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Verformt. Pablo Picassos Ölgemälde «Mandoline und Gitarre» aus dem Jahr 1924 ist im Kunst-
haus Zürich zu sehen. Foto Kunsthaus Zürich © Pro Litteris

Unerschöpfl iche Erfi ndungskraft
Das Kunsthaus Zürich zeigt und rekonstruiert eine Picasso-Ausstellung 

RUDOLF SUTER, Zürich

Das Kunsthaus Zürich 
 beherbergte im Jahr 1932 
Picassos weltweit erste 
 Museumsausstellung. Jetzt 
zeigt es aus Anlass seines 
100-jährigen Bestehens 
eine Teilrekonstruktion der 
damaligen Retrospektive.

Pablo Picasso (1881–1973) 
konnte die Werke für die Aus-
stellung von 1932 nach eige-
nem Ermessen auswählen und 
präsentierte sich bei dieser Ge-
legenheit als moderner Maler. 
Er enthielt dem Publikum sei-
ne altmeisterlichen Jugend-
arbeiten vor und liess die Aus-
stellung mit seinen frühen, 
pastos gemalten Werken seit 

1899 einsetzen. Darauf folgte 
ein Überblick über seine male-
rische Entwicklung von der 
Blauen und der Rosa Periode 
über die Auseinandersetzung 
mit iberischer und afrikani-
scher Skulptur, die verschiede-
nen Phasen des Kubismus und 
des Klassizismus bis zu den 
dem Surrealismus nahestehen-
den Arbeiten. Au$ ällig ist mit 
nur gerade vier Bronzen die ge-
ringe Präsenz des plastischen 
Scha$ ens, dem er weniger 
 Bedeutung zumass als der 
 Malerei.

In seiner Auswahl hob 
 Picasso den Kubismus und die 
Zeit von 1924 bis 1932, seine 
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damals aktuellste Scha$ ens-
phase, hervor. Die Retrospekti-
ve liess jedoch auch das Nicht-
lineare, die stilistischen Brüche 
in seinem Werk zu Bewusstsein 
kommen. Der Gegensatz und 
das zeitliche Nebeneinander 
des fl ächigen Spätkubismus 
mit aufgebrochenen, fragmen-
tierten Körpern und des Klassi-
zismus mit monumentalen, 
geschlossenen Figuren irritier-
ten damals stärker als heute. Es 
ist aber heute noch beeindru-
ckend, dass Picasso in beiden 
Stilen Spitzenwerke wie «Die 
Italienerin» von 1917 und die 
«Sitzende (Frau im Hemd)» 
von 1921 zustande brachte.

Die Retrospektive war ein 
Publikumsmagnet, erzeugte 
wirtschaftliche Impulse und 
trug dem Veranstalter Publizi-
tät und Prestige ein. In dieser 
Hinsicht ähnelt sie Ausstellun-
gen, wie wir sie in den letzten 
Jahren auch in Basel erlebt ha-
ben. Die Picasso-Schau von 
1932 umfasste 225 Gemälde 
und wurde exklusiv in Zürich 
gezeigt. Übernahmeversuche 
der Kunsthalle Basel und ande-
rer Ausstellungshäuser schei-
terten.

PSYCHIATRIE. Picassos Malerei 
stiess nicht überall auf Zustim-
mung. Berüchtigt ist das Ver-
dikt von C. G. Jung, das Picasso 
in die Nähe der Schizophrenie 
rückte. Die äussere Ähnlichkeit 
zwischen moderner Kunst und 
der Kunst von Psychiatriepati-
enten wurde jedoch von ande-
ren durchaus positiv bewertet, 
etwa vom Psychiater Hans 
Prinzhorn («Bildnerei der Geis-
teskranken», 1922) oder von 
Paul Klee. Umgekehrt wurde 
sie von den Nazis zur Di$ amie-
rung der Künstler miss-
braucht.

Es war absehbar, dass 2010 
nicht die gesamte Retrospekti-
ve zusammengetragen werden 
konnte. Immerhin fanden 76 
Bilder, darunter zahlreiche 
Meisterwerke, etwa «Das Paar 
(Die Elenden)» (1904) und 
«Der Maler und sein Modell» 
(1927), den Weg in das Kunst-
haus Zürich. 

Die Gegenüberstellung der 
beiden Gemälde zeigt, wie 
stark sich Picassos Malstil und 
Thematik im Verlauf der Jahre 

verändert haben. Das ältere 
Bild aus der Blauen Periode 
thematisiert eine menschliche 
Notlage, die mit bläulicher Far-
be, Hell-Dunkel-Kontrast und 
langen Körpergliedern – einer 
Referenz an den bis Anfang des 
20. Jahrhunderts der Geistes-
krankheit bezichtigten El Gre-
co – verdeutlicht wird. 

