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Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Ausgabe wollen wir Sie ein wenig  

hinter die Kulissen der Hilti Art Foundation 

 blicken lassen. Auf jene Bereiche, die einem beim 

Betrachten einer Plastik oder eines Gemäldes 

 vielleicht nicht sofort in den Sinn kommen,  

ohne die aber weder eine Sammlung noch ein 

 Museumsbetrieb möglich wären.

Wir besuchen daher Restaurator Shandor  

Hayde und schauen ihm in seiner Werkstatt  

über die Schulter. Und wir sprechen mit  

Uwe Wieczorek, welche Fähigkeiten ein Kurator 

 besitzen muss und welche vielschichtigen Heraus-

forderungen mit diesem Beruf verbunden sind.

Darüberhinaus finden Sie in dieser Ausgabe  

von arteria wie gewohnt noch jede Menge an 

 sonstiger Information, Anregung und Unterhal-

tung, die Ihnen ganz einfach Lust auf Kunst 

 machen soll. Und natürlich auch Lust auf einen 

Museumsbesuch in Vaduz.

Viel Freude beim Lesen !

Dear readers, 

In this edition of our magazine we offer you  

a glimpse behind the scenes of the Hilti  

Art Foundation. We aim to illustrate the areas 

that do not immediately come to mind while 

viewing a sculpture or a painting, but  

without which a collection or a museum  

would simply not exist.

We will therefore visit Shandor Hayde in his 

studio and look over the restorer’s  shoulder  

for a hitherto unseen glimpse of his  artistic 

 processes. We will talk to the curator Uwe 

Wieczorek about the necessary skills  

his profession must have, and the multifaceted 

challenges a curator faces.

Furthermore, you will find all sorts of infor

mation, inspiration and entertainment we hope 

will foster a new appetite for art itself. And  

of course, make you hungry for a museum visit 

in Vaduz. 

I wish you an entertaining read !

EditORial

MiCHÈlE FREY-Hilti

Hilti aRt FOUNdatiON
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Uwe Wieczorek ist seit 15 Jahren Kurator der Sammlung  
der Hilti Art Foundation. Im Interview gibt er Einblicke in seine 

 Arbeit und was man für diesen Beruf alles mitbringen muss.

Warum sind Sie Kurator geworden?
Ich habe mich bewusst gegen eine Laufbahn als Kunsthistoriker  

an einer Universität entschieden, weil ich immer auch physisch mit 

Kunstwerken zu tun haben wollte. Ihnen nahe sein, sie in die Hand 

nehmen können. Ich kann nicht kalt, als reiner Wissenschaftler, 

 Umgang mit der Kunst pflegen.

Welche Fähigkeiten muss man für den Beruf mitbringen?
Wie in anderen Berufen muss man natürlich begeisterungsfähig 

sein. Und die Fähigkeit haben, sich von einem Kunstwerk berühren 

zu lassen. In meinen Augen muss man als Kurator zudem einen aus

geprägten Sinn für Ästhetik und Form sowie historisches Interesse 

mitbringen. Schliesslich haben sich die künstlerischen Ausdrucks

formen im Lauf der Geschichte ständig verändert, um – in den 

 jeweiligen Epochen – die unterschiedlichen Bedürfnisse der Men

schen zum Ausdruck zu bringen.

Stichwort «Veränderungen»: Wie sehr erleichtern moderne 
 Techniken wie etwa Internet oder Smartphone die Arbeit eines 
Kurators?
Sie haben zweifellos vieles vereinfacht. Früher musste man ja oft 

nur mit einem Foto oder gar nur Skizzen umherreisen, um künstle

rische Vergleiche ziehen zu können. Heute kann man sich dank 

 Internet natürlich das Meiste sehr schnell optisch vergegenwärti

gen. Aber eine Fähigkeit ist und bleibt für einen Kurator auch heute 

noch wesentlich: ein gutes, optisches Erinnerungsvermögen. Wo 

habe ich welches Kunstwerk und in welchem Kontext gesehen? 

Man sollte Bild und Gefühl immer wieder im Kopf «reanimieren» 

können. Und bei rein faktischem Wissen sollte man zumindest ab

rufen können, wo man etwas nachlesen oder wiederfinden kann. 

Fähigkeiten, die trotz Internet oder Mobiltelefon bis heute nichts 

von ihrer Bedeutung eingebüsst haben.

Wie war der Beginn als Kurator der Sammlung  
der Hilti Art Foundation?
Als ich 2003 die Kuratorenschaft übernahm, war es – salopp formu

liert – noch keine Sammlung, sondern erst eine Ansammlung von 

zum Teil sehr hochkarätigen Kunstwerken. Zwei Jahre darauf prä

sentierten wir uns dann erstmals mit 60 Exponaten im Liechten

steinischen Kunstmuseum.

Und was zeichnet die Sammlung heute aus?
Rein historisch erstreckt sie sich über rund 140 Jahre – also vom 

späten 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Die Sammlung zeich

net eine hohe kunsthistorische Qualität aus, da sie Werke bein

haltet, die für den jeweiligen Künstler und seine Epoche wirklich 

repräsentativ sind. Dazu kommt noch eine hohe ästhetische und 

sinnliche Qualität. Diese spielt für den Sammler Michael Hilti und 

seine Familie eine enorm wichtige Rolle: Ein Kunstwerk soll primär 

ein Appell an die Sinne – vor allem an die Augen – sein und nicht  

an den Intellekt. Und über das Sinnliche hinaus weisen die Kunst

werke der Sammlung natürlich auch ins Historische, Geisteswissen

schaftliche und ins ganz allgemein Menschliche.

Ist man als Kurator eigentlich immer einer Meinung mit  
dem Sammler?
Wir stimmen auf den meisten Ebenen weitgehend überein. Und 

das ist auch wichtig,  zwischen Sammler und Kurator sollte es nicht 

ständig «knirschen». Auch meine persönliche Annäherung zur 

Kunst erfolgt zunächst immer über die Sinne. Als Kunsthistoriker 

greife ich nur vielleicht etwas weiter und ist es auch meine Aufgabe, 

der Sammlung inhaltliche Komponenten zu geben und das Profil zu 

schärfen.

«Die Annäherung erfolgt immer 
 zuerst über die Sinne.»

iNtERviEw
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Wie geht man bei Ankäufen vor?
Ausgehend von der Ausrichtung der Sammlung habe ich als Kurator 

ein Programm erstellt, welche Künstler für einen Kauf in Frage 

kommen. Damit geht man dann gezielt auf Suche und besucht 

 etwa Messen, Auktionshäuser oder Galerien oder studiert Kataloge. 

Oft ist es aber reine Glückssache oder Zufall, was auf den Markt 

kommt.

Und wie laufen Leihgaben ab?
Wir selbst waren für eigene Ausstellungen erst zwei Mal auf Leihga

ben angewiesen. Viel häufiger ist es umgekehrt der Fall: Werke aus 

unserer Sammlung sind praktisch ständig unterwegs. Grund lage 

dafür sind aber sehr strenge Leihverträge, die vom Transport bis zur 

von uns vorgeschriebenen Versicherung alles inkludieren. Museen 

untereinander handhaben das manchmal etwas lockerer.

Wann verweigert man als Kurator eine Leihgabe?
Da gibt es drei einfache Kriterien, nach denen wir entscheiden. 

 Zunächst stellt sich die grundsätzliche Frage, wie es um den Erhal

tungszustand eines Werkes steht und ob dieses überhaupt reise

tauglich ist. Rät unser Restaurator ab, ist das Thema erledigt. Zwei

tens ist abzuklären, wie zuverlässig jene Institution ist, die um eine 

Leihgabe bittet. Also sind etwa die notwendigen Sicherheits und 

Klimastandards gegeben. Und drittens bleibt natürlich die Frage, 

ob wir überhaupt an der Ausstellung teilnehmen wollen und diese 

von Konzept und Ausrichtung für uns Sinn macht.

Und die eigenen Ausstellungen? Wie entwickelt man als Kurator 
die Konzepte dafür?
Da gibt es natürlich mehrere Wege und vieles hängt davon ab, wel

ches Material überhaupt vorhanden ist. Ich nähere mich meist über 

ein bestimmtes Thema oder den Künstler an. Dabei lege ich meinen 

Konzepten fast immer eine historischchronologische Vorstellung 

zugrunde. Es kann aber durchaus sein, dass ich in Zukunft auch 

 einmal alles durchmische und Stile und Epochen miteinander 

kombiniere, die sich nie gleichzeitig hätten begegnen können. Eine 

durchaus spannende Vorstellung.

Gibt es fixe Regeln, nach denen Sie Kunstwerke in einer 
 Ausstellung inszenieren?
Eine grundlegende Überlegung von mir ist stets, wie die Annähe

rung zunächst über die Sinne und nicht über den Intellekt erfolgen 

kann. Das habe ich immer im Hinterkopf. Die ästhetische Form 

 sollte zuerst zum Menschen sprechen. Dabei fliessen meine histo

rischen Kenntnisse und Vorstellungen immer mit ein – etwa wenn 

es um die Farbwahl der Wände oder die Frage geht, ob ein Gemälde 

mit oder ohne Rahmen präsentiert werden soll. Für die entspre

chende Inszenierung studiert man natürlich auch, wie das Institu

tionen bisher gemacht haben oder tritt – falls noch möglich – mit 

dem Künstler direkt in Kontakt und fragt nach seinen Wünschen.
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Zur Person

Dr. Uwe Wieczorek studierte Kunstgeschichte, 

Klassische Archäologie und Buchwesen an der 

Universität Mainz. Er war von 1987 bis 1992  

in den Staatlichen Museen zu Berlin tätig und  

von 1992 bis 2003 Direktor der Sammlungen  

des Fürsten von Liechtenstein. Seit 2003 ist er  

Kurator der Sammlung der Hilti Art Foundation. 

Er konzipierte und organisierte Ausstellungen  

zur Kunst von der Renaissance bis zum 20. Jahr-

hundert sowie Einzelausstellungen zu Künstlern 

wie etwa Franz Erhard Walther, Sean Scully,  

Gottfried Honegger oder Gotthard Graubner.

About

Dr. Uwe Wieczorek studied art history, classical 

archeology and bibliology at the University of 

Mainz. From 1987 to 1992 he worked in the Staat

liche Museen zu Berlin (Berlin State Museums)  

and from 1992 until 2003 he was the director of 

the collections of the Prince of Liechtenstein.  

In 2003, he was appointed as the curator of the 

collection of the Hilti Art Foundation. He con

ceptualized and organized exhibitions showing 

art from the Renaissance through to the 20th 

Century, as well as solo exhibitions by Erhard 

Walther, Sean Scully, Gottfried Honegger or 

 Gotthard Graubner.

Why did you choose to become a curator?
It was a conscious decision of mine not to embark upon an academic 

career as an art historian at a university, because it has always been 

my desire to deal with works of art physically – I wanted to be close to 

them. I have no desire to deal with art in a detached manner, as a 

scientist.

What are the requirements for this profession?
Like most other professions, it is important to be enthusiastic and it  

is equally important to feel touched by a piece of art. In my view, a 

curator should also have a distinct sense for aesthetics and form, as 

well as a genuine interest in history. After all, artistic forms of expres-

sion have continuously changed throughout history, they convey the 

different needs people have had in each respective era.

