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Liebe Leserinnen und Leser,

die Kunst ist eine unverzichtbare Lebensader. 

Durch sie fl iesst Sauerstoff  im Menschen und 

weht frischer Wind durch die Gesellschaft. 

 Unser Magazin-Name arteria ist daher nicht zu-

fällig gewählt. Er ist vielmehr Programm. Wir 

wollen mit Herzblut von der Kunst in all ihrer 

Vielfalt erzählen. Wir wollen dabei alte Meister 

genauso zu Wort und Bild kommen lassen wie 

die jungen Wilden. Und wir wollen staunend vor 

einem Michelangelo stehen dürfen und fragend 

vor einem Malewitsch. Kurz: Wir wollen der 

Kunst lebendig und neugierig begegnen.

Begleiten Sie uns dabei, wenn wir in 

dieser Ausgabe unter anderem zwei Zürcher 

Graffi  tikünstlern über die Schulter schauen, 

über die schlimmsten «Kunstfehler» der 

 Geschichte berichten oder uns von Klee und 

Monet auf den Winter einstimmen lassen.

Viel Freude und Anregung beim Lesen !

Dear readers, 

Art is an indispensible lifeline. It is a source of 

oxygen for mankind and breathes new life into 

society. The name of our magazine arteria

was therefore not chosen randomly. It is rather 

 synonymous with “programme”. We want to 

 report passionately about art in all its diversity. 

We want to let both the old masters as well 

as the young wild artists have their say. And we 

want to stand in amazement in front of a piece 

of art by Michelangelo and questioningly in front 

of a work by Malevich. In summary: we want 

to encounter art in a lively and inquisitive way.

Join us in this edition as we look over the 

 shoulder of two Zurich-based graffiti artists, 

investigate the worst ‘art mistakes’ in 

history, and see whether Klee and Monet 

get us in the mood for winter. 

I wish you a stimulating and entertaining read !

MICHÈLE HILTI

HILTI ART FOUNDATION

EDITORIAL
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Christian Saehrendt war selbst jahrelang bildender Künstler, ehe er 
sein Talent fürs Schreiben entdeckte. Heute ist der studierte Kunst-

historiker erfolgreicher Buchautor mit einem klaren Ansatz: 
Kunst, Künstler und Kunstmarkt so zu erklären, dass es auch Leute 

verstehen, die keine Insider sind. Wir haben nachgefragt.

Herr Saehrendt, die provokante Frage vorweg: Wozu 

brauchen wir überhaupt Kunst? «Kunst spiegelt un-

sere Träume, Ängste und Wünsche. Sie ist ein Experi-

mentierfeld für Ideen und sie liefert neue Sichtweisen 

auf altbekannte Dinge. Das brauchen wir, um nicht zu 

erstarren.»

Gibt es also ein menschliches Grundbedürfnis, sich 

künstlerisch auszudrücken? «Viele Menschen möch-

ten selbstbestimmt leben und arbeiten, und die Welt 

ästhetisch gestalten. Ich denke dabei nicht nur an bil-

dende Künstler, sondern auch an Musiker, Designer 

oder bis hin zu Berufen, die sich mit der Veränderung 

des Körpers befassen, Friseure etwa oder auch Kos-

metikerinnen.»

Und welche Eigenschaften muss man dazu mitbrin-

gen? «Das Wichtigste bei der künstlerischen Tätigkeit 

ist, hellwach zu sein, und Interesse an den Menschen 

zu haben. Als Zweites muss man eine Technik und 

Materialien fi nden, mit denen man dieses Interesse 

an der Gesellschaft zum Ausdruck bringt.»

Es gibt aber auch Menschen, die der Kunst kritisch 

oder gar feindlich gegenüberstehen. «Es ist sogar die 

grosse Mehrheit. Gäbe es Umfragen oder gar Volks-

abstimmungen, würde moderne Kunst wohl abge-

schaff t. Deshalb muss man sie verteidigen. Ihr Nutzen 

ist nämlich nicht immer auf den ersten Blick zu er-

kennen.»

Und was raten Sie Menschen, die sich der Kunst inte-

ressiert annähern wollen? «Am besten durch persön-

liche Erfahrung im eigenen Umfeld. Man sollte bei-

spielsweise in eines der vielen Kunstmuseen und 

Kunsthäuser gehen. Die gibt es ja auch in kleineren 

Orten wie Thun, wo ich lebe. Oder natürlich auch bei 

Ihnen in Vaduz, die beiden zusammenhängenden 

Museen: das Liechtensteinische Kunstmuseum und 

der «Weisse Würfel» der Hilti Art Foundation. Solche 

Museen sind bestens geeignet: Das ganze Jahr über 

off en, es gibt selten ein Gedränge – vor allem die 

 Dauerausstellungen eignen sich dafür ideal. Reizvoll 

sind auch Atelierbesuche bei regionalen oder jungen 

Künstlern, so lernt man diese kennen und kriegt 

 vielleicht sogar Lust, sie zu unterstützen.»

Woher kommt eigentlich Ihr eigenes Interesse an der 

Kunst? «Ich war selbst einige Jahre als bildender 

Künstler tätig und probierte verschiedene Techniken 

aus, merkte dann aber, dass ich mehr Talent fürs 

Schreiben habe. Mein Ansatz ist heute, die Kunst, den 

Kunstmarkt oder das Künstlerdasein so zu erklären, 

dass es auch Leute verstehen, die keine Insider sind. 

In der Kunstwelt wird ja oft sehr unverständlich gere-

det und geschrieben.»

Aber gerade der Kunstmarkt wirkt von aussen oft un-

durchsichtig bis absurd. Wie funktioniert er? «Der 

Kunstmarkt ist wie eine Pyramide aufgebaut. Es gibt 

eine breite Basis von Hobbykünstlern und von Leuten, 

die vielleicht hie und da etwas verkaufen, aber richtig 

grossen Wohlstand und viel öff entliche Beachtung 

fi ndet man nur oben an der Spitze. Es geht nicht 

 anders: Es können ja nicht alle zu Stars werden. Wenn 

man ein Kunstwerk teuer bezahlt, dann bezahlt man 

letztlich auch alle klein gebliebenen Konkurrenten 

des Stars mit. Letztlich entscheiden einfl ussreiche 

Sammler, Galeristen und Museumsleute, was in den 

Bereich der Profi -Kunst erhoben wird und was als 

 Laienkunst wahrgenommen wird.»

Haben Sie selbst einen Lieblingskünstler? «Nein. Aber 

Interesse für bestimmte Stile und Schulen, wobei ich 

mich als Historiker besonders für Kunst interessiere, 

die den Zeitgeist auf den Punkt bringt. Kunst und 

Künstlerbiographie gehen in solchen Fällen oft eine 

«Das Wichtigste ist, hell  wach zu sein 
und Interesse an Menschen zu haben.»

Zur Person
Dr. Christian Saehrendt () lebt in Thun (CH) 

und ist freiberufl icher Kunsthistoriker und 

Sachbuchautor. Zusammen mit Steen Kittl 

schrieb er u. a. den Sachbuch-Bestseller 

«Das kann ich auch! Gebrauchsanweisung für 

moderne Kunst» (DuMont-Verlag) und «Ist 

das Kunst oder kann das weg? Vom wahren 

Wert der Kunst» (DuMont-Verlag).

About
Dr. Christian Saehrendt () lives in Thun (CH)

and works as a freelance art historian and 

non-fi ction writer. Together with Steen Kittl he 

authored, amongst others, the non-fi ction best-

seller “Das kann ich auch! Gebrauchsanweisung 

für moderne Kunst” (DuMont-Verlag) and

 “Ist das Kunst oder kann das weg? Vom wahren 

Wert der Kunst” (DuMont-Verlag).

INTERVIEW
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faszinierende Einheit ein, wie etwa bei dem Expres-

sionisten Ernst Ludwig Kirchner. In Kirchners Biogra-

phie spiegelt sich das dramatische . Jahrhundert, 

seine Berliner Bilder wurden zu Ikonen des Gross-

stadtlebens.»

“The most important thing is to be wide 
awake and to be genuinely interested 
in people.”

Long before he discovered his talent for writing, 

Christian Saehrendt worked as a visual artist. 

Today, the art historian is a successful author with 

a clear goal: to explain art, artists and the art 

market so that even outsiders can understand what 

it’s all about. Here is what he has to say.

Mr. Saehrendt, let me start with a provocative question: 

why do we need art in the fi rst place? “Art refl ects our why do we need art in the fi rst place? “Art refl ects our why do we need art in the fi rst place?

dreams, anxieties and desires. Art is a testing ground for 

ideas and provides new perspectives for well-known 

things. This is what we need lest we stiff en up.” 

Is there a basic human need for artistic expression?

“Most people want to lead a self-determined life and 

want to shape the world around them aesthetically. I 

am thinking of visual artists, musicians, designers, as 

well as professions involved in changing a person’s 

body, such as hairdressers or beauticians.”

What are the most important characteristics one 

needs for this? “The most important thing for artistic 

work is to be wide awake and have a genuine interest in 

other people. The second most important thing is to 

find a technique and materials to express this interest 

in society.”

But there are people who have a critical or even hostile 

attitude towards art. “Actually, this attitude is com-

mon. If you were to survey people or take a poll, the 

 result would likely be that modern art should be abol-

ished. It is therefore crucial to defend it. The benefits 

are not always recognizable at first sight.”

What advice would you give people who would like to 

gain a better understanding of art? “The best way is 

through personal experience in one’s own environment. 

One can visit one of the many art museums or art gal-

leries – which can even be found in small towns like 

Thun, where I live. Or, of course, in Vaduz with the two 

affiliated museums: the Kunstmuseum Liechtenstein 

and the White Cube of the Hilti Art Foundation. These 

types of museums are ideal: they are open all year 

round, and rarely have any crowds – permanent exhi-

bitions are particularly suitable. It is also recommenda-

ble to visit the studios of young local young artists; this 

is a way to get to know and perhaps even support 

them.”

Where did your interest in art actually originate? “I 

worked as a visual artist for several years and tried out 

various techniques, but then I discovered that I have 

more of a talent for writing. Today, my main goal is to 

describe art, the art market and an artist’s life in such 

a way that even outsiders can understand what this is 

all about. After all, it is not unusual for written and 

 verbal discourses about art to be often quite incom-

prehensible.” 

From the outside, the art market gives the impression 

of being obscure or even absurd. How does the art 

market work? “The art market is structured like a pyra-

mid. There is a broad base consisting of amateur artists 

and people who might occasionally sell something, but 

the great wealth and public attention only exists at the 

top. But since not everyone can become a star, that’s the 

way it is. A buyer who pays a large amount for a piece of 

art, indirectly also pays for many of the star’s unknown 

rivals. Ultimately, influential collectors, gallery owners 

and museum directors decide what qualifies as profes-

sional art or as amateur art.

Do you have a favourite artist? No. But I am interested 

in specific styles and schools. As an art historian, I am 

especially interested in art that is capable of reflecting 

the Zeitgeist. In these cases, art and the biography of 

an artist often form a fascinating entity, as for exam-

ple is the case with the expressionist Ernst Ludwig 

Kirchner. Kirchner’s biography reflects the dramatic 

events of the th century and his Berlin paintings be-

came icons of urban life.“
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Nein, ich treff e das Brüderpaar in keinem fi nsteren 

Hinterhof zu nachtschlafender Zeit, sondern an einem 

sonnigen Vormittag in einem hellen Gassenlokal im 

Nordwesten von Zürich. Die Wände der ehemaligen 

Postfi liale sind mit Malerfolie abgeklebt, darüber hän-

gen bunte, halbfertige Bilder. Hip-Hop und Rap-Musik 

legen sich wie ein akustischer Teppich über das Ate-

lier. «Pase», der ältere der beiden Brüder, empfängt 

mich freundlich, sein Hund «Brownie» legt sich ent-

spannt zu meinen Füssen. Bei einem Kaff ee beginnt 

der -jährige Graffi  ti-Künstler von den Anfängen zu 

erzählen: «Ein Lehrlingskollege hat mich vor rund  

Jahren das erste Mal auf seine nächtliche Tour mit-

genommen. Ich war sofort begeistert. Mein Bruder 

war bald mit von der Partie: zunächst nur als Dosen- 

und Farbenträger, später selbst als Sprayer.» Wie aufs 

Stichwort erscheint der zwei Jahre jüngere Bruder 

«Dr. Drax» mit seiner Hündin «Daisy». Mit verspiegel-

ter Sonnenbrille und von der Baseball-Kappe bis zu 

den Schuhen komplett schwarz gekleidet weht mit 

ihm ein Hauch des damaligen Lebensgefühls ins Ate-

lier. Gab es bei den illegalen, nächtlichen Aktionen 

denn nie Probleme mit der Polizei? Die Brüder kon-

tern gelassen: «Dafür waren wir zu intelligent. Und wir 

hatten auch immer gute, schnelle Schuhe ...»

Die Künstlernamen sind keine Masche. Ihre bür-

gerlichen Namen haben die Brüder wie alte, zu enge 

Kleider abgelegt. «Mit Pase verbinde ich meine der-

zeitige Lebensphase und den Namen einer Graffi  ti-

legende aus der Bronx», erklärt der Ältere der beiden. 

Der Name Dr. Drax ist hingegen eine abstrakte Mi-

schung aus der nächtlichen Lebensweise eines Dach-

ses und der schlichten Faszination für den Buch-

staben «X». «Und den Doktortitel habe ich mir ein-

fach vom Internet runtergeladen», lacht der -jähri-

ge, jüngere Bruder.