Das spätere Werk mit 
 seinem Nebeneinander und In-
einander von geraden und kur-
vigen Linien verrät dagegen 
Picassos Auseinandersetzung 
mit geometrisch-konstruktiven 
und biomorph-surrealistischen 
Formensprachen.

DÉJÀ-VU. Mit den 1932 ent-
standenen Gemälden reisst die 
Ausstellung aus heutiger Sicht 
abrupt und willkürlich ab. In 
den darau$ olgenden Jahren 
entwickelte Picasso, auf den 
vorangegangenen Stilen auf-
bauend, die Mehransichtigkeit 
der Figur auf markante Weise 
weiter. Obwohl es gelungen ist, 
einige in Europa selten gezeig-
te Arbeiten nach Zürich zu 
bringen, stellt sich bisweilen 
ein Déjà-vu-Erlebnis ein. 

Dies schmälert jedoch kei-
neswegs das Vergnügen, Picas-
sos formalen Verwandlungen 
und stilistischen Metamorpho-
sen, seiner unerschöpfl ichen 
Erfi ndungskraft von Bild zu 
Bild, von Jahrzehnt zu Jahr-
zehnt zu folgen.

>  Bis 30. Januar 2011. 
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www.kunsthaus.ch

seum ihre Workshops machen 
konnten. Ab 2012 werde man, so 
Giese, auch Personal einsparen 
müssen. Man werde dann das Mu-
seum nicht nur einen Tag in der 
 Woche schliessen, sondern zwei bis 
drei Tage.

LOHNKOSTEN. Das Kunstmuseum 
muss zulasten des Budgets 2011 an-
nähernd 430 000 Franken sparen, 
was 3,17 Prozent des Staatsbetrags 
im Jahre 2010 von 13 565 000 Fran-
ken entspricht, wie der Managing 
Director des Kunstmuseums, Fausto 
De Lorenzo, erklärt. Das Kunstmuse-
um hat diesen Betrag durch die Auf-
hebung von vier Stellen eingespart. 
Die aufgehobenen Stellen sind eine 
ganze Stelle im Bereich Facility- 
Management-Leitung, eine weitere 
ganze Stelle im Bereich Ticketkas-
sen-Leitung,  eine 50-Prozent- sowie 
eine 75-Prozent-Stelle im Bereich 
Bildung und Vermittlung. 

Das Museum der Kulturen wur-
de indes von der Sparrunde ausge-
nommen, weil es im nächsten Jahr 
den nach Plänen von Herzog & de 
Meuron erneuerten und erweiterten 
Hauptbau erö$ nen wird. Mit einem 
reduzierten Budget wäre eine Neu-
erö$ nung des Hauses nicht fi nan-
zierbar gewesen, sagt die Direktorin 
Anna Schmid. Das Ganze hat aber 
einen Haken: Die mit dem Erweite-
rungsbau deutlich steigenden Be-
triebskosten (Strom, Heizung, Was-
ser, Reinigung, Aufsichtspersonal) 
können nicht durch eine Budget-
erhöhung gedeckt werden. Ausser-
dem werden für das Erö$ nungsfest 
des totalsanierten Museums, das 
 voraussichtlich im nächsten Septem-
ber stattfi nden wird, vom Kanton 
keine zusätzlichen Gelder in Aus-
sicht gestellt. 

HÖHERE EINTRITTSPREISE. Das 
 Naturhistorische Museum hat eine 
Sparvorgabe von 3,4 Prozent, in ab-
soluten Zahlen sind es 250 000 Fran-
ken. Laut Direktor Christian Meyer 
werden 2011 die Eintrittspreise für 
die Dauerausstellungen erhöht und 
Rückstellungen aufgelöst, die in den 
vergangenen Jahren durch erfolg-
reiche Sonderausstellungen gebildet 
werden konnten. Man werde auch 
einzelne Stellen nicht mehr neu be-
setzen. Falls die Sparvorgaben auch 
in den folgenden Jahren bestehen 
bleiben, so Meyer, würden wohl bei 
allen Museen Stellen abgebaut wer-
den müssen. Die bestehenden Sach-
mittel seien jetzt bereits zu gering, 
als dass sich hier substanziell etwas 
einsparen liesse. Aus serdem sind 
alle Museen auf Sponsoringgelder 
angewiesen, wenn sie Sonderaus-
stellungen machen wollen.

UMLAGERUNG. Die Sparübung be-
kommt eine spezielle Würze, wenn 
man die zu erwartenden höheren 
Betriebskosten beim Kunstmuseum 
in Rechnung stellt, die mit der Erö$ -
nung des Erweiterungsbaus zu Bu-
che schlagen dürften. Die Regierung 
rechnet im Jahr mit 2,5 Millionen 
Franken, die Private aufbringen sol-
len, und 2,3 Millionen Franken, die 
vom Kanton getragen werden. Nach 
dem Willen von Regierungspräsi-
dent Guy Morin sollen die Betriebs-
kosten auf das Kulturbudget aufge-
schlagen werden. 

