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Die Ersten hatten gerade ihren «Znü-
ni» fertiggegessen, andere tranken
noch etwas Milch oder schnappten
sich einen Apfel. Nach zwei Tagen
Dauerregen schien endlich wieder
die Sonne und die Arbeiten konnten
weitergehen. 100 000 Schrauben ha-
ben die 30 ETH-Architekturstuden-
ten für den Pavillon of Reflections
der Kunstbiennale Manifesta 11 ver-
baut. «Das Projekt war eine Semes-
terarbeit», sagt Boris Gusic, Assis-
tent beim ETH-Studio Tom Emerson.
Die Zeit drängte, denn bereits zwei
Tage später wurde das Floss am frü-
hen Morgen mit der Hilfe von klei-
nen Booten von seinem Bauplatz bei
der Badi Mythenquai zum definiti-
ven Standort beim Bellevue verscho-
ben. «Am Tag wird der Pavillon zu
einem Seebad, am Abend zu einer

Eventplattform mit Kino und Bar»,
erklärt Gusic. Insgesamt ist die
schwimmende Badi 23 Meter breit
und 32 Meter lang.

Holz mit Borkenkäferbefall
Die Vorfabrikation erfolgte in einer
Halle in Winterthur, seit Ende April
wurde am Seehafen Mythenquai die
Konstruktion zusammengesetzt. Gu-
sic: «Das Holz, das wir hier verwen-
den, stammt von Bäumen, die wegen
Borkenkäferbefall gefällt werden
mussten.» Es sei in gutem Zustand,
habe aber wegen des Befalls einen
leichten Blaustich. Neben den betei-

ligten ETH-Studenten arbeiteten drei
Zimmermänner der Zimmerei Hand-
holzwerk aus Winterthur am Floss
mit. «Es ist anders als mit Berufsleu-
ten, aber sehr spannend», so der
23-jährige Geschäftsführer Hannes
Jedele. Die Zusammenarbeit mit den
Architekturstudenten funktioniere
sehr gut. Das Ziel hätten sie immer
vor Augen, aber manchmal seien sie
erstaunt, wie viele Schritte es dazwi-
schen brauche. «Ein Haus wird von
unten gebaut», fügt Jedele lächelnd
an. Auch Architekt Gusic ist von sei-
nen Studenten begeistert: «Sie sind
top motiviert. Es ist vermutlich eine

einmalige Gelegenheit, etwas auf
dem Wasser zu bauen.» Die schwim-
mende Semesterarbeit steht auf acht
Pontons, also Schwimmkörpern, die
das Floss etwa einen Meter über dem
Zürichsee halten. Die Pontons wur-
den schon für die Plattform verwen-
det, die während der Fussball-Euro-
pameisterschaft im Jahr 2008 vor
dem Bellevue angedockt hatte. Diese
stand damals jedoch auf 30 Pontons.
Weil sie 450 Tonnen wog, waren
auch so viele Pontons nötig. Dagegen
ist der Holzpavillon der Manifesta ein
regelrechtes Leichtgewicht. «Unsere
Seebadi ist 150 Tonnen schwer», sagt

Gusic. Davon 75 Tonnen Holz und 75
Tonnen Stahl für die Konstruktion
des Floss-Unterbaus. Insgesamt 300
Besuchern bietet sie Platz. Diese wer-
den über einen 50 Meter langen Steg
von der Seepromenade auf das Floss
gelangen. Während der 100-tägigen
Dauer der Manifesta 11 werden am
Abend auf einem LED-Screen Filme
gezeigt, die die Entstehung, der für
die Kunstbiennale entstanden
Kunstwerke dokumentieren. Ab
Samstag ist der Pavillon of Reflecti-
ons für das Publikum geöffnet. Bis
dahin stehen noch die allerletzten
Arbeiten am Floss an.

Für die Manifesta 11 haben
sich ETH-Studenten etwas
besonderes ausgedacht:
Der Pavillon of Reflections
am Bellevue wird für 100
Tage zur Seebadi und zu
einem Eventkino mit Bar.

Diese ETH-Semesterarbeit ist für alle da

Pascal Wiederkehr

Auf der Baustelle am Seehafen Mythenquai wurde der Pavillon of Reflections seit Ende April zusammengebaut. Das Floss ist 23 Meter breit und 32 Meter lang. Fotos: Pascal Wiederkehr

Architekt Boris Gusic (unten rechts) mit seinem Team von Studenten.Der Pavillon auf grosser Fahrt: Der Transport ans Bellevue glückte.