Und warum gerade Graffi  ti? Die Antwort kommt 

schnörkellos und fast zeitgleich aus den beiden: 

«Graffi  ti hat uns gerettet.» Die ersten Lebensjahre 

verbrachten die Brüder grossteils auf sich allein ge-

stellt in Heimen, ehe sie im Alter von  bis  Jahren 

bei einem Onkel unterkamen. Der Schweizer Vater 

starb früh. Die Mutter, eine aus ihrer Heimat gefl üch-

tete Tibeterin, lebt heute noch im Land. «Mit Graffi  ti 

war plötzlich etwas Eigenes in unserem Leben, ein 

eigener Kosmos, den man selbst weiterentwickelt 

und den man uns nicht mehr wegnehmen konnte. 

Und ein Ventil, viel Aufgestautes loszuwerden», 

 erinnert sich Pase. Auf die Idee, die schwierige Kind-

heit medienwirksam auszuschlachten, wie es ihnen 

so mancher geraten hatte, um so auf ihre Kunst 

 aufmerksam zu machen, verzichtet das Brüderpaar 

selbstbewusst. Doch eines ist auch klar: Ohne diese 

Kindheit wäre die unbändige Schaff enskraft der bei-

den wohl kaum entstanden.

Es ist Mittag in der Zürcher Vorstadt geworden. 

Dr. Drax sitzt am langen Werktisch und skizziert einen 

Entwurf für ein neues Bild. Der fertige Hintergrund 

dafür hängt bereits auf Leinwand gespannt hinter 

ihm und stammt von seinem Bruder. «Er ist meist 

derjenige, der für die typografi schen Zeichen und das 

Abstrakte in unseren Arbeiten zuständig ist. Ich ma-

che mehr die «characters» – also die Personen und 

Figuren», erklärt Dr. Drax ruhig, während er abwech-

selnd seine Zeichnung und das farbenfrohe Bild an 

der Wand studiert. Obwohl beide auch als eigenstän-

dige Künstler tätig sind, entstehen die meisten Werke 

gemeinsam. Seit  nennen sie sich als Duo «One 

Truth». «Für uns ist es einfach die gelebte Wahrheit, 

dass man zusammen stärker ist als allein.»

Mit welcher Intensität die Brüder als Kollektiv 

arbeiten, beweisen vor allem ihre monumentalen 

Werke, die sie auf Feuermauern oder anderen, riesi-

gen Mauerfl ächen in verschiedenen europäischen 

Städten gezaubert haben. «Unser  Meter hohes 

Schweizer Taschenmesser in der Nähe des Berliner 

Ostbahnhofs ist beispielsweise ein echtes Wahrzei-

chen geworden. Jeder kennt es», erzählen die Zür-

cher Künstler nicht ohne Stolz. Die Idee dazu ent-

stand schnell und spontan. «Wir wollten dieses 

 bekannte Schweizer Symbol einfach neu interpre-

tieren: als Figur mit ganovenhafter Gesichtsmaske, 

tropfenden Farbkübeln und vielen anderen, zum Teil 

sehr persönlichen Symbolen», erklärt Dr. Drax. Für 

ihn stellen all diese Motive aber nicht bloss Erlebtes 

dar, sondern sie sind vielschichtiger aufgebaut. Sie 

brauen sich irgendwo im Unterbewusstsein zusam-

men, verfremden sich, mischen sich mit frischen Ein-

drücken und brechen dann meist spontan beim 

Sprayen oder Malen aus ihm heraus. In dieser Spon-

tanität sieht das Künstlerduo auch ein wesentliches 

Merkmal ihrer Graffi  ti-Kunst. Und die verwendeten 

Materialien helfen dabei. «Die Spraydose ist neben 

dem Computer wohl das beste Mittel, etwas schnell 

und einfach auszubessern oder problemlos helle 

Farbtöne deckend auf tiefschwarzen Hintergrund zu 

setzen», erklärt Pase.

Die ausgereifte Technik und die jahrelange 

Erfah rung von der Strasse fl iessen heute vermehrt 

auch in kleinere Formate ein. Pase liefert die ehrliche 

Begründung: «Mit  werden wir wohl nicht mehr so 

leicht auf Kränen und Leitern an den Hausfassaden 

herumklettern. Und viele wollen sich unsere Bilder 

zu Hause über dem Sofa au� ängen.» So kam bei den 

experimentierfreudigen, laut Eigendefi nition «Auto-

didakten aus dem Untergrund» zur Spraydose nicht 

nur Pinsel und Stift, sondern auch Airbrush oder 

Acryl-Farben dazu. Gesprayt und gemalt wird prak-

tisch auf jedem Untergrund: von Holz über Metall bis 

zur Leinwand.

«Mit Gra�  ti war 
plötzlich etwas Eigenes 
in unserem Leben, 
ein eigener Kosmos.»
Pase () von One Truth
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Was macht ein Schweizer Messer mitten in Berlin? Das in nur drei Tagen fertiggestellte Riesengraffiti 
von «One Truth» ist mittlerweile aus der deutschen Hauptstadt nicht mehr wegzudenken.
What is a Swiss-army knife doing in the middle of Berlin? The giant graffiti by "One Truth", completed 
in just three days, has become an indispensable fixture in the German capital.
↓

↑
Graffiti ist Kunst im öffentlichen Raum. «Unsere Schnelligkeit haben wir uns aus den illegalen Spray-Aktionen erhalten.»
Graffiti is art in a public space. "We got our speed from the time when our spray-painting was illegal."
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↑
Das Bild entsteht im Kopf – Dr. Drax muss 
es nur noch als Skizze zu Papier bringen.
The picture forms in his mind – Dr. Drax just 
has to sketch it on paper.

Lässt man den Blick durch das Atelier schweifen, 

sticht ein Bild sofort ins Auge: ein Selbstporträt der 

beiden in einer durch kleine Holzau� auten reliefar-

tigen Stadt voller Miniatur-Graffi  tis. «Wir haben es 

«Two brothers, two dogs» getauft», lächelt Pase, als 

er fast ehrfürchtig davorsteht und auf kleine, ver-

spielte Details hinweist: vom Schriftzug eines früh 

verstorbenen Graffi  ti-Kollegen bis zu den darauf ver-

ewigten Hunden der beiden Künstler.

Dank ihrer kreativen Vielseitigkeit können die 

Brüder seit ein paar Jahren von der Kunst leben. Graf-

fi tis aus ihren Händen sind bereits in angesehenen 

Galerien und Ausstellungen zu bewundern gewesen. 

«Vor  Jahren haftete den Graffi  tis noch etwas 

schmutzig Verbotenes an und sie wurden nicht wirk-

lich als eine moderne Kunstform verstanden. Das hat 

sich mittlerweile geändert», weiss Pase.

Unverändert ist hingegen die Anziehungskraft, 

die nackte Hauswände auf die Brüder haben. Bis heu-

te wagen sie sich immer wieder auf eigene Kosten an 

das Mauerwerk heran. Mit angemietetem Kran und 

bei vollem Tageslicht. «Je selbstbewusster man auf-

tritt, desto unverdächtiger ist man. Selbst wenn es 

weder eine offi  zielle Erlaubnis noch einen Auftrag 

gibt», lächeln die beiden Zürcher verschmitzt wie in 

Jugendjahren.

Die Nachmittagssonne steht schon tief, als sich 

Pase und Dr. Drax auf der Strasse von mir verabschie-

den. Ehe sie wieder im Atelier zur Spraydose greifen, 

geht es zunächst noch mit «Brownie» und «Daisy» an 

die frische Luft der Vorstadt. Die Arbeit kann solange 

warten. Wenn es sein muss, bis zur Nacht …

www.onetruth.ch

Under cover of darkness 

It used to be the case that the city of Zurich would 

have to go to sleep before the two brothers awoke. 

Armed with spray cans, they scurried through 

the streets under the veil of darkness to spray their 

pictures on walls. Today, the two artists’ works 

have long been suitable for the daytime, and some 

are now even in respected galleries.

No, I’m not meeting the brothers in a dark backyard at 

night-time, but instead on a sunny morning in a bright 
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the Bronx,” explains the older of the two. The name 

“Dr. Drax” on the other hand is an abstract mix of the 

nocturnal life of a badger and a simple fascination with 

the letter „X“. “And I simply downloaded the PhD from the 

Internet,” laughs the -year-old younger brother.

And why graffiti? The answer is remarkably 

straightforward and comes at almost the same time 

from both brothers: “Graffiti saved us.” The brothers 

spent the first years of their lives largely in a children’s 

home, before they went to stay with an uncle between 

the ages of  and . Their Swiss father died early, and 

their mother, a Tibetan refugee from her homeland, still 

lives in the country today. “Graffiti was suddenly some-

thing special in our lives – a separate cosmos, which we 

developed further and which nobody could take away 

from us. And an outlet for a lot of what we had bottled 

up inside,” recalls Pase. The brothers avoid the idea of 

exploiting their difficult childhood in a media-effective 

way, as some people had advised them in order to draw 

attention to their art. But one thing is also clear: with-

out this childhood, the irrepressible creative power of 

the two would likely not have arisen.

It’s just gone noon in the Zurich suburb. Dr. Drax 

sits at the long workbench and sketches a draft for a 

alleyway in north-west Zurich. The walls of the former 

post office are taped with painting film, with colourful, 

half-finished pictures hanging above. Hip-hop and 

rap music lie like an acoustic carpet over the studio. 

“Pase”, the older of the two brothers, greets me warmly, 

and his dog “Brownie” relaxes by my feet. Over a coffee, 

the -year-old graffiti artist begins to talk about how 

it all started: “An apprentice colleague took me on his 

nocturnal tour for the first time around  years ago, 

and I was hooked straight away. My brother soon 

joined the party: at first just carrying the cans and col-

ours, and then later as a sprayer himself.”

As if on cue, his brother “Dr. Drax”, two years his jun-

ior, appears with his dog “Daisy”. With mirrored sun-

glasses and dressed completely in black from his baseball 

cap down to his shoes, a touch of their then life attitude 

fl ows into the studio. Had they ever had any problems 

with the police during the illegal night-time tours? The 

brothers counter calmly: “We were too smart for that. 

And we always had our best running shoes ...”

Their artist names are not a trick. The brothers dis-

carded their “bourgeois” names like old clothes that are 

now too tight. “Through “Pase”, I connect the current 

phase of my life and the name of a graffi  ti legend from 

↑
«Je lockerer die Dosenführung, desto 

mehr Erfahrung hat ein Sprayer.» – Dr. Drax 
zeigt, wie es geht: Seine Figuren entstehen 

schnell und meist sehr spontan.
"The looser the control of the can, the more 

experience a sprayer has." – Dr. Drax shows 
how it works: his characters are formed 
quickly and usually very spontaneously.
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↑
«Unsere Handschrift und unsere Ideen müssen immer erkennbar sein – selbst 
bei Auftragsarbeiten. Wir müssen einfach das machen, was wir spüren.»
"Our style and our ideas must always be recognizable – even when commissioned. 
We just have to do what we feel." 
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↑
Laute Farben am stillen Örtchen

Restless colours in a restroom
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new image. The finished background for it is already 

hanging on canvas stretched behind him, designed by 

his brother. “He’s usually the one responsible for the ty-

pographic symbols and the abstract parts of our work. 

I do more of the “characters” – people and figures,” 

explains Dr. Drax quietly as he alternately studies his 

drawing and the colourful picture on the wall. Al-

though both also operate as independent artists, they 

have created most of the works together. Since  

the duo have named themselves “One Truth”. “For us, it 

is simply the lived truth that we are stronger together 

than alone.”

The extent to which the brothers work as a collec-

tive is demonstrated by their monumental works, which 

they have conjured up on firewalls or other huge walls 

in various European cities. “For example, our m high 

Swiss Army Knife near Berlin’s Ostbahnhof has become 

a real landmark. Everyone knows it,” say the Zurich art-

ists, not without pride. The idea came about quickly and 

spontaneously. “We simply wanted to reinterpret this 

well-known Swiss symbol: as a figure with a face mask 

like a hoodlum, with dripping paint pots and many 

other personal symbols”, Dr. Drax explains. For him, all 

of these motifs don’t just represent something they have 

experienced, but something rather more complex. They 

are concocted somewhere in the subconscious, distin-

guish themselves, mix with fresh impressions and then 

spontaneously burst out of him when he is spraying or 

�
«Ohne Farben als Blickfang 
werden Graffitis ehrlicher 
und man kann viel weniger 
kaschieren.»
“Without colours, graffiti is 
more straightforward and 
there is much less opportunity 
to conceal anything.”

�
Graffiti funktioniert auch 
im geschlossenen Raum und 
als D-Installation.
Special effects: graffiti indoors 
and as a D installation.
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Ein New Yorker 
Pizzabote 
als Urvater

Bilder, Schriftzüge oder Zeichen an Wänden und 

Mauern gab es schon vor tausenden Jahren in 

Ägypten oder bei den Römern – oder gar schon 

als Höhlenmalerei in der Steinzeit. Der Beginn 

der neuzeitlichen Graffi  tis ist hingegen mit einem 

Jahr und einem Ort untrennbar verbunden: 

 und New York. Damals markierte ein simpler 

Schriftzug eines -jährigen, aus Griechenland 

stammenden Pizzaboten den Beginn. «Taki 

» – eine Kombination aus dem eigenen Spitz-

namen und der Wohnadresse (rd Street, 

 Washington Heights in Manhattan). Die mit 

schwarzem Filzstift an Wände und Pfosten der 

Millionenstadt gekritzelte Wort-Zahlen-Kombi-

nation war die Initialzündung und fand rasch 

 unzählige Nachahmer und neue Ausdrucksfor-

men: Der einfache Marker wurde gegen die 

Spraydose getauscht, aus schwarzen Schriften 

wurden bunte Bilder und statt Mauern besprayte 

man auch schon einmal komplette Zug-Garni-

turen. Die au� ommende Hip-Hop-Musik lieferte 

den passenden Soundtrack und das Lebensge-

fühl dazu. Bereits in den späten er Jahren 

schaff te die Graffi  ti-Kunst den Sprung über den 

grossen Teich und hielt Einzug in Europa. Und 

bis heute sind die schrillen Schriftzüge und Bilder 

aus Grossstädten wohl kaum mehr wegzuden-

ken und zu einem Symbol urbanen Lebensstils 

geworden.