Keyword “change”: To what extent does modern technology, i.e. 
the Internet and smartphones facilitate a curator’s work?
Undoubtedly, these technologies make many things much easier. In 

the past, one had to make do with a photo or possibly even just a 

sketch to be able to make comparisons among various pieces of art. 

Today, with the help of the Internet, most things can quickly be visu-

alized and compared. There is, however, one unique ability that 

 remains essential to a curator: a good optical memory. What does the 

piece of art look like, and where and in which context have I seen it 

before? In one’s mind, it is important to be able to “reanimate” both 

the work of art and the associated feeling. And if one only has access 

to factual knowledge, it is important to know where one can look up 

or retrieve any related information. These are abilities which are still 

important today, even in the era of Internet and smartphones.

What was your experience when you first became curator of the 
Hilti Art Foundation collection?
When I took on the position of a curator in 2003, casually speaking, 

this was not yet a proper collection yet, but rather an accumulation of 

top-level art. Two years later we presented the collection for the first 

time at the Liechtenstein Art Museum with 60 pieces of art.

And what makes the collection stand out today?
The works included in the collection cover a period of 140 years: i.e. 

from the late 19th century through to the present day. The collection 

stands out because of its high-level art and historic quality. The 

collec tion includes works that are truly representative of a specific 

artist’s oeuvre and era. In addition, the collection has a high  aesthetic 

and sensuous quality. These aspects play an important role for the 

collectors: Michael Hilti and his family. A piece of art should primarily 

Uwe Wieczorek has been the curator of  

the collection of the Hilti Art Foundation for 15 years.  

This interview offers an insight into his work  

and necessary requirements of his profession.

“The initial approach  
to a piece of art always  

engages the senses.”
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appeal to the senses, above all a person’s eyes. In addition to this sen-

sual aspect, the artwork included in this collection also have a his toric, 

intellectual and a human dimension.

Does a curator always have to agree with the collector’s opinion?
We share the same opinion to a large extent and that’s important. 

There should not be any fundamental differences between a collector 

and a curator. My initial approach to a piece of art always takes place 

through the senses. But as an art historian I go a few steps further 

and it is my job to provide the collection with a content-related orien-

tation and to sharpen its profile.

How do you go about an acquisition?
Based on the focus of the collection, I have prepared a program which 

includes the acquisition of works from artists that are worth consid-

ering. This is then used for a targeted search when visiting fairs, auc-

tion houses or galleries. However, what is actually out on the market 

is more often than not a matter of pure luck or fortuitous coincidence.

What is the situation with loans?
In the past, we have only been dependent on loans for our own exhibi-

tions on two occasions. The reverse is much more often the case: works 

from our collection are frequently presented in foreign museums. These 

loans are based on very strict loan agreements, including everything 

ranging from transport through to insurances specified by us.

When would a curator refuse to approve a loan?
There are three simple criteria from which we make a decision. First of 

all, the fundamental question is whether the conservation status of 

the artwork is such that it is fit for travel. Should our restorer advise 

against doing so, the matter is closed. Secondly, it must be clarified 

how reliable we deem the institution requesting the loan to be. For 

example, we question if all necessary safety and climate standards 

are in place. And thirdly, we question whether or not we actually want 

to take part in the planned exhibition and – from our point of view – 

if the exhibition is conceptually meaningful.

And for one’s own exhibitions? How does a curator develop  
the  concepts for this purpose?
I usually have a specific topic or a specific artist in mind. Frequently, 

my concept is based on a historically chronological idea. But it may 

well also be that I mix everything and combine styles and eras that 

would chronologically and spatially never previously coalesced. An 

exciting concept.

Are there fixed rules according to which you stage the pieces  
of art in an exhibition?
One of my basic considerations is always how the initial approach can 

take place through the senses. This notion is always in the back of my 

mind. The aesthetic appearance of an exhibition should at first reach 

out to the people. At the same time, my historical knowledge and 

 perceptions also flow into the exhibition – especially in terms of the 

selection and compilation of the artworks and visualizing their objec-

tive. For the presentation, the color of the walls and the design of the 

frames and bases are also important. With regard to the appropriate 

staging it is worth investigating how other institutions have done this 

previously or – if possible – to contact the artist personally and ask 

him or her what their wishes are.

→
Als Kurator ist Uwe Wieczorek auch 

vor Ort, wenn Kunstwerke ins rechte 
Museumslicht gerückt werden.

As the curator, Uwe Wieczorek is also 
on site to ensure that the artworks are 

placed in the right light.
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Renoir  
muss  
zum  
Arzt

REpORtagE

Für Shandor Hayde geht es nicht bloss 
darum, Kunstobjekte zu konservieren, 
Fehlstellen auszubessern oder Farben 
aufzufrischen. Als Restaurator muss  

er zur Seele eines Werkes vordringen, 
um diese wieder neu zu erwecken.
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Ein schmuckloses Industriegebiet mitten im Rheintal. Zwischen 

Autohändlern und Lagerhallen befindet sich auch jenes Gebäude, in 

dem wir mit Shandor Hayde verabredet sind. Höflich empfängt uns 

der Restaurator bereits im Treppenhaus und führt in das Hilti Atelier, 

seine Arbeitsstätte: hell ausgeleuchtete Räume, welche ein wenig 

an Operationssäle erinnern, die auf ihre Patienten warten. Doch die 

«Verwundeten» hier heissen nicht Müller oder Meier. Sie heissen 

mitunter Picasso und Beckmann.

Auf einem hohen Tisch liegt ein Damenportrait. Shandor 

 Hayde beugt sich über das kleinformatige Ölgemälde. Sein Blick 

schweift kritisch über das strahlende, weibliche Antlitz. Zu strah

lend. «Das Bild ist an sich in einem guten Zustand, leider hat man es 

nur zu stark gereinigt», bemerkt er mit ruhiger Stimme. «Die gröss

ten Zerstörer sind ja manchmal die Restauratoren selbst», fügt der 

Kunstexperte schmunzelnd hinzu.

Der gebürtige Ungar, der im Alter von neun Jahren mit seinen 

Eltern nach Deutschland floh, lernte früh, mit Gegenständen sorg

sam umzugehen. «Zuhause in Budapest bin ich mit Antiquitäten 

aufgewachsen. Und später, vor allem in den ersten, wirtschaftlich 

schwierigen Jahren in Stuttgart war mein Vater ein Meister darin, 

aus Sperrmüll formschönes Inventar zu zaubern.» Der eigene 

Wunsch, alten, ramponierten Gegenständen wieder Leben einzu

hauchen, war früh gesät. Einzig, die dafür umfassende Ausbildung 

war Mitte der 1970erJahre in Deutschland noch nicht geboren. 

«Ich musste mich nach dem Abitur in den Beruf des Restaurators 

ein wenig hineinmogeln und mir das nötige Rüstzeug selbst zu

sammensuchen», erinnert sich Hayde. So besuchte er etwa als 

Gasthörer UniVorlesungen in Kunstgeschichte, aber auch Physik 

und Chemie, um mehr über die von den Künstlern und die von 

 ihnen verwendeten Materialien und deren Beschaffenheit zu er

fahren. Zudem schloss der vielseitig begabte und interessierte 

 junge Mann damals noch eine Schreinerlehre mit Schwerpunkt 

 Restaurierung von höfischen Möbeln ab und lernte das Handwerk 

eines Museums und Gemälderestaurators am Doerner Institut, 

 einer Abteilung der Pinakotheken in München. «Meine puzzleähn

liche Ausbildung dauerte in Summe über zwölf Jahre, aber erst da

nach fühlte ich mich als richtiger Restaurator: als jemand, der nicht 

nur künstlerisch und kunsthistorisch Bescheid weiss, sondern auch 

handwerklich und naturwissenschaftlich geschult ist.»

Zurück in die Gegenwart, ins Rheintaler Atelier zu Pierre 

August Renoir und seiner «Nini Lopez». Der 63jährige Experte hat 

ein mit Baumwollwatte umwickeltes Stäbchen mit Lösungsmittel 

beträufelt und beginnt damit Firnisinseln zu reduzieren. «Die 

Firnis schicht – also der über die Jahre gegilbte, zunächst farblose 

letzte Anstrich auf diesem Gemälde – sollte überall ungefähr gleich 

dick sein. Damit erziele ich wieder die ursprüngliche, gleichmässige 

Einheit zwischen dem Frauengesicht und der unmittelbaren Farb

umgebung. Nach meiner Arbeit darf alles wieder altern», erklärt der 

Restaurator, während er mit zwei Brillen auf der Nase am Kunst

werk schafft. «Manchmal setze ich sogar eine dritte Brille auf. Das 

sieht dann richtig absurd aus.»

Shandor Hayde taucht spürbar tief in die Objekte ein, um aus 

ihnen die Handschrift und Technik des Künstlers herauszulesen – 

aber auch etwaige spätere Eingriffe zu entdecken. Gesamterschei

nung und Ausstrahlung eines Werkes verliert er dabei nie aus den 

Augen. «Natürlich mache ich mir nach der Erstbegutachtung einen 

Plan, was alles zu tun ist. Aber keinen starren, unflexiblen. Zwischen 

den einzelnen Arbeitsschritten muss man sich immer wieder die 

Frage stellen, ob das Kunstwerk noch atmet, ob es einen noch an

spricht. Ansonsten besteht die Gefahr, es zu Tode zu restaurieren.»

Über die Jahre hat Hayde gelernt, den Materialeinsatz stetig zu 

verringern. Kurz verschwindet er im Nebenraum und kommt mit 

einem gerade einmal handtellergrossen Sortiment an PulverPig

menten zurück. «Mehr als diese Farben werde ich in meinem rest

lichen RestauratorLeben wohl nicht mehr benötigen», sinniert der 

Fachmann kurz, ehe er sich einem vergoldeten Holzrahmen zu

wendet, der Renoirs Damenportrait schmückt.

«Ein Rahmen muss sich dem Bild unterordnen, darf nicht wich

tiger werden. Auf der anderen Seite muss er das Bild auch im über

tragenen Sinne schützen und stützen. Nach diesen Kriterien lasse 

ich ein Gemälde samt Rahmen zunächst auf mich wirken. In vielen 

Fällen bekommen unsere Bilder dann entweder aus dem Handel 

alte oder von mir neu entworfene Rahmen, die ich oder ausge

wählte Berufskollegen fertigen», erzählt Shandor Hayde.  Dieses 

Prachtstück ist allerdings ein Sonderfall: nicht nur bestens erhalten, 

sondern es entspricht auch von Stil und Farbe den Vorstellungen 

des strengen RestauratorenAuges. Vom Kunstexperten selbst 

stammen lediglich ein paar Pinselstriche und eine neu geschnitzte 

Leiste, die für den nötigen Abstand zwischen Verglasung und Ge

mälde sorgt. Und diese Leiste ist selbstverständlich von Holzart, 

Vergoldung und Patinierung so angepasst, dass sie nicht von dem 

über 140 Jahre alten Originalrahmen zu unterscheiden ist.

Vorsichtig nimmt Shandor Hayde den Rahmen in die Hände 

und zeigt auf der Rückseite zwei Besonderheiten, die der heutigen 

Zeit geschuldet sind: «Jeder Rahmen wird von hinten verstärkt, um 

dort an ausgefrästen Stellen einen Alarmkasten anzubringen. Das 

entspricht – wie auch unsere Verglasung – den hohen Sicherheits

standards, die wir selbst an uns und die Sammlung setzen.» Zudem 

ist auf jedem Rahmen ein Hängesystem montiert, das vertikale  

und horizontale Anpassungen beim Hängen sowie sonstige Hand

habungen im Museum und während des Transports ermöglicht. 

