
Nahbar wie keine andere
Eine Entstehungsgeschichte der Kunstsammlung der Stadt Zürich

die Kunstsammlung der Stadt Zürich eine Menge
Belangloses und inzwischen auch Verstaubtes, bietet
gleichzeitig aber eine Diversi tät , wie sie sich sonst
nur Privatsammler leisten. Sie dokumentiert den Wandel
des herrschenden Kunstgeschmacks und gerade auch
durch die Nischen, die sie abdeckt, die reichhaltige,
in steter Bewegung begriffene Kunstlandschaft Zürichs.
Und vor allem : sie ist die nahberste aller Schweizer
Sammlungen, lebt wie keine andere im Alltag , wo sie ihr
Publikum hat - und auch gerichtet wird. Einen festen
Sitz hat sie nicht. Auf etwa 700 Stando rte verte ilt und dies
meist nur auf Ze it, ist sie ständig in Bewegung. Für
viele Kunstwerke ist das Depot nur zwtschenstation, für
andere aber, natu rqem äss immer mehr, schon eher
das Endlager.

Was zuerst war, ist nicht mehr zu ermittel n: der Wille,
die Kunst massiv zu fördern , oder das Bedürfnis, die
städtischen Arbeitsplätze systematisch zu verschönern.
Jedenfalls hielt man es 1916 im Hochbauinspektorat
für angezeigt, die Kunstwerke im Besitz der Stadt
zu inventarisieren . Dafür schaffte man grosse schwarze
Bände an, mit ..Gemälde-Inventar.. beschriftet. Der

Eine eigene Sammlung anzulegen wäre dieser ersten , erste Eintrag bezeichnet den Eingang eines Unolschnitts
aus dem Stadtpräsidenten, dem Schulvorstand, am 7.Juli 1916, es folgt eine lange Reihe weiterer
dem Bauvorstand I und dem Finanzvorstand bestehenden druckgraphischer Blätter in den verschiedensten
Kunstkommission nicht in den Sinn gekommen. Techniken. Im Jahr zuvor war der Drucker und Verteger
Es gab ja eine ..öffentliche Kunstsammlung.., die der J . E.Wolfensberger mit der Bitte an den Stadtrat gelangt,
Kunstgesellschaft, und diese galt es für das neue die Herausgabe einer Graphikmappe zu unterstützen.
Kunsthaus auszubauen. Da wollte man sic h mit Der Hinweis auf die "'jetzige Nonaqe- , an der
Leihgaben relevanter Schweizer Kunst beteiligen. das graphische Gewerbe und die auf diese m Gebiet

arbeitenden Künstler litten, überzeu gte offenbar.

- Es ist ohne weiteres zuzugeben, dass die Stadt Zürich
im Vergleiche mit anderen, auch mit schweizerischen
Städten in der Pflege der Malerei und Bildhauerei noch
wenig geleistet hat -, gesteht der Stadtrat in seiner
Sitzung vom 21. Oktober 1908 ein und beschüesst. eine
Kommission einzusetzen. die prüft...in welcher Weise
eine Förderung der bildenden Künste durch die
Stadt erfolgen möge". Dies wird der Sektion Zürich der
Gesellschaft Schweizerischer Maler, Bildhauer und
Architekten (GSMBA) mitgeteilt, die den Stad trat
aufgefordert hat , die Kunst aktiv(er) zu fördern. Der
Vorstass der Küns tlerverein igung unter Sig ismund Righini
zeigt Wirkung. Schliesslich sieht Züric h der Eröffnung
eines Kunsthau ses entgegen, und da Ist Euphorie am
Platz. Zürich als Kunststadt - durchaus denkbar auch für '
d ie Behörde. So will man sich nicht aufs Ankaufen
beschränken, und nicht aufs "Versc hönern», nein: «Das
Leben selbst soll in allen seinen Äusserungen durch
die Kunst durchdrungen und erleuchtet werden.» Weil man
Grösseres im Sinn hat, richtet man noch keinen
festen Kunstkredit ein, wie es die Künstlervereinigung
angeregt hat.

