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Die in dieser Ausstellung gezeigten 
Tuschezeichnungen von Rosemarie Koczy 
gehören zu einer Werkserie mit dem Titel «I 
Weave You a Shroud. They are burials I offer 
to those I saw die in the camps» (Ich webe 
Dir ein Leichenhemd. Es ist die letzte Ehre, 
die ich denen widme, die ich in den Camps 
sterben gesehen habe), die von ca. 1975 bis 
zu Koczys Tod im Jahr 2007 entstanden 
ist und insgesamt über 12’000 Werke  
umfasst. 

Die Werke sind den Millionen von Menschen 
gewidmet, die während des 2. Weltkriegs 
dem Holocaust zum Opfer fielen. Beim  
jüdischen Bestattungsritual zerreissen die 
Angehörigen als Zeichen der Trauer ein 
Kleidungsstück, danach werden weitere  
Gebete gesprochen und der Verstorbene 
wird gewaschen und in ein weisses, leinenes 
Leichenhemd gekleidet. Diese letzte ritu-
elle Ehre wurde den unzähligen Opfern des 
Holocausts nicht erwiesen. Koczy hat als 
kleines Kind den Tod in den Konzentra-
tionslagern gesehen und miterlebt, wie die 
Leichen («some of whom were yet alive», 
einige davon lebten noch) stattdessen mit 
dem Bulldozer in Massengräber geschaufelt 
wurden. Koczy erweist den Opfern mit 
ihrem Werk nachträglich eine ehrenvolle und 
respektvolle symbolische Bestattung. Jeder 
schwarze Strich rund um die Körper stellt 
einen Faden des Leichentuches dar. 

Koczy, 1939 in Deutschland geboren, stammt 
aus einer jüdischen Familie. Mit drei Jahren 
 wurde sie von ihren Angehörigen getrennt 
und verbrachte die Jahre bis 1945 in ver-
schiedenen Konzentrationslagern. 1945 bis 
1951 war sie in einem Displaced-Persons-

Camp, dann bei ihren Grosseltern, die den 
Krieg überlebten. Als ihre Grossmutter 
starb, wurde das Mädchen aber in einem 
Waisenhaus einquartiert. Mit Hilfe ihres 
Grossvaters konnte sie als junge Frau in die 
Schweiz emigrieren, wo sie in verschiedenen 
Familien als Hausangestellte arbeitete,  
bevor Koczy dann die Ecole des arts dé-
coratifs in Genf besuchte und erfolgreich  
abschloss. In den späten Achtzigerjahren 
emigrierte Koczy in die USA, wo sie bis zu 
ihrem Tod 2007 mit ihrem zweiten Ehe-
mann lebte und arbeitete.

Koczys künstlerische Karriere begann mit 
gewobenen Arbeiten und wurde bald durch 
monumentale Holzskulpturen und Reliefs 
sowie Pastell- und Tuschezeichnungen  
erweitert. 1973 erfolgte die Aufnahme in die 
Sammlung Peggy Guggenheim in Venedig. 
1981 in die Collection de l’Art Brut in 
Lausanne; Darauf folgen weitere Ankäufe in 
über 25 private und staatliche Sammlungen 
weltweit sowie Solo- und Gruppenshows in 
Europa, den USA und Asien. 

Koczy hat sich zeitlebens dagegen gewehrt, 
in den kommerziellen und spekulativen 
Sog des Kunsthandels und -geschehens zu  
gelangen. Ihre Arbeiten versuchten nie 
einem aktuellen Trend zu folgen, und die 
Künstlerin hat nur selten Ausstellungen in 
Museen und Galerien zugesagt. Wenn, dann 
nur unter der Bedingung, dass ihre human-
istische und freiheitliche Lebensphilosophie 
unmissverständlich vermittelt und die Werke 
mit dem Kommentar: «The drawings I make 
every day are titled I Weave You a Shroud. 
They are burials I offer to those I saw die in 
the camps» präsentiert werden. 



Diese selbstbewusste Einstellung und die 
freiwillige Selbstausgrenzung aus dem  
kommerziellen Kunstkanon erklärt Koczys 
Nähe zur Art Brut bzw. die Einordnung ihrer 
Werke in die «Neuve Invention», die 1982 von 
Jean Dubuffet, dem Begründer der Art Brut 
Theorie, entwickelt wurde. Damit wurde 
der Künstler und Sammler Dubuffet dem  
Umstand gerecht, dass es in den Siebziger- 
und frühen Achtzigerjahren vermehrt Kün-
stlerinnen und Künstler gab, deren Werk 
sich nicht radikal von den konventionellen 
bildenden Kunst abgrenzte und deshalb der 
strengen und stark eingegrenzten 
Definition der Art Brut nicht entsprach. 
Wegen ihrer Unerschrockenheit und doch 
sehr eigenständigen und unabhängigen 
Herangehensweise und weil sie die  
symbolische Kraft reaktivieren, welche die 
Ursprünge der Kunst und den archaischen 
Protest repräsentieren, standen sie der Art 
Brut aber dennoch nahe. 
So wurden auch die Werke von Michel  
Nedjar, Louis Soutter, Gaston Chaissac und 
Giovanni Battista Podestà Platz in Dubuffets 
Collection de l’Art Brut als Neuve Invention 
oder Annex Collection aufgenommen.

Die ausgestellten Werke sind verkäu-
flich. Der Erlös geht vollumfänglich an den  
gemeinnützigen Verein Musée Visionnaire, 
um weitere Ausstellungsprojekte zu  
ermöglichen.

Grossformat: CHF 1980.- | Mittelformat: 
CHF 1780.- (inkl. Rahmen + CHF 80.-) |
Kleinformat: CHF 820.- 

Jeweils um 15h am 5. April, 7. und 18. Mai 
sowie am 28. Juni finden geführte Rund-
gänge durch die Ausstellungen statt.

MUSÉE VISIONNAIRE
Predigerplatz 10
CH-8001 Zürich

+41 (0)44 251 66 57
info@museevisionnaire.ch

museevisionnaire.ch

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Samstag 14–18h

Jeden 18. im Monat 18–21h


