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Auf Papier. Künstlerschenkungen zum Abschied 
 
3. Dezember 2017 – 6. Mai 2018 
 
 
Als Dieter Schwarz 1990 die Direktion des Kunstmuseums Winterthur übernahm, sah er es 
als sein primäres Ziel an «die Sammlung, um museumswürdige Kunstwerke zu bereichern, 
die im Einklang mit den älteren Beständen ein kohärentes, gültiges Ensemble ergeben 
sollten.» In dieses Vorhaben war auch der Ausbau der Zeichnungssammlung eingeschlossen, 
denn diese sollte eng mit den erworbenen Gemälden und Skulpturen verbunden sein. 
Entscheidend für die Sammlungstätigkeit des Kunstmuseums war für Dieter Schwarz «nicht 
der Breite, sondern der Stringenz der Sammlung den Vorzug zu geben und eine Auswahl 
bedeutender Leistungen darin exemplarisch zu repräsentieren.» Den Schauen ging eine 
vertiefte Zusammenarbeit mit den Ku ̈nstlern voraus und es entstanden Ausstellungen, die 
auf das Haus zugeschnitten waren. Immer wieder kam auch den Arbeiten auf Papier ein 
wichtiger Stellenwert zu. 
 
Vor rund zwei Jahren kam eine Gruppe von Freunden des Kunstmuseums Winterthur und 
von Dieter Schwarz zusammen, die diese Sammlungs- und Ausstellungstätigkeit der letzten 
27 Jahre als Direktor würdigen wollte. Folglich sollten Künstlerinnen und Künstler 
kontaktiert werden, die durch ihre Ausstellungen das Bild des Kunstmuseums Winterthur 
mitgeprägt haben. Schliesslich schenkten 35 zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler 
dem Kunstverein eine oder sogar mehrere Arbeiten auf Papier, aus Dankbarkeit für das 
Wirken von Dieter Schwarz. Diese Zeichnungen und Malereien auf Papier waren im 
vergangenen Mai in der Kunsthalle Winterthur in einer dreitägigen Ausstellung zu sehen. Um 
diese Neuzugänge dem breiten Publikum zugänglich zu machen, werden sie nun im 
Kunstmuseum Winterthur erneut präsentiert. Die Schenkungen werden durch ältere 
Bestände ergänzt, denn in vielen Fällen fiel die Wahl des Werkes seitens der Künstlerinnen 
und Künstler mit Bedacht auf die bisherigen Arbeiten in der Sammlung des Kunstvereins. 
 
Im Frühling wurde zudem in eigener Initiative von über 20 Mitgliedern der Künstlergruppe 
Winterthur Dieter Schwarz Zeichnungen, Druckgraphiken und Photographien geschenkt, 
die mit dieser Geste ebenfalls sein Wirken im Kunstmuseum Winterthur würdigen wollten. 
Demzufolge übergab er diese grosszügig der Sammlung des Hauses, die so um viele Blätter 
reicher wurde.  
 
Schliesslich schenkten private wie Rainer Michael Mason dem Museum fünf Zeichnungen des 
Italieners Michele Zaza. Tina und Dr. Kurt Münger übergaben dem Museum ein wichtiges 
Blatt aus der späten Schaffensperiode des in der Sammlung breit vertretenen Richard 
Artschwager zum Dank an den ehemaligen Direktor und zur Ergänzung der graphischen 
Sammlung des Kunstmuseums. die graphische Sammlung des Kunstmuseums.  
 
Die Ausstellung ist auf zwei Stockwerken angelegt und setzt im kleinen Kabinett mit Gerhard 
Richter und Richard Tuttle ein, die beide in mehreren Einzelausstellungen zu sehen waren 
und in der graphischen Sammlung mit grossen Konvoluten repräsentiert sind.  
 
Die Schenkungen von Giuseppe Penone und Richard Deacon weisen beide auf das Jubiläum 
des 100-jährigen Bestehens des Galerievereins hin. Damals wurden jene beiden Künstler für 
ein Projekt im Aussenraum angefragt. Ergänzt werden diese Arbeiten auf Papier vom kleinen 
Modell von Deacon, der schliesslich den Auftrag für die Skulptur Footfall erhielt, die heute 
zwischen dem Alt- und dem Erweiterungsbau steht.  
 
Joel Shapiro schenkte dem Museum eine frühe Planzeichnung, die auf eine kurz davor 
erworbene Arbeit aus dem gleichen Jahr antwortet. Lawrence Weiner schuf mit Dear, dear 
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Dieter eine private Hommage, genauso wie Thomas Schütte mit dem Aquarell Remember you, 
remember me ein persönliches Blatt schuf. Zugleich ist hier anhand der älteren Bestände zu 
sehen, wie sich die Werke gleichsam selbstverständlich in die Sammlung einreihen.  
 
Während der untere Stock mehrheitlich den Künstlerinnen und Künstler gewidmet ist, die 
über die letzten Jahrzehnte mit dem Haus verbunden waren – meist wurden sie in grösseren 
Ausstellungen präsentiert und sind mit mehreren Werken in der graphischen Sammlung 
vertreten – sind im oberen Stock mehrheitlich Künstlerinnen und Künstler aus Winterthur 
zu sehen. Sie zeigen das vielfältige Schaffen der lokalen Kunstszene auf. Aber auch hier 
werden anhand des Photographen Georg Aerni oder des Bildhauers und Zeichners Werner 
Ignaz Jans der grössere Kontext in der Sammlung aufgezeigt.  
 
Die Ausstellung wird durch eine Publikation mit dem Titel Kunst/Arbeit begleitet, die einen 
Teil der hier gezeigten Werke mit persönlichen Worten seitens der Künstler ergänzt. Die 
Werke und die Texte zeugen von gegenseitigem Verständnis und Respekt zwischen den 
Künstlerinnen und Künstlern und dem Museumsmann.  
 
 
 

 

 