Hundert Jahre später besitzt die Stadt Zürich eine
Sammlung von über 32 000 Werken (zwei Drittel davon Noth ilfe
Druckgraphik ) von rund 3 000 Künstlern und Künst lerinnen,
darunter eine ganze Anzahl Museumsstücke, die Die Kunstk omrnission, die sich 1908 konstituierte, muss
nicht nur im Kunsthaus zu finden sind. Rückb lick in die sich die Förderung der Kunst , die sie sich vorgenommen
Vergangenheit und gelegentli ch auch Durchb lick auf hatte, etwas and ers vorgeste llt haben, als sie bald
nicht-zürcherische Schweizer Kunst gewäh rend, spiegelt einmal von ihr gefordert war. Mit dem Ersten Weltkrieg
diese städtische Sammlung das Zürcher Kunstgeschehen verschlechterte sich die soziale Lage der Künstler derart ,
in dieser Zeit. Mit beschränkten Mitteln und ohne Konzept dass die Kunstförderung in erster Linie Notl inderung
zusammengekommen, oft vom Zufall gelenkt und nich t bedeutete. Aus den Stad tratsprotokollen bekommt man
selten von Laien bestückt, ist sie von unterschiedlichstem den Eindruck, sämtliche Zürcher Künstlerinnen und
Niveau. Neben der dem Präsidialdepartement Künstler hätten bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg in
unterstellten Kunstkommission haben seit je diverse permanenter Armut gelebt, was für die meisten wohl auch
städtische Amtsstellen mit erworben, allen voran das zutrifft. Die Visionen von Zürich als Kunststadt schmolzen
Hochbauinspektorat, das Amt für Hochbauten und zu Reglementen, mit denen möglichst viel Kreativität
das Schulamt. Regellos wie sie entstanden ist , enthält am Leben erhalten werden sollte. Im Sommer 1920 führte
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die Stadt die erste «Notstandsaktton für Zürcher Künstler" Im Falle von gewichtiger Zürcher Kunst fühlte sich die
durch und stellte für den «Ankauf von Werken der Malerei stadt rätlic he Kunstkommission natürlich besonders
und Bildhauerei" 5000 Franken aus dem Freien Kredit angesprochen. 1929 erwarb sie die Tafel Der Erzengel
zur Verfügung, 120 Künstler wurden persönlich eingeladen, Michael als Seelenwäger aus einem vierteiligen Altarwerk
Werke zur Begutac htung einzusenden. Die meisten des Zürcher Nelkenmeisters Hans Leu d .Ä., um der
waren Mitglieder der GSMBA und der Künstlervereinigung Stadt «wentqstens ein Werk eines Zürcher Malers
Zürich ; es wurden aber auch andere berücksichtigt, von der Wende des 15. und 16.Jahrhunderts zu sichern
die von Righini, der auch als Juror waltete, und dem und wenn möglich den Weg zur Vereinigung der vier
«in Künstlerkreisen gut eingeführten Adjunkt en zusammenqehörenden Tafelbilder zu öffnen" . Inzwischen
des stat istischen Amtes, C.Brüschweüer, als in Betracht sind alle vier Tafeln dieses Michaelsaltars im Kunsthaus
fallend bezeichnet wurden". Mit dem zur Verfügung vereint. 1986 konnte die Kommssion dem Kunsthaus
stehenden Geld sollten «unter Berücksichtigung der ein weiteres bedeutendes Werk eines Zürcher
Begabung der einzelnen Künstler und des künst lerischen Nelkenmeisters als Dauerleihgabe überlassen, die Tafel
Wertes der eingesandten Werke in erster Linie finanziell Enthauptung eines jungen Heiligen , ein Geschenk
bedürftige Künstler" zum Zuge kommen. Es gingen der Zünfte an die Stadt.
41 Bewerbungen ein, und es wurden 24 Werke
von 20 Künst lern für total 6500 Franken angekauft. 1932 wird im Stadtrat erneut Alarm geschlag en.

