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B i o g r a f i e

roland roos, geboren 1974, studierte 
Kunst in zürich und chicago.

Ko n ta K t  /  a K t u e l l e S  P r o J e K t

www.rolandroos.net 
www.milchbar-zh.ch

Roland Roos
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im Café zum guten Glück treffen wir uns. im Freien trinken 
wir einen Kaffee. die Sonne blendet, Roland Roos  
trägt eine Baseballkappe. darunter beobachten seine 
sensiblen und wachen Augen aufmerksam die Welt.  

in seinem projekt free repair S .13 hinter-
fragt er die logik unseres Arbeits-  
und Gewinnstrebens. Seit 2008 war der 

Zürcher Künstler in verschiedenen ländern Europas 
unterwegs. Er fand beschädigte Gegenstände im öffent- 
lichen Raum und reparierte sie, ohne jemanden um 
Erlaubnis zu fragen. Er kaufte Material auf eigene Rech- 
nung und fing einfach zu arbeiten an, einmal mitten  
in der nacht, was die polizei erscheinen liess. nach 
erfolgreicher Reparatur ging er weiter, ohne Spuren zu 
hinterlassen. So erfreuen sich bis jetzt 100 objekte 
wieder ihres ursprünglichen Zustandes: Ein lKW-Reifen 
ohne luft, defekte leuchtreklamen, aufgeschlitzte 
Sessel oder falsch eingesetzte pflastersteine: alles 
wieder instand gesetzt. 

M A R t in Viele deiner Arbeiten haben etwas Kleines 
und Unscheinbares zum thema. Warum interes-
siert dich genau das, was in unserer Gesellschaft 
von geringer Bedeutung ist?

Rol A n d Wir gehen in unserem Alltag davon aus, dass 
das Wichtige uns schon finden wird. Zum Wichtigen  
ist aber dasjenige geworden, was am häufigsten und lau- 
testen auf sich aufmerksam macht. das Suchen nach 
dem Kleinen gestaltet sich etwas schwieriger. Für mich 
liegt aber genau dort die Qualität. das Kleine entzieht 
sich, weil es eben als unwesentlich betrachtet wird, dem 
diktat von optimierung und Gewinnsteigerung.

M Was war die Ausgangsidee von free repair?
R ich wurde für eine Kunstaktion angefragt. Als all meine 
projektvorschläge abgelehnt wurden, begann ich 
ungefragt, Bauschäden in der Umgebung zu reparieren. 
An der Abschlusspräsentation wurde die Arbeit dann 

überraschenderweise mit grossem interesse aufge-
nommen. insgesamt dauerte das projekt zwei Jahre und 
das Konzept dafür entwickelte sich erst im laufe der 
Arbeiten. Mich reizte die Vorstellung der entstehenden 
Überraschung oder irritation, wenn jemand morgens  
an einem kaputten Zaun vorbeigeht und sich später nicht 
erklären kann, wie dieser jetzt auf einmal repariert 
wurde.

M in free repair wird das Handwerk künstlerisch 
aufgewertet. Am Ende verkaufst du zwei Fotos, 
eines vom unreparierten und eines vom reparierten 
Gegenstand, zu einem genau festgesetzten und 
gleich bleibenden preis von 320 Franken. du stellst 
so deine Arbeitsstunden und die Materialkosten 
indirekt in Rechnung. 

R die künstlerische Arbeit von free repair liegt ja nicht im 
Reparieren selbst, sondern im Hinterfragen von beste-
henden Modellen. das Zentrale an dieser Arbeit ist das 
denkmodell. ich warte nicht auf einen Auftrag. Und bei 
dem preis geht es mir um eine Wertigkeit. das Bild, das 
ich vor der Reparatur mache, ist ein Unikat: es zeigt 
einen Zustand, den es nicht mehr gibt. So bekommt es 
einen Wert. Aber wie hoch soll dieser Wert sein? ich 
könnte rein spekulativ einen Wert festsetzen: im Moment 
habe ich auf dem Kunstmarkt ungefähr diesen namen, 
der so und so viel Marktwert hat. Aber diesen auf dem 
Kunstmarkt weit verbreiteten Ansatz, den Marktwert 
eines Künstlers durch Ausstellungen und Medienauftritte 
kontinuierlich zu steigern, wollte ich bei dieser Arbeit 
ganz bewusst vermeiden.

M ist das Widerstand gegen den hier existierenden 
Kunstmarkt?

R Es ist insofern Widerstand, als dass ich den Wert eines 
Kunstwerkes anhand seines handwerklichen Wertes 
festmache. Aber ob Widerstand oder nicht, für mich ist 
es mein konzeptueller Ansatz. 

Secret
Service

Wundersame 
Wiederherstellungen,  

dinge werden  
wie von Geisterhand 

über nacht re pa- 
riert – wer träumt nicht 

davon?

i n t e r V i e W  V o n  m a r t i n  S a u t t e r Leseprobe
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M Auf deiner Homepage findet man sehr unter-
schiedliche Arbeiten: Für deine Land- 
schaftsmalerei S .17 bist du mit 
einem Fahrrad auf einer landstrasse 

gefahren. Aus dem Kanister auf dem Gepäckträ- 
ger floss weisse Farbe auf die Strasse und erzeugte 
so kilometerweit einen weissen Strich. Wie un- 
spektakulär und doch ironisch, diese Form von 
mobiler land Art.

R diese Arbeit entstand in der Ukraine. dort beobachte-
te ich an einer Kunsthochschule Studenten, die von 
morgens bis abends das gegenständliche Zeichnen 
übten. Vielleicht war meine Art von landschaftsmalerei 
ein Gegenentwurf zu dieser Erfahrung. 