«Dieses von mir erfundene und patentierte Track & SlideSystem 

wird mittlerweile weltweit von zahlreichen Museen und Samm

lungen verwendet.»

Während ich noch die feingearbeitete Messingschiene und 

deren Zusatzteile studiere, liegt in der Zwischenzeit bereits der 

nächste «Patient» auf dem Tisch: ein farbenprächtiges Ölgemälde 

von Max Pechstein aus dem Jahre 1909, auf dem Kähne in einem 

Hafen schaukeln. Auf Shandor Haydes Nase sitzen wieder zwei 

 Brillen und sein Auge streicht konzentriert über das Bild und macht 

jede noch so winzige, fehlerhafte Stelle aus. Mit einem Falzbein 

zwischen den Fingern deutet er auf Risse und Brüche in der Mal

schicht, die stellenweise nur noch lose mit der Leinwand verbun

den sind. Der Meister greift zu einem dünnen, milchigen Klebstoff 

«Die grössten Zerstörer 
sind ja manchmal  

die  Restauratoren selbst.»
S H A N D O R H AY D E
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�
Einblicke in eine stille Arbeitswelt: Shandor Hayde mit ruhiger Hand und feinen Pinselstrichen.
With a steady hand and fine brushstrokes, Shandor Hayde provides Insights into the quiet world of art restoration.
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und einer Heizspachtel. «Mit diesem erhitzten Stab verbinde ich 

mit einem Festigungsmittel, das durch die feinen Risse der Farb

schicht nach unten dringt, die losen Partien mit der Grundierung 

und der Leinwand. Das passiert bei etwa 64 Grad Celsius. Zwei Grad 

mehr und die Malschicht würde zu weich werden und eventuell 

verrinnen.» Danach mischt der Restaurator ausgesuchte Pigmente, 

um mit feinem Pinsel Fehlstellen farbgetreu auszubessern.

Seinem scharfen Blick entgehen auch nicht «Sünden» früherer 

Restaurierungen: Am Mast eines Bootes hat er störende Überma

lungen entdeckt. Vorsichtig legt er die originale, übermalte Farb

schicht mit einem Skalpell wieder frei. «Eines der wichtigsten 

Grundsätze unserer Arbeit ist der, dass jeder Eingriff reversibel sein 

muss», erklärt der erfahrene Restaurator, während er mit ruhiger 

Hand die Retuschen bearbeitet.

Die Brillen liegen mittlerweile auf dem Tisch, die Feinarbeit 

macht Pause. Bei einer Tasse Kaffee erzählt Shandor Hayde, dass er 

sich selbst lediglich als Teil eines grossen Teams versteht: «Am Ende 

erscheint in einer gelungenen Ausstellung ja alles wie von Geister

hand selbstverständlich, leicht und gepflegt. Die Kunst darf sich 

entfalten und sich zeigen. Von all den Tätigkeiten und Handgriffen, 

die es zusätzlich zu meiner Arbeit braucht, bekommt das Publikum 

nichts mit. Das reicht von der Logistik über die Verpackung der 

Kunstwerke in klimatisch sicheren Transportkisten bis hin zu den 

passenden Klima und Lichtverhältnissen und natürlich auch Sicher

heitsmassnahmen in den Räumlichkeiten. Ich bin sehr dankbar,  

mit all diesen engagierten Mitarbeitern und Fachleuten arbeiten  

zu dürfen und mit ihnen gemeinsam etwas kreieren zu dürfen.»

Abgesehen von diesen umfassenden Aufgaben bringt eine 

Sammlung wie jene der Hilti Art Foundation aber noch eine andere, 

besondere Herausforderung mit sich. «Gerade von der Klassischen 

Moderne bis zur Neuzeit hat sich die Materialsprache der Künstler 

in den Zusammensetzungen und Mischungen enorm erweitert – 

und damit auch die Arbeit des Restaurators.» Er deutet auf ein 

kürzlich restauriertes Kunstwerk von Peter Roehr aus der Mitte des 

20. Jahrhunderts. «Dieses Bild etwa besteht aus kleinen, zusam

mengeklebten Postkarten und hatte lose Klebstellen und Wellen. 

Da ist es primär darum gegangen, sämtliche Verklebungen mit dem 

Untergrund zu verbinden, um das Werk wieder als Gesamtheit 

wahrzunehmen.»

Aber kann die eigene Wahrnehmung von der ursprünglichen 

Intuition des Künstlers nicht auch abweichen? Shandor Hayde 

 lächelt. «Man tritt mit dem Künstler vor einer Restaurierung in ein 

sehr intimes Verhältnis ein. Dazu studiert man ihn und sein Schaf

fen intensiv und eignet sich das nötige Wissen an. Aber man wartet 

eigentlich auch immer darauf, bis das Kunstwerk zu einem spricht. 

Und manchmal schreit es einen förmlich an.»

Bei solch einer lebendigen Beziehung zu den anvertrauten 

Objekten stellt sich unweigerlich die Frage, wie man als Restaurator 

eigentlich mit deren unausweichlichem Altern und Verfall umgeht. 

Shandor Hayde geht kurz in sich, ehe er zu seinem ganz persön

lichen Credo ansetzt: «Selbst wenn man leidenschaftlich für den 

Erhalt von Kunstwerken arbeitet, muss man die Vergänglichkeit 

anerkennen. Das Sterben ist letztendlich auch Teil der Kunst.» In 

den Händen eines Shandor Hayde ist ihr zumindest ein langes, 

 beseeltes Leben sicher.

In an austere industrial area in the heart of the Rhine Valley between 

car dealerships and warehouses, stands the building in which we 

 arranged to meet with Shandor Hayde. The art restorer greets us 

 politely in the stairwell and leads us to his workplace, the Hilti studio. 

The studio is filled with brightly lit rooms reminiscent of operating 

theatres waiting for their patients, however the “casualties” within 

are not called Miller or Meyer. They are called Picasso and Beckmann, 

to name but a few.

A portrait of a lady lays on one of the tables. Shandor Hayde 

bends over the small oil painting, his gaze sweeping critically over the 

radiant, feminine face. Too bright. “The picture itself is in good condi-

tion, but unfortunately it has been cleaned too much,” he notes in a 

calm voice. “The biggest culprits are sometimes the restorers them-

selves,” the art expert adds with a grin.

Zur Person

Shandor Hayde wurde 1955 in Budapest geboren  

und floh mit seinen Eltern 1964 nach Stuttgart. nach 

 seinem Abitur schloss er mehrere Ausbildungen ab,  

ehe er in der Alten Pinakothek in München und später 

im Kunsthaus Zürich zu arbeiten begann. Shandor 

 Hayde ist als Restaurator seit 30 Jahren selbstständig 

und betreute bereits die Sammlung des Herzog von 

Bayern, das Segantini Museum sowie teile der Samm-

lung oetker. nebenher entwickelte er das patentierte 

Hängesystem «track & Slide», das weltweit von vielen 

Museen eingesetzt wird. Seit 2006 ist er für die Hilti  

Art Foundation tätig. Shandor Hayde lebt heute mit 

seiner Familie überwiegend in der nähe von München.

About

Shandor Hayde was born in Budapest in 1955 and fled 

to Stuttgart with his parents in 1964. After graduating 

from high school, he completed several training courses 

before he began working in the Alte Pinakothek in 

 Munich and later in the Kunsthaus Zürich. As a restorer, 

Shandor Hayde has been selfemployed for 30 years 

and has supervised the collection of the Duke of 

 Bavaria, the Segantini Museum as well as parts of the 

Oetker Collection. In addition to this, he developed  

the patented “Track & Slide” system, which is used by 

many museums around the world. Since 2006 he has 

worked for the Hilti Art Foundation. Shandor Hayde 

and his family now live near Munich.

Renoir goes to the doctor
Besides preserving works of art, repairing their defects and 

 refreshing their colours, the restorer Shandor Hayde is  

also interested in penetrating the soul the pieces he works  

with – he breathes new life into them.
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�
Bei aller Detailarbeit darf man beim Restaurieren nie den Gesamteindruck aus den Augen verlieren.
While restoring - despite all the meticulously detailed work – it is important never to lose sight of the artwork’s overall appearance.
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The native Hungarian, who fled to Germany with his parents at the 

age of nine, learned early on to handle objects with great care. “At 

home in Budapest I grew up with antiques. And later – especially in 

the first few economically difficult years in Stuttgart – my father was 

able to conjure up elegant furniture out of bulky waste materials like 

a true master.” His own desire to breathe life into old, battered objects 

had been engendered in him from a young age. However, comprehen-

sive training for this new artform had not yet been established in 

mid-1970s Germany. “After graduation, I had to blag my way into the 

restoration profession which meant that I had to develop the neces-

sary skills myself,” recalls Shandor Hayde. As a guest student, he 

 attended university lectures in art history. In order to better under-

stand artistic materials and their composition, he also studied physics 

and chemistry. Later, he completed a carpentry apprenticeship in 

court furniture, and mastered the craft of a museum and portrait 

 restorer at the Doerner-Institute, a department of the Pinakotheken 

in Munich. “My piecemeal education lasted for more than 12 years, 

but only then did I feel like a real restorer for the first time: someone 

who not only understands art and art history but is also skilled in 

craftsmanship and the natural sciences.”

Back to the present, in the studio with Renoir’s “Nini Lopez”, the 

63-year-old expert drizzles a cotton-wrapped rod with solvent and 

begins to reduce the patches of thick varnish. “The varnish layer – the 

colourless final coat on the painting, which has, over time, turned 

 yellow – should be roughly the same thickness all over. Thereby, I can 

achieve the original uniformity between the female face and the 

 colours of the surrounding environment. After I have finished my work, 

everything is left to age again,” the restorer explains while he works 

on the artwork with two pairs of glasses balancing on his nose. 

“Sometimes I even put on a third pair of glasses. That looks really 

 absurd.”

It is interesting to note that, in order to achieve a more accurate 

thumbprint and technique of each given work, Shandor Hayde im-

merses himself fully into the artworks he treats. He never loses sight 

of the overall appearance and charisma of a work. “Of course, after 

the initial assessment I proceed with a plan of action  – but this is 

never set in stone. Between the individual restoration steps, one must 

ask oneself again and again whether or not the work of art still ad-

dresses and touches you. Otherwise, there is a danger of restoring it to 

death.” Over the years, Hayde has learned to steadily reduce his use of 

materials. For a brief moment he disappears into the other room and 

comes back with a palm-sized selection of powder pigments. “For the 

rest of my life as a restorer, I doubt that I will ever need any more than 

these colours,” he muses before he turns back to face the gilded 

wooden frame in which Renoir’s portrait sits.

“The frame must play a subordinate role and should never take 

precedence over the painting. On the other hand, figuratively speak-

ing, a frame has to protect und support the painting. In accordance 

with these criteria, I first let the magic of both the frame and the 

painting work on me. In most instances, the paintings I work with are 

�
Geordnet, geschützt und unter idealen Klimaverhältnissen warten die Kunstwerke auf ihre «Behandlung».
Sorted, protected and kept under ideal climate conditions, the artworks await their “treatment”.
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�
Die Zutaten für eine erfolgreiche Restaurierung sind über viele Jahrzehnte unverändert geblieben.
The “materials” of a successful restoration have stayed the same for many decades.
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then either mounted into old frames that are available on the market 

or with new frames that I have designed, and which are subsequently 

crafted either by a select group of restorers or by myself,” explains 

Shandor Hayde.