150 Künstler sollen sich in «wirtschaftlicher Bedrängnis»
Die Not der Zürcher Künstler hinderte die Stadt nicht daran, befinden, Tendenz steigend . Weil «die Gefahr einer
den Aufbau der Kunsthaus-Sammlunq mit Leihgaben zu Verarmung des geistigen Lebens» droht , sieht sich die
unterstützen. 1917 erwarb sie aus der Hodler-Ausstellung Stadt erneut: zur Intervent ion verpflichtet. Unter dem Titel
in diesem Haus ein Weibliches Bildnis von 1888 «Unterstützung notleidender Künstler" setzt sie einen
und die um 1890 herum entstandene Gemmilandschaft einmaligen Betrag von 50000 Franken aus. Von den
mit Bergbach , «um der Kunstgesellschaft behülfl ich 122 eingegangenen Gesuchen wurden 15 aus formellen
zu sein, ihre Sammlung von Werken Ferdinand Hodtere Gründen abqewtesen . der Rest aber bedacht , sei es
durch Bilder aus einer darin noch nicht vertretenen durch Ankäufe von Werken (40) für 300 bis 500 Franken,
Schaffensperiode des Künst lers zu vermehren". sei es durch Auszahlung von Barbet rägen zwischen
Die Summe von 10 000 Franken wurde dem Freien Kredit 200 und 400 Franken. Die fünfköpfige Jury besteht aus
entnommen. 1930 bereicherte sie den Hodler-Bestand Vertretern der verschiedenen Künst lergruppierungen:
im Kunsthaus durch den Kauf der zweiten Fassung Righini und Hermann Haller vertreten die GSMBA,
von Die Wahrheit noch wesent licher. Die 35000 Franken der Maler Heinrich Appenzeller die Künst lervereinigung
dafür kamen aus dem Theodor Meyerfon ds, einer 1924 Zürich, die Bi ldhauerin Ida Sch är-Krause die GSMBK,
aufgegangenen, für aussergewöhnliche Kunst-Ankäufe die 1907 qeqründete Gesellschaft Schweizerischer
segensreichen Quelle. Das vierte Hodlergemälde Malerinnen, Bildhauerinnen und Kunstgewerblerinnen,
im Besitz der Stadt Zürich, der 1939 für 4500 Franken und der Graph iker Walter Roshardt die nicht organisierten
wiederum aus dem Freien Kredit erwo rbene Italienische Künst ler. Gleichzeitig und ebenfalls angeregt durc h
Frauenkopf (Giulia Leonardi) von 1911 Abb-l, war den unermüdlichen Kunstp olitiker Righini , der
nicht mehr für das Kunsthaus bestimmt. Auch ein bei Stadtpräsident Klöti in einer «persönlichen Audienz"
Monumentalgemäfde des berühmten Zürcher Tiermalers vorspricht, werden zehn bereits namhafte Künst ler zu
Rudolf Koller, die dramatische Heuernte bei Gewitter Abb.2 , einem Wettbewerb zur «künstlerischen Ausschmückung
ein 1937 für 7000 Franken angekauftes Spätwerk von Nischen bei den Amtshä usern 111 und IV" eingeladen .
aus dem Jahr 1900, war zum Schmuck der Amtsräume Das war nur einer von diversen Wettbewerben zur
vorgesehen. «Bekämpfung der Notlage der bildenden Künstler" .

Abb.l



Nicht alle wurden bei ihren Gesuchen erhört. Während
der Stadtrat ebenfalls 1932 den Ankauf einer bronzenen
Mädchenfigur von AUsGuggenheim zum Preis von
8000 Franken ablehnt, obwohl sie für eine -ernstbatte
künstlerische Arbeit.. gehalten wird , gibt er Hermann
Hubacher, welcher der Stadt 5000 Franken für die
Korrektion der Zollikerstrasse schuldet, den Auftrag zur
am Zürichhorn aufgestellten Bronze Sitzendes Mädchen
und bezahlt dafür noch 12000 Franken. Guggenheims
Frau von 1928 Abb.3 ist dann doch noch in den
Besitz der Stadt gelangt, 1999 mit Hilfe des ..Fonds für
die Schmüc kung der Stadt mit Werken der bildenden
Kunst .. erwo rben.

