konnte Guck mal Günther, Kunst eine unabhängige 
Kritik über die eigenen Kanäle veröffentlichen. die junge Journalistin 
felicitas lindner begleitete das festival an zwei tagen und hielt ihre 
Beobachtungen in einem differenzierten text fest. durch die unvorein-
genommene sicht von aussen können so viele aspekte der konstrukti-
ven Kritik reflektiert und in die Planung kommender Projekte einbezo-
gen werden. 

das format unabhängiger Kritik soll daher zukünftig zum festen Be-
standteil der Vermittlung gehören und durch texte verschiedener auto-
ren ausgebaut werden. Ziel ist, dass die akquirierten Jungjournalisten 
an allen Veranstaltungen kostenlos teilnehmen und hinter die Kulissen 
des festivals blicken können. durch die gewährleistete freiheit in der 
formalen und inhaltlichen umsetzung der Berichterstattung kann ein 
diskurs über die jungen Künste und die durch Guck mal Günther, Kunst 
geleistete Präsentation der Werke entstehen.

WErtVOLLE KONtaKtE Zu rEGIONaLEN MEdIEN

die Zusammenarbeit mit Medienschaffenden der region gestaltete sich 
als durchwegs erfreulich und legte den grundstein für vertiefte Bericht-
erstattungen in den kommenden Jahren. In mehreren Medien wurde auf 
die Veranstaltungen der Kunstwoche hingewiesen (z.B. Juli-Magazin, 
Bewegungsmelder, treffpunkt lenzburg). das aargauer Jugendradio 
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Öffentlichkeitsarbeit

Kanal K machte im Vorfeld auf die offene ausschreibung für die aus-
stellung aufmerksam. redaktionelle Beiträge der aargauer Zeitung und 
des lenzburger Bezirksanzeigers legten einen schwerpunkt auf die 
Verbindung der verschiedenen sparten sowie die frische und leben-
digkeit des festivals. 

www.guckmalkunst.ch/medienspiegel

eIgene KoMMunIKatIonsKanäle

Mit täglichen Posts über die social-Media Plattform facebook vor 
und während des festivals konnte das breite spektrum des gezeigten 
schaffens nach aussen getragen werden. eine Vielzahl von fotogra-
fien erweckte eine ahnung des geschehens ohne zu viel zu verraten. 
diese Massnahmen lockten zusätzliche Besucherinnen und Besucher 
nach lenzburg in die ausstellung.

Weniger erfreulich gestaltete sich die aktualisierung der Website, die 
aufgrund technischer Probleme und langen ladezeiten der seitenin-
halte mehrfach ausfiel und vom Netz genommen werden musste. Mit ei-
nem Wechsel zu einem anderen server wird diesem aspekt rechnung 
getragen, so dass der übersichtliche und mit vielen Bildern bestückte 
Webauftritt immer erreicht und mit den jeweils aktuellen Geschehnis-
sen bestückt werden kann.
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Öffentlichkeitsarbeit

flYer und PlaKate

der Werbeauftritt von Guck mal Günther, Kunst erhielt sehr viele posi-
tive aber auch kritische rückmeldungen. die siebdruck-ästhetik ver-
mittelt den innovativen und alternativen Charakter des festivals und 
ergänzt die etablierten Präsentationsformen von anderen Kulturveran-
staltungen. die unkonventionalität des grafischen aufbaus wurde aber 
auch als unübersichtlich kritisiert.

die zukünftigen Werbemittel von Guck mal Günther, Kunst sollen die 
überraschenden Momente, die mit dem festival erreicht werden wol-
len, übersichtlich und leicht verständlich vermitteln. Zu diesem Zweck 
werden wir mit einem Grafiker oder einem Kunstschaffenden ein design 
entwerfen, das trotz beibehaltenem experimentellem Charakter diese 
übersichtlichkeit gewährleistet und sich im sinne eines Corporate de-
signs bewähren kann.

geZIelt auCH teIlPuBlIKa ansPreCHen

Kurz nach dem festival konnte Guck mal Günther, Kunst an der uni-
versität Basel Praktika in den Bereichen ausstellungsaufbau und Kom-
munikation ausschreiben. Im Praktikum üben studierende der Kunstge-
schichte und/oder Medienwissenschaft das schreiben über Kunst für 
verschiedene formate. sie erhalten auf jeden text eine konstruktive 
rückmeldung, ähnlich wie es das Projektteam selber beim Jugendma-
gazin tink.ch erfahren durfte.
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die neuen ressourcen werden unter anderem dazu genutzt, dem festi-
val innerhalb des Kunstdiskurses eine feste Position zu verschaffen. Hin-
weise in fachzeitschriften und Blogs sollen vermehrt auch das spezifisch 
an alternativer Kunst interessierte Publikum ansprechen. gerade die for-
mate der Performance oder des experimentellen filmschaffens bieten 
sich für eine solche an teilpublika gerichtete Öffentlichkeitsarbeit an.

