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EINFÜHRUNG

Pablo Picasso (1881–1973), der zu den bedeutendsten 
Künstlern überhaupt zählt, hat die moderne Kunst des 
20. Jahrhunderts wie kein anderer geprägt. Mit über  
30 seiner Werke ist die Fondation Beyeler heute im 
Besitz einer der grössten und qualitätsvollsten Picasso- 
Sammlungen weltweit. Für die Museumsgründer  
Ernst und Hildy Beyeler verkörperte Picasso den idealen 
Künstler, weshalb sie im Laufe der Jahrzehnte nicht nur 
über 1000 seiner Werke vermittelten, sondern ihm auch 
zahlreiche Ausstellungen in ihrer Galerie widmeten. 
Auch entwickelte sich eine freundschaftliche Verbindung 
zwischen dem Künstler und den Beyelers. Picassos  
Gemälde, Papierarbeiten und Skulpturen, die sie gesam-
melt haben, umspannen den Zeitraum vom Frühkubismus 
bis zum Spätwerk und werden in dieser Präsentation 
durch Dauerleihgaben unter anderem aus der Anthax 
Collection Marx und dem Rudolf Staechelin Family Trust 
ergänzt. So entfaltet sich vor dem Besucher das ganze 
Panorama der zwischen 1907 und 1972 entstandenen 
Bilderwelten Picassos. Zugleich bietet sich hier eine 
exemplarische Weiterführung der Ausstellung Der junge 
PICASSO – Blaue und Rosa Periode, die um das Frühwerk 
des Künstlers kreist. Die Fondation Beyeler verwandelt sich 
damit vorübergehend in ein einzigartiges Picasso-Museum. 

Die Sammlungspräsentation wurde von Dr. Raphaël Bouvier 
kuratiert.



Stillleben

Picassos Werk zeichnet sich durch eine enorme  
Schaffenskraft und Vielseitigkeit aus. Die in diesem 
Raum präsentierten Stillleben führen eindrucksvoll vor 
Augen, wie der Künstler unentwegt nach neuen 
Darstellungsformen gesucht hat. 
In Cruche, bol et citron sind nur wenige Gegenstände 
wiedergegeben, deren Volumen Picasso mit wilden,  
heftigen Pinselstrichen herausgearbeitet hat. Bei  
Verre, bouteille, guitare (»Ma Jolie«), einem Werk aus 
der kubistischen Phase des Künstlers, sind die einzelnen 
Objekte hingegen eher zu erahnen als wirklich zu  
sehen. Die zerlegte Gitarre, das Glas, die Flasche sowie  
Tischfläche und Tischbein sind so arrangiert, dass 
sie gleichsam schwerelos übereinander auf der Bild-
fläche liegen. 
Frei schwebend erscheinen auch die beiden Gitarren auf 
Instruments de musique sur une table. Die grosszügigen 
Formen, die feinen weissen Linien und erdigen Farben 
dieses Gemäldes erzeugen einen einheitlichen Klang. Im 
Gegensatz dazu mutet das Stillleben La bouteille de vin  
mit den vielen »Farbsplittern« wie eine gemalte Collage 
an. In seiner souveränen Balance zwischen Gesamt- 
struktur und Detail zeigt dieses Werk, wie Picasso  
äusserst komplexe Kompositionen virtuos meisterte.
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Surrealistische Tendenzen

