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Porträt
In Zwischenräumen
Navid Tschopp setzte Iraner und Schweizer auf den selben Teppich, auch wenn sie Tausende von Kilometer
voneinander entfernt waren. Der Künstler sucht nach Orten zwischen bereits definierten Räumen.
VON RETO ASCHWANDEN (TEXT) UND ANDREA GANZ (BILD)

«Ich mache gerne Kunst für ein Publikum, das nicht unbedingt in ein
Museum geht», sagt der gelernte Hochbauzeichner mit abgebrochenem
Architekturstudium. Viele seiner Werke sind leicht zugänglich und nachvollziehbar. Oft geht es um die Interaktion zwischen Menschen und
ihrem Umfeld. Darum arbeitet Tschopp gerne im öffentlichen Raum.
Allerdings nicht nur. Für die Installation «Third Space» schnitt er einen
Perserteppich entzwei. Die eine Hälfte schickte er seiner Familie in den
Iran, die andere legte er auf den Boden eines Zürcher Kunstraums der
Zürcher Offspace-Szene. Während der Aktion verband er sich per Skype
mit seiner Familie und projizierte diese auf dem Teppich sitzend auf eine Leinwand. Diese ordnete er so an, dass das Teppichstück am Boden
in jenem auf der Leinwand seine Fortsetzung fand. So verbanden sich der
Zürcher Kunstraum und das Bild aus dem Cyberspace zu einem neuen,
dem dritten Raum. Für Tschopp mehr als eine Spielerei: «Heimat ist für

Auf dem Ateliertisch liegt ein Skizzenbuch. «Facebook» steht auf dem
Umschlag und die Seiten sind voll mit Gesichtern. Navid Tschopp zeichnet von Menschen, denen er begegnet, gern schnell ein Porträt. «Ein
Langzeitprojekt» sei das für ihn, sagt er, und auch eine Fingerübung in
gegenständlichem Zeichnen.
Mit Gesichtern begann auch Tschopps künstlerische Tätigkeit, genauer gesagt mit Karikaturen. Als 14-Jähriger stellte er sich sonntags auf
die Strasse und brachte die Passanten aufs Papier. Karikaturen zeichnet
Tschopp heute keine mehr, im öffentlichen Raum bewegt er sich mit seiner Kunst aber immer noch. Eine seiner ersten Arbeiten war ein Schneeauto in Originalgrösse, das er eines Winters auf einen Parkplatz baute.
Verspielt und ein bisschen subversiv war auch die Verschönerung
des Kehrichtheizkraftwerks an der Josefstrasse in Zürich. Während seines Studiums
«Ich habe kein Grundempfinden von Heimat, lieber schaffe
an der Hochschule der Künste führte
ich mir selber einen Ort in der Kunst.»
Tschopps Schulweg an der Stahlwand dieses
Gebäudes vorbei. Immer wieder warf er
mich ein unklarer Begriff, dieses Grundempfinden habe ich nicht, lieber
weisse Haushaltmagnete darauf, bis Hunderte von ihnen auf dem dunschaffe ich mir selber einen Ort in der Kunst, eben diesen dritten Raum.»
klen Stahl ein Muster bildeten wie Sterne am Nachthimmel. Die Pointe:
Geboren wurde der heute 34-Jährige im Iran. In die Schweiz kam er
Nach seinem Studienabschluss meldete sich der Künstler bei den Behörerst mit neun, weil sich seine Schweizer Mutter vom iranischen Vater
den und bot sein Werk unter dem Titel «Topologische Agenda – Der Weg
trennte. «Ich habe mich hier schnell eingelebt», erinnert er sich. Er sei
zum Master» als Schenkung an.