However, this gem by Renoir is a special case: not only is it well 

preserved, but it also corresponds to the ideals of a restorer’s keen eye 

in terms of colour and style. The art expert adds only a few brush-

strokes and a newly carved bar, to ensure the necessary distance 

 between the glazing and the painting. The strip is then adapted to 

resemble the exact type and colour of the original wood, gilding and 

patination making it indistinguishable from the over 140-year-old 

authentic frame.

Shandor Hayde takes the frame into his hands cautiously to 

show two peculiarities on the back – which are modern-day addi-

tions: “Reinforcements are fitted to the back of each frame so that an 

alarm box can be attached to the milled areas. This process – just like 

our glazing – is in line with the high safety standards that we set 

ourselves and the collection itself as a whole.” In addition to this, a 

hanging system is mounted on each frame. This not only means that 

the painting can be hung and adjusted either vertically or horizon-

tally, but it also allows any other operations that may be necessary in 

the museum or during transport. “This Track & Slide system, which I 

invented and patented myself, is now used by numerous museums 

and collections worldwide.”

While I study the finely worked brass rail and additional parts, 

the next “patient” has already been brought to the table: a colourful 

oil painting by Max Pechstein from 1909, depicting boats being 

rocked by waves in a harbour. Once again, two pairs of glasses are 

resting on Shandor Hayde’s nose and his eyes concentrate on the pic-

ture eagerly, scouring for tiny flaws. With a bone folder between his 

fingers, he points to cracks and breaks in the paint layer which in 

places are only loosely bound to the canvas. The master uses a thin, 

milky glue and a heated spatula. “With this heated rod and a firming 

agent that penetrates beneath the fine cracks, I can bind the loose 

parts with the primer coat and the canvas. This process happens at 

about 64 degrees Celsius. Two degrees more and the paint layer would 

be too soft and might trickle away.” After that, Shandor Hayde mixes 

a selection of pigments with a fine brush to restore defects to their 

original former glory.

His keen eye does not miss the “sins” of earlier restorations: he 

discovers a frustrating instance of overpainting on the mast of one of 

the boats. Using a scalpel, he carefully exposes the original coat layer 

which had been painted over. “One of the most important principles 

of our work is the necessity for every procedure to be reversible,” the 

experienced restorer explains as he works on the retouching with a 

calm hand.

The glasses are now on the table, and it’s time for a break from 

the intensive work. Over a cup of coffee, Shandor Hayde, who considers 

himself as being part of a large team narrates: “Ultimately, in a suc-

cessful exhibition, everything seems as if it had been done by magic, it 

comes across as simple and sleek. The artworks unfold and present 

themselves and the viewers remain unaware of all the necessary activ-

ities that are undertaken in addition to my work. This includes logistics, 

packing the artwork in climatically safe transport boxes as well as the 

appropriate climate and lighting conditions, and of course also the 

safety measures required at each respective venue. I am extremely 

grateful to work with a group of committed staff members and ex-

perts, and to create something together with them.“

Regardless of these extensive tasks, a collection like that of the 

Hilti Art Foundation also presents an additional and special chal-

lenge: “Particularly from classical modernism to the Modern Era, the 

material language of the artists has expanded enormously in terms 

of compositions and mixtures – and as a consequence the work of the 

restorer increases.” He points to a recently restored work of art by 

 Peter Roehr from the mid-20th century. “This picture consists of small 

postcards glued together which had loose gluing spots and waves. To 

perceive the work as a whole again, I took great care in rebinding all 

the glue bonds to the foundation.”

But can one’s own perception not deviate from the artist’s origi-

nal intuition? Shandor Hayde smiles. “One enters into a very intimate 

relationship with the artist before a restoration. For this purpose, you 

study them and their work intensively to acquire the necessary knowl-

edge. But you always have to wait until the artwork speaks to you. 

And sometimes it literally screams.”

With such a close relationship with these objects entrusted to 

him, an obvious question arises: how does a restorer actually deal 

with a piece of art’s inevitable aging and decay? Shandor Hayde 

briefly ponders this before returning to his own personal philosophy: 

“Even if you are passionate about preserving works of art, you have to 

acknowledge their intrinsic ephemerality. In the end, dying is also a 

part of art.” One thing is sure, however, in the hands of Shandor Hayde, 

an artwork is at least guaranteed a long and impressive life.

“The biggest culprits  
are sometimes the  

restorers themselves.”
S H A N D O R H AY D E
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Die Alpenregion zwischen Liechtenstein, Ostschweiz und Graubünden, 
Süddeutschland und Vorarlberg bietet jede Menge interessante   

Museen und spannende Ausstellungen. Hier auf einen Blick ein paar 
 ausgewählte Kostbarkeiten, die einen Besuch wert sind.

Sehenswertes im vierländereck

Exhibitions and museums in the fourcountry region well worth a visit
The alpine region between Liechtenstein, Eastern Switzerland and the Canton of Graubünden,  

Southern Germany and Vorarlberg offers a wide range of interesting museums and exhibitions.  
Here, we present to you a selection which are well worth a visit.

laNdkaRtE
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1 VADUZ
Kleine Hauptstadt, grosse Meister: 
Die Hilti Art Foundation präsentiert 
noch bis Ende Oktober die Aus
stellung «Kirchner, Léger, Scully & 
mehr». Ab 9. November werden 
«Rosso, Klee, Sonnier & mehr» zu 
sehen sein.
Small town, great masters: until the 
end of October, the Hilti Art Foun-
dation is presenting the exhibition 
“Kirchner, Léger, Scully & more”.
www.hiltiartfoundation.li

Die Sommerausstellung des Kunst-
museum Liechtenstein widmet  
sich dem Münchner Künstler und 
Theoretiker Thomas Lehnerer (bis 
2. September). Ab 21. September ist 
erstmals ausserhalb seiner Heimat 
eine umfassende Einzelausstellung 
des aus Russland stammenden 
Künstlers Yuri Albert zu sehen.
This year’s summer exhibition at the 
Kunstmuseum Liechtenstein is de-
voted to the Munich-born artist and 
theorist Thomas Lehnerer (running 
until 2 September). From 21 Septem-
ber onwards, the museum will present 
a comprehensive solo exhibition  
of the Russian artist Yuri Albert.
www.kunstmuseum.li

2 BAD RAGAZ
Die 7. Schweizerische Triennale der 
Skulptur – kurz: Bad Ragartz – prä
sentiert Werke von 77 Künstlerin
nen und Künstlern aus 17 Ländern. 
Eintritt frei, Frischluft inklusive! Bis 
4. November in Bad Ragaz und auch 
im Städtle von Vaduz. 
Works by 77 artists from 17 countries 
are on display at the 7th Swiss 
 Triennial Festival Bad Ragartz until  
4 November in Bad Ragaz and  
in the Vaduz Städtle (city centre). 
Entry is free and plenty of of fresh air 
will be included!
www.badragartz.ch

3 SEVELEN
Der GedankenBerg erstreckt  
sich über 20’000 m². Wer dort in 
die Welt von Künstler Gert 
Gschwendtner eintauchen möchte, 
sollte den StorchenbüelHügel  
mittels Spaziergang erkunden. Bis 
1. November täglich zugänglich.
The GedankenBerg (Thought Moun-
tain) spans an area covering 20,000 
square meters. Anyone wanting to 
 dive into artist Gert Gschwendtner’s 
world can enjoy exploring the 
 Storchenbüel Hill during a walk of the 
mountain. Open daily until 1 November.
www.gschwendtner.li/gedankenberg

4 CHUR
Das Bündner Kunstmuseum  
zeigt mit «Immer anders, immer 
gleich» einen Versuch über  
Kunst und Systeme. Vom 30. Juni 
bis 11. November. 
With its exhibition “Immer anders, 
immer gleich” (Always different,  
always the same) the Bündner Kunst-
museum is presenting a show  
on the link between art and social 
systems. The exhibition runs  
from 30 June until 11 November.
www.buendner-kunstmuseum.ch

5 DAVOS
Der Weg nach Davos lohnt sich 
nicht nur wegen des herrlichen 
Bergpanoramas, die Alpenstadt 
 beherbergt auch das Kirchner 
 Museum mit der weltweit grössten 
Sammlung von Werken des 
 deutschen Expressionisten.
A visit to Davos is worthwhile not  
just because of the stunning moun-
tain panorama, but also to visit  
the Kirchner Museum which boasts 
the world’s largest collection of the 
German expressionist.
www.kirchnermuseum.ch

6 ST. GALLEN
Das Kunstmuseum St. Gallen bietet 
mit der Ausstellung «Spuren» 
 Einblicke in das Schaffen des re
nommierten Appenzeller Künstlers 
Roman Signer. Bis 12. August. 
The Kunstmuseum St. Gallen offers an 
insight into the work of the renowned 
Appenzell artist Roman Signer with 
its exhibition “Spuren” (Traces).  
Open until 12. August.
www.kunstmuseumsg.ch

7 ZÜRICH
Mit der in der Schweiz bisher um
fangreichsten Präsentation seiner 
Werke würdigt das Kunsthaus 
 Zürich von 31. August bis 18. No
vember das Schaffen des franzö
sischen AvantgardeMalers Robert 
Delaunay und stellt dabei die 
 Themen Licht, Farbe und maleri
schen Ausdruck in den Mittelpunkt.
The Kunsthaus Zurich is honoring the 
work of Robert Delaunay with the 
most comprehensive presentation of 
the French avant-garde artist to 
 date. The exhibition, which will run 
from 31 August until 18 November, 
 focuses on the themes of light, colour 
and pictorial expression.
www.kunsthaus.ch

Das Museum Rietberg präsentiert 
aussereuropäische Kunst. Bis zum 
16. September erwarten Sie dort  
in der Ausstellung «Monster, Teufel 
und Dämonen» Malereien, Zeich
nungen, Textilien und auch Masken 
zum Thema.
With its non-European exhibition 
“Monster, Teufel und Dämonen” 
(Monsters, Devils and Daemons)  
the Museum Rietberg is exhibiting 
 paintings, sketches, textiles and  
masks until 16 September.
www.rietberg.ch

8 DORNBIRN
Die 18. Art Bodensee öffnet vom  
13. bis 15. Juli ihre Pforten und gibt 
für Sammler, Kenner und Neu
einsteiger Einblicke in die zeitge
nössische Kunst.
From 13 to 15 July, the 18th Art Boden-
see will open its gates to collectors,  
art connoisseurs and newcomers, pro-
viding insights into contemporary art.
www.artbodensee.messedornbirn.at 

9 BREGENZ
Das Kunsthaus Bregenz präsentiert 
ab 14. Juli Werke des belgischen 
Künstlers David Claerbout. Fotogra
fie, Film, Ton, digitale Medien und 
Zeichnungen sind dabei zentrale 
Themen. Bis 7. Oktober.
From 14 July until 7 October, the 
Kunsthaus Bregenz will exhibit works 
by the Belgian artist David Claerbout. 
Photography, film, sound, digital 
 media and sketches will be the central 
themes on display.
www.kunsthaus-bregenz.at