Oie von der Stad t organisierten ..Ankaufsaktionen- führten
1943/44 zur ersten Ausstellung Zurcher Kunst/er im
Helmhaus, womit ein breites Forum ohne den zweife lhaften
Beigeschmack der Sozialhilfe geschaffen war. Diese
alljährlichen, bald als Weihnachtsaussteffung etablierten
und schliesslich zur Kunstszene geöffneten Veranstaltungen
blieben lange die wichtigsten Verkaufsausstellungen.
Die Ankäufe mochten oftmals zum Überleben verhelfen,
waren aber vor allem Auszeichnungen, die jeder und
jede anstrebte. Richard Paul Lohse hat nie vergessen , was
es für ihn bedeutete , als die Stadt das erste Bild von ihm
kaufte , 1947, und 1950 noch ein zweites .

Die städtische Kunstförderung hat sich bis in die
Qualität gefordert Sechzigerjahre hinein gewiss nicht auf die Produkt ion der

Avantgarden gestürzt und sich vorw iegend vom Etablierten
Der Not war kein Ende, und so wurden die leiten lassen. Gr össten Einfluss hatte die GSMBA,
..Notstandsaktionen.. Jahr für Jahr wiederholt. 1933 gingen die das Ausste ltungswesen in Zürich lange kontrollierte,
161 Gesuche ein, und es wurden 81 Werke angekauft , mit ihren Obm ännern Righini, Karl Hügin und
1936 waren es 166, und es wurden 75 Werke angekauft , Heinrich Müller. Demo kratischen Grundsätzen folgend,
1938 stieg die zahl der Bewerber auf 221, und es wurden war man aber früh bemüht, auch Minderheiten zu
44 Werke angekauft, 1940 waren es 67 Ankäufe bei Wort kommen zu lassen. 1943 verfüg te der Stad trat , dass
bereits 334 Gesuchen. In den Stad tratsprotok ollen hersst in alle städtischen (Kultu r-)Kommissionen eine Frau zu
es zwar immer wieder, dass allein die künstlerische wählen sei, und entsandte 1952 die Kunstkritikerin
Leistung für den Ankauf entscheidend sei, doc h ist die Carola Giedion-Welcker als städtische Vertretung in die
Qualität selten die gewünschte. Mit einer Abänderung Annahmejury der Helmhaus-Ausstellung, um sowohl
des Reglements versuchte man 1940 einmal mehr, ..die die Chancen der Frauen als auch diejenigen der
künstlerische Höhe der Aktion zu heben». «abstrakt malenden Künstler.. zu erhöh en. Das erste

ungegenständliche Werk einer Frau, Nell Gatnkers Aquarell
Nur gut, ist man versucht zu sagen, dass fast alle Künstler Les croix, wurde indes in der Ausstellung Graphica ZOrich
in Zürich bedürftig waren. So bewarben sich nicht nur im Kunsthaus erworben , ebenfalls 1952.
die ohnehin hoffnungslosen Fälle um Unterstützu ng,
sondern auch Avantgardisten und Einzelkämpfer. Durch Das 1947, aus Anlass ihres zehnjährigen Bestehens, von
die stadt rätliche Auflage in Krisenzeiten, den Ankaufskredit Leo Leupp i fo rmul ierte Ziel der Künst lervereinigung
unter möglichst Viele zu verteilen, fand sich neben einer Allianz, " Eingang zu finden bei den Behörden», schlug
Menge von Austauschbarem auch einiges Unorthodoxe sich in einer nur allmählich zunehmenden Anerkennung
zusammen. Im Rahmen dieser Hilfsaktionen kam der von ihr haup tsächlich vertretenen konstruktiven
die Stadt früh zu repräsentativen Werkgruppen von so Richtun g nieder. Auf Ankäufe von Werken t eup pls.
unterschiedli chen Persön lichkeiten wie Leo Leuppi Hschüs und Lohses folgte 1955 der Erwerb des ersten
und Varlin. Mit Leuppis Variation / - ,. erwarb die von Graeser, 1956 der Ankauf eines zweiten Graeser,
der Stad t eingesetzte Ankaufskomm ission 1941 das erste des ersten Bill und des ersten (und einzigen) Glarner.
ungegenständliche Werk. Es soll te kein Versehen sein. Verena Loewensberg kam spät in die Sammlung,
Die amtliche Kunstförderung berücksichtigte 1942 auch und dies ohne dass man sich sonderlich darum bemüht
die Ausstellung der progressiven Künstlervereinigung hätte. Die Maler in hatte sich 1968 bei der Stadt um
Allianz im Kunsthaus, aus der sie ein unqeqenständüches einen Studien beitrag beworben, den sie der Alterslimite
Bild von Hans Fischli und eine Composition von wegen nicht bekommen konnte, worauf die
Le Corbusier kaufte, und zwar ersteres für 1000 und Studienbeitragskommission (Manuel Gasser, Ursuta Isler,
die zweite für lediglich 320 Franken. Otto Müller und Dionys Gurny, der kunstbegeisterte
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Sekretär des Stadtpräsidenten) im Jahr darauf den
Ankauf eines Bildes Abb . 5 empfahl. Um die Position
der Konkreten in der städt ischen Sammlung zu stärken,
stellte Lohse. der 1973 mit dem Kunstpreis der Stadt
Zürich ausgezeichnet wurde und sich da immer noch als
«Aussenselter» verstand , die damit verbundene Summe
für Ankäufe von «Arbeiten junger Zürcher Künstler
der konkreten Richtung» zur Verfügung. Unter den von ihm
selbst ausgewä hlten Werken sind Arbeiten von Andreas
Christen, Florin Granwehr und Marguerite Hersberger,
aber auch von spätberufenen Konkreten wie den über
70-jährigen Jenny Losinger und Otto Teucher,