Man sagt, er habe Thailand davor be-
wahrt, als einziges Land in Südost-
asien nicht kolonialisiert zu werden:
König Chulalongkorn galt als grosser
Reformer und knüpfte als erster thai-
ländischer Monarch direkte Kontakte
zu den europäischen Regierungen.
Mit den Besuchen überzeugte er an-
geblich die europäische Elite von der
reichhaltigen Kultur seines Volks und
verhinderte damit vermutlich die Ko-
lonialisierung Thailands. 1897 kam
er auch in die Schweiz.

Aufzeichnungen darüber, was
Chulalongkorn und die Schweizer Re-
gierungsvertreter damals besprachen
und gemeinsam gespeist haben, sind
im Bundesarchiv in Bern zu finden.
«Damals wurde ein Menü aus der

französischen Haute Cuisine ser-
viert», erklärt der Künstler John Ar-
nold. Der Amerikaner hat sich die
Mühe gemacht, das Bundesarchiv zu
durchforsten. Im Phuket Thai Food
im Kreis 4 darf man während der
Kunstbiennale Manifesta 11 eine To-
Go-Version davon probieren. «Ich ha-
be historische Schweizer Staatsban-
kette studiert», so Arnold. Insgesamt
sieben Take-aways und Imbissstände

machen mit. Gemeinsam mit Fabian
Spiquel, einem Ein-Sterne-Chefkoch
des Maison Manesse, hat er die
Staatsbankette neu interpretiert. Sein
Projekt heisst «Imbissies». Arnold:
«Die Bezeichnung ist eine Mischung
aus dem englischen Wort für Botschaft
‹Embassy› und dem Wort ‹Imbiss›.»
Während der Manifesta werden in
den beteiligten Take-aways Häppchen
aus den Diplomatenmenüs angeboten.

«Wir werden die Restaurants für klei-
ne Events richtig herausputzen und
dort ein Staatsbankett veranstalten»,
freut sich der 41-jährige Künstler. Ei-
gentlich ist der im kleinen Ort Saltville,
Virginia, geborene Arnold ursprüng-
lich ein Maler. Doch in den letzten Mo-
naten war er hauptsächlich für sein
Manifesta-Projekt unterwegs. Neben-
bei ist er als Modedesigner tätig und
hat die Uniform für die Angestellten
des Hotels The Omnia in Zermatt kre-
iert. «Deshalb war ich vor kurzem ei-
ne Woche in Lugano, weil dort die
Uniformen hergestellt werden», er-
zählt Arnold. Zurzeit lebt er in Berlin.
«Die Stadt ist ein Mekka für Künstler»,
sagt er. «I’m happy everywhere», so
der Wahlberliner. So lange man Ab-
wechslung im Leben und Freunde ha-
be, fühle er sich überall wohl.

«So muss ich nicht hungern»
Auch an der Limmatstadt hat Arnold
gefallen gefunden. Zürich biete einen
tollen Mix an unterschiedlichen Men-
schen. Arnold: «Die Stadt ist fast eher
mit New York als mit Berlin zu ver-
gleichen.» Aber um nach Zürich zu
ziehen, fehle noch das Geld. «Mich hat
es schon ein wenig überrascht, wie

teuer das Leben hier ist», so Arnold.
Doch glücklicherweise erhalte er bei
seinen «Imbissies» oft etwas gratis.
«So muss ich nicht hungern», meint
er augenzwinkernd.

Wer königlich, aber nicht thailän-
disch speisen will, kann dies beim Im-
biss Riviera bei der Quaibrücke am
Bellevue tun: Dort wird ein Staatsban-
kett anlässlich des Besuchs von Grace
Kelly im Jahr 1960 zelebriert. Arnold:
«Wir haben Fische und Suppe mit un-
terschiedlichen Würsten ersetzt.»

Speisen wie der thailändische König Chulalongkorn
Der Amerikaner John Arnold
interpretiert Staatsbankette
für die Manifesta neu. Im
Kreis 4 darf man probieren,
was ein thailändischer König
anno 1897 mit Schweizer
Diplomaten gegessen hat.

Pascal Wiederkehr

Staatsdinner trifft auf Street Food: Das Projekt von John Arnold. Foto: pw.

• Colombia Linda, Aemtlerstrasse
18, 8003 Zürich

• Friends Corner, Josefstrasse
140, 8005 Zürich

• Imbiss Riviera, Limmatquai 3,
8001 Zürich

• Mesob Restaurant, Rotachstras-
se 33, 8003 Zürich

• Palestine Grill, Langstrasse 92,
8004 Zürich

• Phuket Thai Food, Schönegg-
strasse 21, 8004 Zürich

• Yalla Habibi, Meinrad-Lienert-
Strasse 27, 8003 Zürich.

Sieben «Imbissies»