10 LECH
Kunst auf über 2000 m: Entlang  
der Grünen RingWanderroute 
warten neun, von neun verschiede
nen Künstlern aus fünf Nationen 
gestaltete Türen darauf, geöffnet 
und entdeckt zu werden.
Art above 2000m sea level: along the 
Grüne Ring-Wanderroute (the green 
ring hiking trail) you will find  
nine doors, all of which have been 
 designed by nine artists from five 
 different countries – all of which are 
 waiting to be opened and discovered.
www.lech-zuers.at/tuere

11 RAVENSBURG
Bis 30. September widmet das 
Kunstmuseum Ravensburg dem aus 
der Stadt stammenden Künstler 
Hermann Waibel die Ausstellung 
«Bildlicht».
Until 30 September, the Kunst-
museum Ravensburg will present the 
exhibition “Bildlicht”  -showing 
works by the Ravensburg-born artist 
Hermann Waibel.
www.kunstmuseum-ravensburg.de

12 GAIENHOFEN AM BODENSSE
Das ehemalige Wohnhaus der 
 Familie Dix bietet als Museum die 
Gelegenheit, das Umfeld und den 
Lebensmittelpunkt von Otto Dix, 
 einem der führenden Vertreter der 
Neuen Sachlichkeit, kennenzuler
nen. Täglich ausser Montag geöffnet.
The former home of the Dix family, 
which is now a museum, offers the 
opportunity to become acquainted 
with the surroundings and the center 
of Otto Dix’s life, one of the leading 
representatives of the New Objectivity 
movement. Open daily, except 
Mondays.
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↙
Medardo Rosso (1858 – 1928)

Bambino ebreo (1892)
Wachs über Gips, 22 × 14,6 × 16,5 cm

Sammlung Hilti Art Foundation
Medardo Rosso (1858 – 1928)

Bambino ebreo (1892)
Wax over plaster, 22 × 14.6 × 16.5 cm

Collection of the Hilti Art Foundation
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Kinderdarstellungen haben im Gesamtwerk von Medardo Rosso 

einen wichtigen Stellenwert. Sie zeigen Kinder aus behüteten Ver

hältnissen, aber auch solche, die aus Armenküchen versorgt wer

den. Kinder, die lachen und welche, die krank sind. Medardo Rosso 

selbst war Vater eines Sohnes.

Als genauer Beobachter konzentrierte sich Rosso häufig auf 

den Kopf der von ihm dargestellten Personen. Und dabei auf den 

ersten Eindruck, also jenen kurzen Moment, der dem intellektuel

len Erkennen vorausgeht. Für den Bildhauer ist diese «Wahrheit 

des ersten Eindruckes» voller Poesie und bedeutungsvoller als jene 

Wahrheit, die auf reinem Wissen und trockenen Fakten beruht. 

Dieser erste Eindruck umfasst über die eigentliche Person hinaus 

immer auch die räumliche Umgebung, das Licht und die Atmo

sphäre, die den dargestellten Menschen umgibt.

Auch bei «Bambino ebreo» fängt der Bildhauer impressionis

tischmeisterhaft diesen kurzen Moment ein. Dabei verbietet es 

sich, das Werk von mehreren Seiten anzuschauen oder gar zu 

 umschreiten. Die Plastik «Bambino ebreo» bietet keine Rundum

Sicht, die hintere Seite ist gleichsam «unvollendet».

Medardo Rosso schuf das Köpfchen im Jahre 1892 in Paris, wo 

er seit 1889 lebte. Eine Plastik, die der Künstler selbst sehr schätzte 

und von der es rund 50 Ausführungen gibt. Die Gesichtszüge des 

Kindes haben allerdings guss und materialbedingt so unterschied

liche Ausprägungen und Färbungen, dass jede einzelne Ausführung 

letztlich einzigartig ist.

Medardo Rosso’s oeuvre is dominated by the depiction of children play-

ing. His sculptures show them growing up in a safe, protected environ-

ment – carefree and happy. And, by contrast, he depicts other children 

dependent upon soup kitchens for survival – malnourished and ill as a 

consequence. Medardo Rosso himself was the father of one son.

Medardo Rosso was a brilliant observer. His main focus usually 

began with a study of his subject’s head. This permitted him to cap-

ture the most important first impression: the fleeting moment that 

precedes intellectual recognition. For Rosso, this “unadulterated 

truth of the first impression” is full of poetry and is, therefore, much 

more meaningful than the truth based on dogmatic fact. Beyond the 

actual subject, the first impression always also includes the spatial 

surroundings, the light and the atmosphere surrounding them. 

“Bambino ebreo” demonstrates the artist’s ability to capture an 

ephemeral moment in a masterful, impressionistic manner. Viewers 

can walk around the sculpture and examine it from different angles, 

noting that its backside is ‘‘unfinished’’.

Medardo Rosso created the head in 1892 in Paris where he lived 

from 1889 onwards. It is a sculpture that the artist himself valued 

highly and from which he created fifty different versions. Due to  

the various casting processes and materials used, the child’s facial 

features in each version illustrate very different expressions and 

 colorings, thereby making each sculpture unique.

Der italienisch-französische Bildhauer Medardo Rosso schuf Ende des  
19. Jahrhunderts mit dem Kopf eines jüdischen Kindes eine Plastik,  

die den Betrachter vom ersten Augenblick an berührt – und in der aktuellen 
Ausstellung der Hilti Art Foundation in Vaduz zu sehen ist.

Bambino ebreo

Bambino ebreo At the end of the 19th century, the ItalianFrench sculptor Medardo Rosso created a sculpture  
of the head of a Jewish child that touches the viewer from the very first moment. The sculpture is currently  

presented at the Hilti Art Foundation’s exhibition in Vaduz, Liechtenstein.

MEiStERwERkE
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Medardo Rosso

1858 Geburt in Turin (Italien) als Sohn eines Bahnhofsvorstehers
Born in Turin (Italy) as the son of a stationmaster

1870 Übersiedlung nach Mailand
Moves to Milan

1879 – 1881 Militärdienst in Pavia (Lombardei), erster Malunterricht
Military service in Pavia (Lombardy), first painting lessons

1882 – 1883 Beginn Studium an der Academia di Brera (Kunstakademie 
in Mailand); Rosso wurde allerdings nach elf Monaten 
 aufgrund seines rebellischen Charakters ausgeschlossen
Starts studying at the Academia di Brera (an art academy  
in Milan); however, due to his rebellious character, Rosso is 
 expelled from the academy just eleven months later

1884 Assistent von Bildhauer Jules Dalou in Paris, erste Treffen 
mit Auguste Rodin
Becomes an assistant to the sculptor Jules Dalou in Paris,  
first encounter with Auguste Rodin

1885 Heirat mit Giuditta Pozzi, Geburt des gemeinsamen  
Sohnes Francesco
Marries Giuditta Pozzi, birth of their son Francesco

1886 – 1889 SkulpturenAusstellungen in Paris
Sculpture exhibition in Paris

1889 Übersiedlung nach Paris
Moves to Paris

1896 Einrichtung einer eigenen Giesserei; Ausstellungen in London
Establishes his own foundry; exhibitions in London

1900 – 1901 Ausstellungen u.a. auf der Pariser Weltausstellung,  
in Berlin, Leipzig sowie in der Wiener Sezession
Exhibitions at the International Exposition in Paris, Berlin, 
Leipzig, and at the Vienna Secession

1902 Übernahme der französischen Staatsbürgerschaft
Acquisition of French citizenship

1904 – 1906 Einzelausstellungen u.a. in Paris, Wien und London
Solo exhibitions, in Paris, Vienna and London

1914 Rückkehr nach Italien; Rosso präsentiert 20 Werke  
an der IX. Internationalen Kunstausstellung in Venedig
Returns from Italy; Rosso presents 20 works at the  
IX International Art Exhibition in Venice

1923 Einzelausstellung in Mailand
Solo exhibition in Milan

1928 Medardo Rosso stirbt nach einer schweren Infektion  
am 31. März während einer Operation in Mailand
Medardo Rosso dies on 31 March in Milan due to an infection 
following surgery

↑
Der Bildhauer Medardo Rosso  
in seinem Atelier auf leidenschaftlicher  
Tuchfühlung mit einer Plastik.
The sculptor Medardo Rosso  
in his studio in close contact with  
one of his works.
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Als man anlässlich der Landesausstellung 1939 in Zürich einen  
möglichst schlichten und wetterfesten Gartenstuhl für müde Besucher 

entwerfen liess, ahnte man damals nicht, dass man Designgeschichte 
schreiben würde: der legendäre Landi-Stuhl war geboren.

kUNSt iM alltag

Schweizer Klassiker  
mit 91 Löchern
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Die Zeiten waren schwierig: Europa stand knapp vor dem Zweiten 

Weltkrieg und Unsicherheit machte sich über den ganzen Kontinent 

breit. Schlechte Vorzeichen für eine Landesausstellung, die der 

Schweiz eigentlich Mut und Zukunftshoffnung vermitteln sollte.

Vielleicht kam im Vorfeld der damals von Mai bis Oktober 

dauernden Veranstaltung auch deshalb die Idee auf, den Gästen 

den Besuch der Landesausstellung am Ufer des malerischen 

 Zürchersees mit einer eigens dafür entworfenen Sitzgelegenheit 

ein wenig zu versüssen. Die Vorgaben waren einfach: Der Stuhl 

sollte komfortabel, leicht und wetterfest sein. Aus allen einge

sandten Entwürfen stach rasch jener des Züricher Hans Coray he

raus. Dem damals 32jährigen Künstler und Designer gelang das 

Meisterstück, all diese Wünsche mit moderner Optik zu vereinen: 

ein lediglich 3 kg schwerer, stapelbarer Stuhl mit einer wetter

festen, der Körperform angepassten Sitzschale aus Aluminium, in 

die 91 Löcher gestanzt waren. Diese verliehen dem dünnen Metall 

zusätzliche Stabilität, liessen Regenwasser schneller abtropfen 

und sparten zudem Materialkosten.

Neben seiner Funktionalität beeindruckte das Modell durch 

eine für damalige Zeiten revolutionäre Bauweise: mit selbsttragen

dem Untergestell und der aus nur einem Stück geformten Schale. 

Das verwendete Aluminium war zudem ein selbstbewusstes State

ment einer zwar an Rohstoffen armen Schweiz, die allerdings zu 

jener Zeit in der Herstellung des leichten Metalls federführend war. 

Dennoch war die Produktion der insgesamt 1500 Stühle in einer 

Metallwarenfabrik in Wädenswil eine echte Pionierleistung im 

 Möbelbau, der unzählige technische Versuche vorausgehen sollten.

Mit unglaublichen 10 Millionen Besuchern war nicht nur die 

Landesausstellung letztendlich ein Riesenerfolg, sondern auch  

der eigens dafür entworfene «Landi»Stuhl, der die Herzen der 

 Schweizer im Sturm erobert hatte. Die Stühle waren nach der Ver

anstaltung rasch für ein paar Franken verkauft und unter die Leute 

gebracht. Dennoch wurde es in den nächsten Jahren still um das 

Meisterstück. In harten Kriegszeiten war der klassische Holzstuhl 

gefragter als modernes, teures Aluminium. Es dauerte bis in die 

1950er Jahre, dass die Wädenswiler Metallfabrik die Produktion der 

Stühle wieder aufnahm. Auf dem Möbelmarkt tauchten zudem 

 immer wieder Nachbauten und ähnliche Modelle auf.

