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EUGÈNE DELACROIX,  
STUDIENBLATT ZU «FAUST», 1825/1827

Eugène Delacroix’ Faust-Zyklus ist nicht nur ein beeindru-
ckendes Beispiel dafür, wie sehr deutsche und französische Kul-
turgeschichte zuweilen ineinandergreifen, er stellt auch eine he-
rausragende künstlerische Leistung in der damals noch jungen 
Geschichte des lithografischen Druckverfahrens dar.

Die siebzehnteilige Bildfolge erschien erstmals in der von 
Albert Stapfer übersetzten Faust-Ausgabe von 1828. Die Tatsa-
che, dass Delacroix zunächst eine Herausgabe der Blätter ohne 
den Goethe’schen Text im Sinn hatte, spricht für die Eigenständig-
keit der Grafiken, die mit dem Begriff «Illustrationen» nur unzu-
reichend charakterisiert wären.

In Frankreich war man mit dem literarischen Stoff des Faust 
spätestens seit Madame de Staëls Schrift «De l’Allemagne» ver-
traut. Ebenso wusste man im Nachbarland bereits frühzeitig von 
den bildnerischen Umsetzungen der Tragödie durch die deut-
schen Künstler Moritz Retzsch und Peter Cornelius.

Dass selbst Goethe die Bildfindungen Delacroix’ mit Lob  
bedachte, erscheint umso beachtlicher, als der 79-jährige Be-
gründer der «Weimarer Klassik» damit jenen jungen Künstler 
würdigt, der uns heute als Hauptvertreter der französischen  
Romantik bekannt ist.1 In Delacroix erblickte Goethe «ein großes 
Talent, das gerade am Faust die rechte Nahrung gefunden hat. Die 
Franzosen tadeln an ihm seine Wildheit, allein hier kommt sie ihm 
recht zu Statten.»2 Den Autor des Faust muss beeindruckt haben, 
dass sich Delacroix von seinen eigenen künstlerischen Visionen 
leiten liess, anstatt der literarischen Vorlage pedantisch zu fol-
gen. Kaum anders liesse sich das Urteil Goethes erklären, wo-
nach «Herr Delacroix meine eigene Vorstellung bei Szenen über-
troffen hat».3 

Mit dem Erwerb einer Vorzeichnung zu Delacroix’ lithogra-
fischem Zyklus schliesst das Kunsthaus Zürich nun eine wichtige 
Lücke im Bestand seiner französischen Meisterzeichnungen.4  



Das Blatt gewährt Einblick in die Genese der Lithografiefolge und 
beeindruckt durch die rasante und dennoch sichere Linienfüh-
rung. Man wird auf dem Studienblatt keine konkrete Vorzeichnung 
für eine jener siebzehn Lithografien finden, vielmehr werden  
prägnante Motive des gesamten Zyklus aufgerufen. So gerät un-
sere Zeichnung gewissermassen zu einer «Summa» der Folge 
selbst.5 

Gerade angesichts der Vielfalt an Themen und Motiven, die 
dieses Blatt aufzuweisen hat – von der Herausarbeitung einzelner 
Gesichtstypen über Kostümstudien bis hin zur Überprüfung von 
Körperhaltungen –, muss es umso mehr erstaunen, dass die 
Komposition nicht in ihre Einzelteile zerfällt, sondern als ein 
rhythmisch zusammenwirkendes Gesamtgefüge erscheint.

Delacroix wird das Blatt nicht als Nebenprodukt erachtet ha-
ben, das ausschliesslich der Vorbereitung seiner Lithografien 
diente, sondern als eine Zeichnung, die allen Grund dazu hat, ei-
nen autonomen Wert zu beanspruchen: Aus der Zeichnung spricht 
die Virtuosität des Künstlers, sich in die unzähligen, über das Pa-
pier verteilten Motive zu vertiefen, ohne dabei jemals die Gesamt-
wirkung des Blattes aus dem Auge zu verlieren.

 Jonas Beyer

1  Dorit Schäfer, «<Bilder, an die niemand hätte denken können>. Die Faust-Illustrationen 
von Delacroix», in: Eugène Delacroix, Ausst.-Kat. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Heidel-
berg 2003, S. 86–95, hier S. 86. 