eine gezieltere Kommunikation gilt aber auch für die Programme der Ju-
gend- und Populärkultur. durch Kontakte zu Partyportalen und gratiszei-
tungen wird zudem verstärkt auch auf die Kulturveranstaltungen während 
der ausstellungsdauer sowie auf die Wall of fame hingewiesen.

Öffentlichkeitsarbeit
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Finanzen

Mit einem Kostenaufwand von rund 15‘000 chf darf Guck mal Günther, 
Kunst auf eine insgesamt positive schlussabrechnung blicken. Mit 
den Einnahmen über den Verkauf von Getränken und Verpflegung, 
der Provisionsprozente durch den Verkauf einzelner Werke und einer 
grosszügigen Kollekte konnte gut ein drittel der angefallenen ausgaben 
gedeckt werden. die anderen zwei drittel wurden durch die Beiträge 
von der öffentlichen Hand, stiftungen, gönnern und durch eigenleistung 
getragen. 

dennoch erwies sich die finanzierungsgrundlage als äusserst knapp. als 
ausstellungsprojekt, das die verschiedenen Künste und deren Verschrän-
kungen einem breiten Publikum niederschwellig zugänglich machen 
möchte, hält Guck mal Günther, Kunst auch zukünftig grundsätzlich am 
Verzicht auf eintrittspreise für ausstellung und rahmenprogramm fest. 
die positive schlussbilanz gründet sich insbesondere auf einem rest-
kapital des Pilotprojektes 2012, das in diesem Jahr aufgebraucht wurde.

MaterIalKosten

so vielfältig wie die in der ausstellung gezeigten Werke waren auch 
die benötigten Mittel zur Hängung und zur professionellen Beleuchtung. 
Mit vielen in der ausstellung gezeigten (Video-)Installationen wurde das 
Budget für den aufbau aufgrund der organisation von infrastrukturell be-
nötigten Mitteln zusätzlich überschritten. der Bau einiger leinwände für die 
saubere und ortsspezifische Präsentation der Videoarbeiten führte zu zusätz-
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lichen ausgaben, die in der Planung nicht berücksichtigt waren. 

Indes konnten weitere Kosten, die für die Miete der technischen Mittel 
(Beamer, ton) angefallen wären, dank der Zugehörigkeit eines OK-Mit-
glieds an der Hochschule für gestaltung in Bern, umgangen werden. Im 
Budget für 2015 werden diese allerdings zu berücksichtigen sein, da die 
kostenlose Miete nicht mehr gewährleistet werden kann. 

ein weiterer teil der hohen aufbaukosten kam durch die benötigten 
leuchtmittel zustande, die, bereits durch die Menge benötigter spots 
höher als angenommen, immer wieder ausgefallen waren und ersetzt 
werden mussten.

gagen und Honorare

In personeller Hinsicht hielten sich die ausgaben im rahmen des Bud-
gets. dank gutem Booking und einer positiv wahrgenommenen atmo-
sphäre des Hauses konnten viele musikalische acts oder auch die ton- 
und lichttechnik zu günstigen Konditionen engagiert werden. dadurch 
konnten auch jene Kosten gedeckt werden, die nicht budgetiert waren 
oder unerwartet anfielen. 

Insbesondere die notwendigkeit eines security-teams am freitag während 
des Konzerts und der Party am samstag waren allerdings personelle Kosten, 
die nicht in die Planung eingegangen waren und zukünftig zu berücksichtigen 
sein werden. 

Finanzen
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die durchführung des weiteren rahmenprogramms gestaltete sich 
durch den Verzicht vieler Kunstschaffenden auf eine gage oder von 
spesen als sehr preiswert, wenngleich die organisation von Guck mal 
Günther, Kunst in Zukunft auf solches entgegenkommen nicht mehr an-
gewiesen sein möchte.