A New York pizza delivery man
as the pioneer

Pictures and symbols on walls have existed for 

thousands of years ago – whether in Egypt 

or in Rome – or even in Stone Age cave paintings. 

The beginning of modern graffiti, however, is 

inseparable from one particular year and place: 

 and New York. At that time, the simple scrawl 

by a -year-old Greek pizza boy marked the 

beginning: “Taki ” – a combination of his nick-

name and his home address (rd Street, Wash-

ington Heights in Manhattan). The letter/number 

combination, scribbled on walls and pillars with 

black felt-tip pen throughout the city of millions, 

was the initial spark and quickly led to innume r-

able imitators and new forms of expression: the 

simple marker was exchanged for the spray 

can, black fonts turned into colourful images and 

instead of walls, people began spraying entire 

trains. The emerging hip-hop music scene provid-

ed the right soundtrack and attitude towards life. 

By the late s, the graffiti art had made the 

leap across the pond and made its entry into 

 Europe. Today, the flashy lettering and images in 

big cities have become almost indispensable, 

and have become a symbol of urban life.

painting. The duo also sees an essential feature of their 

graffiti art in this spontaneity.

And the materials they use help. “Next to a com-

puter, a spray can is probably the best way to give 

something a quick touch up, or to easily set bright hues 

against a deep black background,” explains Pase. The 

well-developed technology and their years of experi-

ence on the streets increasingly feed into smaller for-

mats today. Pase provides the honest justification: 

“When we’re  years old, we probably won’t be able to 

climb around the building facades quite so easily on 

cranes and ladders. And many people now just want to 

put our pictures up at home above the sofa.” So the ad-

venturesome “autodidacts from the underground” (as 

they define themselves) not only turned to the brush 

and pen, but also to airbrushes and acrylic paint. 

Spraying and painting on virtually any surface: from 

wood and metal through to canvas.

If you let your eyes wander through the studio, one 

picture immediately catches your eye: a self-portrait of 

the two of them in relief-style city made of timber, full 

of miniature graffiti. “We called it ‘Two brothers, two 

dogs’”, smiles Pase, as he stands almost reverentially in 

front of it and points out small, playful details: from 

the lettering-style of an early graffiti colleague to the 

immortalised dogs of the two artists. Thanks to their 

creative versatility, the brothers have been able to live 

off their art for a few years now. Their graffiti has been 

featured in prestigious galleries and exhibitions. 

“Twenty years ago, graffiti was still something dirty 

and forbidden and wasn’t really understood as a 

 modern art form. This has thankfully changed in recent 

years,” says Pase. Unchanged, however, is the appeal 

that bare walls have for the brothers. Today, they con-

tinue to approach the walls at their own expense, with 

a rented crane and in full daylight. “The more self-con-

fident you appear, the less suspicious you are. Even if 

you don’t have an official permit or a job order”, the 

two men from Zurich smile mischievously as if still in 

their teens.

The afternoon sun is already low in the sky when I 

part ways with Pase and Dr. Drax. Before they reach for 

their spray cans again in the studio, they first take 

„Brownie“ and „Daisy“ for a walk in the fresh air of 

the suburbs. Work can wait – if necessary, until the 

night …

www.onetruth.ch
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Jedes Kunstwerk hat seine Geschichte. Es spiegelt neben dem Zeitgeschehen 
meist auch sehr Persönliches wider. Wir begeben uns auf Spurensuche 

und wollen in jeder Ausgabe ein Meisterwerk genauer  beleuchten. Diesmal: 
das Gemälde «La danseuse» von Fernand Léger, das auch in der aktuellen 

 Ausstellung der Hilti Art Foundation in Vaduz zu sehen ist.

La danseuse

MEISTERWERKE

�
Fernand Léger ( – ),
La danseuse (),
Öl auf Leinwand,  ×  cm,
Sammlung Hilti Art Foundation
Fernand Léger ( – ),
The Dancer (),
Oil on canvas,  ×  cm,
Collection of the 
Hilti Art Foundation
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Der französische Maler und Bildhauer Fernand Léger malte 

«La danseuse» (Die Tänzerin)  in einer Phase, in der er die 

menschliche Figur darstellte, als sei sie aus groben, mechanischen 

Teilen zusammengesetzt. Die Halbfi gur der Tänzerin hebt sich 

plastisch vor dem mit Weiss und Gelb malerisch durchmischten 

grünen Grund ab. Durch Ocker und Weiss sind die Glieder des Kör-

pers klar gegeneinander unterschieden. In grossen Wellen, einer 

Wasserkaskade gleich, fällt das schwarze Haar über Schulter und 

Rücken. Ein blau-weiss gestreiftes Tuch, zum Grün und Ocker einen 

schönen Kontrast bildend, bedeckt den Unterkörper der ansons-

ten unbekleideten Frau. Der Kopf ist seitlich nach hinten geneigt, 

das Gesicht ernst, doch unpersönlich, wie in teilnahmsloser Be-

trachtung eines Gegenstandes verloren. Man stellt sich die Figur 

eher sitzend als stehend, kaum aber tanzend vor.

Das Gemälde ist typisch für die Entwicklung Fernand Légers 

in den er Jahren, da er sich zu jener Zeit zunehmend für eine 

Vereinfachung der Formenvielfalt entschied. Der französische 

Künstler erfuhr die Technisierung und Mechanisierung des mo-

dernen Lebens zugleich als Faszination und Bedrohung. Der 

Mensch beherrschte bereits gigantische Maschinen und war doch 

in deren Getriebe selbst nur mehr eine Maschine, deren einzelne 

Glieder den Gesetzen der Mechanik gehorchten. Der erste Welt-

krieg – Léger war von  bis  im Kriegseinsatz und wurde 

schwer verwundet – verschärfte diese Erfahrung durch die zer-

störerische Gewalt der Kriegsmaschinerie. Gleichwohl stand 

Fernand Léger den Errungenschaften der Technik und Mechanik 

weiterhin aufgeschlossen gegenüber, betrachtete er sie doch auch 

als Zeugen des humanen Fortschritts.

La danseuse

Every work of art has its history. In addition to the current events 

of the time, it will usually also reflect something very personal. 

With this in mind, we begin the search for clues – with the aim of 

shedding light on a different masterpiece in every issue. This 

time: “La danseuse” by Fernand Léger, which can currently be seen 

in the exhibition at the Hilti Art Foundation in Vaduz.

The French painter and sculptor Fernand Léger painted “La danseuse” 

(The Dancer) in , during a phase in which he portrayed the human 

form as though it were composed of crude, mechanical parts. The 

half-length fi gure of the dancer contrasts vividly with the green back-

ground, blended picturesquely with white and yellow. Her limbs are 

distinguished from one another through the use of ochre and white. 

Her black hair falls in great waves over her shoulders and down her 

back, like a waterfall. A blue and white striped cloth covers the lower 

body of the otherwise naked woman – creating a pleasant contrast to 

the green and ochre. Her head is tilted to the side and slightly back, and 

her expression is serious, yet impersonal, as though she is lost in apathy 

from viewing whatever is in front of her. One imagines her to be sitting 

rather than standing, and scarcely at all to be dancing.

The painting is typical for Fernand Léger’s development in the 

s, as at that time he opted increasingly to simplify the variety of 

shapes used. The French artist regarded the automation and mech-

anisation of modern life simultaneously as a fascination and a 

threat. Mankind already commanded gigantic machines, and was 

in fact itself simply a machine whose individual members obeyed 

the laws of mechanics. The First World War – Léger was in military 

service from  to  and was severely injured – exacerbated 

this experience for him due to the sheer destructive power of war 

machinery. Nevertheless, Fernand Léger kept an open mind with re-

gard to the achievements of technology and mechanisation, and in 

fact he also regarded them as a testament to human progress.

Fernand Léger
1881
Geburt in Argentan (Normandie)
Born in Argentan (Normandy)

1897 – 1899
Architekturlehre in Caen (Normandie)
Studied architecture in Caen  (Normandy)

1900
Umzug nach Paris, Arbeit als Architekturzeichner
Moved to Paris, worked as an architectural draughtsman

Ab 1905
Impressionistische Anfänge
Beginnings of Impressionism

1909
Vom Kubismus beeinfl usst, besonders von Picasso 
und Braque; Léger entwickelt einen eigenen, reduzierten Stil.
Infl uenced by Cubism, particularly by Picasso and Braque; 
Léger developed his own reduced style.

1910
Ausstellung seiner Werke in der Galerie Kahnweiler in Paris
Exhibition of his works in the Kahnweiler Gallery in Paris

1924
In Zusammenarbeit mit Dudley Murphy und Man Ray 
dreht Léger den Experimentalfi lm «Le ballet mécanique».
Together with Dudley Murphy and Man Ray, 
Léger shot the experimental fi lm “Le ballet mécanique”.

1925
Erste Einzelausstellung in New York
First solo exhibition in New York

1940 – 1945
Während des Zweiten Weltkrieges Aufenthalt in den USA; 
Léger lehrt als Professor an der Yale University.
Resided in the USA during the Second World War; Léger taught 
as a Professor at Yale University.

1946
Ausstellung in der Galerie Louis Carré «Fernand Léger, 
oeuvre d’Amerique  – »
“Exhibition in the Louis Carré Gallery titled “Fernand Léger, 
oeuvre d’Amerique  – ”

1955
Preisträger auf der Biennale in Sao Paulo; Fernand Léger 
stirbt am . August in seinem Atelier in Gif-sur-Yvette 
südwestlich von Paris.
Award winner at the Biennale in Sao Paulo; Fernand Léger died on 
the th August in his studio in Gif-sur-Yvette, southwest of Paris.
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Das Vierländereck Liechtenstein, Schweiz, Deutschland 
und Österreich hat eine ganze Reihe interessanter Museen und Österreich hat eine ganze Reihe interessanter Museen 

und Ausstellungen zu bieten. Hier auf einen Blick ein und Ausstellungen zu bieten. Hier auf einen Blick ein 
paar ausgewählte «Leckerbissen», was sich aktuell gerade paar ausgewählte «Leckerbissen», was sich aktuell gerade 
in der Region tut – und durchaus einen Ausflug wert ist.in der Region tut – und durchaus einen Ausflug wert ist.

Der Kunst auf der Spur

Exploring artExploring art In the four-country region comprising Liechtenstein, Switzerland, Germany  In the four-country region comprising Liechtenstein, Switzerland, Germany  In the four-country region comprising Liechtenstein, Switzerland, Germany 
and Austria one can find a wide range of interesting museums and exhibitions. and Austria one can find a wide range of interesting museums and exhibitions. and Austria one can find a wide range of interesting museums and exhibitions. 

Here, we present you a variety of “cultural tidbits” currently going on in the region and Here, we present you a variety of “cultural tidbits” currently going on in the region and Here, we present you a variety of “cultural tidbits” currently going on in the region and 
which are well worth a visit.

LANDKARTE
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1 VADUZ
Kleiner Ort, grosse Kunst: Die Hilti 
Art Foundation präsentiert zurzeit 
die Ausstellung «Kirchner, Léger, 
Scully & mehr».
Small town, great art: the Hilti Art 
Foundation is currently putting on the 
exhibition “Kirchner, Léger, Scully & exhibition “Kirchner, Léger, Scully & 
more”.more”.
www.hiltiartfoundation.liwww.hiltiartfoundation.li

Das Kunstmuseum Liechtenstein Das Kunstmuseum Liechtenstein 
zeigt aktuell noch bis zum .. zeigt aktuell noch bis zum .. 
die Ausstellung «Kimsooja – die Ausstellung «Kimsooja – 
 Weaving the World». Weaving the World».
The exhibition “Kimsooja – Weaving The exhibition “Kimsooja – Weaving 
the World” is currently taking the World” is currently taking 
place (until st January ) place (until st January ) 
in the Kunstmuseum  Liechtenstein.in the Kunstmuseum  Liechtenstein.
www.kunstmuseum.liwww.kunstmuseum.li