2  Zit. n. Johann Peter Eckermann, Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines  
Lebens, hg. v. Heinz Schlaffer, München 2006 (= Johann Wolfgang Goethe, Sämtliche Wer-
ke, Münchner Ausgabe, Bd. 19), S. 167.

3  Zit n. ebd., S. 168.
4  Die Zeichnung Delacroix’ erweitert den Umfang an französischen Zeichnungen, die das 

Kunsthaus Zürich von Künstlern wie Géricault, Cézanne oder Degas aufbewahrt. Zudem 
ergänzt der Erwerb von Delacroix’ Studienblatt nicht zuletzt den im Kunsthaus Zürich na-
hezu vollständig vorliegenden Zyklus seiner Faust-Lithografien.

5  Die skizzierten Figuren ähneln bezeichnenderweise jenen Randzeichnungen Delacroix’, 
die sich auf Probeabzügen seiner Faust-Lithografien befinden. Zur kommentierenden 
Funktion dieser Randzeichnungen vgl. Margret Stuffmann, «Randbemerkungen. Dela-
croix’ Lithographien zu Goethe. Faust, I. Teil», in: Jenseits der Grenzen. Französische 
und deutsche Kunst vom Ancien Régime bis zur Gegenwart, Thomas W. Gaethgens  
zum 60. Geburtstag, hg. v. Uwe Fleckner (u. a.), Bd. 2: Kunst der Nationen, Köln 2000, 
S. 111–126.
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JOHAN CHRISTIAN DAHL  
ANSICHT BERGENS, GESEHEN VON DER 
NÖRDLICHEN EINFAHRT, 1834 

Seit diesem Jahr ist das Kunsthaus Zürich im Besitz einer 
bedeutenden Werkgruppe des norwegischen Romantikers Johan 
Christian Dahl (1788 – 1857). Insgesamt 19 Gemälde von Dahl so-
wie jeweils ein Werk seiner Schüler Thomas Fearnley (siehe Abb.  
S. 18 /19) und Peder Balke umfasst die grosszügige Schenkung 
des Osloer Unternehmers, Kunstsammlers und Mäzens Christen 
Sveaas, der sich seit seinem Studium in St. Gallen der Schweiz 
verbunden fühlt und dessen Geschenk an das Kunsthaus Ausweis 
dieser persönlichen Zuneigung ist.

Dahl bewohnte in Dresden dasselbe Haus wie sein Künstler-
freund Caspar David Friedrich und zählt gemeinsam mit diesem 
zu den international bekanntesten Romantikern.1 In den Werken 
des Kunsthauses erweist sich Dahl einmal mehr als Meister des 
kleinen Formats. Es ist das intime Medium der Ölstudie, das ihm 
die Leichtigkeit im Farbauftrag erlaubte. Durch die suggestive 
Wirkung rasch hingeworfener Pinselstriche sind selbst Bilder im 
überaus kleinen Format von 7,3 × 12 cm («Die Oder im Mondschein 
bei Swinemünde», ZKG.2018/0016) von einer stupenden Frische 
und zupackenden Spontaneität.

Die Werkgruppe im Kunsthaus spiegelt zudem die gesamte 
Bandbreite der Wirkungsorte Dahls wider. Ansichten rund um Ne-
apel (etwa «Der Vesuv von Ischia aus gesehen», ZKG.2018 / 0004, 
oder auch «Blick über Quisisana und die Küste Neapels»,  
ZKG.2018/0006) legen Zeugnis davon ab, dass dieser Künstler – 
im Gegensatz zum notorischen Italienverweigerer Friedrich – we-
sentliche künstlerische Anregungen im Süden erfuhr. Ansichten 
von Dresden und Umgebung wiederum (Abb. S. 13) lassen ihn im 
Kreis der Dresdner Romantiker verorten. Der Dresdner Akademie 
war er nicht nur als Mitglied, sondern seit 1824 auch als Profes-
sor verbunden. Die hier näher interessierende Ansicht Bergens 



schliesslich verweist auf sein Herkunftsland, das er nach langer 
Abwesenheit erstmals 1826 wieder besuchte.