ZWIschEN EhrENaMt uNd PrOfEssIONaLIsIEruNG

Mit rund 1‘300 ehrenamtlich geleisteten arbeitsstunden wurde der im 
Budget vorgesehene aufwand bei Weitem überschritten. Gründe für 
diese Entwicklung finden sich auf der einen seite in den Künsten selbst, 
deren Präsentation insbesondere durch eine zunehmend inter- oder 
crossmediale Qualität komplexer geworden ist und einen Mehraufwand 
verlangt. 

auf der anderen seite ist durch ein vielfältigeres und ausgebautes rahmen-
programm sowie der Koordination aller teilprojekte ein Mehraufwand 
entstanden, dem zukünftig durch klarere strukturen effizienter zu be-
gegnen sein wird. Im Hinblick auf eine zunehmende Professionalisie-
rung und längerfristige Verankerung in der schweizer Kulturlandschaft 
wird zukünftig zudem versucht, einen teil des aufwandes durch die 
schaffung von arbeitsplätzen auf teilzeitbasis zu decken.

Finanzen
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Finanzen

Schlussabrechnung

GucK mal Günther, Kunst

Kapital Guck mal Günther, Kunst 838.20 CHf

Provision Bilderverkauf (15%) 458.00 CHf

umsatz Barbetrieb/Eintritt (fr, sa) 4‘087.90 chf

Kollekte 835.60 CHf

ÖffentlICHe Hand

aargauer Kuratorium 4‘100.00 chf

Kulturkommission lenzburg 1‘000.00 chf

stIftungen

naB-Kulturförderung 2‘000.00 chf

Migros Kulturprozent 1‘500.00 chf

WEItErE

gönner 300.00 CHf

total 15‘119.70 chf

+ ehrenamtliche eigenleistung 86‘681.60 chf

eInnaHMen
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Finanzen

* die ausgaben beinhalten alle ehrenamtliche arbeit der Veran-
stalterInnen, der HelferInnen sowie der Kunstschaffenden, die dem 
Projekt freundlicherweise entgegengekommen sind oder sogar 
gänzlich auf eine Vergütung ihrer spesen verzichtet haben. Zudem 
ausgaben für Material, das (z.B. Beamer) aufgrund des studien-
platzes einer organisatorin unentgeltlich bezogen werden konnte 
oder aufwand des Vereins tommasini.

eigenleistung,

davon ehrenamtlich*

Öffentliche Hand

stiftungen

gönner
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ausgaben eigenleistung
MatErIaLaufWaNd
Materialkosten
aufbaumaterial ausstellung 1‘871.40 chf
Material Wall of fame 461.45 CHf
siebdruckmaterial 506.60 CHf

InfrastruKtur
raummiete 2‘000.00 chf
unterhalt 2‘100.00 chf

KoMMunIKatIon
dossiers 192.45 CHf
Versandkosten 160.45 CHf
Verbrauchsmaterial 39.50 CHf
druckkosten 100.00 CHf
sonstiges 25.00 CHf

BanKKonto
Kontoführungsgebühren 14.00 CHf
transaktionsgebühren 4.05 CHf

ausgaBen

Finanzen
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ausgaben eigenleistung
teCHnIK
Beamer/audio/abspielgeräte 4‘900.00 chf
Miete technik Veranstaltungen 398.05 CHf

VerPflegung
essen aufbauwoche 600.00 CHf
apéro 100.00 CHf

essen event 730.40 CHf
ausgaben Bar 4‘154.00 chf
abschluss-Essen (Nachbespre-
chung, 02.11.14)

120.00 CHf

PErsONaLaufWaNd
organIsatIon/eVent
organIsatIon: 394 h

leitung: 3 Pers.: 146 h à 
60.00CHf/h

4 Pers. oK: 248h à 60.00 CHf/h

23‘640.00 chf

sIeBdruCK

2 Pers.: 46h à 60.00 CHf/h

2‘760.00 chf

ausgaBen

Finanzen
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Personalaufwand (fortsetzung)
aufBau: 312 h

leitung: 2 Pers. 87h à 60.00 CHf/h

5 Pers. oK: 129h à 60.00 CHf/h

durchschn. 2 HelferInnen/tag 96h à 
25.00 CHf/h

10‘227.00 chf

eVent: 531 h 

leitung: 3 Pers.: 124h à 60.00 CHf

4 Pers. oK: 260h à 60.00 CHf/h

durchschn. 3 HelferInnen/tag: 147h à 
25.00 CHf/h 

26‘715.00 chf

naCHBereItung 

4 Pers. oK: 62h à 60.00 CHf/h

3‘720.00 chf

KulturVeranstaltungen
PerforManCe 

Carol Baumgartner, Yvonne good, 
flurina Badel, Yolanda esther Bürgi, 
stefan rudin