Für seinen Erfinder war der LandiStuhl mit Sicherheit ein 

 Meilenstein seines Schaffens – wenngleich nicht in finanzieller Hin

sicht: Hans Coray hatte es versäumt, Design und Bauweise paten

tieren zu lassen. Obwohl als Vorreiter des Industriedesigns gefeiert, 

beschäftigte sich der Zürcher Künstler nach 1950 überwiegend mit 

Malerei und Plastiken.

Eine echte Renaissance erlebte der LandiStuhl schliesslich im 

21. Jahrhundert: Dem Schweizer Möbelhersteller Vitra gelang es ge

meinsam mit Henriette Coray, der Witwe des legendären Schöpfers, 

den Stuhl als überarbeitete, aber dennoch originalgetreue Nachbil

dung neu aufzulegen. Rolf Fehlbaum, Chef des Schweizer Familien

unternehmens, brachte die Motivation dahinter in einem Interview 

einfach auf den Punkt: «Der LandiStuhl ist kein durchkompo

niertes Designobjekt, sondern ein echter Wurf.» Einer, der selbst 

80 Jahre nach seiner Schöpfung Gärten noch silbrigschimmernd 

zu schmücken versteht.

�
Funktionell und formschön wie vor 80 Jahren: der LandiStuhl, wie er heute noch produziert wird.
Just as functional and elegant as it was 80 years ago: the Landi chair as it is still manufactured today.
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In 1939, when a simple, weatherproof garden chair was designed for  

tired visitors to rest at the national exhibition in Zurich, nobody  

foresaw that the humble piece of furniture would go on to make design history:  

it was the birth of the legendary Landi chair.

The chair’s genesis began during a tumultuous time: Europe was on the 

brink of the Second World War and uncertainty was spreading across  

the entire continent – a bad omen for the national exhibition, which in-

tended to mediate courage and foster hope for the future in Switzerland. 

Perhaps this is one of the reasons why – prior to the event that took place 

from May to October – the idea was born to offer guests visiting the na-

tional exhibition on the picturesque shores of Lake Zurich a special treat: 

in the form of an especially designed chair on which they could relax. The 

specifications were simple: the chair should be comfortable, light and 

weather-proof.

Countless design proposals were submitted, but in the end it was the 

chair conceptualized by the Zurich-born artist Hans Coray which stood 

out above the rest. At the time, the 32 year-old artist and designer suc-

ceeded in uniting all of the criteria with a modern look: a stackable chair 

weighing just 3 kilos complete with an aluminum seat and adapted to the 

shape of the body, with 91 holes punched into the seat. Besides giving the 

thin material of the chair additional stability, the holes also let rain water 

drain off more easily and, moreover, helped cut the material costs.

In addition to its functionality, the chair’s revolutionary, modern 

construction was also impressive: the self-supporting frame and the 

shell had been produced using just a single piece of aluminum. At the 

time, the use of aluminum was a bold statement for Switzerland – a 

country lacking in raw materials, but which had taken on a leading role 

in the production of the light metal. The manufacturing of 1,500 chairs 

in a metal factory in Wädenswil was a truly remarkable achievement 

and had taken countless previous technical tests.

Ultimately, the phenomenal attendance of 10 million visitors would 

prove not only the huge success of the national exhibition, but also con-

firmed the popularity of the Landis chair among the Swiss people. After the 

exhibition, the chairs sold quickly for just a few Swiss francs. However, in the 

following years, interest in the chair dwindled. During the wartime, classic 

wooden chairs were more sought-after than modern, expensive aluminum 

chairs. As a consequence, the factory located in Wädenswil did not take up 

the production of the chairs again until the 1950’s. In addition, replicas and 

similar models regularly continued to pop up on the furniture market.

For the inventor, the Landi chair marked a profound milestone in his 

career. However, from a financial standpoint, it was not lucrative: Hans 

Coray failed to have his design and the construction patented. Although 

the Swiss artist had been acclaimed as a pioneer in industrial design, his 

main focus in the 1950s stayed with painting and sculpture.

The Landi chair experienced something of a renaissance in the twenty 

first-century.  Together with Vitra, the Swiss furniture production company, 

Henriette Coray, the widow of the legendary designer, reissued a revised 

version true to the chair’s original design. In an interview, Rolf Fehlbaum, 

head of the family-owned Vitra company, summarized the motivation be-

hind remarketing the chair: “The Landi chair is not a strictly composed 

design object, it is a smash hit.” Even 80 years after its creation, the chair 

still adorns every garden with its iconic, silvery shimmer.

→
Die ausgestanzten Löcher 
 sparen nicht nur Material, 

 sondern lassen auch Wasser 
schneller abtropfen.

The punched holes not only  
help save material, they also let 

water drain off more easily.

A Swiss classic with 91 holes
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Manche Kunstwerke sind einfach nicht zu übersehen.  
Als überdimensionale Objekte oder gigantische Installationen versetzen 

sie Menschen augenblicklich in Staunen – den documenta- Besucher  
in Kassel genauso wie den Kaiser von China.

Klotzen, nicht kleckern

Always think big Some works of art simply cannot be overlooked. Oversized  
objects or gigantic installations, for example, evoke surprise the moment people see them –  

whether you are a documenta visitor in Kassel or the emperor of China.

StORY
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tonnenschwerer Kuschelhase
Für staunende Besucherscharen und grosses internationales Me

dienecho sorgt auch immer wieder der niederländische Künstler 

Florentijn Hofman mit seinen überdimensionalen Installationen. 

Mit diesen hinterfragt der 41jährige Holländer nicht nur die Nut

zung und den Sinn des öffentlichen Raumes, sondern ändert auch 

den Blickwinkel darauf. So geschehen etwa im Jahre 2011 in der 

schwedischen Stadt Örebro anlässlich der dort stattfindenden 

Openart Biennale: Mitten im historischen Stadtzentrum zwischen 

Rathaus und Kirche baute er gemeinsam mit 25 einheimischen 

Handwerkern aus vor Ort gefertigten Holzschindeln einen 15 m 

 hohen und rund 15 t schweren, gelben Hasen, als wäre dieser ein 

Kuscheltier, das gerade einem Kind aus der Hand gefallen ist. Inte

ressantes Detail am Rande: Der Künstler schlug ein lukratives Ange

bot eines lokalen SupermarktBesitzers aus, den Hasen nach Ende 

der Veranstaltung an einem anderen Ort aufzustellen. Florentijn 

Hofman wollte nicht, dass sein Kunstwerk als «schmucker Werbe

gag» endet und so zerstörte er den Riesenhasen nach der Biennale 

an Ort und Stelle.

The giant toy bunny
With his oversized installations, the Dutch artist Florentijn Hofman 

never fails to animate large crowds of amazed visitors and drum up 

international media coverage. The 41-year-old Dutchman uses his 

art not only to question the use and the meaning of public spaces, but 

also to change the public’s perception of it. This is what happened in 

2011 at the openART Biennale in the Swedish city of Örebro: in the 

middle of the historic city centre between the town hall and the 

church, Hofmann and 25 local craftsmen used locally made wooden 

shingles to build a giant yellow toy rabbit. Measuring 15 metres in 

height and weighing around 15 tonnes, the oversized bunny was 

 positioned to resemble a stuffed toy animal that had just fallen out  

of the hands of a child. As an interesting side note: the artist received 

a lucrative offer from a local supermarket owner to move the hare to 

another location after the event. Florentijn Hofman did not want his 

artwork to end up as a “pretty publicity stunt”, so he destroyed the 

giant bunny immediately after the Biennale.

Der verhüllte Reichstag
90 Berufskletterer, fast 16 km Seile und mehr als 100’000 m² feuer

fester, mit einer Aluminiumschicht überzogener Stoff waren nötig, 

bis sich 1995 der Berliner Reichstag in silbrigglänzender Verpa

ckung präsentierte. Nach 23 Jahren hartnäckiger Überzeugungs

arbeit hatte es Christo Vladimiroff Javacheff – besser bekannt als 

«Christo»– endlich geschafft, eines seiner spektakulärsten Projekte 

in die Tat umzusetzen. Der ursprünglich aus Bulgarien stammende 

Künstler hatte gemeinsam mit seiner französischen Ehefrau 

 JeanneClaude unter anderem bereits Anfang der 1970er einen 

Stoffvorhang durch ein Tal in Colorado gespannt, in den 1980ern 

mehrere Inseln in Florida rosa eingefasst oder Anfang der 1990er 

3000 überdimensionale, blaue und gelbe Sonnenschirme in Kali

fornien und Japan aufstellt. Der verpackte Reichstag, der sich da

mals in den ersten Jahren nach der deutschen Wiedervereinigung 

noch in einem Dornröschenschlaf befand, sollte für das Ehepaar 

und deren künstlerisches Credo «Enthüllen durch Verbergen» ein 

absoluter Höhepunkt ihres Schaffens und auch ein Superlativ in 

 einer anderen Beziehung werden: Innerhalb von nur zwei Wochen, 

in denen das berühmte Gebäude verhüllt war, besuchten rund 

5  Millionen Menschen aus aller Welt Christos Werk und sorgten 

zwischenzeitlich für eine regelrechte Volksfeststimmung in Berlin – 

ein bis heute unerreichter Besucherweltrekord in der Kunstwelt!

The ‘wrapped’ Reichstag
In 1995, almost 16 kilometres of rope, more than 100,000 m² of coated 

aluminium fire-proof material, and 90 professional climbers were 

needed to cover the Berlin Reichstag in a special silvery wrap. After  

23 years of trying to convince the authorities, Christo Vladimiroff 

 Javacheff – better known as "Christo" – was finally given permission 

to make one of his most spectacular visions a reality. Having previ-

ously stretched a fabric curtain across a valley in Colorado at the 

 beginning of the 1970s, wrapped the beaches of several islands in 

Florida in pink fabric in the 1980s, and set up 3,000 oversized blue 

and yellow parasols in California and Japan in the early 1990s,  Christo 

Vladimiroff Javacheff – originally from Bulgaria – and his French 

wife Jeanne-Claude were not strangers to unusual and daring pro-

jects. The ‘wrapped’ Reichstag, which at the time was still in a deep 

slumber during the first years after German reunification, was to be-

come a key work for the couple and their artistic credo “revelation 

through concealment”. Within two weeks of the famous building 

 being wrapped a truly festival-like atmosphere erupted in Berlin, as 

almost 5 million people from around the world flocked to get a 

glimpse of Christo's work – an unprecedented world record in the art 

world to this day!
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Büchertempel gegen Zensur
Der Parthenon auf der Athener Akropolis zählt nicht nur zu den be

kanntesten Bauwerken der Welt, sondern steht seit Jahrtausenden 

auch als Symbol für Demokratie und Freiheit. Ein Symbol, für das 

sich die argentinische Künstlerin Marta Minujín ganz bewusst ent

schied, als sie 2017 für die documenta 14 in Kassel eine Replik an

fertigen liess. Allerdings nicht aus Marmor wie das Original, son

dern aus einem Metallgerüst, das mit Büchern gefüllt wurde. In 

Summe rund 55'000 Bücher, die auf der ganzen Welt gesammelt 

wurden und allesamt entweder in einzelnen Staaten verboten oder 

zumindest zeitweise zensuriert worden sind. Darunter waren er

staunlicherweise auch Bücher wie «Der kleine Prinz», «Die Leiden 

des jungen Werther» oder gar «Alice im Wunderland». Der Aufstel

lungsort des Kunstwerkes war nicht zufällig gewählt: Auf dem 

Friedrichsplatz in Kassel fand im Mai 1933 unter der beginnenden 

nationalsozialistischen Herrschaft – wie in vielen anderen deut

schen Städten – eine Verbrennung von 2’000 Büchern statt.