2 WINTERTHUR2 WINTERTHUR2 WINTERTHUR2 WINTERTHUR
Das Museum Oskar Reinhart zeigt Das Museum Oskar Reinhart zeigt Das Museum Oskar Reinhart zeigt Das Museum Oskar Reinhart zeigt 
unter anderem Werke der deut-unter anderem Werke der deut-unter anderem Werke der deut-unter anderem Werke der deut-
schen Romantik und des österrei-schen Romantik und des österrei-schen Romantik und des österrei-schen Romantik und des österrei-schen Romantik und des österrei-schen Romantik und des österrei-
chischen Biedermeier.chischen Biedermeier.chischen Biedermeier.chischen Biedermeier.
The Museum Oskar Reinhart is The Museum Oskar Reinhart is The Museum Oskar Reinhart is The Museum Oskar Reinhart is The Museum Oskar Reinhart is The Museum Oskar Reinhart is The Museum Oskar Reinhart is 
 exhibiting works from the time of  exhibiting works from the time of  exhibiting works from the time of  exhibiting works from the time of  exhibiting works from the time of  exhibiting works from the time of  exhibiting works from the time of  exhibiting works from the time of  exhibiting works from the time of  exhibiting works from the time of  exhibiting works from the time of 
German romanticism and Austrian German romanticism and Austrian German romanticism and Austrian German romanticism and Austrian German romanticism and Austrian German romanticism and Austrian German romanticism and Austrian German romanticism and Austrian German romanticism and Austrian German romanticism and Austrian German romanticism and Austrian German romanticism and Austrian German romanticism and Austrian German romanticism and Austrian German romanticism and Austrian German romanticism and Austrian German romanticism and Austrian 
Bieder meier, among others.Bieder meier, among others.Bieder meier, among others.Bieder meier, among others.Bieder meier, among others.Bieder meier, among others.Bieder meier, among others.Bieder meier, among others.Bieder meier, among others.Bieder meier, among others.Bieder meier, among others.Bieder meier, among others.Bieder meier, among others.Bieder meier, among others.Bieder meier, among others.Bieder meier, among others.
www.museumoskarreinhart.chwww.museumoskarreinhart.chwww.museumoskarreinhart.chwww.museumoskarreinhart.chwww.museumoskarreinhart.chwww.museumoskarreinhart.chwww.museumoskarreinhart.chwww.museumoskarreinhart.chwww.museumoskarreinhart.chwww.museumoskarreinhart.chwww.museumoskarreinhart.ch

3 ZÜRICH3 ZÜRICH3 ZÜRICH3 ZÜRICH
Das Kunsthaus Zürich fasziniert Das Kunsthaus Zürich fasziniert Das Kunsthaus Zürich fasziniert Das Kunsthaus Zürich fasziniert Das Kunsthaus Zürich fasziniert Das Kunsthaus Zürich fasziniert Das Kunsthaus Zürich fasziniert Das Kunsthaus Zürich fasziniert 
 seine Besucher u.a. mit Werken von  seine Besucher u.a. mit Werken von  seine Besucher u.a. mit Werken von  seine Besucher u.a. mit Werken von  seine Besucher u.a. mit Werken von  seine Besucher u.a. mit Werken von  seine Besucher u.a. mit Werken von  seine Besucher u.a. mit Werken von  seine Besucher u.a. mit Werken von  seine Besucher u.a. mit Werken von  seine Besucher u.a. mit Werken von 
Munch, Picasso, Monet, Giacometti, Munch, Picasso, Monet, Giacometti, Munch, Picasso, Monet, Giacometti, Munch, Picasso, Monet, Giacometti, Munch, Picasso, Monet, Giacometti, Munch, Picasso, Monet, Giacometti, Munch, Picasso, Monet, Giacometti, Munch, Picasso, Monet, Giacometti, Munch, Picasso, Monet, Giacometti, Munch, Picasso, Monet, Giacometti, Munch, Picasso, Monet, Giacometti, Munch, Picasso, Monet, Giacometti, 
Chagall, Beckmann oder Rothko.Chagall, Beckmann oder Rothko.Chagall, Beckmann oder Rothko.Chagall, Beckmann oder Rothko.Chagall, Beckmann oder Rothko.Chagall, Beckmann oder Rothko.Chagall, Beckmann oder Rothko.Chagall, Beckmann oder Rothko.Chagall, Beckmann oder Rothko.
The Kunsthaus Zurich is fascinating The Kunsthaus Zurich is fascinating The Kunsthaus Zurich is fascinating The Kunsthaus Zurich is fascinating The Kunsthaus Zurich is fascinating The Kunsthaus Zurich is fascinating The Kunsthaus Zurich is fascinating The Kunsthaus Zurich is fascinating 
 visitors with works by Munch, Picasso,  visitors with works by Munch, Picasso,  visitors with works by Munch, Picasso,  visitors with works by Munch, Picasso, 
Monet, Giacometti, Chagall, Beckmann Monet, Giacometti, Chagall, Beckmann Monet, Giacometti, Chagall, Beckmann Monet, Giacometti, Chagall, Beckmann Monet, Giacometti, Chagall, Beckmann 
and Rothko.and Rothko.
www.kunsthaus.chwww.kunsthaus.chwww.kunsthaus.ch

Das Museum Rietberg präsentiert 
aussereuropäische Kunst und be-
sitzt eine international renommierte 
Sammlung mit Werken aus Asien, 
Afrika, Amerika und Ozeanien.

The Museum Rietberg is an art muse-
um for non-European cultures and is 
inter nationally renowned for its 
 collection of works from Asia, Africa, 
Ancient America and Oceania.
www.rietberg.ch

4 LUZERN4 LUZERN
Freunde Schweizer Kunst von der Freunde Schweizer Kunst von der Freunde Schweizer Kunst von der 
Renaissance bis zur Gegenwart Renaissance bis zur Gegenwart Renaissance bis zur Gegenwart Renaissance bis zur Gegenwart 
kommen im Kunstmuseum Luzern kommen im Kunstmuseum Luzern kommen im Kunstmuseum Luzern kommen im Kunstmuseum Luzern kommen im Kunstmuseum Luzern 
auf ihre Kosten.auf ihre Kosten.auf ihre Kosten.auf ihre Kosten.auf ihre Kosten.
Lovers of Swiss art, from the Renais-Lovers of Swiss art, from the Renais-Lovers of Swiss art, from the Renais-Lovers of Swiss art, from the Renais-
sance through to the present day, will sance through to the present day, will sance through to the present day, will sance through to the present day, will sance through to the present day, will 
get their money’s worth at the Kunst-get their money’s worth at the Kunst-
museum Luzern.
www.kunstmuseumluzern.ch

Die Sammlung Rosengart zeigt 
 einzigartige Werke von Klee und 
 Picasso sowie von Künstlern 
des Impressionismus und der 
 Klassischen Moderne. Klassischen Moderne. Klassischen Moderne.
The Rosengart Collection includes The Rosengart Collection includes The Rosengart Collection includes The Rosengart Collection includes The Rosengart Collection includes The Rosengart Collection includes The Rosengart Collection includes The Rosengart Collection includes The Rosengart Collection includes The Rosengart Collection includes The Rosengart Collection includes The Rosengart Collection includes 
unique works by Klee and Picasso and unique works by Klee and Picasso and unique works by Klee and Picasso and unique works by Klee and Picasso and unique works by Klee and Picasso and unique works by Klee and Picasso and unique works by Klee and Picasso and unique works by Klee and Picasso and unique works by Klee and Picasso and unique works by Klee and Picasso and unique works by Klee and Picasso and unique works by Klee and Picasso and unique works by Klee and Picasso and unique works by Klee and Picasso and unique works by Klee and Picasso and unique works by Klee and Picasso and unique works by Klee and Picasso and unique works by Klee and Picasso and unique works by Klee and Picasso and unique works by Klee and Picasso and unique works by Klee and Picasso and 
also houses works by Impressionists andalso houses works by Impressionists andalso houses works by Impressionists andalso houses works by Impressionists andalso houses works by Impressionists andalso houses works by Impressionists andalso houses works by Impressionists andalso houses works by Impressionists andalso houses works by Impressionists andalso houses works by Impressionists andalso houses works by Impressionists andalso houses works by Impressionists andalso houses works by Impressionists andalso houses works by Impressionists andalso houses works by Impressionists andalso houses works by Impressionists andalso houses works by Impressionists and
representatives of Classic Modernism. representatives of Classic Modernism. representatives of Classic Modernism. representatives of Classic Modernism. representatives of Classic Modernism. representatives of Classic Modernism. representatives of Classic Modernism. representatives of Classic Modernism. representatives of Classic Modernism. representatives of Classic Modernism. 
www.rosengart.chwww.rosengart.chwww.rosengart.chwww.rosengart.chwww.rosengart.chwww.rosengart.chwww.rosengart.chwww.rosengart.chwww.rosengart.chwww.rosengart.ch

5 CHUR
Das Bündner Kunstmuseum zeigt 
in zwei beeindruckenden Gebäuden 
unter anderem Werke von Kirchner unter anderem Werke von Kirchner 
und der Familie Giacometti.
In two impressive buildings, the 
Bündner Kunstmuseum is exhibiting Bündner Kunstmuseum is exhibiting 
works by Kirchner and the Giacometti works by Kirchner and the Giacometti 
family, among others.
www.buendner-kunstmuseum.chwww.buendner-kunstmuseum.ch

6 DAVOS
Der Weg nach Davos lohnt sich 
schon wegen des Kirchner Muse-
ums. Es beherbergt die weltweit 
grösste Sammlung seiner Werke.
A visit to Davos is defi nitely worth it 
to see the Kirchner Museum which 
houses the world’s largest collection of 
his works.
www.kirchnermuseum.ch

7 ST. GALLEN
Glanzlichter des Kunstmuseums 
St. Gallen sind die französische 
und deutsche Malerei des . Jahr-
hunderts.
The highlights of the Kunstmuseum 
St. Gallen include th century French 
and German paintings.and German paintings.and German paintings.and German paintings.
www.kunstmuseumsg.chwww.kunstmuseumsg.chwww.kunstmuseumsg.chwww.kunstmuseumsg.ch

8 RAVENSBURG8 RAVENSBURG8 RAVENSBURG8 RAVENSBURG
Das Fundament des Kunstmuseums Das Fundament des Kunstmuseums Das Fundament des Kunstmuseums Das Fundament des Kunstmuseums 
ist eine private Sammlung, die ist eine private Sammlung, die ist eine private Sammlung, die ist eine private Sammlung, die 
zu zwei Dritteln aus Werken des zu zwei Dritteln aus Werken des zu zwei Dritteln aus Werken des zu zwei Dritteln aus Werken des 
 Expressionismus besteht. Expressionismus besteht. Expressionismus besteht. Expressionismus besteht.
The Kunstmuseum Ravensburg pre-
sents one of Germany’s largest private sents one of Germany’s largest private sents one of Germany’s largest private sents one of Germany’s largest private sents one of Germany’s largest private sents one of Germany’s largest private 
art collections – Expressionist works art collections – Expressionist works art collections – Expressionist works art collections – Expressionist works art collections – Expressionist works 
constitute two-thirds of the collection.constitute two-thirds of the collection.constitute two-thirds of the collection.
www.kunstmuseum-ravensburg.de

9 BREGENZ
Das Kunsthaus Bregenz widmet Das Kunsthaus Bregenz widmet 
 seine aktuelle Ausstellung bis  seine aktuelle Ausstellung bis  seine aktuelle Ausstellung bis  seine aktuelle Ausstellung bis  seine aktuelle Ausstellung bis 
.. dem Schweizer Architekten .. dem Schweizer Architekten .. dem Schweizer Architekten .. dem Schweizer Architekten .. dem Schweizer Architekten .. dem Schweizer Architekten .. dem Schweizer Architekten .. dem Schweizer Architekten .. dem Schweizer Architekten 
Peter Zumthor.Peter Zumthor.Peter Zumthor.Peter Zumthor.Peter Zumthor.Peter Zumthor.
The Kunsthaus Bregenz dedicates The Kunsthaus Bregenz dedicates The Kunsthaus Bregenz dedicates The Kunsthaus Bregenz dedicates The Kunsthaus Bregenz dedicates The Kunsthaus Bregenz dedicates The Kunsthaus Bregenz dedicates The Kunsthaus Bregenz dedicates The Kunsthaus Bregenz dedicates The Kunsthaus Bregenz dedicates The Kunsthaus Bregenz dedicates The Kunsthaus Bregenz dedicates The Kunsthaus Bregenz dedicates 
its current exhibition to the Swiss its current exhibition to the Swiss its current exhibition to the Swiss its current exhibition to the Swiss its current exhibition to the Swiss its current exhibition to the Swiss its current exhibition to the Swiss its current exhibition to the Swiss its current exhibition to the Swiss its current exhibition to the Swiss its current exhibition to the Swiss its current exhibition to the Swiss its current exhibition to the Swiss its current exhibition to the Swiss 
 architect Peter Zumthor. The  architect Peter Zumthor. The  architect Peter Zumthor. The  architect Peter Zumthor. The  architect Peter Zumthor. The  architect Peter Zumthor. The  architect Peter Zumthor. The  architect Peter Zumthor. The  architect Peter Zumthor. The 
exhibition runs until  January .exhibition runs until  January .exhibition runs until  January .exhibition runs until  January .exhibition runs until  January .exhibition runs until  January .exhibition runs until  January .exhibition runs until  January .exhibition runs until  January .
www.kunsthaus-bregenz.atwww.kunsthaus-bregenz.atwww.kunsthaus-bregenz.atwww.kunsthaus-bregenz.atwww.kunsthaus-bregenz.atwww.kunsthaus-bregenz.atwww.kunsthaus-bregenz.atwww.kunsthaus-bregenz.atwww.kunsthaus-bregenz.atwww.kunsthaus-bregenz.atwww.kunsthaus-bregenz.atwww.kunsthaus-bregenz.atwww.kunsthaus-bregenz.at