Pablo Picasso verbrachte die meisten Jahre seines  
Lebens in Frankreich. In Paris verkehrte er in den 
Kreisen der Surrealisten und nahm an Ausstellungen 
der Gruppe teil, obwohl er selbst nie offizielles Mitglied 
war. Diese Schaffensphase zeichnete sich nicht zuletzt 
dadurch aus, dass er äussere Erscheinungen – zum  
Beispiel Figuren oder Gegenstände – seiner freien Vor- 
stellungskraft auf kühne Weise unterwarf. So etwa auch 
in Femme dans un fauteuil (1927), in dem das Thema 
des Modells im Atelier zur Darstellung gelangt: Laut 
Titel blicken wir hier auf eine sitzende Frau – ist diese 
aber wirklich noch erkennbar, oder hat sie sich nicht 
vielmehr zwischen den geometrischen, scharf geschnit-
tenen Formen aufgelöst? Mit gebleckten Zähnen schiebt 
sich die grellgelbe Gestalt durch die Farbzonen und 
Strukturen des Bildes hindurch nach oben. Ihre Brüste 
»kullern« links die schwarze Fläche hinunter. Der  
Stuhl ist bloss angedeutet und erinnert an einen Spiegel 
oder Bilderrahmen.
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Marie-Thérèse Walter

In dem dramatischen Gemälde Le sauvetage sind drei 
Frauen zu sehen. Sie alle tragen die Gesichtszüge von 
Marie-Thérèse Walter, der Picasso 1927 begegnete und 
die seine Geliebte und Muse wurde. Die mittlere Figur 
wird behutsam aus dem Wasser geborgen. Sie scheint 
zu atmen, ist gerade noch am Leben. Die drei Frauen 
verbinden sich zu einer einzigen, körperübergreifenden 
Gebärde. In der Darstellung der stehenden und der 
geretteten Figur findet sich ein unmittelbares »Vorbild« 
für die Frau und das Kind, die der Künstler fünf Jahre 
später, 1937, im monumentalen Gemälde Guernica 
gemalt hat.
Als Sammlungswerk besitzt Le sauvetage nicht nur auf-
grund dieser kunsthistorischen Referenz einen besonderen  
Stellenwert: Es ist zudem eine von 26 Arbeiten, die 
Ernst Beyeler anlässlich eines Besuchs bei Picasso 
persönlich aus dem Bilderlager des Künstlers zum Kauf 
auswählen durfte – eine Ehre, die nur wenigen zuteil-
wurde.
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Dora Maar

Den Zweiten Weltkrieg verbrachte Picasso in Paris, das 
von den Nationalsozialisten besetzt war. Obwohl er unter 
der Besatzungsmacht als »entarteter« Künstler galt, blieb 
er von Verfolgung verschont, er durfte aber seine Werke 
nicht ausstellen. Zurückgezogen in seinem Atelier schuf 
er düstere und machtvolle Gemälde. Die Werke aus  
den Kriegsjahren machen deutlich, dass Picasso in seiner 
künstlerischen Arbeit unmittelbar auf die Bedrohung 
der Gegenwart reagierte. Die von Grautönen, Schwarz 
und Weiss dominierte Farbpalette in Gemälden wie 
Femme assise dans un fauteuil (Dora), Buste de femme 
sur fond gris oder Tête de femme erinnert an Picassos 
1937 entstandenes Jahrhundertwerk Guernica, das die 
Grausamkeiten des Spanischen Bürgerkriegs themati-
siert. Schlüsselfiguren dieses Bildes finden sich auch in 
anderen Kompositionen wieder, so etwa die weinende 
Frau in La femme qui pleure.
Die Fotografin Dora Maar, Picassos damalige Lebens- 
gefährtin, war sein wichtigstes Modell in jenen Jahren.
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Das Spätwerk – Eisenblechplastiken

Als Picasso die Eisenblechplastiken Femme au chapeau, 
Tête de femme und Petite femme aux bras écartés  
konzipierte, war er 80 Jahre alt. Die Werke – halb  
Gemälde, halb Skulptur – zählen zu den erstaunlichsten 
Erfindungen im Spätwerk des Künstlers. Immer wieder 
hat der Zeichner, Maler und Bildhauer das Verhältnis 
von Zwei- und Dreidimensionalität neu ausgelotet.  
In diesen Skulpturen aus Blech vollzieht sich die Aus- 
einandersetzung unmittelbar vor unseren Augen im 
realen Raum. Das Volumen der Figur entsteht einerseits 
durch die Faltungen des Materials und andererseits 
durch die Schichtung von mehreren Ebenen übereinan-
der, die Schatten werfen und unterschiedliche Durch-
blicke gewähren. Bewegt sich der Betrachter um die 
Eisenblechfigur herum, so ergeben sich spannungsvolle 
Verschiebungen, überraschende Überlagerungen oder 
Lücken – neue Ansichten und Einblicke.
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Grisaille – Malerei in Grau