Unser Bild ist kurz vor seiner Rückreise nach Dresden am 
15. September 1834 und wohl direkt vor der Natur entstanden. 
Der Blick auf die nördliche Einfahrt in den Hafen von Bergen wird 
dominiert von dem hohen Felsen im Hintergrund, der sich in ma-
jestätischer Würde über der Stadt erhebt. Die relativ niedrige Ho-
rizontlinie lässt den Himmel zu voller Wirkung kommen, wobei 
die Wolken in ihrer Flüchtigkeit durch einige summarische, poin-
tiert gesetzte Tupfer mit dem Pinsel virtuos eingefangen werden. 

Insgesamt strahlt das Werk eine bemerkenswerte Ruhe aus 
und kontrastiert insofern mit Dahls grossen, dramatisch aufge-
fassten Norwegenansichten, die ganz in der Tradition der hollän-
dischen Landschaftsmalerei stehen. Die Erfahrungen, die Dahl in 
Italien mit der Technik der Ölskizze machte, scheinen in diesem 
kleinen, malerisch exquisiten Gemälde versuchsweise auch an 
der nordischen Landschaft angewendet worden zu sein.2 Noch 
den heutigen Betrachter frappiert die Frische des künstlerischen 
Zugriffs, die aus dieser Ansicht Bergens, der Geburtsstadt Dahls, 
spricht.3

  Jonas Beyer

1  Für einen vergleichenden Blick auf beide Künstler vgl. in jüngster Zeit bes. Dahl und Fried-
rich. Romantische Landschaften, Ausst.-Kat. Albertinum, Dresden / Nasjonalgalleriet, 
Oslo, Dresden 2014.

2  Vgl. die Ausführungen Ortrud Westheiders in: Wolkenbilder. Die Entdeckung des Himmels, 
Ausst.-Kat. Bucerius Kunst Forum, Hamburg / Alte Nationalgalerie, Staatliche Museen zu 
Berlin, Berlin / Aargauer Kunsthaus, Aarau, München 2004, Kat. Nr. 148, S. 123.

3  Jan Drees spricht sogar von einem «vorimpressionistischen Eindruck», der von diesem 
Bild ausgehe, in: Johan Christian Dahl. Der Freund Caspar David Friedrichs, Ausst.-Kat. 
Schloss Gottorf, Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, Schleswig, Köln 2002, 
Kat. Nr. 55, S. 216.
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EDOUARD VUILLARD 
LE GRAND INTÉRIEUR AUX  
SIX PERSONNAGES (ÉTUDE), 1897

Diese Ölskizze ist eine Studie zu Edouard Vuillards im glei-
chen Jahr entstandenen, grossformatigen Hauptwerk «Le Grand 
Intérieur aux six personnages» (ebenfalls Kunsthaus Zürich). 
Laut Guy Cogeval zeugt Vuillards fertiges Gemälde von der Ehe-
krise von Vuillards Schwester Marie und ihrem Mann Kerr-Xavier 
Roussel, der ein Verhältnis zu Germaine Rousseau unterhielt.1 

Mit seiner Malweise klärt Vuillard diese komplizierte Ge-
schichte in seinem Bild aber nicht; vielmehr wird die Narration in 
ein komplexes Gewebe textiler Muster, räumlicher Kontorsionen 
und lediglich angedeuteter psychologischer Konstellationen ein-
gefügt. In der frei angelegten Ölskizze ist die inhaltliche Dimen-
sion noch stärker der Struktur der auf der Bildfläche entwickel-
ten farblichen Gestaltung untergeordnet. 

