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Täglich werden allein auf Facebook Millionen 
von Selbstporträts hochgeladen. Das Abbild 
des Menschen ist heute inflationär geworden, 
und doch bleibt es Zentrum unseres Ver-
ständnisses von uns selbst wie von unserem 
Gegenüber. CHARACTERS entschleunigt 
diesen oft idealisierenden Blick auf uns mit 
einer breiten Auswahl an Exponaten, die den 
Menschen und verwandte Wesen aus der 
Perspektive der Aussenseiter zeigen.

«Der Philosopf sagt, daß der Charakter dem
Menschen eine Gottheit sei.»
Oswald Tschirtner: Heilige, 1993

Die englische Bezeichnung «character» 
eröffnet ein weites Assoziationsfeld von den 
gesammelten Wesenszügen eines Menschen 
über fiktive oder besonders charismatische 
Personen bis zu chinesischen Schriftzeichen 
und figürlichen Darstellung in Graffitibildern. 
Diese unterschiedlichen Bedeutungen finden 
sich ebenso sehr in den Lebensläufen 
der Künstler|innen wie bei den einzelnen  
Exponaten. Gezeigt werden über hundert 
Bilder und Skulpturen von rund dreissig 
Künstler|innen aus der Schweiz und Europa. 
Um den reichhaltigen Beständen des  
Museums Rechnung zu tragen, werden 
die Werke als Archivhängung präsentiert. 
Dabei wird eine möglichst grosse Vielfalt 
thematisch entsprechender Kunst direkt und 
teilweise ungerahmt in den Ausstellungs-
raum überführt.
Menschen und Monster, Charakterköpfe und 
Chimären – die Welt der Aussenseiterkunst 
wird von vielerlei geheimnisvollen Wesen 
bevölkert. Von Boden, Bild und Blatt blickt 
eine Art Ahnengalerie der Aussenseiterkunst 
auf die Besucher|innen: Manche Figuren 

sind freundlich und hübsch, andere abstrakt, 
fremd oder von Furcht gezeichnet. In ihren 
vielfältigen Zügen spiegelt sich auch die  
Reichhaltigkeit der Mittel und Techniken der 
Outsider Art. Die reduzierten Tuschzeich-
nungen und Radierungen von Madeleine 
Lommel oder Oswald Tschirtner leben von 
ihrem sicheren Strich, während massige  
Zementskulpturen an den Arbeiter und  
Bauern Ulrich Bleiker erinnern. Grelle 
Kopffüsser von Alberto Guindani und  
Giordano Gelli hängen neben Fritz Frisch-
knechts gestandenen Sennen und betrachten 
gemeinsam Portraits aus Blechdosen, die 
Viviane De Bueren in Haiti gesammelt hat. 
Paul Amars Krabbenkopf ist skurril und 
glitzernd, die Soldaten marschieren bei  
Gottfried Dober kameradschaftlich, derweil 
die Assemblagen von Alain Signori von einem 
hintersinnigen Humor getragen werden. 
Massimo Modisti verzerrt die Proportionen 
unseres Körpers, Giovanni Galli zeigt nackte 
Haut und Roland Roure formt drahtige Kon-
turen – Motiv und Technik verraten viel 
über den Blick der Künstler|innen auf sich, 
ihre Umgebung und ihre Vorlieben. 

«Die unterhaltendste Fläche auf der Erde
für uns ist die vom menschlichen Gesicht.»
Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher 

Sowohl in der endlosen Wiederholung des 
scheinbar Gleichen, wie auch in der faszinier-
enden Varietät der Formen und Motive  
offenbaren die ungewöhnlichen Darstellungen 
Verwandten und fantastischen Kreaturen 
trefflich das Absurde und Groteske des  
menschlichen Alltags.



In der Ausstellung integriert ist die 
BILDERWAHL #2 | CERCLE VISIONNAIRE

Bei der Bilderwahl handelt es sich um ein 
partizipatives Konzept, das Kunstvermitt-
lung und Ausstellung miteinander verbindet. 
Eine vordefinierte Gruppe wird ins Lager des 
Musée Visionnaire eingeladen, um jeweils 
ein Exponat aus der Sammlung auszuwählen, 
das ihrer Ansicht nach gezeigt werden soll. 
Statt der Autorität des Kurators bestimmen 
also individuelle Vorlieben über die gezeigten 
Werke. Anschliessend kommentieren 
sie ihre Wahl, wodurch die Exponate aus  
einer sehr persönlichen Perspektive erfahr-
bar werden. So werden die Konventionen 
klassischer musealer Ausstellungen hinter-
fragt und zugleich entsteht ein passendes 
Format für das Misstrauen von Art Brut  
gegenüber akademischen Wertungen.

«Das Werk wird zum Statement, 
zum Widerspruch, zur Proklamation»

Die Bilderwahl #2 wurde von den 
Gönner|innen des Vereins sowie den ehren-
amtlichen Mitarbeitenden des Musée  
Visionnaire gestaltet und verweist auf ihren 
oft vernachlässigten, aber unverzichtbaren 
Beitrag für einen funktionierenden Kunst-
betrieb. 
Zugleich ergibt sich ein deutlicher Kontrast 
zur Bilderwahl #1, die von einer Schulklasse 
im Teenageralter umgesetzt wurde. Die 
Texte sind in ihrer jeweiligen Annäherung 
freier und laden ein, über den Hintergrund 
der Schreibenden zu rätseln.

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
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info@museevisionnaire.ch
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Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Samstag 14–18h

Jeden 18. im Monat 18–21h
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