10 LECH10 LECH10 LECH10 LECH10 LECH
Das im über  Jahre alten Das im über  Jahre alten Das im über  Jahre alten Das im über  Jahre alten Das im über  Jahre alten Das im über  Jahre alten Das im über  Jahre alten Das im über  Jahre alten Das im über  Jahre alten 
 Huber-Hus befi ndliche Museum  Huber-Hus befi ndliche Museum  Huber-Hus befi ndliche Museum  Huber-Hus befi ndliche Museum  Huber-Hus befi ndliche Museum  Huber-Hus befi ndliche Museum  Huber-Hus befi ndliche Museum  Huber-Hus befi ndliche Museum  Huber-Hus befi ndliche Museum  Huber-Hus befi ndliche Museum  Huber-Hus befi ndliche Museum  Huber-Hus befi ndliche Museum 
gibt Einblicke in die bäuerliche gibt Einblicke in die bäuerliche gibt Einblicke in die bäuerliche gibt Einblicke in die bäuerliche gibt Einblicke in die bäuerliche gibt Einblicke in die bäuerliche 
Wohn- und Arbeitskultur.Wohn- und Arbeitskultur.Wohn- und Arbeitskultur.Wohn- und Arbeitskultur.
The museum is located in the more The museum is located in the more The museum is located in the more The museum is located in the more 
than  year-old Huber-Hus off e-than  year-old Huber-Hus off e-than  year-old Huber-Hus off e-than  year-old Huber-Hus off e-than  year-old Huber-Hus off e-
ring a glimpse into the life and work ring a glimpse into the life and work ring a glimpse into the life and work ring a glimpse into the life and work ring a glimpse into the life and work ring a glimpse into the life and work 
culture of the rural population.culture of the rural population.culture of the rural population.culture of the rural population.culture of the rural population.culture of the rural population.culture of the rural population.
www.lechmuseum.atwww.lechmuseum.atwww.lechmuseum.atwww.lechmuseum.atwww.lechmuseum.at

Die Kulturinitiative Allmeinde Com-Die Kulturinitiative Allmeinde Com-Die Kulturinitiative Allmeinde Com-Die Kulturinitiative Allmeinde Com-Die Kulturinitiative Allmeinde Com-
mongrounds präsentiert bis .. mongrounds präsentiert bis .. mongrounds präsentiert bis .. mongrounds präsentiert bis .. 
unter dem Titel «Nordwand – unter dem Titel «Nordwand – unter dem Titel «Nordwand – unter dem Titel «Nordwand – unter dem Titel «Nordwand – unter dem Titel «Nordwand – 
Skulpturen und Fotografi en» Werke Skulpturen und Fotografi en» Werke Skulpturen und Fotografi en» Werke Skulpturen und Fotografi en» Werke Skulpturen und Fotografi en» Werke Skulpturen und Fotografi en» Werke Skulpturen und Fotografi en» Werke Skulpturen und Fotografi en» Werke Skulpturen und Fotografi en» Werke Skulpturen und Fotografi en» Werke Skulpturen und Fotografi en» Werke 
von Erwin Wurm.von Erwin Wurm.
Until April , , the cultural Until April , , the cultural Until April , , the cultural Until April , , the cultural Until April , , the cultural Until April , , the cultural Until April , , the cultural Until April , , the cultural Until April , , the cultural Until April , , the cultural Until April , , the cultural Until April , , the cultural Until April , , the cultural Until April , , the cultural 
initiative Allmeinde Commongrounds initiative Allmeinde Commongrounds initiative Allmeinde Commongrounds initiative Allmeinde Commongrounds initiative Allmeinde Commongrounds 
presents “Nordwand – sculptures presents “Nordwand – sculptures presents “Nordwand – sculptures presents “Nordwand – sculptures presents “Nordwand – sculptures presents “Nordwand – sculptures presents “Nordwand – sculptures presents “Nordwand – sculptures presents “Nordwand – sculptures presents “Nordwand – sculptures presents “Nordwand – sculptures presents “Nordwand – sculptures 
and photographies”, works by Erwin and photographies”, works by Erwin and photographies”, works by Erwin and photographies”, works by Erwin and photographies”, works by Erwin 
Wurm. 
www.allmeinde.org

11 ST. ANTON AM ARLBERG
Das hiesige Museum zeigt, wie 
 Skisport und Tourismus den Ort 
tiefgreifend verändert haben.
The local museum demonstrates 
how both skiing and tourism have 
transformed the village profoundly.
www.museum-stanton.com
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Banause, Beseelter
oder Besserwisser?

Die Kunst hat viele Gesichter. Der Museumsbesucher auch. Wir haben augen-
zwinkernd jene Menschen unter die Lupe genommen, denen man zwischen 

Botticelli und Beuys am häufigsten begegnet. Und vielleicht erkennen Sie sich 
ja in dem einen oder anderen sogar wieder …

Philistine, Enthusiast or Know-it-all? Art has many faces. As do museum visitors. We have taken a 
closer (tongue-in-cheek) look at the sort of people one would come across most often between Botticelli 

and Beuys. And perhaps you might just recognise yourself as one or another of them …

COMIC

Der An-Allem-InteressierteDer An-Allem-InteressierteDer An-Allem-InteressierteDer An-Allem-Interessierte
Eine angesagte Ausstellung besuchen? Na klar, das gehört doch einfach dazu, Eine angesagte Ausstellung besuchen? Na klar, das gehört doch einfach dazu, Eine angesagte Ausstellung besuchen? Na klar, das gehört doch einfach dazu, Eine angesagte Ausstellung besuchen? Na klar, das gehört doch einfach dazu, 

wenn man mitreden will. Genauso wie der aktuelle Filmhit aus Frankreich, wenn man mitreden will. Genauso wie der aktuelle Filmhit aus Frankreich, wenn man mitreden will. Genauso wie der aktuelle Filmhit aus Frankreich, wenn man mitreden will. Genauso wie der aktuelle Filmhit aus Frankreich, 

das vieldiskutierte Theaterstück, das kultige Musical, die Lesung mit dem skan-das vieldiskutierte Theaterstück, das kultige Musical, die Lesung mit dem skan-das vieldiskutierte Theaterstück, das kultige Musical, die Lesung mit dem skan-das vieldiskutierte Theaterstück, das kultige Musical, die Lesung mit dem skan-

dalumwitterten Schriftsteller oder das Lokal, wo gerade der schräge Barpianist dalumwitterten Schriftsteller oder das Lokal, wo gerade der schräge Barpianist dalumwitterten Schriftsteller oder das Lokal, wo gerade der schräge Barpianist dalumwitterten Schriftsteller oder das Lokal, wo gerade der schräge Barpianist 

klimpert. Verzeihung, wie heisst die Ausstellung noch einmal ...?klimpert. Verzeihung, wie heisst die Ausstellung noch einmal ...?klimpert. Verzeihung, wie heisst die Ausstellung noch einmal ...?klimpert. Verzeihung, wie heisst die Ausstellung noch einmal ...?

The Interested-in-everythingThe Interested-in-everythingThe Interested-in-everything Visiting a hot new exhibition? Well of course –  Visiting a hot new exhibition? Well of course – 

that’s simply a must if you want to join in the conversation. Just like that  that’s simply a must if you want to join in the conversation. Just like that  that’s simply a must if you want to join in the conversation. Just like that  that’s simply a must if you want to join in the conversation. Just like that  

latest box office hit from France, that much-discussed play, that iconic musical, latest box office hit from France, that much-discussed play, that iconic musical, latest box office hit from France, that much-discussed play, that iconic musical, latest box office hit from France, that much-discussed play, that iconic musical, 

that reading with the scandalous author, or that local where the quirky bar-that reading with the scandalous author, or that local where the quirky bar-that reading with the scandalous author, or that local where the quirky bar-

pianist is tinkling the ivories. Apologies – what was the exhibition called again …?pianist is tinkling the ivories. Apologies – what was the exhibition called again …?pianist is tinkling the ivories. Apologies – what was the exhibition called again …?
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Der Kunstreisende
überlässt nichts dem Zufall. Detektivisch durchforstet er zunächst Magazine, Zeitungen und überlässt nichts dem Zufall. Detektivisch durchforstet er zunächst Magazine, Zeitungen und überlässt nichts dem Zufall. Detektivisch durchforstet er zunächst Magazine, Zeitungen und 

Internetportale, damit ihm auch ja keine Ausstellung entgeht. Allein davon hängt auch seine Internetportale, damit ihm auch ja keine Ausstellung entgeht. Allein davon hängt auch seine Internetportale, damit ihm auch ja keine Ausstellung entgeht. Allein davon hängt auch seine 

Urlaubsplanung ab. Schliesslich tüftelt er so lange an einer Tour, bis er darin alle sehenswerten Urlaubsplanung ab. Schliesslich tüftelt er so lange an einer Tour, bis er darin alle sehenswerten Urlaubsplanung ab. Schliesslich tüftelt er so lange an einer Tour, bis er darin alle sehenswerten 

Museen feinsäuberlich mit Besuchsdatum und geschätzter Aufenthaltsdauer aufgelistet hat.Museen feinsäuberlich mit Besuchsdatum und geschätzter Aufenthaltsdauer aufgelistet hat.Museen feinsäuberlich mit Besuchsdatum und geschätzter Aufenthaltsdauer aufgelistet hat.

The Art Traveller leaves nothing to chance. At first, they scour through magazines, news- leaves nothing to chance. At first, they scour through magazines, news-

papers and websites so that they don’t miss a single exhibition. Their holiday plans are based papers and websites so that they don’t miss a single exhibition. Their holiday plans are based papers and websites so that they don’t miss a single exhibition. Their holiday plans are based 

solely on this. They end up planning their tour so meticulously they can visit all of the museums solely on this. They end up planning their tour so meticulously they can visit all of the museums solely on this. They end up planning their tour so meticulously they can visit all of the museums 

worth seeing in a neat and organised way – with exact dates and estimated length of stay. worth seeing in a neat and organised way – with exact dates and estimated length of stay. 

Der RomantikerDer RomantikerDer Romantiker
geht ausschliesslich mit seiner Liebsten ins Museum. Zur Krönung des kulturellen Tête-à-Tête geht ausschliesslich mit seiner Liebsten ins Museum. Zur Krönung des kulturellen Tête-à-Tête geht ausschliesslich mit seiner Liebsten ins Museum. Zur Krönung des kulturellen Tête-à-Tête 

schenkt er seiner Angebeteten im Anschluss genau jenes Bild, vor dem sie besonders lange schenkt er seiner Angebeteten im Anschluss genau jenes Bild, vor dem sie besonders lange schenkt er seiner Angebeteten im Anschluss genau jenes Bild, vor dem sie besonders lange 

staunend gestanden hat. Dass es dabei meist nur für ein schlichtes Poster oder eine biedere staunend gestanden hat. Dass es dabei meist nur für ein schlichtes Poster oder eine biedere staunend gestanden hat. Dass es dabei meist nur für ein schlichtes Poster oder eine biedere 

Postkarte aus dem Museumsshop reicht, trübt die verliebte Stimmung natürlich nicht. Postkarte aus dem Museumsshop reicht, trübt die verliebte Stimmung natürlich nicht. Postkarte aus dem Museumsshop reicht, trübt die verliebte Stimmung natürlich nicht. 

The RomanticThe Romantic comes to the museum exclusively with their loved one. At the culmination of  comes to the museum exclusively with their loved one. At the culmination of 

the cultural tête-à-tête, they give their beloved exactly the same picture they had been the cultural tête-à-tête, they give their beloved exactly the same picture they had been the cultural tête-à-tête, they give their beloved exactly the same picture they had been 

 admiring at length earlier. Of course, the fact that they usually only have enough for a simple  admiring at length earlier. Of course, the fact that they usually only have enough for a simple  admiring at length earlier. Of course, the fact that they usually only have enough for a simple 

poster or plain postcard from the museum shop doesn’t spoil the romantic atmosphere.poster or plain postcard from the museum shop doesn’t spoil the romantic atmosphere.poster or plain postcard from the museum shop doesn’t spoil the romantic atmosphere.

Die Kunstsinnige
trippelt jede Woche mindestens einmal ins Museum, verschenkt an Freunde und Bekannte trippelt jede Woche mindestens einmal ins Museum, verschenkt an Freunde und Bekannte trippelt jede Woche mindestens einmal ins Museum, verschenkt an Freunde und Bekannte 

mit Vorliebe Eintrittskarten für Kulturevents und kennt natürlich jede noch so kleine Galerie mit Vorliebe Eintrittskarten für Kulturevents und kennt natürlich jede noch so kleine Galerie mit Vorliebe Eintrittskarten für Kulturevents und kennt natürlich jede noch so kleine Galerie 

der Umgebung. Dass sie sogar den sommerlichen Strandurlaub nur mit einem Extra-Koff er der Umgebung. Dass sie sogar den sommerlichen Strandurlaub nur mit einem Extra-Koff er der Umgebung. Dass sie sogar den sommerlichen Strandurlaub nur mit einem Extra-Koff er 

voller Ausstellungskataloge und Kunstbücher antritt, ist selbstverständlich.voller Ausstellungskataloge und Kunstbücher antritt, ist selbstverständlich.voller Ausstellungskataloge und Kunstbücher antritt, ist selbstverständlich.

The Art Lover scurries down to the museum as least once a week, enjoys giving friends and  scurries down to the museum as least once a week, enjoys giving friends and  scurries down to the museum as least once a week, enjoys giving friends and 

acquaintances tickets for cultural events, and of course knows every little gallery in the area. It acquaintances tickets for cultural events, and of course knows every little gallery in the area. It acquaintances tickets for cultural events, and of course knows every little gallery in the area. It 

goes without saying that they even head off on a summer beach holiday with an extra suitcase goes without saying that they even head off on a summer beach holiday with an extra suitcase goes without saying that they even head off on a summer beach holiday with an extra suitcase 

full of exhibition brochures and art books.
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Die SüchtigeDie Süchtige
zieht es zumindest jeden zweiten Tag ins zieht es zumindest jeden zweiten Tag ins 

Museum. Immer in den gleichen Kunst-Museum. Immer in den gleichen Kunst-

tempel, immer in den gleichen Raum. Dort 

richtet sie die Augen immer auf das gleiche 

Bild. Dann steht sie zumindest eine halbe 

Stunde schweigend davor, atmet kaum 

und bewegt sich nicht. Sie braucht das eine 

Kunstwerk wie den Kaff ee am Morgen –

oder den Kulturteil der Zeitung.