900.00 CHf

MusIK 

Max rubadub, Mg florentine & the Mighty 
roots, Im schilf, Mucke und Band, funk You, 
debby's & Mickail, dafne & Cem, Piratenkind 
& tobe, Y & Y

2‘050.00 chf

ausgaBen

ausgaben eigenleistung

Finanzen
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Finanzen

fIlMaBend

Leitung: andreas Martin Weber

filmschaffende Podiumsdiskussion: 

tanya König, lukas gähwiler, Markus 
schmet, dominik Calzone, sandra dra-
heim, lee schornoz & Michel gorski, lucia 
schaub, Widukind huber, George ricci, 
Martin drescher, Julian gresenz

900.00 CHf

lIteratur

adam schwarz, Pablo Haller,  
rené frauchiger, daniel lüthi

450.00 CHf

teCHnIK 400.00 CHf 400.00 CHf
security fr/sa 1‘305.00 chf

sPesen

ÖV (exkl. Ga) 292.60 CHf
ÖV (Ga) 1‘071.60 chf
PW (km-Entschädigung à 0.70 chf/km) 486.40 CHf 540.00 CHf
Verpflegung Vorbereitung 263.30 CHf

total 15‘074.65 chf 79‘523.60 chf

ausgaBen

ausgaben eigenleistung

Kapital per 4.11.2014 45.05 CHf

total ausgaben (inkl. Eigenleistungen) 94‘598.25 chf
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teaM 2014

ausstellung

leitung: fabian frei

Mitarbeit: team Guck mal Günther, Kunst und Verein tommasini

Wall of fame: In Kooperation mit dem Verein tommasini

Kunstvermittlung

silvano arioli, Livia Wermuth

Kulturveranstaltungen

leitung Musik: Michelle Jegge

Hip Hop: In Kooperation mit funk You

House: In Kooperation mit Housefrauen

Literatur: florian Oegerli (als adam schwarz), in Kooperation mit 

das narrativistische literaturmagazin narr

Performance: Katharina good

film: fabian frei, andreas Martin Weber, tobias söldi

Öffentlichkeitsarbeit

Medienarbeit, Webmanagement, social Media: Katharina Good

flyer und Plakate: Michelle Jegge, fabian frei

Mitarbeit: Cosma loderer, tobias söldi, silvano arioli, sabina galeazzi

Künstlerinnen und Künstler

Carol Baumgartner, Yvonne good, flurina Badel, Yolanda esther Bürgi, stefan rudin, 

Max rubadub, Mg florentine & the Mighty roots, Im schilf, Mucke und Band, funk You, 

debby's & Mickail, dafne & Cem, Piratenkind & tobe, Y & Y, adam schwarz, Pablo Haller, 

rené frauchiger, daniel lüthi, tanya König, lukas gähwiler, Markus schmet, dominik 

calzone, sandra draheim, Lee schornoz & Michel Gorski, Lucia schaub, Widukind huber, 

george ricci, Martin drescher, Julian gresenz, alessandro ligato, Cho linska, 

dessi terzieva, eva streit, florian Bitterlin, franziska lauber, frida M. Bonte, 

lucia schaub, Julia schicker, Marea Hildebrand, Mahroo Mohavedi, Marta giselbrecht, 

Melanie Handl, Mirjam Brunner, Moritz Jäger, Paula thiel, robin gommel, rolf flüeler, 

Yvonne Michel, thi My lien nguyen

IMPressuM rüCKBlICK 2014

redaktion: fabian frei, Katharina good, Christina snopko

fotografien und gestaltung: Katharina good, fabian frei

druck: druckbus, Gaspard Weissheimer, Breisacherstrasse 93, 4057 Basel
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Ein herzliches 
Dankeschön an 
alle, die Günthers 
Vision geteilt und 
unterstützt haben!

sowie den privaten gönnerinnen und gönnern.

für dIe fInanZIelle unterstütZung

für saCHleIstungen und dIe gute KooPeratIon,
insbesondere den entsprechenden Mitarbeitenden

und ganZ Besonders allen eHrenaMtlICHen  
hELfErN sOWIE dEN ausstELLENdEN uNd auftrEtENdEN 
KünstlerInnen und Künstlern!

GEMEINsaM WurdEN NEuE WahrNEhMuNGsWELtEN MÖGLIch.
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