In Nu couché jouant avec un chat und L’enlèvement des 
Sabines verzichtete Picasso auf sämtliche Buntfarben.  
L’enlèvement des Sabines malte er 1962 auf dem  
Höhepunkt der Kubakrise. In diesem gewaltigen (und 
gewalttätigen) Werk zitiert er verschiedene Gemälde  
aus der Kunstgeschichte und verdichtet sie zu einem 
höchst dramatischen, apokalyptischen Bild. Der Kopf 
des Reiters, der Schädel und der todbringende Huf  
des Pferdes sind genau über dem rückwärtsgewandten 
Kopf der wehrlosen Frau platziert, die aus der Szene 
direkt vor die Füsse des Betrachters zu stürzen scheint.
Im Spätwerk entwickelte Picasso seinen freien und 
expressiven Malstil weiter. Mit breitem Pinselstrich und 
grosszügigem Gestus gestaltete er monumentale Werke, 
darunter auch zahlreiche Frauenakte. Diese hatten 
bereits seit der Frühzeit einen hohen Stellenwert für den 
Künstler – und nicht selten schuf er die grossformatigen 
Bilder an nur einem Tag.
Die Leichtigkeit und das Lustvolle des Herstellungs-
prozesses scheinen sich im Sujet widerzuspiegeln: In 
Nu couché jouant avec un chat spielt die liegende 
Frau mit einem Kätzchen. Die kitzelnde Feder kann hier 
durchaus auch als Anspielung auf Picassos souveräne, 
lockere Malweise verstanden werden.



Van Gogh, Cézanne, aussereuropäische Skulptur

Picassos Werke wurden und werden nach wie vor leiden-
schaftlich gesammelt, aber der Künstler war selbst auch 
Kunstsammler. Er träumte davon, einen van Gogh zu 
haben, und besass unter anderem Gemälde von Cézanne, 
Matisse und Henri Rousseau sowie Skulpturen aus Afrika. 
Picassos Interesse für aussereuropäische Skulpturen  
und Masken hat seinen Niederschlag in den frühen 
kubistischen Werken gefunden. Diese formale Verwandt-
schaft zeigt, wie Picasso den europäischen Kunstkanon 
zu erweitern beziehungsweise zu überwinden suchte.
In Femme en vert (Dora) hat er seine Geliebte Dora Maar 
als menschlich-tierisches Wesen in einem engen Raum 
platziert. Bildfüllend und zugeknöpft blickt sie frontal 
dem Betrachter entgegen, gleich einer mächtigen Kult-
figur. Die Hände sind auffällig ineinander verschränkt 
und tragen so zu der geballten Kraft bei, die von diesem 
Werk ausgeht. Die Bedeutung von Femme en vert (Dora) 
für die Sammlung Beyeler erschliesst sich in der Gegen-
überstellung mit Cézannes Gemälde Madame Cézanne 
à la chaise jaune (1888–1890). Im direkten Vergleich 
sind viele kompositorische und motivische Ähnlichkeiten 
zu erkennen – ein imaginäres Kräftemessen Picassos 
mit einem seiner grossen Vorbilder.