Zugenommen hat die Sammlung auch durch die
Übernahme von einigen Nachlässen und eine grosse
Zahl von Schenkungen, die einen höchst willkommen,
die anderen nur grosszügig akzeptiert. Zu den gerne
entgegengenommenen Geschenken gehören die 80 Werke,
die Helen Dahm 1955 der Stadt Zürich überüesa'w",
nachdem ihr im Jahr zuvor der Kunstpre is der Stadt
verliehen word en war. Manchmal waren es auch
besondere Beziehungen zu einem Künstler oder dessen
Umfeld, die zum Erwerb von Kostbarkeiten geführt
haben, so bei den zwei Bildern Giovanni Glacomettla -w".
die das Schulamt 1953 und 1955 zu 3600 und 3400
Franken erstehen konnte.

Wie jede Sammlung ist auch die stadtzürcherische dem
wechselvo llen Prozess der Wertsteigerung und
Entwertung unterworfen. Der materielle Wert ist zweifellos
gestiegen , hat man doch meist preisgünstig angekauft.
In dieser so breiten und bunten Sammlung gibt es auch
immer wieder etwas zu entdecken, entpuppt sich
scheinbar Nebensächliches mit einem Mal als Highlight.
Das kann selbst für druckgraphische Blätt er gelten,
wie etwa für den Holzschni tt Mut ter und Kind von Giovanni
Giacomett i, der 1916 für 20 Franken gekauft wurde
und heute das SOO-fac he wert ist. Ein schönes Beispie l
für einen unerwarteten Wertzuwachs sind auch die
Fotografien vom Baüonfanrt-Ploruer Eduard Spelterini,

Büroschmuc:k?

«Dieses Kunst gut findet seine Verwendung als
willkommener Schmuck von Amtsräumen und städtischen
Bureaus», htess es bei der ersten Präsentation der
Ankäufe, 1942 im Kunsthaus. und daran hat sich wenig
geändert . Der grösste Teil wurde von der Verwaltung
als «Bürcschmu ck» erworben, weshalb die dafür
verantwortliche Fachstelle bet rächtlic he Zeit mit
(Um-)Platzie'ren des bewegl ichen Kunstgutes beschäft igt
ist. Täglich wird Neues ausgeliehen und Altes