M dein Eisboot S .17 zeigt für mich, 
an Kunst kann man spielerisch 
herangehen. Mit einem Boot ganz 

aus Eis fährst du solange auf einem Fluss, bis  
es sich aufgelöst hat. Wunderbar.

R das war ein alter Bubentraum von mir. die Arbeit 
entstand am Fluss Vistula in Warschau. ich musste drei 
Wochen warten bis das ganze Wasser gefroren war.  
die Hauptarbeit war das Warten. Und ganz wichtig: Es 
war ein prozess, in welchem sich ein Material in sei- 
nen Ursprungszustand zurückverwandelt, und es wird 
wieder nichts wirklich neues geschaffen. 

M Alles Materielle ist vergänglich, nur das Geistige 
ist ewig. oder wie Jesus es gesagt hat: «Mein 
Reich ist nicht von dieser Welt».

R Spontan würde ich antworten: Mein Reich ist von 
dieser Welt. ich brauche die Welt. ich brauche projekte, 
die in die Realität eingreifen. Meine Basis ist das,  
was hier um mich herum passiert. Als ich in polen war, 
entdeckte ich viele spannende Arbeiten verschie- 
dener Künstler, die sehr stark an den kulturellen Back-
ground der personen gebunden waren. Als Reaktion 
darauf fragte ich mich, ob mein Background auch  
in meinen Arbeiten spürbar ist? die Antwort auf diese 
Frage höre ich, wenn ich mein projekt free repair 
präsentiere. die leute sagen: so etwas kann nur ein 
Schweizer machen.

M Ein weiterer punkt in deinen Arbeiten ist das 
Entdecken von lücken, auch von lücken in 
unserem System.

R Unsere Gesellschaft hat sich ein System erarbeitet, in 
dem personen oder institutionen ihre jeweils eigenen 
Aufgabenbereiche haben und diese akzeptieren, als ob 
sie für immer so vorgegeben wären. Aber das muss  
nicht sein. oft gibt es lücken in diesem System und die 
interessieren mich. Gerade im Restaurant-projekt 
Milchbar wird das sichtbar. Vieles in unserem System ist 
legitimiert, weil man sagt, es geht nicht anders. Zum 
Beispiel die preispolitik in Zürich: die hohen preise wer- 
den legitimiert mit hohen Mieten und hohen personal-
kosten. Entweder prangert man so etwas an und sagt auf 
der politischen Ebene, dieser Zustand sei unerträglich. 
oder man sucht nach einer Möglichkeit, die aufzeigt, 
dass etwas Anderes möglich ist. das ist auch im projekt 
Milchbar das thema: leute kommen zu uns essen  
und fragen mich, wie es möglich ist, mitten in einer der 
teuersten Städte der Welt ein solch anspruchsvolles 
Essen für nur 10 Franken anzubieten. das Hinterfragen 
von weitverbreiteten denkschemata ist für mich eine 
Form des Widerstandes.

M ist die Milchbar ein Kunstprojekt?
R nein, nie, aber es entstand aus demselben denkmodell 
wie all meine anderen Arbeiten. Es ist ein Versuch, das  
in der Kunst erprobte Modell auszuweiten und so neue 
lücken zu füllen. die lücke beim projekt Milchbar ist  
ein tagsüber leer stehender Musikclub, der als temporäres 
Restaurant genutzt wird und nebenbei teilzeitjobs 
entstehen lässt.

M dein künstlerischer Ansatz ist, aktiv zu sein, ohne 
etwas neues zu schaffen. 

R Bei der Arbeit free repair kam mir dieser Gedanke.  
ich will keine neuen Werke kreieren, sondern mit dem 
arbeiten, was schon da ist. Wir alle haben einen gros- 
sen drang etwas zu produzieren. im Kunstbereich wurde 
mir dies besonders während meines Studienaufenthal- 
tes in Chicago bewusst. die Kunststudenten werden  
dort schon während ihrer Ausbildung darauf getrimmt, 
später erfolgreich auf dem Kunstmarkt bestehen zu 
können. Und dazu gehört eben das Herstellen von dingen. 
Aber ich fragte mich, was soll eigentlich mit diesen 
produk tionsmassen passieren? in dieser Zeit begann 
mein Unbehagen am immer-mehr-produzieren.  

M produktion ist ein zentraler Begriff der Ökonomie. 
Hast du dich mit deren theorie auseinander-
gesetzt?

R das interessiert mich sehr und ich beobachte, dass  
die Ökonomie ein wichtiges thema in der aktuellen Kunst 
darstellt. ich möchte aber gar nicht allzu tief in diese 
thematik eintauchen und masse mir erst recht nicht an, 
dieses Wirtschaftssystem zu kritisieren. Mir geht es eher 
darum, irgendeinen bestimmten Aspekt dieses Systems 
herauszupicken und zu zeigen, dass es auch anders 
gehen könnte. 

S.13–16
f r e e  r e Pa i r

2008 – 2010, fotoserie, 
16 x 40 cm. 

a  oslo
B  Kollin
c Kollin
d  Brüssel 
e  Berlin 
f  Kollin 
g  london 
h  nafers
i  Wien
J  adligenswil
K  zürich
l  Warschau
m  torun
n  zürich
o  zürich
P  london
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Q  l a n d S c h a f t S m a l e r e i

  2010, dV Video, 2.24 min, farbe. 
hinter einem fahrrad entsteht  
auf einer Strasse ein weisser Strich. 
das ist roland roos’ ironische 
interpretation von landschaftsma-
lerei.

r e i S B o o t 
  2010, Skulptur aus eis. nach lan- 

gem Warten im eiskalten Winter 
besteigt roland roos sein eisboot 
auf dem fluss Vistula bei War- 
schau und fährt damit herum, bis 
es sich aufgelöst hat.
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