Zeichnung und Druckgrafik

In diesem Raum sind Picassos Papierarbeiten aus ver- 
schiedenen Schaffensperioden vereint. Die älteste 
Zeichnung, Tête d’homme (Tête moustachue), stammt 
von 1910 oder 1912. 
Das Pastell Tête de femme ist ein besonders charakte-
ristisches Werk aus Picassos klassizistischer Phase der 
frühen 1920er-Jahre. Der Künstler hat den imposanten 
Frauenkopf wie ein Bildhauer modelliert und so eine 
imaginäre Skulptur geschaffen.
Ende der 1930er-Jahre entwickelte Picasso, vom Surrea- 
lismus und insbesondere vom Spanischen Bürgerkrieg 
geprägt, sehr emotionale, ausdrucksstarke Frauenbilder: 
La femme qui pleure I ist ein erschütterndes Zeugnis 
höchster Trauer und Bedrohung. Picassos Geliebte Dora 
Maar wird hier als Schmerzensfrau dargestellt; lange, 
nagelförmige Tränen liegen auf ihrer Wange. 
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Die letzten Jahre

Im Wettlauf mit dem Tod malte Picasso zahlreiche 
Gemälde, die vor Lebenskraft und Erotik strotzen und 
gleichzeitig auch ein gewisses Mass an Verzweiflung 
oder Trauer offenbaren. Melancholie, Einsamkeit und 
Tod sind bereits im Frühwerk, in der Blauen Periode,  
wichtige Themen. Tête d’homme entstand 1972,  
etwas mehr als ein Jahr vor dem Tod des Künstlers.  
Im clownähnlichen, maskenartigen Gesicht scheinen 
sich Komik und Tragik zu vermischen. Picasso starb 
am 8. April 1973 im Alter von 91 Jahren.
Möglicherweise kann auch das Stillleben Vase de fleurs 
sur une table – ein Blumenbouquet aus Knollen, dicken 
Strichen, Linien und phallischen Gebilden – als Vor- 
ahnung des Todes interpretiert werden. Die Vase gleicht 
einem kahlen Schädel und der nach links ausschwin-
gende Blumenstiel einem Horn. Erotisch aufgeladen 
und ebenso wuchtig wie virtuos ausgeführt sind auch 
die Frauenakte, die Picasso in den letzten Lebensjahren 
geschaffen hat. In Nu couché wird die Frauenfigur mit 
abgewandtem Gesicht von vorne – halb liegend, halb  
sitzend – in kühner Verkürzung gezeigt. Die in diesem 
Saal präsentierten Leihgaben aus der Anthax Collection 
Marx machen deutlich, dass Picasso Themen, die ihn 
seit vielen Jahrzehnten beschäftigten, immer wieder 
aufgriff und neu ins Bild setzte. 
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Gesamteindruck
Inhalt
Verständlichkeit
Textlänge 

Wünschen Sie Bildkommentare zu einzelnen Werken? 
Ja         Nein 
Oder bevorzugen Sie einen Text zum ganzen Raum? 
Ja         Nein 

Was gefällt Ihnen, und was könnte verbessert werden?

Wir freuen uns auf Ihr Feedback an
kunstvermittlung@fondationbeyeler.ch

Talon am Art Shop abgeben. Vielen Dank !

Bitte sagen Sie uns Ihre Meinung zu den 



INFORMATIONEN

Saaltexte: Sylvie Felber, Daniel Kramer
Redaktion: Daniel Kramer, Jana Leiker
Lektorat: Holger Steinemann
Gestaltung: Heinz Hiltbrunner

www.fondationbeyeler.ch/news
www.facebook.com/FondationBeyeler
twitter.com/Fond_Beyeler

Kommende Ausstellung:
RUDOLF STINGEL
26. Mai – 6. Oktober 2019

FONDATION BEYELER
Baselstrasse 101, CH-4125 Riehen /Basel
www.fondationbeyeler.ch

KATALOG

PICASSO – Blaue und Rosa Periode
Fondation Beyeler, Hatje Cantz Verlag, 2019
300 Seiten, 171 Abb., CHF 68.– 

Im Art Shop sind weitere Publikationen zu Pablo Picasso 
und der Sammlung Beyeler erhältlich: 
shop.fondationbeyeler.ch
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