Book temple against censorship
Besides being one of the most famous buildings in the world, the Par-

thenon on the Acropolis in Athens also stands as a symbol of democ-

racy and freedom for millennia. Indeed, such an iconic symbol of lib-

erty crept into the mind of the Argentine artist Marta Minujín when 

she had a replica made in 2017 for the documenta 14 in Kassel. Her 

version was not, however, made from marble as the original was, but 

rather from a metal framework filled with books. In total, around 

55,000 books were collected from around the world, all of which had 

either been banned in individual states or at least temporarily cen-

sored. Amazingly, some of the books included were “The Little Prince”, 

“The Sorrows of Young Werther” and even “Alice in Wonderland”. The 

location of Minujin’s immense installation was chosen carefully: as in 

many other Germany cities, in May 1933, at the beginning of National 

Socialist rule, 2,000 books were burned in in Kassel’s Friedrichsplatz.
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Blaues Menschenmeer
Um viel nackte Haut geht es seit jeher bei dem USFotografen 

Spencer Tunick. Bereits 1992 lichtete er erstmals unbekleidete 

Menschen in den Strassen von New York ab, bis heute hat er mehr 

als 65 ähnliche Kunstaktionen auf der ganzen Welt mit seiner 

 Kamera festgehalten. Eines seiner – nach eigenen Worten – «fan

tastischten Projekte, die er jemals hatte», fand an einem kühlen 

Julimorgen 2016 in der englischen, in der Nähe der Nordsee gelege

nen Stadt Hull statt: 3200 nackte, in verschiedenen Blautönen be

malte Menschen aus 20 Nationen bildeten das Kunstprojekt «Sea 

of Hull», das der 51jährigen Fotograf an verschiedenen Orten der 

Stadt inszenierte. Mit diesen temporären Installationen symboli

sierte Spencer Tunick die lebendige Verbindung zwischen Mensch 

und Meer. Neben vier Stunden Frösteln und Freikörperkultur gab es 

für jeden Teilnehmer als Dank ein vom Künstler signiertes oder zu

mindest mit seiner Signatur bedrucktes Foto der Aktion. Und natür

lich die stolze Gewissheit, Teil eines Kunstwerkes geworden zu sein.

Blue sea of people
US photographer Spencer Tunick has always had a fascination with 

bare skin. As early as 1992, he photographed naked people in the 

streets of New York for the first time. Since then, he has captured more 

than 65 similar art events around the world with his camera. One of 

the – in his own words – “most fantastic projects [he] ever had” took 

place on a cool July morning in 2016 in the English town of Hull, on 

the North Sea: 3,200 naked people from 20 nations painted in shades 

of blue formed the art project “Sea of Hull”, which the 51-year-old 

photographer staged in various parts of the city. And, with these 

fleeting human gatherings, Spencer Tunick symbolized the living con-

nection between man and the sea. As a reward for four hours of shiv-

ering naked, and as a token of the artist’s gratitude, each participant 

received a photo signed by the artist himself, as well as the pride of 

being part of a work of art.

Armee statt Wasserader
Bei einer probeweisen Brunnengrabung entdeckte ein chinesischer 

Bauer im März 1974 zufällig eine kulturelle Weltsensation: Der 

 seltsame, tönerne Klang, den Yang Zhifa nach einem seiner ersten 

Schläge mit der Erdhacke vernahm, stammte nämlich vom harten 

Schulterteil einer Tonfigur – einer von insgesamt rund 8000 lebens

grossen TerracottaSoldaten, die Kaiser Qin Shi Huang vor mehr als 

2200 Jahren für sein unterirdisches Mausoleum anfertigen liess.  

Ein archäologischer Fund, der in seinen Ausmassen bis heute un

vorstellbar erscheint: Die gesamte Bauzeit, an dem geschätzte 

700’000 Arbeiter und Sklaven beteiligt waren, betrug rund 30 

 Jahre. Neben den tausenden, lebensgrossen Soldaten, die sich 

 untereinander noch durch Gesichtsausdruck, Kleidung und Waffen 

unterschieden, fand man auch unzählige, in Originalgrösse nachge

bildete Streitwägen und Pferde. Der Fundort dieser «Terracotta 

Armee», die mitunter auch als achtes Weltwunder der Antike be

zeichnet wird, ist seit 1979 für die Öffentlichkeit zugänglich und 

wurde 1987 in die Liste des UNESCO Weltkulturerbes aufgenom

men. Ruhm und Glanz blieben ihrem Entdecker allerdings versagt: 

Yang Zhifa erhielt als Finderlohn lediglich 30 Yuan. Aktuell umge

rechnet schlappe 4 Euro – oder nicht einmal läppische 5 Stutz …

An army instead of water
While trying to dig a well in March 1974, a Chinese farmer discovered 

one of the greatest cultural sensations the world has ever seen. A 

strange, earthy sound arose when Yang Zhifa’s first strokes swung 

down hard against the shoulder of an ancient clay figure. One of 

around 8,000 life-size terracotta soldiers commissioned by Emperor 

Qin Shi Huang more than 2,200 years ago for his underground mau-

soleum, Zhifa’s incredible archaeological find seems unimaginable by 

today’s standards. The entire construction period, which involved an 

estimated 700,000 workers and slaves, took approximately 30 years. 

In addition to thousands of life-size soldiers, each of which can be dis-

tinguished by slightly different facial expressions, clothing and weap-

ons, there were also countless chariots and horses each reproduced at 

their own original size, too. The site of this “terracotta army”, which is 

sometimes referred to as the eighth wonder of the ancient world, has 

been open to the public since 1979 and was included in the UNESCO 

World Heritage List in 1987. Sadly, the man responsible for the as-

tonishing discovery was denied fame and glory: Yang Zhifa only re-

ceived a finder’s fee amounting to 30 yuan, which is equivalent to just 

4 Euros – which is not even a measly 5 Swiss francs …
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iNtERpREtatiONEN

In dieser Ausgabe geben wir uns der Liebe hin. Mit einer  
Leidenschaft, wie sie Rodin, Klimt und Picasso auf so  

unterschiedliche Art und Weise auszudrücken verstanden.

von der Muse geküsst

Kissed by the muse In this edition, we devote ourselves to love – with the passion that Rodin,  
Klimt and Picasso all expressed in varying ways from one another.
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↗
Auguste Rodin (1840 – 1917)
Der Kuss (ca. 1881)
Bronze, 59,1 × 36,2 × 37,9 cm
Musée Rodin, Paris
(Impressionismus)
August Rodin (1840 – 1917)
The Kiss (ca. 1881)
Bronze, 59.1 × 36.2 × 37.9 cm
Musée Rodin, Paris
(Impressionism)

←
Gustav Klimt (1880 – 1938)
Der Kuss (1908 / 1909)
Öl auf Leinwand, 180 × 180 cm
Österreichische Galerie Belvedere, Wien
(Jugendstil)
Gustav Klimt (1880 – 1938)
The Kiss (1908 / 1909)
Oil on canvas, 180 × 180 cm
Österreichische Galerie Belvedere, Vienna
(Art Nouveau)

→
Pablo Picasso (1881 – 1973)
Der Kuss (1925)
Öl auf Leinwand, 130,5 × 97,7 cm
Musée National Picasso, Paris
(Surrealismus)
Pablo Picasso (1881 – 1973)
The Kiss (1925)
Oil on canvas, 130.5 × 97.7 cm
Musée National Picasso, Paris
(Surrealism)
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Die Idee kam im Studium. Katharina Götzendorfer und Verena 

Blöchl hatten ihre berufliche Liebe gefunden und studierten ge

meinsam Grafik und Werbung in Wien. Farbenspiel und Bild sprache 

gehören in dieser Ausbildung zum täglichen Brot.

«Irgendwann stösst man dabei ohnehin auf das Kunstthema», 

erinnern sich die beiden Kreativen. Schnell wurde ihnen bei Muse

umsbesuchen klar, dass man in der Kunstwelt scheinbar auf eine 

Zielgruppe vergessen hatte: die der blinden und schwer sehbehin

derten Menschen. Und das, obwohl allein in Europa aktuell ge

schätzt 30 Millionen Menschen von diesen Leiden betroffen sind.

Was folgte, waren intensive Recherchen und ein ganzes Jahr, in 

dem man mit dem Kooperationspartner NOUS Wissensmanage

ment daran tüftelte, wie man Kunstwerke auch ohne Augenlicht 

sinnlich erfassbar machen kann. Herausgekommen ist eine mit 

dem Finger einfach zu bedienende App für Tablets oder andere 

TouchscreenGeräte. «Unsere Software basiert auf drei Säulen», er

klärt Katharina Götzendorfer. «Zwei Ebenen dienen dazu, einzelne 

Bildelemente akustisch zu beschreiben sowie grundlegende Infor

mationen über die Darstellung und den Künstler zu geben. Die 

 dritte Ebene ist eine reine Soundebene, die Bildinhalt, Formen und 

Farben gleichsam in Töne und Tonfolgen übersetzt.» 

Letztes Jahr feierte die weltweit einzigartige Anwendung im 

Wiener Bank Austria Kunstforum eine erfolgreiche Premiere: An

lässlich einer Georgia O’KeeffeAusstellung wurden zehn Werke der 

amerikanischen Malerin in der neu entwickelten App erfasst und 

sehbehinderten Personen zur Verfügung gestellt. Die dafür nötigen 

akustischen Signale wurden damals eigens von einem Sounddesig

ner komponiert. In Zukunft wäre aber auch möglich, dass für die 

TonKreationen fixe Algorithmen – etwa für bestimmte Farben und 

Helligkeitsstufen – entwickelt werden. Für Katharina Götzendorfer 

und Verena Blöchl ist ohnehin eines klar: «Die Kunst selbst bietet  

ja ein weites Feld an Umsetzungen. Und dem soll auch unsere App 

gerecht werden. Daher sind die individuellen Wünsche und Vorstel

lungen des Museums, des Kurators oder im Idealfall sogar des noch 

lebenden Künstlers für die Ausgestaltung ganz wesentlich.»

Für nähere Infos: www.eyetoear.com

The idea came to Katharina Götzendorfer and Verena Blöchl while 

they were studying. Both of them found their professional passion 

whilst studying graphics and advertising in Vienna. Their study 

courses provided the two of them with the necessary skills to play 

with colours and imagery.

“At some point you will come across the art theme anyway,” the 

two creatives remember. It soon became clear to them during museum 

visits that the art world had neglected one target group: the blind and 

severely visually impaired. Despite the fact that 30 million people are 

affected by these conditions in Europe alone.

A year of intensive research followed. Götzendorfer and Blöchl 

worked together with the cooperation partner NOUS Wissensman-

agement with whom they discussed how to make works of art more 

tangible through the senses, even without the capability of full sight. 

The result was an easy-to-use app for tablets and other touchscreen 

devices. “Our software is based on three pillars,” explains Götzendorfer. 