schon im Iran «der Ausländer» gewesen: «Als Kind hatte ich blonde Haa«Zuerst waren sie perplex», erinnert sich Tschopp. Der Direktor der
re und war damit der Einzige unter 800 Buben an der Schule. Und in der
Kehrichtverbrennung schaltete erst einmal seine juristische Abteilung
Schweiz war ich dann halt der Iraner.» Mit 17 entschied er sich, den
ein, um abzuklären, ob die Annahme der Schenkung Verpflichtungen
Nachnamen seiner Mutter anzunehmen, «das hat die Lehrstellensuche
nach sich zöge. Schliesslich nahm er sie an. «Jetzt gehen dort Lehrer mit
vereinfacht». Laut Schweizer Pass heisst er Tschopp, im iranischen AusSchulklassen vorbei, und die Kids schmeissen Magnete hoch. Das finde
weis steht der Name seines Vaters Sadrosadat.
ich lustig, denn früher in der Schule habe ich quasi als Sport Magnete
Seit einigen Jahren besucht er regelmässig seinen Vater, der in
an die Wandtafel geworfen.» Doch für den Künstler ging es nicht nur um
Maschhad, der zweitgrössten iranischen Stadt, lebt. «Er ist selber Kunsteine witzige Aktion. «Ich versuche mich immer wieder von der Technik
maler und Kunstprofessor, einer von der alten Schule. Neue Medien und
des bewussten Strichs zu lösen. Werfen ist eine Möglichkeit, etwas ZuKunst im öffentlichen Raum sagten ihm nichts. Aber nach und nach verfälliges und Überraschendes zu kreieren», erklärt Tschopp. Zudem lägen
steht er, was ich mache und findet es interessant.» Umgekehrt beschäfseine künstlerischen Wurzeln in der Street Art: «Dort geht es darum,
tigt sich auch der Sohn seit einiger Zeit mit der arabischen Kunstgesein Tag oder sein Piece möglichst weit in der Höhe anzubringen. Daschichte. «Durch das Bilderverbot im Islam kam die arabische Kunst
rum habe ich mir überlegt, wie ich höher komme, als meine Arme reichen.» Und schliesslich lotete er mit dieser Aktion auch aus, was erlaubt
zum Ornament – Elemente, die sich wiederholen und nicht von einem
ist in einer Stadt, in der eine Arbeitsgruppe «Kunst im öffentlichen
Rahmen begrenzt sind. Das ist etwas ganz anders als ein Tafelbild oder
Raum» bestimmt, was sein darf und was wegmuss. «Ich wollte etwas
der Blick aus dem Fenster.» Tschopp betont: «Ich bin von beiden Kultuohne Bewilligung machen, aber trotzdem einen Weg finden, dass es akren geprägt, der persischen wie auch der europäischen. Mich intereszeptiert wird. Mit meinen Interventionen im öffentlichen Raum will ich
siert die Verbindung zwischen diesen Kunsttraditionen, wie ich sie indie Toleranzgrenzen erweitern und gegen die Trivialität des reglemeneinander übergehen lassen kann.»
tierten Raums vorgehen», sagt Tschopp.
Da sind sie wieder, die Zwischenräume. Ob draussen oder drinnen –
Mit solchen Aktionen hat sich Tschopp einen Namen gemacht. Ein
Navid Tschopp gestaltet Orte, die einen Austausch zwischen Menschen
Schriftzug an einem baufälligen Haus in Zürich West brachte ihn bis in
ermöglichen. Auf dass jeder seinen Platz finde. Und vielleicht auch
die Boulevardpresse: Mitten im Boomquartier steht das sogenannte Nairgendwann in sein «Facebook».
■
gelhaus. Eigentlich sollte es schon lange einer neuen Zufahrt weichen,
doch die Besitzer wehren sich durch alle Instanzen gegen die EnteigAktuelle Arbeiten von Navid Tschopp sind im Rahmen der Werkschau 2013 zu senung. Als Reaktion auf den Schriftzug «Renaissance» am nebenan neu
hen: 10. bis 16. Oktober, täglich 11 bis 19 Uhr, F+F Schule für Kunst und Mediendeerbauten Mobimo-Tower schrieb Tschopp auf die Fassade des Nagelsign, Flurstrasse 89, Zürich.
hauses «Resistance».
www.navid.ch
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