The Addict ends up in the museum at 

least every other day. Always in the same 

temple of art, always in the same room. 

There they always keep their eyes on the 

same picture. Then they stand in silence for 

at least half an hour, barely moving or even 

breathing. They need art like the rest of us 

need coffee in the morning – or the cultural 

section of the newspaper.

Der GewissenhafteDer Gewissenhafte
geht niemals unvorbereitet in eine Ausstellung. Er besucht geht niemals unvorbereitet in eine Ausstellung. Er besucht geht niemals unvorbereitet in eine Ausstellung. Er besucht 

vorab Bibliotheken und Buchhandlungen, leiht, kauft vorab Bibliotheken und Buchhandlungen, leiht, kauft vorab Bibliotheken und Buchhandlungen, leiht, kauft 

und studiert kiloweise Kunstbücher, besucht Kurse an der und studiert kiloweise Kunstbücher, besucht Kurse an der und studiert kiloweise Kunstbücher, besucht Kurse an der 

Volkshochschule und recherchiert tagelang im Internet. Volkshochschule und recherchiert tagelang im Internet. Volkshochschule und recherchiert tagelang im Internet. 

Seine aufwändigen Recherchen nehmen nur leider manch-Seine aufwändigen Recherchen nehmen nur leider manch-Seine aufwändigen Recherchen nehmen nur leider manch-

mal so viel Zeit in Anspruch, dass er die eigentliche Aus-mal so viel Zeit in Anspruch, dass er die eigentliche Aus-mal so viel Zeit in Anspruch, dass er die eigentliche Aus-

stellung verpasst …

The Conscientious never goes to an exhibition unpre- never goes to an exhibition unpre- never goes to an exhibition unpre-

pared. They visit libraries and bookstores in advance, lend, pared. They visit libraries and bookstores in advance, lend, pared. They visit libraries and bookstores in advance, lend, 

buy and study art books by the kilogram, attend courses at buy and study art books by the kilogram, attend courses at buy and study art books by the kilogram, attend courses at 

the adult education centre and research for days on the In-the adult education centre and research for days on the In-the adult education centre and research for days on the In-

ternet. Unfortunately their extensive research sometimes ternet. Unfortunately their extensive research sometimes ternet. Unfortunately their extensive research sometimes 

takes so much time that they miss the actual exhibition …takes so much time that they miss the actual exhibition …

Die EmpörteDie EmpörteDie Empörte
geht nur selten ins Museum. Aus Prinzip. Schliesslich muss sie sich geht nur selten ins Museum. Aus Prinzip. Schliesslich muss sie sich geht nur selten ins Museum. Aus Prinzip. Schliesslich muss sie sich 

 dabei jedes Mal so schrecklich aufregen. Meist kopfschüttelnd und still,  dabei jedes Mal so schrecklich aufregen. Meist kopfschüttelnd und still,  dabei jedes Mal so schrecklich aufregen. Meist kopfschüttelnd und still, 

manchmal aber auch für alle deutlich hörbar. «Da malt ja meine fünf-manchmal aber auch für alle deutlich hörbar. «Da malt ja meine fünf-manchmal aber auch für alle deutlich hörbar. «Da malt ja meine fünf-

jährige Enkelin besser.» «Also dafür würde ich keinen lausigen Cent jährige Enkelin besser.» «Also dafür würde ich keinen lausigen Cent jährige Enkelin besser.» «Also dafür würde ich keinen lausigen Cent 

oder Rappen ausgeben.» «Das so was überhaupt in einem Museum oder Rappen ausgeben.» «Das so was überhaupt in einem Museum oder Rappen ausgeben.» «Das so was überhaupt in einem Museum 

hängen darf. Einfach unglaublich!»hängen darf. Einfach unglaublich!»hängen darf. Einfach unglaublich!»

The IndignantThe Indignant rarely goes to museums, on principle. After all, they  rarely goes to museums, on principle. After all, they 

are so terribly outraged every time. One can normally find them shaking are so terribly outraged every time. One can normally find them shaking 

their head and muttering (clearly audibly to everyone): “My five-year-their head and muttering (clearly audibly to everyone): “My five-year-

old granddaughter paints better than that.” „I wouldn’t pay a penny for old granddaughter paints better than that.” „I wouldn’t pay a penny for 

something as atrocious as that.” “It’s beyond belief that they allow some-something as atrocious as that.” “It’s beyond belief that they allow some-

thing like that to hang in a museum!”thing like that to hang in a museum!”

Der Unbedarfte
Er kommt zur Kunst wie die Jungfrau zum Kind. Im Museum landet er bloss, weil Er kommt zur Kunst wie die Jungfrau zum Kind. Im Museum landet er bloss, weil 

er von einem Freund oder einer Freundin mitgenommen worden ist. Weder kennt er er von einem Freund oder einer Freundin mitgenommen worden ist. Weder kennt er er von einem Freund oder einer Freundin mitgenommen worden ist. Weder kennt er 

den Titel der Ausstellung noch den Künstler der dort ausgestellten Werke. Die Mühe, den Titel der Ausstellung noch den Künstler der dort ausgestellten Werke. Die Mühe, den Titel der Ausstellung noch den Künstler der dort ausgestellten Werke. Die Mühe, 

im Katalog darüber nachzulesen, macht er sich erst gar nicht. Und für das Lesen im Katalog darüber nachzulesen, macht er sich erst gar nicht. Und für das Lesen 

der Kurzbeschreibungen neben den Gemälden ist er schlicht zu faul. Hat er aber ein der Kurzbeschreibungen neben den Gemälden ist er schlicht zu faul. Hat er aber ein der Kurzbeschreibungen neben den Gemälden ist er schlicht zu faul. Hat er aber ein 

Bild entdeckt, das ihm gefällt, bleibt er wie angewurzelt davor stehen und glotzt es Bild entdeckt, das ihm gefällt, bleibt er wie angewurzelt davor stehen und glotzt es Bild entdeckt, das ihm gefällt, bleibt er wie angewurzelt davor stehen und glotzt es 

minutenlang an.

The Novice He approaches art as a maiden approaches a child. He only ended up  He approaches art as a maiden approaches a child. He only ended up 

in the museum because his friend brought him along. He knows neither the title of the in the museum because his friend brought him along. He knows neither the title of the in the museum because his friend brought him along. He knows neither the title of the 

exhibition nor the artist whose works are exhibited there. He doesn’t bother to read exhibition nor the artist whose works are exhibited there. He doesn’t bother to read exhibition nor the artist whose works are exhibited there. He doesn’t bother to read 

the catalogue, and as for reading the short descriptions next to the paintings, he’s the catalogue, and as for reading the short descriptions next to the paintings, he’s 

 simply too lazy. But if he discovers a picture that he likes, he stops dead in front of it  simply too lazy. But if he discovers a picture that he likes, he stops dead in front of it  simply too lazy. But if he discovers a picture that he likes, he stops dead in front of it 

and gawps at it for a good few minutes.



Zur Person
Ingo Römling () lebt und arbeitet als Freiberufl er 

in Berlin. Nach seinem Studium an der Fach-

hochschule Wiesbaden stürzte er sich direkt ins 

Berufsleben und war einige Jahre in der Werbe-

branche als Art Director, Grafi ker und Reinzeichner 

tätig. Seit  ist er als Illustrator und Comic- 

Zeichner selbstständig. Mittlerweile arbeitet er für 

Disney / Lucasfi lm an verschiedenen Comic- 

Projekten aus dem «Star Wars»-Universum und an 

der Albenreihe «Malcolm Max», die seit mittler-

weile  Jahren in Europa Erfolge feiert.

About
Ingo Römling () lives in Berlin where he works 

as a freelance artist. After studying at the University 

of Applied Sciences and Arts in Wiesbaden 

(Fachhochschule Wiesbaden) he took the plunge into 

his professional career and spent several years 

as art director, graphic artist and designer in the 

 advertising world. As of , he is a self-employed 

illustrator and comic strip artist. He is currently 

 working on various Star Wars comic projects 

 produced by Disney / Lucasfi lm and the “Malcolm 

Max” album series, which has enjoyed success 

in Europe for the past  years.
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Der Gehetzte
hat neben einem prallvollen Terminkalender auch eine kunst-hat neben einem prallvollen Terminkalender auch eine kunst-hat neben einem prallvollen Terminkalender auch eine kunst-

affi  ne Gemahlin, die, man höre und staune, sogar mit der affi  ne Gemahlin, die, man höre und staune, sogar mit der 

 Halbschwester des Kurators gemeinsam in die Schule gegangen  Halbschwester des Kurators gemeinsam in die Schule gegangen  Halbschwester des Kurators gemeinsam in die Schule gegangen 

ist. Als begnadeter Netzwerker lässt man sich solche Chancen ist. Als begnadeter Netzwerker lässt man sich solche Chancen ist. Als begnadeter Netzwerker lässt man sich solche Chancen 

natürlich nicht entgehen: Charmant und weltmännisch lässt natürlich nicht entgehen: Charmant und weltmännisch lässt natürlich nicht entgehen: Charmant und weltmännisch lässt 

sich der Gehetzte regelmässig auf Vernissagen blicken. Aller-sich der Gehetzte regelmässig auf Vernissagen blicken. Aller-sich der Gehetzte regelmässig auf Vernissagen blicken. Aller-

dings stets nur auf Sektfl ötenlänge und mit nervösem Blick auf dings stets nur auf Sektfl ötenlänge und mit nervösem Blick auf 

den Minutenzeiger seiner teuren Armbanduhr.

The Social Butterfly In addition to their busy schedule, the  In addition to their busy schedule, the 

Social Butterfly also has an art-loving spouse who they say went Social Butterfly also has an art-loving spouse who they say went 

to school together with the half-sister of the curator. Of course, to school together with the half-sister of the curator. Of course, 

as a gifted networker, you do not miss out on such opportunities: as a gifted networker, you do not miss out on such opportunities: 

the Social Butterfly, ever charming and cosmopolitan, can be 

found at all of the new gallery openings. Of course, only for the 

length of time it takes to quaff a glass of champagne while nerv-

ously looking at the minute hand of their expensive wristwatch.

Der BesserwisserDer Besserwisser
ist in der Regel pensionierter Kunstlehrer und kauft ist in der Regel pensionierter Kunstlehrer und kauft 

sich den Ausstellungskatalog eigentlich nur, um sich den Ausstellungskatalog eigentlich nur, um sich den Ausstellungskatalog eigentlich nur, um 

ihn korrigieren zu können. Er belauscht andere Mu-ihn korrigieren zu können. Er belauscht andere Mu-ihn korrigieren zu können. Er belauscht andere Mu-

seumsbesucher und mischt sich ungefragt in deren seumsbesucher und mischt sich ungefragt in deren seumsbesucher und mischt sich ungefragt in deren 

Gespräche ein. Er liebt es, zu belehren und seine Gespräche ein. Er liebt es, zu belehren und seine Gespräche ein. Er liebt es, zu belehren und seine 

Thesen über Kunst und Künstler zu verkünden. Und Thesen über Kunst und Künstler zu verkünden. Und Thesen über Kunst und Künstler zu verkünden. Und 

obwohl er durchaus Wissenswertes zu erzählen obwohl er durchaus Wissenswertes zu erzählen obwohl er durchaus Wissenswertes zu erzählen 

hat, suchen die meisten heilfroh das Weite, wenn hat, suchen die meisten heilfroh das Weite, wenn hat, suchen die meisten heilfroh das Weite, wenn 

er sich auf die nächsten Opfer stürzt.er sich auf die nächsten Opfer stürzt.er sich auf die nächsten Opfer stürzt.er sich auf die nächsten Opfer stürzt.

The Know-It-AllThe Know-It-AllThe Know-It-All is usually a retired art teacher  is usually a retired art teacher 

and actually buys the exhibition brochure just to be and actually buys the exhibition brochure just to be and actually buys the exhibition brochure just to be 

able to correct it. He listens to the other museum able to correct it. He listens to the other museum 

visitors and interrupts their conversations without visitors and interrupts their conversations without 

being asked. He loves to lecture and to communicate being asked. He loves to lecture and to communicate 

his theses about art and artists, and although he his theses about art and artists, and although he 

does have some interesting facts to tell, most people does have some interesting facts to tell, most people 

are immensely relieved when he moves on to his 

next victims.
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Von � eissigen Putzteufeln
und faulen Schutzengeln

Teure Missgeschicke passie-
ren nicht nur in den eigenen 

vier Wänden. Auch in den hei-
ligen Kunsthallen und Samm-

lungen dieser Welt ereignet 
sich immer wieder Haarsträu-

bendes. Beispiele gefällig?

At the mercy of clean-freaks and lazy 
guardian angels Expensive mishaps don’t 

just happen within your own four walls. In fact, 
hair-raising occurrences take place again and 
again in the hallowed art galleries and collec-

tions of this world. Care to see some examples?