Während sich jedes Jahr ein paar junge Künstlerinnen zurückgebracht. Von den grossen Ankaufsaktionen der
und Künst ler durch einen Ankauf in ihrem Aufbruch Drelselqer- und Vierzigerjahre dürften keine zehn Prozent
bestätigt sehen konnten, ist die städtische Sammlung vor mehr vermittelbar sein. Stadtpräsident Klöti , der sich
allem durch die permanenten Eingänge konventioneller dafür so stark gemacht hatt e, würde das nicht wundern,
Malerei und Bildhauerei und - in erster Linie - Druckgraphik wusste er doch: ..Oeffent liche Kunstförderung ist keine
angewachsen. Einzelne Lokalgrössen wurden über leichte Aufgabe. Erfolg und Misserfolg lösen sich ab, und
Jahrzehnte hinweg regelmässig bedacht. Mit 1124 man darf froh sein, wenn von Zeit zu Zeit Kunstwerke
Inventarnummern, bei denen es sich allerdings zur von bleibendem Wert erreicht werden. Mehr zu erwarten
Hauptsache um druckgraphische Blätter handelt , steht wäre vermessen.»
Franz Opttz einsam an der Spitze. Überaus prominent
vertreten sind aber auch Max Heqetschweller
(452 Nummern), Max Hunziker (224 Nummern), Henry
Wabel (135 Nummern) und Karl Hosch (87), auch sie zum
grössten Teil mit Graphik, wogegen Max Gubler mit
17 Nummern geradezu bescheiden dasteht. Diese einst
populären Maler wandern mehr und mehr ins Depot,
mit Ausnahme von Heqetschweüer, der immer noch
beliebt ist. Seine Malerei entsp richt offensichtl ich nach
wie vor dem, was man sich unter «modern» vorstellt.
Farbenfroh und schwungvo ll, etwas fauve und etwas
kubist isch , nur so weit abst rahiert , dass das klassische
Motiv noch sichtbar bleibt , muss sie den Büroalltag
enorm erheitern.

Neben der konst rukt iven Kunst ist auch ihr Gegenstück,
die von Paul Nizon so benannte «Zürcher Schule der
kleinen w ahnwett- mit Friedrich Kuhn, Gottlieb Kurtiss.
Alex Sadkowsky, Fred E.Knecht und H. R.Giger
repräsentati v vertreten. Von den herausragenden Figuren
der Fünfziger- , Sechziger- und Siebzigerjahre sind alle
mit mehr oder weniger umfangreichen Werkgruppen
in der Sammlung präsent, auch Hans Aeschbacher und
Otto Müller, Wilfried Moser und Carlotta Stoc ker,
Walter Grab, Karl Jakob Wegmann, Hans Josephsohn,
Hanny Fries und Trudi Demut.

Abb.5 Abb .6 Abb. 7
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die der australische Künstler David Ireland 1991 beim Das Muraltengut ist der einzige Ort , wo die städtische
Stöbern in einem Lager auf dem Dachboden ans Licht Sammlung als solche wahrgeno mmen werden kann, wenn
holte. Emil Klöti, damals noch Vorsteher des Bauwesens I, auch nur aussctmrt thatt und historisch orientiert. Dass
hatte 1927 dem alten, in Not geratenen Kapi tän aus der Kunstbesitz der Stadt Zürich eine Sammlung ist, hat
purer Nächstenliebe acht Luftaufnahmen aus dem Jahr man noch gar nicht so lange realisiert . Das zeigt sich auch
1904 Abb 8 für je 200 Franken zu Lasten des Mobil iarkredits darin, dass diese einst beim Hoch bauinspektorat und
abgekauft und dabei wohl kaum daran gedacht, nun bei der Immobilienbewirtschaft ung untergebrachte
dass diese Pionier-Bilder einmal einen bleibenden Wert Kunstsammlung sich erst 1991, nach dem Wechsel
darstellen würden. vom langjährig tätigen Walter Wieser zu Peter Feybli in

der Leitung als solche zu bezeichnen begann . Diese
Repräsentat ionshaus Muraltengut veränderte Setbstwatunehmunq hat bestim mt mit der