Bild und Ölskizze Vuillards illustrieren perfekt die Anliegen 
der Nabis, die unter dem Einfluss einer neuen – stark vom breto-
nischen Werk Gauguins geprägten – Kunstauffassung standen. 
Neu sollte Kunst mit ihren formalen Elementen dem Ausdruck 
der Idee dienen und daher symbolistisch sein, zudem auch syn-
thetisch, subjektiv – und dekorativ. Die Realität, der Illusionismus 
und das Trompe-l’œil waren jedoch aus der Kunst zu verbannen.2 

Vuillard schenkte seine grosse Komposition 1898 seinem 
Künstlerfreund Félix Vallotton, der von 1892 bis 1899 selber zu 
den Nabis gehörte, dabei aber eine eigene Position beibehielt und 
dem flockigen Kolorismus Vuillards und Bonnards klar konturier-
te Flächen vorzog (wie sie auch seine druckgrafischen Werke 
stark prägen). Sehr schön zeigen dies zwei gemalte Intérieurs 
Vallottons von 1898, in denen Vuillards grosses Bild zu sehen ist: 
«Femme en robe violette sous la lampe» sowie «La chambre 
rouge» (wo Vuillards Bild im Spiegel, aber nicht seitenverkehrt zu 
sehen ist).3 Vallotton entzieht Vuillards Komposition in seinen bei-



den Bildern die malerische «peinture» des Originals. Er nähert 
das Gemälde des Freundes seiner eigenen, weit mehr von klaren 
Umrissen bestimmten Malweise an, wie er sie auf seinen beiden 
Bildern für die Schilderung der Innenräume verwendet, in denen 
er Vuillards Werk auftauchen lässt. Während bei Vuillard inhalt-
liche Narration jeweils nur so weit geht, wie sein flockiger Kolo-
rismus diese tragen kann, ist Vallottons Nabis-Kunst also umge-
kehrt Narration ohne «peinture». In Vuillards Skizze und Gemälde 
noch ganz atmosphärisch gestaltet, wird die Komposition in 
 Vallottons verfremdenden Zitierungen dabei in ein kühleres, nun 
vollends modernes Idiom übersetzt. 

 Philippe Büttner

1  Antoine Salomon et Guy Cogeval, Vuillard. Le regard innombrable. Catalogue critique 
des peintures et pastels, Paris 2003, Bd. I, Nr. IV–214 (Skizze) und IV–215 (Gemälde),  
S. 346–349. Zu Vuillard insgesamt siehe zuletzt: Édouard Vuillard 1868–1940; hg. von 
 Dieter Schwarz, Ausstellungskatalog Kunstmuseum Winterthur, Winterthur 2014.

2  Siehe Gabriel-Albert Aurier, «Le symbolisme en peinture: Paul Gauguin», in: Mercure de 
France, Bd. II, Nr. 15, Paris, März 1891, S. 155–165, hier S. 162 f.

3  Guy Cogeval, wie Anm. 1, S. 347, zufolge hat Vallotton im erstgenannten Bild einen ersten 
Zustand von Vuillards Bild gezeigt, den dieser in der zweiten Fassung noch abgemildert 
hätte.
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JOHANN WILHELM VON TSCHARNER  
STILLLEBEN MIT HERBSTBLATT, 1928

Das halb abstrakte, halb naturalistisch-gegenständliche 
Stillleben spielt mit den Paradigmen der eminent wichtigen 
Kunstrichtung des Kubismus, gleichsam «post festum», als sich 
der moderate Modernist Johann Wilhelm von Tscharner (1886–
1946) bereits wieder der Gegenständlichkeit zugewendet hatte. 
Nach Studien der Philosophie widmete er sich in Krakau und Mün-
chen der Malerei und stand zeitlebens mit vielen Künstlern und 
Dichtern in Verbindung. 

Als Spross einer ursprünglich bündnerischen, nach Russ-
land emigrierten Familie weist von Tscharners Biografie interes-
sante europäische Verflechtungen auf, mit Stationen in Ungarn, 
Polen, Paris, München, der Ostschweiz und Zürich, wo er im di-
rekten Kontakt mit den Dadaisten um 1920 eine wesentliche Prä-
gung erfuhr und mit Hans Arp, Ernst Morgenthaler, Hermann Hal-
ler und Karl Geiser befreundet war. Er umkreiste alle Stile und 
Tendenzen der Klassischen Moderne zwischen 1910 und 1940, 
stets souverän im Umgang mit seinen ausgeprägten formalen und 
handwerklichen Fähigkeiten in einer kultivierten Malerei und in 
zunehmend gedämpfter Tonalität. Seine stilistische Entwicklung 
blieb fast durchwegs auf der künstlerischen Höhe seiner Zeit: Zu 
Beginn kubistisch, dann gegenständlich, mit Stillleben und Land-
schaften, die auch seine zahlreichen Reisen dokumentieren. Mit 
seinen Porträts entstand ein eigenwillig schönes Spätwerk, in 
dem die Figuren in gedämpften Farben wie verschleiert wirken.