Beuys landet im Müll
Legendär sind zwei Zwischenfälle rund um Kunstwerke von Joseph Beuys.  

waren es zwei Frauen, die im Rahmen eines Festes auf Schloss Morsbroich in Le-

verkusen einen Behälter suchten, um darin schmutzige Gläser zu waschen. Was sie 

in den Museumsräumlichkeiten fanden, war allerdings nur eine mit Heftpfl astern 

und Mullbinden versehene Badewanne. Und die musste natürlich vor der Spülak-

tion erst einmal ordentlich gereinigt werden …

Zu noch mehr zweifelhaftem Ruf kam die «Fettecke», die Beuys  im 

Raum  der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf als ständiges Demonstra-

tionsobjekt hinterlassen hatte. Als nach seinem Tod  der Raum nur mehr selten 

benutzt wurde, sollte sich eine Putzkolonne um die Säuberung kümmern – und der 

-Kilo-Butterberg wurde kurzerhand in den Mülleimer geworfen. Dem Land 

Nordrhein-Westfalen kam diese Putzaktion teuer zu stehen: Es musste damals 

neben den übereifrigen Reinigungskräften auch noch ’ D-Mark Schaden-

ersatz zahlen.

Beuys ends up in the trash

There are two legendary incidents involving works by Joseph Beuys. In , two 

women were looking for a bucket to wash dirty glasses in during a party at Schloss 

Morsbroich in Leverkusen. The only thing they could find on the museum premises 

was a bathtub full of plasters and gauze bandages – and of course it had to be thor-

oughly cleaned before they could start washing the dishes …

Another notorious case involved Beuys’ “Fettecke”, which he had left in  in 

room  of the State Academy of Arts in Dusseldorf as a permanent demonstration 

object. As the room was only seldom used after his death in , a crew was brought 

in to take care of the cleaning – and the kg lump of butter was thrown in the trash. 

This clean-up was particularly expensive for the state of Nordrhein-Westfalen – 

they had to pay , D-Mark compensation.

STORY
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Adam in tausend Scherben
Mehr als  Jahre ging es Tullio Lombardos «Adam», einer um  geschaff enen, 

knapp  Zentimeter grossen Marmorfi gur, bestens. Bis im Oktober  das im 

New Yorker Metropolitan Museum of Art stehende, unschätzbare Kunstwerk von 

einem Wärter nach Kassenschluss auf dem Boden liegend gefunden wurde: Der 

hölzerne Sockel war eingeknickt, die Skulptur auf den Boden gestürzt und zer-

splittert – in  grosse Bruchstücke, etliche Hundert kleine Teile und zahlreiche 

winzige Brösel. Am schlimmsten hatte es die Arme und Beine getroff en.

Doch den Experten des Museums gelang Erstaunliches: Sie entwickelten 

 einen Spezialklebstoff , fügten alle Teile wieder exakt zusammen und verwende-

ten an drei statisch kritischen Stellen Dübel aus neuartigem Fiberglas. Zum Schluss 

bauten sie sogar noch ein besonderes Tragegerüst für die monumentale Figur. 

 Allein das Verschliessen der vielen kleinen Risse dauerte zwölf Monate, die ge-

samte Wiederherstellung zwölf lange Jahre. Das Positive an dieser Katastrophe: 

Die langwierige, aber erfolgreiche Restaurierung wurde in jedem einzelnen Schritt 

genau dokumentiert und wurde so zu einem wichtigen Beitrag zur Grundlagen-

forschung für die Wiederherstellung von beschädigten Kunstwerken.

Adam into a thousand pieces

For more than  years, Tullio Lombardo’s “Adam” – a marble figure created in 

around  and standing at  cm tall – had been doing rather well. That was 

until October , when the invaluable work of art, housed in New York's Metropol-

itan Museum of Art, was found lying on the floor by one of the museum attendants: 

the wooden pedestal had buckled, meaning the sculpture had fallen and shattered 

into  large fragments, several hundred small parts and numerous tiny crumbs. 

The arms and legs suffered the worst damage.

But the experts at the museum managed something astonishing: they devel-

oped a special adhesive, put all the parts together again exactly and used dowels 

made of innovative fiberglass at three static critical points. In the end they even built 

a special carrying frame for the monumental figure. Closing up many of the small 

cracks alone took twelve months, and the entire restoration took twelve long years. 

There is however one positive thing about this catastrophe: every single step of the 

lengthy but ultimately successful restoration was documented, and the case ended 

up being an important contribution to basic research into the restoration of dam-

aged works of art.

Riss im Picasso
Nochmals in den USA: Im New Yorker Metropolitan Museum of Art strauchelte im 

Jahr  die Teilnehmerin eines Fortbildungskurses, stürzte in die Leinwand des 

Picasso-Bildes «L’Acteur» und verursachte dabei einen rund  Zentimeter langen 

Riss in dem berühmten Bild aus der Zeit um , das einen rezitierenden Schau-

spieler im Harlekin-Kostüm auf einer Bühne zeigt. Laut der Zeitschrift «New York 

Post» halbierte dieser Zwischenfall den Marktwert des Bildes von  Millionen 

auf  Millionen Dollar.

Tear in the Picasso

Once again in the USA: in , a woman taking part in a training course in New 

York's Metropolitan Museum of Art stumbled and fell into the canvas of Picasso’s 

“L'Acteur”, causing a  cm tear in the famous picture from , which shows an 

actor reciting on a stage in a harlequin costume. According to the New York Post, this 

incident halved the market value of the painting from $ million to $ million.
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Vom Putzteufel geritten
Nicht jedem erschliesst sich sofort die künstlerische Bedeutung von Installa-

tionen. Das galt im Oktober  auch für das Werk «Wenn’s anfängt durch die 

 Decke zu tropfen» von Martin Kippenberger (–). Der mannshohe Holz-

plattenturm war eine Dauerleihgabe an das Dortmunder Museum Ostwall. Zu dem 

Kunstwerk gehörte auch ein Gummitrog, der sich direkt unter dem Turm befand 

und einen weisslichen Kalkfl eck enthielt. Und genau diesem nahm sich – nichts 

Böses ahnend – eine Putzfrau mit Wischmopp und Scheuermittel an, und entfern-

te  kurzerhand die bedeutungsschwere Patina. Das ’ Euro-Kunstwerk gilt 

seitdem als zerstört.

Driven by the cleaning bug

Not everyone is immediately aware of the artistic significance of installations. In Oc-

tober , this was the case with "Wenn’s anfängt durch die Decke zu tropfen” 

(“When It Starts Dripping From The Ceiling”) by Martin Kippenberger (–). 

The man-sized wooden tower of slats was on permanent loan to the Museum Ost-

wall in Dortmund. The artwork also included a rubber trough, which was placed just 

below the tower and contained a whitish limescale stain. It just so happened that a 

cleaning woman unsuspectingly tried to mop up the “mess” and ended up removing 

the meaningful patina. The ,-euro work of art has been considered de-

stroyed ever since.

Teure Geste
Für den Rekordpreis von  Millionen Dollar wollte im Herbst  der amerika-

nische Casino-Mogul Steven Wynn das Picasso-Gemälde «Le Rêve» verkaufen. Er 

war mit dem Hedge-Fonds-Milliardär Steven Cohen bereits handelseinig, wollte 

das aus dem Jahr  stammende Kunstwerk aber noch einmal einigen guten 

Freunden zeigen. Bei dieser privaten Präsentation gestikulierte Wynn vor dem Bild 

allerdings so wild herum, dass er mit seinem Ellenbogen versehentlich in die Lein-

wand stiess und «Le Rêve» beschädigte.

Der Verkauf kam darau� in nicht mehr zustande und das Bild musste für 

’ Dollar restauriert werden. Da der Wert des Gemäldes danach nur noch auf 

 Millionen Dollar geschätzt wurde, verlangte der ungeschickte Kunstsammler 

von seiner Versicherung den Diff erenzbetrag von  Millionen Dollar. Die lehnte 

ab, Wynn klagte und schliesslich einigten sich die Parteien aussergerichtlich auf 

eine Zahlung von kolportierten  Millionen Dollar.

Expensive gesture

In the fall of , the American casino mogul Steven Wynn wanted to sell the 

 Picasso painting “Le Rêve” for the record price of  million dollars. He had already 

reached an agreement with hedge fund billionaire Steven Cohen, but wanted to 

show the  work of art to some good friends first. In this private presentation, 

Wynn ended up gesturing and gesticulating so animatedly in front of the picture 

that he accidentally put his elbow through the canvas.

The sale did not materialize and the picture had to be restored for $ ,. 

As the value of the painting was then estimated at only $  million, the clumsy art 

collector demanded  million dollars from his insurance company. When they 

 declined, Wynn complained and eventually the parties agreed an out of court 

 settlement rumoured to be around $ million.



Er kam 1924 mit Fahrrad und 500 Franken in der Tasche nach Liechten-
stein. Als er 1977 starb, hinterliess er ein architektonisches Erbe 

von 256 Bauten, allein 100 davon im Fürstentum: Ernst Sommerlad.

Der Architekt
der Moderne

Der junge Architekt aus Darmstadt radelte in ein Ar-

menhaus: Die meisten Menschen in Liechtenstein 

lebten noch von ihren bescheidenen Erträgen aus der 

Landwirtschaft, von fl orierenden Industriebetrieben 

oder Banken war man noch viele Jahre entfernt. Den-

noch kam Ernst Sommerlad zur rechten Zeit und sah 

seine Zukunft hier. Ehe er überhaupt im Fürstentum 

arbeiten durfte, musste er damals noch bei sämtli-

chen Baumeistern des Landes persönlich vorspre-

chen und deren Einwilligung einholen.

Schnell fand sich Sommerlad ein ehrgeiziges 

Projekt: Er wollte im Herzen des Landes ein modernes 

Villenviertel entstehen lassen. Den passenden Platz 

dafür hatte er längst gefunden. In einem Aufsatz 

schrieb er einmal: «Immer suchte ich die Allmend 

oberhalb Vaduz, am Waldrande, auf. Hier lag ein gros-

ser Komplex fast ungenutzten Magerbodens brach, 

warm, geschützt, sonnig, mit prachtvoll freiem Über-

blick über Vaduz.» Es gelang ihm, den Grund günstig 

von der Gemeinde zu erwerben. Schliesslich hegten 

die Vaduzer die grosse Hoff nung, dass durch das muti-

ge Projekt die Bauwirtschaft angekurbelt und Steuer-

einnahmen fl iessen würden.

Bereits  begann der Bau der ersten Wohn-

häuser in dieser neugeschaff enen «Ebenholz-Kolo-

nie», bis  folgten zahlreiche nach. Sommerlads 

Baustil schien sich bestens mit Land und Leuten zu 

vertragen. Geprägt vom Bauhaus-Stil wurden Som-

merlads Häuser zum Inbegriff  der Moderne: einfach 

im Grundriss, mit klarer Formensprache und ohne un-

nötigen Firlefanz. Trotz strenger Sachlichkeit achtete 

der Architekt stets auf Ebenmass, Fülle und Farb-

ANGEWANDTE KÜNSTE

↑
Pfälzerhütte, Liechtenstein
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�
Die architektonische Sprache 
Sommerlads wird auch in 
den Innenräumen des Hauses 
«Zickert» deutlich spürbar. 
Bad und Zentralheizung waren 
damals Luxus und taten das 
ihrige, um sich wohlzufühlen.
Sommerlad’s architectural lan-
guage is also clearly visible in the 
interior of the Zickert house. At 
the time, a bathroom and central 
heating were luxuries and con-
tributed significantly to a sense of 
well-being. 

↑
Der umtriebige Pionier in einer der seltenen 
Aufnahmen, die heute noch von ihm erhalten 
sind. Auch abseits der Architektur hielt mit 
Ernst Sommerlad viel Modernes Einzug. So war 
er einer der ersten Skifahrer des Landes, Grün-
dungsmitglied des ersten Liechtensteinischen 
Tennisclubs sowie des Liechtensteinischen 
Automobilclubs.
The bustling pioneer in one of the rare photo-
graphs still preserved today. In addition to archi-
tecture, Ernst Sommerlad also introduced many 
other modern concepts. He was one of the first 
alpine skiers in the region, as well as the found-
ing member of both the first tennis club in Liech-
tenstein and the first automobile club. 

schönheit. Schliesslich war es ihm nach eigenen

 Worten wichtig, «sich in die Wünsche des Bauherren 

einzufühlen und in dessen bestimmtes Wohn- und 

Lebensbedürfnis.» Auch technisch waren die Häuser 

auf dem letzten Stand: massiv gebaut, mit damals 

noch seltener Zentralheizung ausgestattet und mit 

umfangreichen sanitären Installationen.

Viele seiner Villen sind in der Zwischenzeit um-

gebaut oder gar abgebrochen worden. Ein paar weni-

ge, gut erhaltene und stilgetreu renovierte Wohnhäu-

ser sind allerdings in Vaduz noch zu bewundern: etwa 

das Haus «Zickert» oder das Haus «Am Brandiser», in 

dem heute auch die Sommerlad-Stiftung ihren Sitz 

hat, die sich um das kulturelle Erbe des  im Alter 

von  Jahren verstorbenen Architekten kümmert.

Ernst Sommerlad war nicht nur ein Wegbereiter 

der Moderne, sondern im heutigen Sinne auch ein 

richtiger «Workaholic». Im Laufe seiner -jährigen 

berufl ichen Tätigkeit schuf er nicht nur Hunderte 

Bauwerke, sondern arbeitete auch überwiegend 

 allein. Lediglich für wenige Wochen stellte er einmal 

zwei Mitarbeiter ein, die gesamte restliche Zeit 

stemmte er das gewaltige Arbeitsvolumen selbst – 

nur unterstützt von seiner Frau Gertrud, die sich um 

alles Administrative kümmerte.