Einsetzung elner auf mindestens eine Amtszeit gewählten
Die Spelterinis hängen heute zum Teil im Muraltengut, Ankaufskommission Anfang der Achtzigerjahre zu tun.
dem Repräsentationshaus der Stad t. Für dieses Bis dahin wurd e diese Jahr für Jahr neu bestellt. Dadurc h,
spätbarocke Palais, das 1944 in den Besitz der Stadt dass nun die selben Leute über Jahre hinweg im Auft rag
gelangte, wurde immer wieder Repräsentatives angeschafft . des Präsidialdepartements entscheiden können,
Als es in den Fünfzi gerjahren ans Aussc hmücken ging, welche Zürcher Kunst relevant ist , wird mit der Samml ung
berücksichtigte man mit den Malern Morgenthaler, Gimm i, auch die Ankaufspo lit ik ein Thema. Dies ist wiederum
Bodmer und Hüq!n , der St ickerin Llssy Funk und den eine Reaktion auf die im Zuge des Aufbruchs der Kunst
Bildhauern Haller, Bänninger, Geiser und Hlchfer die um 1968 herum immer selbstbewusster auftre tende
-bewährtesten» Künstler am Platz, leistete sich aber auch Künstlerschaft, die sich der Dekorationsaufgabe
einige Perlen aus der Vergangenheit. 1951 kam der vehement verweigert, sowoh l inhaltlich als auch formal.
erste Füssli ins Haus, das berückende Gemälde Der Alb Diese nach neuen Freiräumen - im buchstäblichen und
verlässt das Lager zweier schlafender Mädchen von übertragenen Sinn - verlangende Kunst hat den Anspruch,
1793 Abb .8, zu dem sich 1959 zwei weitere Bilder gesellten. ins Leben einzug reifen, sei es, dass sie gese llschaftliche
1953 wurde Samue! Hofmanns brillantes, 1623 Widersprüche sic htbar macht , Tabuthemen wie
entstandenes Stil/eben mit Kleinwild und Früchtekorb Abb.'o Geschfechtüchkett . Vergänglichkeit und Tod aufn immt,
gekauft. Nicht alles des einst stolz Zusammengetragenen sei es, dass sie die Subjektivität zelebriert und sich zu
ist so frisch geblieben wie diese alten Bilder. Bei der den eigenen Ängsten und Obsessionen bekennt.
jüngste n Neueinrichtu ng hat man aber nicht nur Veraltetes
gegen Aktuelles eingetauscht, sondern Werkgruppen Beides ist nicht mehrheitsfähig, weder das expliz ite
zusammengestellt , d ie zentrale Momente der Zürcher gesellschaftliche Engagement noch die Erkundungen der
Kunst der letzten hundert Jahre beleuchten und Intim ität . Wie lrene Schi ldknecht, heute Leiterin der
vom Arkad ien Augusto Giacomettis und Paul Bodmers zu Fachstelle Kunstsammlun g, immer wieder fests tellen kann,
Fischli /Weiss ' Wurstwelt und Reto Boilers Farbraum gibt es eine grosse Scheu vor allem Körper lichen.
führen, in der Mitt e die vier Zürcher Konkreten Bill, Lohse, Schon klassische Akte sind schwer zu vermitteln ; wen n
Graeser und Loewensberg in schöner Ausgewogenheit die nackte Hallt noch vom Alter gezeichnet ist , wird das
und der so unausgewogene VarIin von Obmannamt entsprechende, Werk so gut wie sicher im Depot bleiben.
und Friedrich Dürrenmalt auf dem Bett Abb .11. Die Stadt An dieser Abneigung gegen den entblössten Körper
hat eigens für diese Präsentation ein 1946/47 datiertes könnte es auch liegen, wenn Urs Lüthis phänomenales
Bild von Verena Loewensberq erworben, womit Selbstporträt von 19n Abb. 12 das Lager nur für spez ielle
nun auch ein Werk aus ihrer Frühzeit in der Sammlung Ausstellungen verlässt. Sexualität muss in einem Bild
vertreten ist. nicht einmal das Thema sein, dass es auf Ablehn ung

stösst: es genügt, dass es solche Assoziationen erlaubt.
Unerträglicher wären einzig Bilder von Krankheit
und Tod. Auch Porträts von bekleideten, unversehrten
Menschen wi ll man nicht unbedingt am Arbe itsplatz.
Individuelle Porträts gehören zum Intim en, das eine

Abb . ' 0
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Abb .11



besondere Anziehung verlangt. Das erklärt vielleicht auch,
warum Amtete einst für das Muraltengut erworbene,
inzwischen abgehängte Porträt des Komponis ten Arthur
Honegger keinen neuen Platz gefunden hat, wobe i dieses
Gemälde aber auch nicht so schne ll herausgegeben
würde. Wer in der Verwaltung welche Werke bekommen
kann, ist keine Frage der Hierarchie, sondern der
Sicherheit, und da bleibt die wertvollere Kunst in der
Regel doch den oberen Etagen vorbehalten.