Johann von Tscharners Kunst, die charakteristisch ist für die 
Wechselbeziehung der Moderne mit der sogenannten Schweizer 
Kunst, relativiert den gängigen Begriff eines womöglich typisch 
nationalen Kunstschaffens zugunsten vielfältiger kultureller und 
intellektueller Verflechtungen im Europa des frühen 20. Jahr- 
hunderts.



Das Kunsthaus besitzt eine Reihe von Gemälden aus der 
Sammlung von Hans Mayenfisch mit Fokus auf dem Spätwerk. Wir 
freuten uns sehr, dass wir das interessante «Stillleben mit 
Herbstblatt» in einem Konvolut von sieben sehr qualitätvollen 
Bildern aus dem Besitz eines langjährigen Mitglieds der Zürcher 
Kunstgesellschaft entgegennehmen durften. Die Schenkung lässt 
unseren Bestand nun auf 19 Werke stattlich anwachsen, und heu-
te können wir alle Schaffensphasen des Künstlers überblicken. 

Die grosszügige, sympathische Initiative von Dr. Marie- 
Thérèse von Tscharner-Lüthi führt vor Augen, dass es Johann von 
Tscharner wiederzuentdecken gilt. Wir werden diesen stillen, 
schönen Schatz in einer Accrochage im Laufe des Jahres 2019 
vorstellen.

 Christoph Becker



Alberto Giacometti 
Porträt von Tristan Tzara, vor 12.1949
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OSCAR BONY 
LA FAMILIA OBRERA, 1968; 1999

Am 8. Mai 1968 eröffnete das Centro de Artes Visuales des 
Instituto Torcuato Di Tella in Buenos Aires eine Gruppenausstel-
lung unter dem Titel «Experiencias ’68». In dieser skandalbehaf-
teten Ausstellung wurden die bisherigen Grenzen des Kunstwerk-
begriffs regelrecht gesprengt. Nach gerade einmal vierzehn 
Tagen wurde eines der Werke polizeilich verboten, woraufhin die 
anderen teilnehmenden Künstler aus Solidarität ihre Arbeiten 
entfernten oder gar vor den Augen der Öffentlichkeit zerstörten. 
Auch der Argentinier Oscar Bony (1941–2002) gehörte zu den ge-
gen diese Zensur protestierenden Künstlern.1 Sein Werk war 
zwar geduldet worden, aber in seiner Aussage nicht minder pro-
vokant. Es bestand darin, dass ein Ehepaar mit Sohn während der 
Öffnungszeiten auf einem Sockel ausgestellt war. Auf dem Podest 
stand folgender Text: «Luis Ricardo Rodríguez, von Beruf Druck-
giesser, verdient doppelt so viel wie in seiner regulären Beschäf-
tigung, indem er zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn 
während der Dauer der Ausstellung präsentiert wird.» Begleitend 
dazu hörte man eine Aufzeichnung der Geräusche aus dem Haus-
halt jener Familie. 

Nach zweijähriger Militärregierung und zunehmender Re-
pressionen im Lande prangerte Bony mit «La familia obrera» die 
sich abzeichnenden verheerenden Auswirkungen auf die Arbei-
terklasse an, deren Lohnniveau drastisch gesunken war. Dass ein 
Arbeiter das Doppelte als sein übliches Gehalt damit verdiente, 
nichts zu tun bzw. sich zusammen mit seiner Familie ausstellen 
zu lassen, empörte das Publikum, das sich aus Bourgeoisie und 
Mittelschicht zusammensetzte. Das dadurch evozierte ethische 
Unbehagen stand nach späteren Aussagen Bonys für ihn fast 
mehr im Vordergrund als die politische Brisanz selbst. Zum ande-
ren ging es dem Künstler um die Entmaterialisierung des Kunst-
werks. Statt die Szene bildlich oder skulptural umzusetzen, liess 
er reale Menschen den Part spielen, um beim Betrachter eine 



neue Erfahrung (experiencia) hervorzurufen. Dabei handelt es 
sich weder um ein Happening noch um Body-Art und ebenso we-
nig um eine Performance. Bony gefiel es, dass es für diese Art von 
konzeptueller Arbeit, bei der die Grenzen zwischen Darstellung 
und Wirklichkeit verwischt wurden, damals noch keine richtige 
Bezeichnung gab. Heute spricht man von Live Installation oder 
«People Art».2