“Two levels are used to acoustically describe individual picture elements, 

and to provide basic information about the presentation and the art-

ist. The third level is a pure sound layer that translates image content, 

shapes and colours into tones and sound sequences.”

Last year, the worldwide unique app celebrated its successful 

premiere at the Bank Austria Kunstforum in Vienna. To mark the new 

Georgia O'Keeffe exhibition, ten works by the American painter were 

recorded in the newly developed app and made available to visually 

impaired people. Acoustic signals were composed by a sound designer. 

In the future, however, Götzendorfer and Blöchl believe it will also be 

possible to develop fixed algorithms for the creation of sounds as 

well  – for example for certain colours and levels of brightness. But 

one thing is clear to Katharina Götzendorfer and Verena Blöchl: “art 

itself offers a wide field of opportunities; and that's what our app 

should do justice to. Therefore the individual wishes and ideas of the 

museum, the curator or, ideally, even the living artist, are very impor-

tant to the configuration of the app”.

For more information, visit: www.eyetoear.com

Stellen Sie sich vor, Sie nehmen van Goghs Farbenmeer bestenfalls als 
grauen Nebelschleier wahr. Oder Mondrians Werke als verschwommene 

Konturen. Menschen mit schweren Sehbehinderungen bleibt der  
Zugang zur bildhaften Kunst oft verwehrt. Es sei denn, sie haben eine  

neu entwickelte App zweier junger Österreicherinnen zur Hand.

Sehen mit den ohren

Seeing with your ears Imagine seeing Van Gogh‘s sea of colours as a dreary, grey haze.  
Or Mondrian's works as blurred contours. People with severe visual impairments are often denied access  

to pictorial art – that is unless they have a new app developed by two young Austrians to hand.

aUS allER wElt
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↑
Verena Blöchl (links) und  
Katharina Götzendorfer  
mit ihrer App für sehbehinderte 
 Museumsbesucher.
Verena Blöchl (left) and  
Katharina Götzendorfer and  
their app for visually  
impaired museum visitors.
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Fallweise darf ich Beiträge über die Kunst anliefern. Meist lässt man mir freie Hand, 

über Porzellan, Tuschezeichnungen, Skulpturen, Ölbilder oder Tapisserien zu sinnieren, 

nur bei Oldtimern ist man sich nicht wirklich sicher, ob meine Begeisterungsstürme für 

Weisswandreifen nicht ein wenig über das Ziel hinausschiessen.

Nun hat man mir – hier für dieses schöne Magazin – eine spezielle Anregung mit 

auf den Weg gegeben. Vielleicht könnte ich die beiden Brennpunkte Liechtenstein und 

Kunst verbinden und der staunenden Leserschaft ein Gemälde buchstabieren, das 

 diesen Vorgaben gerecht wird. Nach Wochen schlafloser Nächte darf ich von einem 

Durchbruch berichten. Der kürzeste Weg zwischen Kunst und Liechtenstein heisst 

Roy: Roy Lichtenstein.

Ich stamme noch aus einer Zeit, da Sänger, Schlagersänger und Raubkatzendomp

teure Roy hiessen. Roy Orbison, Roy Black und Roy, die andere Hälfte von Siegfried und 

Roy, waren mir wohlvertraute Persönlichkeiten, die sich via Radio und Fernsehen in 

mein Gedächtnis schlichen. Und dann war da noch ein vierter Roy, der es mit unge

brochenem Schöpfungswillen zu grosser Popularität aber auch zu gesundem Reich

tum brachte. Natürlich hatte ich schon viel von ihm gehört. Die weit aufgerissenen 

Augenpartien seiner ComicFiguren, ihre artifizielle Gestik und natürlich all die sinn

entleerten Sprechblasen hatte ich klar und deutlich vor Augen.

Ich müsste aber lügen, wenn ich behauptete, dass mir das Lichtenstein’sche 

 Oeuvre wahnsinnig nahe ging, aber dafür ist ausnahmslos der Betrachter und niemals 

der Künstler verantwortlich. Dankenswerterweise gibt es jedoch Persönlichkeiten, die 

mit Eloquenz – einem der wichtigsten Talente in der Kunstbranche – Licht ins Dunkel 

bringen können. So stand ich also mit einem Mikrofon bewaffnet (ich bin gelegentlich 

für das Fernsehen tätig) vor Klaus Albrecht Schröder, dem wortgewaltigen Direktor der 

Wiener Albertina, die gerade eine LichtensteinAusstellung zeigte. «Herr Schröder», 

wollte ich fragen, «was soll das, ein paar ComicZeichnungen, alle schauen gleich aus, 

wo the hell ist das Faszinosum?» Ich sagte also: «Herr Direktor, diese Zeichnungen sind 

voller Energie und Kraft, gibt es wirklich Menschen, die nichts damit anfangen können 

und was sagen Sie diesen Banausen gegebenenfalls?»

Herr Schröder hatte, wie immer, das richtige Wort am richtigen Ort und bereits 

wenige Minuten später mutierte ich zu einem überzeugten LichtensteinAficionado, 

ein Gefühl, das immerhin bis zum nächsten Tag anhielt.

Guten Mutes schlenderte ich durch die AlbertinaAusstellung, als er mich dann 

plötzlich wieder verliess. Am selben Abend konnte man in der Television ein Interview 

mit Roy – wie ich Roy Lichtenstein gerne vor anderen Leuten nenne – bewundern. Da 

schritt er, begleitet von einer Journalistin, durch eine seiner Ausstellungen und wurde 

gefragt, ob die PopArt nach 30 Jahren nicht längst ihre Durchschlagskraft verloren 

habe. Nicht frei von Koketterie antwortete er: «Auf alle anderen Maler trifft das zu, aber 

nicht auf mich».

Ein gleichermassen schöner, wie selbstbewusster Satz, endlich war der Bann ge

brochen, meine Zweifel lösten sich in Luft auf und seither ist mir jeder Anblick eines 

Lichtenstein ein Vergnügen. Ja, ich darf mich sogar kleiner, grosser LichtensteinFan, 

möglicherweise sogar als LichtensteinGroupie bezeichnen.

Sollten also Sammler kostengünstigste Werke von ihm abgeben wollen, bitte 

melden, auch grosszügigen Geschenken in Form von Zeichnungen, Aquarellen und 

Filzstiftarbeiten bin ich nicht länger abgeneigt.

From time to time I am asked to write articles about art. Mostly I’m given free rein to 

deliberate upon porcelain, ink drawings, sculptures, oil paintings or tapestries – it’s 

only when it comes to vintage cars that my enthusiasm for whitewall tires tends to 

stray slightly from what was initially intended.

For this beautiful magazine, I was given a special suggestion. I was asked if I 

would be willing to combine two areas of focus, Liechtenstein and art, and present 

the astonished readership with a painting that picks up on this idea. After weeks of 

sleepless nights, I can report that I’ve made a breakthrough. The first connection to 

bridge art and Liechtenstein that came to mind was Roy: Roy Lichtenstein.

I come from a time when singers, pop singers and lion tamers were called Roy. 

Roy Orbison, Roy Black and Roy, the other half of Siegfried and Roy, were well-known 

personalities who crept into my memory over the radio and on the television over 

the years. And then there was a fourth Roy who, with his unbroken creative passion, 

not only enjoyed great popularity but also a great deal of economic wealth. Of 

course, I had heard a lot about him. His wide-eyed cartoon characters, their artifi-

cial gestures and the meaningless speech bubbles – all of these things stuck quite 

clearly in my mind.

I would be lying if I said that Lichtenstein’s oeuvre was especially close to my 

heart, but it is solely the viewer who is responsible for that kind of emotional connec-

tion and never the artist. Thankfully, there are people who can shed light on these 

things more articulately – something I regard to be one of the most important 

 talents in the art industry. Armed with a microphone (I occasionally work in televi-

sion), I sat across from Klaus Albrecht Schröder, the eloquent director of the Vienna 

Albertina, where a Lichtenstein exhibition was currently on show. “Mr. Schröder,”  

I wanted to ask, “what’s the point of it all? Some of these comic book drawings all 

look the same – what the hell is the fascination with them?” So I said, “Mr. Schröder, 

these drawings are full of energy and power – are there really people who can’t get 

their head around them, and what do you say to such Philistines?”

Unsurprisingly, Mr. Schröder responded with exactly the right words and within 

a few minutes I had converted into a convinced Lichtenstein aficionado – a feeling 

that lasted until the next day.

Enlightened by Schröder’s words, I wandered through the Albertina exhibition 

in good spirits, but it wasn’t long until the feeling left me again. The same evening, 

you could watch a TV interview with Roy – as I like to call Roy Lichtenstein around 

other people now – with true admiration. Accompanied by a journalist, he strolls 

through one of his exhibitions and is asked questions about whether or not Pop Art 

has lost its power of impact after 30 years. With just a hint of coquetry, he answers: 

“That applies to all other painters, but not to me.”

With that beautiful yet self-confident statement, the spell was finally broken – 

my doubts vanished into thin air and since then every work of art by Lichtenstein 

continues to give me great pleasure. Yes, I may even call myself a “big” Lichtenstein 

fan, possibly even a Lichtenstein groupie.

If any collectors are planning on giving away some of his most budget-friendly 

works in the near future, please do get in touch – even generous gifts in the form of 

drawings, watercolours and felt pen sketches will be very well received.

Karl Hohenlohe ist unter anderem vater von vier Kindern,  
Journalist,  Regisseur, Drehbuchautor, Moderator und Herausgeber 

des Restaurant führers «Gault & Millau». Einmal im Jahr mutiert  
er zudem als Wiener  opernball-Kommentator vom D- zum B-Promi 

und danach gleich wieder zurück. Er lebt und arbeitet in Wien.

Karl Hohenlohe is a journalist, director, scriptwriter, presenter  
and publisher of the restaurant guide “Gault & Millau”. Once a year, 
in his role as the Vienna Opera Ball commentator, he transforms 
from a Dlist to a B list celebrity – and, immediately after the ball, 
back to the D list celebrity again. He lives and works in Vienna.

Royale Erinnerungen
Royal memories

kOlUMNE



3 7  |  C A R t o o n

CaRtOON



3 8  |  D A S  W E I S S E  B L A t t

daS wEiSSE Blatt

Zugegeben, es ist keine leichte Aufgabe, die wir da Ausgabe für Aus

gabe von Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Lebensberei

chen verlangen: eine völlig leere Seite frei und ohne jegliche Vorgaben 

zu gestalten. Diesmal haben wir Dr. Aurelia Frick, liechtensteinische 

Regierungsrätin für Äusseres, Justiz & Kultur, darum gebeten. Hier ihre 

ganz persönliche Interpretation der Farbe Weiss und wie ihr diese auf 

verschiedenen beruflichen Auslandsreisen begegnet ist.

What we ask is admittedly not an easy task – personalities from all 

walks of life are requested to fill a blank page in our magazine using just  

their imagination. This time, we have asked Dr. Aurelia Frick, Minister of 

 Foreign Affairs, Justice and Culture for the Principality of Liechtenstein. 

Here is her own personal interpretation of the color white, which she ex-

plored on various stays abroad on business.
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Christian  
Morgenstern

Die Sonne grübelt  
nicht, warum sie  

scheine. Sie scheint.
Ihr Leben, Künstler,  

sei das Deine!

The sun does not ponder why it may shine.  
It shines. May its life, dear artist, be thine.

Christian Morgenstern