Raumeroberung

Dass für die Mehrheit der städtischen Angestellten Kunst
Schmuck sein muss und auf keinen Fall "stören" darf,
weshalb Abstraktes und Konkretes die besten Chancen
hat, ist eine Binsenwahrheit. In allen Abteilungen
gibt es aber auch Personen, die sich gerne von Bildern
herausfordern lassen und sich auch auf Provokat ives
und Widerständiges einlassen. Ein schönes Beispiel aus
jüngster Zeit ist das Poüzeldeparternent, das sich von
GRRRRR: Zürich, einer vieltei ligen Serie xeroxkopierter
Zeichnungen des einstigen Hausbesetzers Ingo
Giezendanner, und Piet ro Mattiolis in den Siebzigerja hren
entstandenen Fotoporträts aus dem Szene-Club Hey
überzeugen liess. «Schwierige» Kunst findet nicht selten
einen bestimmten Anwalt oder eine Anwältin , bleibt dann
aber heimatlos, wenn diese Person das Amt verlässt.

Hat sich die Kunst nach 68 noch einigermassen an
die klassischen Gattungen Malerei, Graphik , Fotografie
und Plastik gehalten und ihren Aufstand gegen den
traditionellen Werkbegriff erst in flüch tigen Performances
und Environments geübt, ist sie in den Achtzigerjahren
mit Video und Installationen mächtig in den Raum
vorgestossen. Diese neuen Gattungen sind kaum mit
dem Alltag in der Verwaltung zu vereinen. Kein Wunder
also, wenn sich die städtische Ankaufskommission
1988 von der - offenba r nirgends formulierten - Aufgabe ,
-B üroscnmuck- zu erwerben, distanziert und den
Auf- und Ausbau einer «repräsentativen und qualitativ
hochstehenden Sammlung» propagiert. Die erste
Installation wurde 1984 angekauft, Das Geheimnis der
Arbeit von Fischli /Weiss Abb . 13, direkt aus dem Atelier der
Künstler. Die zwanzig Kunststott-Teue sind noch
relativ solid und beanspruchen mit gut 1,5 )(2 m nicht
allzuviel Bodenfläche. Das vielteilige Pausenstück
von Hannes Brunner s"", das 1991 als zweite Installat ion
in die Sammlung kam, benötigt schon mindestens

2 )(3,5 m, ist ausserdem zum grossen Teil aus Karton
und demzufolge äusserst fragil. Sablna Baumanns
Wasserlinie von 1994 bringt es bereits auf sechs Meter
Länge. Die Insta llationen werden nicht nur grösser,
sondern auclh komplexer, namentlich wenn sie mit Video
und anderen neuen Medien kombiniert sind. Von solchen
raumgreifenden Arbeiten gibt es schon rund dreissig
in der städtischen Sammlung , und für keine hat man
einen Platz gefunden. Allerdings sind einige darunter nur
virtuell vorhanden, Erworben hat man das Konzept
und das Recht oder die Anleitung zur Realisierung. Zu
den ersten solchen Werken gehören Peter Reglis Roter
Teppich von 1997 oder Reality Hacking Nr. 102Abb. 15•

Ob dies auch eine Reaktion auf die immer knapper
werdenden Raumressourcen ist?

Es sieht schon danach aus, als würde mehr und mehr
Kunst fürs Lager angekauft , doch ist es ja denkbar, dass
sich ein Teil der Depots einmal öffnen wird . War die
städtische Kunstförderung vor hundert Jahren denn nicht
mit dem Ziel angetreten , das Leben selbst durch die
Kunst durchdringen und erleuchten zu lassen?

Abb . 14
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