In der fotografischen Dokumentation von 1968 sieht man die 
Familienmitglieder ruhig sitzend, in sich gekehrt, lesend oder 
schreibend. In Wahrheit aber bewegten sie sich (insbesondere 
das Kind rannte gelegentlich im Ausstellungssaal umher), assen 
oder sprachen sie. Nach dreissig Jahren wurde die «Experiencia»-
Ausstellung in Buenos Aires rekonstruiert. Infolgedessen be-
schloss Bony, eine der Fotografien, die er 1968 gemacht hatte, zu 
vergrössern und in einer Edition von fünf aufzulegen. Die Präsen-
tation in Holzrahmen mit Messingplakette, die die historische 
 Bezeichnung wiedergibt, ist Teil des Werks. 

 Sandra Gianfreda

1  Siehe zuletzt: Oscar Bony. El mago. Obras 1965/2001, Ausst.-Kat. Malba Fundación  
Costantini, Buenos Aires, Buenos Aires 2007, bes. S. 27–28, 209–212.

2   Claire Bishop, «Live Installations and Constructed Situations: The Use of ‹Real People› in 
Art», in: Marta Kuzma und Peter Osborne (Hg.), Art of Welfare (Verksted No. 7), Oslo 2006, 
S. 61–85.
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PETER FISCHLI / DAVID WEISS 
FROH ZU SEIN BEDARF ES WENIG …, 1981  
BELIEBTE FUSSSPUREN: YETI, 1981

Gibt es ein Kunstwerk, «das» Kunstwerk, welches uns die 
Welt zu erklären vermag? Das universelle Kunstwerk sozusagen? 
Und was ist mit «universell» überhaupt gemeint? Während zahl-
reiche Kunstwerke Geschichten spezifischer Lebenswirklichkei-
ten erzählen – häufig jene ihrer Schöpferinnen oder Schöpfer 
selbst –, geht die Werkserie «Plötzlich diese Übersicht» (1981–
2012), aus der auch «Froh zu sein bedarf es wenig …» sowie «Be-
liebte Fussspuren: Yeti» (beide 1981) stammen, aufs Ganze. Das 
mehrteilige Langzeitprojekt ist aber, wie die Welt selbst, kein 
starres Gebilde. Es hat sich über 31 Jahre hinweg kontinuierlich 
weiterentwickelt, vereint rund 205 in Ton modellierte Plastiken 
und wurde immer wieder in unterschiedlichen Zusammensetzun-
gen und Konstellationen gezeigt. Es sind keine ephemere, son-
dern handfeste Objekte, die sowohl eine konstante wie auch eine 
variable Komponente haben. «Plötzlich diese Übersicht» kann als 
künstlerischer Ausdruck des Konzepts einer «offenen Gesell-
schaft»1 gelesen werden, die auf den Werten des Humanitaris-
mus, des Egalitarismus und der politischen Freiheit in einer Welt 
im Wandel basiert. Zur Offenheit der Werkinterpretation hat sich 
Peter Fischli so ausgedrückt: «So hat jede Kunst in der Zeit, in der 
sie gerade rezipiert wird, ihren besonderen Auftragscharakter, 
und jede Ausstellung, die gemacht wird, muss eine zeitgemässe, 
neue Lesart des Werks ermöglichen. Die Kriterien für eine erfor-
derliche neue Lesart können sich aber immer nur aus der Gegen-
wart ergeben.»2 