Mit anderen Worten, im Jahre 
2014 wird, wenn Guy Morins Ge-
staltungsmacht so weit reicht, das 
Kulturbudget um den Betrag aufge-
stockt, der jetzt zu einem grossen 
Teil im Bereich der Museen abgebaut 
wird. Freilich, dann werden nicht 
alle Museen in den Genuss der Auf-
stockung kommen, sondern nur das 
Kunstmuseum. So werden vermut-
lich doch jene recht erhalten, die 
sagten, dass die zusätzlichen Be-
triebskosten für das Kunstmuseum 
auf Kosten der anderen Institutionen 
gehen werden. 

Gut Ding will Weile haben. Beim 
Basler Sänger dauerte es Jahr-
zehnte, bis er zur Höchstform 
aufl ief, bei der Amerikanerin im-
merhin eine gute Stunde.

«Die Songs, die entstehen, wenn 
du ganz schwach bist, sind oft die 
stärksten.» Sagts und beweists. Roli 
Frei steht auf der AVO-Bühne und 
geniesst die Aufmerksamkeit des Pu-
blikums sichtlich. Im Wissen darum, 
dass ihm bei diesem Heimspiel jeder 
an den Lippen hängt, lässt der 
57-Jährige seine ergreifende Stim-
me sanft ausklingen, wo er in der 
Vergangenheit noch einen virtuosen 
Schlenker angehängt hatte. 

Gestützt vom stilsicheren Quar-
tett Soulful Desert läuft Frei zur 
Höchstform auf: Den Kopf in den 
Wolken, die Füsse geerdet, beschrei-
tet er den Grat zwischen Folk und 
Blues, zwischen Powerstimme («Fa-
ther») und leiser Introspektion («Into 
The Light»). Vier Jahrzehnte lang 
hatte Frei nach der für ihn richtigen 
Mischung gesucht, kippte zuweilen 
ins Entertainerhafte oder brachte die 
schwebende Stimmung seiner Songs 
mit esoterisch angehauchten Ansa-
gen in Schräglage. 

HÖHENFLUG. Die Herzoperation, die 
ihn vor wenigen Jahren kurzzeitig 
ganz zu Fall gebracht hatte, erweist 
sich rückblickend als notwendiges 
Tief, aus dem heraus Frei nun zum 
Höhenfl ug abheben kann. Wurde 
schon das Album «Stronger» seinem 
Titel mehr als gerecht, vermögen 
Frei und Band bei der Live-Umset-
zung noch einen guten Zacken zuzu-
legen. Mit dem stündigen Set beweist 
Roli Frei, dass ihm spätestens jetzt 

ein Platz neben den ganz Gros sen in 
diesem Business zustünde. 

Keine leichte Ausgangslage also 
für Sheryl Crow, die eine gute Stun-
de lang nicht an Freis Vorlage anzu-
knüpfen vermag. Unnötig überpow-
ert schmettert ihre zehnköpfi ge Band 
den Opener «Our Love Is Fading» in 
den Saal, Crow selber steht als 
Fremdkörper auf der Bühne. Das Pu-
blikum, das es in den ersten Takten 
von den Sitzen reisst, setzt sich be-
reits in der zweiten Strophe wieder 
hin. Der schwache Reggae «Eye To 
Eye» und das belanglose «100 Miles 
To Memphis» – das Titelstück der ak-
tuellen CD – kommen so routiniert 
daher, dass man Crows Auftritt als 
bestenfalls solide abtun möchte.

SPARRINGPARTNER. Doch dann lässt 
die 48-jährige Amerikanerin den 
Soul Soul sein und widmet sich dem, 
was sie kann, nämlich zeitlosem 
Country-Rock. Mit «Strong Enough» 
schlägt Crow den Bogen zu Freis 
Albumtitel und Intensität, lässt ge-
hauchte Töne in laszives Kratzen kip-
pen und fl irtet gekonnt mit Publikum 
und Begleitmusikern. Aus Letzteren 
ragt Doyle Bramhall II heraus. Als 
 Gitarrist mit wunderbar kaputtem 
Ton und als Gesangs- («Sideways») 
und Sparringpartner für Crow leistet 
er Grosses. Je mehr sich Bramhall als 
Solist profi liert, umso beseelter singt 
Crow. 

Ihre Interpre tation des Jackson-
5-Klassikers «I Want You Back» ist 
beeindruckend, das abschliessende 
Gospel «I Shall Believe» jagt uns 
wohlige Schauer über den Rücken. 
Am Ende erhebt sich das Publikum 
erneut; dieses Mal bleibt es stehen. Hoch konzentriert. Sheryl Crow an der Basler AVO Session. Foto Keystone