Eines der beeindruckendsten Sommerlad-Bau-

ten in Liechtenstein steht übrigens auf  Metern 

Seehöhe: die Pfälzerhütte, die als beliebtes Ausfl ugs-

ziel und Einkehr für Bergwanderer bekannt ist. Ein 

landschaftlich schöneres, eigenes Denkmal kann man 

sich selbst wohl kaum setzen.

The architect of Modernism

He arrived in Liechtenstein in  on his bicycle with 

 Swiss francs in his pocket. When he died in  

he left an architectural heritage of  buildings – 

 in the Principality alone: Ernst Sommerlad. 

The young architect from Darmstadt was cycling his 

way straight to the poorhouse: at the time, most people 

in Liechtenstein made their living from modest farm-

ing earnings; thriving industrial enterprises or banks 

came many years later. Nevertheless, Ernst Sommerlad 

arrived at the right time and saw his future here. Be-

fore he received permission to work in the Principality 

of Liechtenstein, he had to appear personally before 

the resident master builders and seek their consent. 

Sommerlad soon discovered a challenging project: 

he planned to build a modern residential area in the heart 

of Liechtenstein and he had already found the perfect lo-

cation. In an essay he wrote: “I visited the Allmend above 

Vaduz at the edge of the forest on several occasions. Here 

I discovered a large plot of unused poor-quality soil, un-

cultivated, warm, protected and sunny, with a magnifi -

cent view over Vaduz.” He succeeded in buying the land 

from the municipality. After all, the people of Vaduz had 

hoped that the bold project would boost the building in-

dustry and yield a healthy fl ow of tax revenue.

In this newly created “Ebenholz Kolonie”, the con-

struction of the first residential buildings began in ; 

by , many had followed. Sommerlad’s architectural 

style seemed to fit perfectly with the country and its 

residents. Influenced by the Bauhaus style, Sommerlad’s 

houses became the epitome of Modernism: with a sim-

ple floor plan, a clear design and without any unneces-

sary frippery. Despite ensuring stringent objectivity, the 

architect also paid close attention to symmetry, pleni-

tude and attractive colours. In his own words, it was 

important to “empathise with the clients and their 

housing and living needs.” Technically, the houses were 

state-of-the-art: solidly built, equipped with a central 

heating system – a rarity at the time – and with exten-

sive sanitary installations. 

Since then, many of his houses have been modified 

and some haven even been torn down. However, some 

houses can still be admired in Vaduz today – they are 

in good condition and have been restored back to their 

original style: among them are the Zickert house and 

the Am Brandiser house, the latter of which today is the 

seat of the Sommerlad Foundation. The Foundation 

aims to maintain the cultural heritage of the architect 

who passed away in  at the age of . 

Ernst Sommerlad was not only a pioneer of Mod-

ernism, but he was also a workaholic. During his work-

ing life as an architect, which spanned over more than 

half a century, he created hundreds of buildings – pre-

dominantly on his own. He merely hired two employees 

for a couple of weeks – the rest of the time he  handled 

the huge workload by himself and with the support of 

his wife, Gertrud, who was in charge of the administra-

tive side of things.

One of Sommerlad’s most impressive buildings in 

Liechtenstein is located at  meters above sea level: 

the Pfalzerhütte, a popular destination and retreat for 

hikers. He could not have placed a more scenically 

beautiful monument for himself. 
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↑
Das Haus «Zickert» während der stilgetreuen Reno-
vierung in den Jahren  und . Das Objekt ist 
heute denkmalgeschützt und in Privatbesitz.
During  and , the Zickert house was restored 
to its original style. Today, the object is a listed land-
mark and is privately owned. 

↑↑
Im Haus «Am Brandiser» kann man die spezielle Sommerlad-Architektur noch 
hautnah erleben: Es ist nicht nur Sitz der Sommerlad-Stiftung, sondern wird 
auch als Begegnungsstätte für kulturelle und soziale Kontakte genutzt.
One can still experience the special Sommerlad-architecture first-hand in the Am 
Brandiser house: this is both the seat of the Sommerlad Foundation and a meeting 
point for establishing cultural and social contacts.
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Winter
Dem Zauber des Winters entkommt keiner. Schon gar nicht Künstler. 

Quer durch alle Epochen und Stilrichtungen hat gerade diese 
 Jahreszeit zahlreiche Maler in ihren Bann gezogen und wurde auf 

verschiedenste Arten abgebildet. Tauchen Sie in die folgenden 
drei, besonders eindrücklichen und bekannten Darstellungen ein.

Winter Nobody can resist the magic of winter, especially artists. Painters across 
all periods and styles have been spellbound by this time of year, which they 

have depicted in so many different ways. Immerse yourself in the following three 
particularly impressive and renowned depictions.

INTERPRETATIONEN
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�
Winter an der Seine (), Öl auf Leinwand 
Claude Monet ( – )
(Impressionismus)
Winter on the Seine (), Oil on canvas
Claude Monet ( – )
(Impressionism)

�
Davos im Winter (), Öl auf Leinwand
Ernst Ludwig Kirchner ( – )
(Expressionismus)
Davos in Winter (), Oil on canvas
Ernst Ludwig Kirchner ( – )
(Expressionism)

�
Wintertag kurz vor Mittag (),
Öl auf Papier auf Karton
Paul Klee ( – )
(Surrealismus)
Winter Day Just Before Noon (),
Oil on paper mounted on cardboard
Paul Klee ( – )
(Surrealism)
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Welt unter Wasser

Christoph Gerigk sorgt seit rund 20 Jahren für jene faszinierenden Fotos, 
welche die Arbeit des berühmten Unterwasserarchäologen Franck Goddio 

dokumentieren. Was dabei so einfach und natürlich aussieht, ist eine 
Kombination aus harter Arbeit und künstlerischer Inspiration.

AUS ALLER WELT
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Während der Ausgrabungskampagnen begleitet Christoph Gerigk 
die Archäologen jeden Tag für einige Stunden unter Wasser. So ist er 
gleich vor Ort, wenn interessante Objekte gefunden werden.
During the excavations, Christoph Gerigk accompanies the archaeo-
logist underwater for several hours every day, ensuring that he won’t 
miss the discovery of any interesting object.

↓
Diese Gesamtansicht eines Schiffswracks setzte Gerigk aus rund  Einzelbildern zu-

sammen. Vermutlich handelt es sich um eine Prozessionsbarke aus dem . oder . Jahr-
hundert vor Christus. Goddios Crew fand sie im versunkenen Thonis-Herakleion.

Gerigk composed this comprehensive view of a shipwreck using  individual photos. The 
researchers assume that this might be a procession barque from the rd or th century BC. 

Goddio’s crew discovered the barque in the sunken port of Thonis-Heracleion.

Wenn es geht, wartet Christoph Gerigk auf klare

 Momente. Davon gibt es vor der Küste Nordägyptens 

allerdings nicht viele. Unter Wasser beträgt die Sicht-

weite oft nur einen halben Meter. Schuld daran sind 

unter anderem die Abwässer der Mineralölindustrie, 

aber auch der Nil selbst ist voll mit gelbem Schlamm, 

Schwermetallen und organischen Stoff en. Umso be-

eindruckender sind die Fotos, die dem Deutschen im-

mer wieder gelingen.

Christoph Gerigk hat sich auf die widrigen Um-

stände eingestellt und fotografi ert etwa Münzen bei 

entsprechender Beleuchtung nur mehr aus wenigen 

Zentimetern Entfernung. Grössere Objekte hingegen 

heben sich mit mehr Abstand oft geheimnisvoll vor 

der trüben, grünen Wasserwelt ab. «Irgendwann habe 

ich die Sichteinschränkung ausgenutzt und als be-

wusstes Stilelement eingesetzt», erklärt der -jähri-

ge. «Unterwasserfotografi e ist immer ein Spiel mit 

dem Medium Wasser, das die Lichtstrahlen von Son-

ne, Blitz und Lampen bricht und sie mit zunehmender 

Distanz farblich fi ltert.»

Ein- bis zweimal pro Jahr nimmt Gerigk für einige 

Wochen an Goddios Ausgrabungskampagnen teil, die 

auch von der Hilti Foundation unterstützt werden. 

Wie lange er sich unter Wasser au� alten muss, um 

ein gutes oder gar hervorragendes Foto zu schiessen, 

weiss der erfahrene und mit zahlreichen Preisen aus-

gezeichnete Unterwasserfotograf vorher nie. Manche 

Bilder gelingen ihm im Vorbeischwimmen, andere 

sind das Ergebnis von regelrechten Entwürfen und 

mühsamen Vorbereitungen, die er dann nach Plan 

ausführt. «In Alexandria habe ich einmal drei Tage 

lang auf einen Fisch gewartet, der in der Bildkompo-

sition noch fehlte», erzählt Gerigk.

Die beeindruckenden Unterwasserfotos waren

schon in vielen Ausstellungen zu sehen, unter anderem

bis August  in «Osiris – Das versunkene  Geheimnis 

Ägyptens» im Zürcher Museum Rietberg. Die gesamte 

Schau übersiedelt  in die USA, wo am . März die 

Ausstellung in St. Louis eröff net wird.

Für nähere Infos: www.franckgoddio.org

Underwater World

The fascinating photos by photographer Christoph 

Gerigk have documented the work of renowned 

 underwater archaeologist, Frank Goddio, for  years. 

What seems so simple and natural is the result of 

hard work and artistic inspiration.

If possible, Christoph Gerigk waits for the water to be-

come clear. But these moments are rare on the coast of 

northern Egypt. Underwater visibility is extremely lim-

ited and frequently not more than half a metre. This is 

mainly the result of wastewater from the oil industry, 

but the Nile itself is also full of yellow silt, heavy metals 

and organic matter. This means the photos the Ger-

man photographer managed to create again and 

again are all the more impressive.

Christoph Gerigk had adjusted to the unfavoura-

ble conditions and took shots of the coins with the ap-

propriate lighting from just a few centimetres away. By 

contrast, larger objects stand out more against the 

muddy, greenish water in their own enigmatic way if 

they are photographed at a greater distance. “At some 

point I decided to make the most of the limited visibili-

ty and therefore integrated it as a stylistic element”, 

said the  year-old. “Underwater photography is al-

ways a game, thanks to the medium of water, which 

refracts the rays of sunlight, camera flashes and lamps, 

filtering the colours as the distance increases. 

Once or twice a year, for a couple of weeks, Gerigk 

takes part in Goddio’s excavations that are also 

 supported by the Hilti Foundation. The experienced 

and award-winning underwater photographer never 

knows in advance how long he will have to stay under 

the surface to take a good or even excellent photo. 

Some of his most successful shots are taken while he is 

simply swimming around, while others are the result of 

meticulous masterminding and tedious planning. “In 

Alexandria, I waited for three days for a fish to appear 

that was still missing in the image composition”, re-

counts Gerigk.

His impressive underwater photos have been dis-

played in many exhibitions, including “Osiris – Egypt’s 

Sunken Mysteries” in the Rietberg Museum in Zurich un-

til August . In March , the entire collection will 

to be on display in St. Louis, USA.

For additional information, please visit:

www.franckgoddio.org
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Gleichgültig ob Maler, Dichter oder gar Architekt: Am Anfang starrt je-

den Künstler ein weisses Blatt an. Wir laden Persönlichkeiten aus den 

verschiedensten Lebensbereichen zu dieser Erfahrung und künstleri-

schen Herausforderung ein, indem wir ihnen eine völlig leere Seite in 

unserem Magazin zur freien Gestaltung überlassen. In dieser Win-

ter-Ausgabe wagt sich einer der besten Skifahrer der Welt mutig an 

diese Aufgabe: der Schweizer Olympiasieger Carlo Janka.

No matter whether they are a painter, a poet or an architect: every 

artist is at first confronted with a blank sheet of paper when starting 

their work. We invite personalities from diverse professions to parti-

cipate in this artistic challenge by presenting them with a blank page 

in our magazine for them to be filled using just their imaginations. In 

this edition, Swiss Olympic skiing champion Carlo Janka, one of the 

world’s best skiers, takes up the gauntlet.

DAS WEISSE BLATT

Even Iceman swearsby handknit socks.Carlo Janka
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Hotelliste
List of hotels

arteria fi nden Sie u.a. auch in folgenden Hotels:
You can also fi nd arteria in these hotels:

Liechtenstein
Liechtenstein
Park Hotel Sonnenhof
Residence Hotel
Hotel Turna***S
Hotel Restaurant Weinstube
Hotel Restaurant Meierhof
Hotel-Restaurant-Falknerei Galina
b_smart hotel 
Hotel Gasthof Löwen
Hotel Kommod
Hotel Gorfi on

Schweiz
Switzerland
Hotel Paradies A-Rosa Hideaway 
Hotel Schweizerhof Lenzerheide
Sunstar Boutique Hotel Albeina
Hotel Villa Honegg 
Storchen Zürich
Hotel Adula Flims
Hotel des Balances
Hotel Opera
Grand Resort Bad Ragaz
Einstein St. Gallen
Kameha Grand Zürich
Sorell Hotel Tamina
Nira Alpina
Hotel Schweizerhof St. Moritz
Arabella Hotel Waldhuus
Hotel Pauls****
Romantik Hotel Chesa Grischuna

Österreich
Austria
Hotel Hirschen****
Hotel Goldener Berg
Arlberg Hospiz Hotel
Aktiv Hotel Hochfi lzer
Ritzenhof-Hotel und Spa am See
Appartementhaus Sonnblick
Hotel Arlberg Lech
Hotel Almhof Schneider***** 
Hotel Post Lech

Deutschland
Germany
Hotel City Krone
° Ganter Hotel
Boutique Hotel Friesinger
Hotel Prinz-Luitpold-Bad
Allgäuer Terrassen Hotel GmbH
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