Als «Froh zu sein bedarf es wenig …» von Dezember 1981 bis 
Januar 1982 mit 179 weiteren Tonskulpturen erstmals einer grös-
seren Öffentlichkeit in Zürich vorgestellt wird, macht es im Aus-
stellungskatalog den Auftakt der gesamten Bildstrecke mit einem 
bemerkenswerten Gedanken nach den Auslassungspunkten: 
«und wer froh ist, ist ein König».3 In der vermeintlichen Behaup-



Peter Fischli /David Weiss  
Beliebte Fussspuren: Yeti, 1981



Peter Fischli /David Weiss  
Froh zu sein bedarf es wenig …, 1981 



tung, die Welt, ihre Zivilisationsgeschichte, die Gültigkeit binärer 
Ordnungen und vieles mehr erklären zu wollen, liegt aber die ei-
gentliche Provokation, denn die Unmöglichkeit dieses Vorhabens 
wird sofort manifest. Es handelt sich um eine bewusst gewählte 
«antitheoretische Haltung» der Künstler zu Zeiten, als die Kunst-
welt «von einem dekonstruktiven, poststrukturalistischen, post-
modernen Denken bestimmt» war.4 Peter Fischli und David Weiss 
beschrieben die übergeordnete Dimension ihres Langzeitprojekts 
im vollen Bewusstsein der Stärke seines offenen Charakters 
rückblickend wie folgt: «Uns schwebte eine grosse Ansammlung 
vor ohne Hierarchie zwischen Persönlichem und Allgemeinem, 
zwischen Fakten und Fiktionen, zwischen Wissen und Spekula-
tionen und dergleichen. Aufgrund dieser Vorgaben entschieden 
wir uns, mit Ton zu arbeiten; er ist weich, geschmeidig, geduldig, 
nicht teuer und einfach in der Handhabung.»5 

In der heutigen Welt globaler Vernetzung bei gleichzeitiger 
Vereinzelung und Rückzug ins Private übt dieses Kunstwerk gros-
se Faszination auf die Betrachtenden aus, denn es lädt uns ein, 
auf persönliche Weise über Geschichten nachzudenken, die die 
ganze Gesellschaft etwas angehen, und Brücken zwischen dem 
Allgemeinen und dem Besonderen zu schlagen. Oder wie Hannah 
Höch in ähnlicher Weise ermutigend fordert, über den eigenen 
Tellerrand zu schauen: «ich möchte […] den hinweis formen, daß 
es außer deiner und meiner anschauung und meinung, noch mil-
lionen und abermillionen  b e r e c h t i g t e r  anderer anschauun-
gen gibt. am liebsten würde die welt heute demonstrieren, wie sie 
eine biene, und morgen, wie der mond sie sieht, und dann, wie 
viele andere geschöpfe sie sehen mögen. bin aber ein mensch, 
kann kraft meiner fantasie – wie gebunden auch – brücke sein.»6

 Cathérine Hug 



1  Der Begriff wurde von Henri Bergson geprägt und von Karl Raimund Popper weiterent- 
wickelt, siehe Karl R. Popper, The Open Society and Its Enemies, London 1945.

2  Peter Fischli im Gespräch mit Cathérine Hug in: Francis Picabia. Unser Kopf ist rund, 
damit das Denken die Richtung wechseln kann, Ausst.-Kat. Kunsthaus Zürich / Museum of 
Modern Art, New York, Zürich / New York 2016, S. 304. 

3  Peter Fischli und David Weiss, Plötzlich diese Übersicht, Ausst.-Kat. Galerie & Edition 
Stähli, Zürich 1981, unpaginiert.

4  Nancy Spector, «Tonskulpturen: Plötzlich diese Übersicht», in: Bice Curiger, Peter Fischli 
und David Weiss (Hg.), Fragen & Blumen, Ausst.-Kat. Kunsthaus Zürich, Zürich 2006,  
S. 128.

5  Peter Fischli und David Weiss, Plötzlich diese Übersicht, Ausst.-Kat. Laurenz-Stiftung, 
Schaulager, Münchenstein, Köln 2015, letzte Seite (unpaginiert). 

