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Zu Ehren des diesjährigen 100- Jahre DADA Jubiläums, das in Zürich derzeit vielerorts 
gefeiert wird, zeigt das Musée Visionnaire Werke von Willy J.C. Free (Belgien). Die vier 
Leinwandbilder entstanden 2006 – also vor genau zehn Jahren – an einer Performance des 
Künstlers im Cabaret Voltaire und sind danach in die Sammlung von S. Brunner aufgenommen 
worden.
Willy Jozef Camille Free wurde am 23. Mai 1941 in Neerwinde, Belgien geboren. Der 
Künstler begründete mit einigen Gesinnungsgenossen in den 70er den „Flämischen 
Vitalismus“ (Het Vlaams Vitalisme). Sie kritisierten zeitgenössische Kunstströmungen, 
wie den Hyperrealismus und Pop Art, wegen deren inhaltlichen Leere und Kopflastigkeit 
und schöpften in Anlehnung an den flämischen Expressionismus und Art Brut diese neue 
Bewegung. Der Flämische Vitalismus umfasst unmittelbare, spontane und gegenständliche 
Malereien. Ähnlich wie Künstler der Art Brut erschafft Free seine Bilder ohne Einfluss durch 
zeitgenössische Normen oder populäre Kunstströmungen. Seine Bilder sollen in einem 
unwillkürlichen, nicht reflektierenden Prozess entstehen und die Kreativität und Ideen 
werden aus dem Unterbewusstsein geschöpft. Die Bilder spiegeln so die Instinktebene des 
Menschen wieder und können demnach auch zwischenmenschliche und gesellschaftliche 
Zusammenhänge zeigen. Diese Art des Schaffens stellt für Free eine kompromisslose 
Befreiung seiner Kunst dar und ist für ihn eine Annäherung an die instinktive Essenz des 
künstlerischen Schaffens. 
Seit 1982 hat Free kein Atelier mehr und seine Bilder entstehen fast ohne Ausnahme während 
Performances vor Publikum. In seinen Malaktionen, Pictural-Jazz oder Pictural-Dance-
Performances, findet er sich immer erneut in einem neuen Umfeld, einer neuen Situation 
wieder. Er verarbeitet gegenwärtige akustische und visuelle Reize und das Werk gleicht sich 
demnach formal und inhaltlich der Umgebung an. „Ein abgeschlossenes Bild interessiert 
mich weiterhin, aber nur solange ich es an das Jetzt anpassen kann. Wenn ein Bild diese 
Bedingung nicht länger erfüllt, d.h. wenn es emotionell und kompositorisch FERTIG ist, 
dann wird es für mich zu einem wertlosen und unbrauchbaren Objekt“. So lässt sich auch 
erklären, warum Free bei seiner Performance im Cabaret Voltaire nach Vollendigung den 
Raum verlässt und das Bild für sich stehen lässt. 
Leider ist uns trotz intensiver Suche nicht bekannt, ob Willy J.C. Free noch lebt und wenn 
ja, wo er sich derzeit aufhält.

Verkaufsausstellung zugunsten des Vereins Musée Visionnaire
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KONZEPT: Giulia Ficco mit Rea Furrer; TEXT UND SZENOGRAFIE: 
Eva Huber mit Rea Furrer und Giulia Ficco