6  Hannah Höch (1949) in: Karoline Hille und Inge Herold (Hg.), Hannah Höch. Revolutio-
närin der Kunst. Das Werk nach 1945, Ausst.-Kat. Kunsthalle Mannheim / Kunstmuseum  
Mülheim an der Ruhr, Berlin 2016, S. 101.
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TRACEY ROSE 
A DREAM DEFERRED (MANDELA BALLS), 
2013 – FORTLAUFEND

Im Zuge der Globalisierung ist das Interesse an aussereuro-
päischer Kunst stark gestiegen. Gleichzeitig ist das Bewusstsein 
dafür gewachsen, dass ein rein europäisch-amerikanischer 
Kunst-Kanon, wie er in den meisten Museen heute noch vor-
herrscht, zu vieles nicht berücksichtigt und kritisch hinterfragt 
werden muss. Diese Entwicklung wird auch am Kunsthaus Zürich 
intensiv diskutiert – gerade im Hinblick auf die Neupräsentation 
der Sammlung im Erweiterungsbau. Welche Werke sollen gezeigt 
werden? Und was für eine Rolle spielt dabei die aussereuropä-
ische Kunst? Seit einigen Jahren erweitert das Kunsthaus seine 
Bestände regelmässig durch Werke von Künstlerinnen und Künst-
lern aus dem sogenannten globalen Süden. Auch im Berichtsjahr 
konnten zwei wichtige Werke von Künstlerinnen aus Afrika er-
worben werden. Es handelt sich um Tracey Roses «A Dream  
Deferred (Mandela Balls)» (2013 – fortlaufend) und die grosse 
 Arbeit «Untitled» (2018) der armenisch-ägyptischen Künstlerin 
Anna Boghiguian (*1946).

Tracey Rose (*1974) lebt und arbeitet in Johannesburg. Die 
südafrikanische Künstlerin, die an wichtigen internationalen 
Grossausstellungen wie z. B. der documenta 14 in Athen und Kas-
sel mit dabei war, reflektiert in ihrem Werk kulturelle, ökonomi-
sche und politische Unterschiede und Ungleichheiten unserer Zeit 
und richtet dabei ein besonderes Augenmerk auf ihre Heimat 
Südafrika. Die mehrteilige Installation «A Dream Deferred (Man-
dela Balls)» entstand als Kommentar auf die sich langsam zerset-
zenden Ideale im noch jungen südafrikanischen Staat. Rose ver-
wendete dazu ein Bild, das sie dem Gedicht «A Dream Deferred» 
von Langston Hughes (1902–1967) entnommen hat. Dieser war ein 
Dichter und Schriftsteller, der in den 1920er-Jahren der afroame-
rikanischen Künstlerbewegung Harlem Renaissance angehörte. 



In seinem Gedicht fragt er sich, ob ein aufgeschobener Traum ge-
nauso vertrocknet wie eine Traube in der Sonne. Die einzelnen 
Skulpturen sehen denn auch aus wie vertrocknete Weinbeeren – 
oder eben wie männliche Hoden, wie es der zweite Teil des Titels 
andeutet. Rose spielt damit auf das Erbe von Nelson Mandela an, 
und zwar auf das reale wie auch auf das mythisch verklärte. Die 
erste Skulptur entstand denn auch kurz nach der offiziellen 
 Bekanntmachung von Mandelas Tod im Jahre 2013. Seither hat 
Tracey Rose weitere Skulpturen angefertigt und will diesen Pro-
zess so lange weiterführen, bis es schliesslich 95 Skulpturen sind 
(entsprechend Nelson Mandelas Alter bei seinem Tod). Die ersten 
zwei «Balls» hat das Museo Reina Sofia in Madrid angekauft, und 
das Kunsthaus hat nun insgesamt acht Skulpturen erworben. 

Interessant ist neben dem politisch-konzeptuellen Hinter-
grund auch die ungewöhnliche Materialwahl von Tracey Rose: von 
Metzgerpapier über Zahnseide bis hin zu belgischer Schokolade. 
Hier zeigen sich Parallelen zu Künstlern wie Dieter Roth, von dem 
das Kunsthaus bereits wichtige Werke besitzt. Und genau hier 
liegt ein grosses Potenzial: Durch den Ankauf von Tracey Roses 
Installation können auch diese Bestände neu gelesen werden. 

 Mirjam Varadinis
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