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CARLO ZINELLI, RECTO VERSO 
 
Diese Einzelausstellung würdigt mit Carlo Zinelli (1916–1974), kurz Carlo genannt, 
einen der historischen Hauptvertreter der Art Brut. Jean Dubuffet erwirbt von 1963 an 
mehrere Werke Carlos durch Vermittlung von dessen Psychiater Vittorino Andreoli, der 
sich als erster für die künstlerische Arbeit seines Patienten einsetzte. Mit 96 Stücken 
ist die Collection de l’Art Brut die öffentliche Institution, welche die grösste Werkgruppe 
dieses italienischen Künstlers besitzt. Da Carlo jedoch häufig und seit 1962 
systematisch die Vorder- und die Rückseiten seiner Träger zum Malen und Zeichnen 
benutzte, umfasst der Bestand des Museums mehr als 160 Gouachen und zudem ein 
paar seltene Collagen. 

Carlos grafische Sprache, die sich durch die Wiederholung bestimmter Motive und 
einen häufigen Wechsel von Blickpunkten und Masstäben auszeichnet, ist einzigartig 
und sofort zu erkennen. Während seine Gouachen von Anfang an Wörter aufweisen, 
rückt der Text zwischen 1966 und 1969 immer mehr in den Mittelpunkt seiner 
Kompositionen. Mit den Jahren zeugen die Werke von einer grösseren Sicherheit im 
Gestus und einer stärkeren Nutzung der Bildfläche. 
 
Die Ausstellung vereint alle in der Collection de l’Art Brut aufbewahrten Werke und 
deckt Carlos gesamte Schaffenszeit von 1957 bis 1972 ab. Sie zeigt die beiden Seiten 
der zahlreichen Recto-Verso-Werke, die – abgesehen von ein paar Ausnahmen – von 
gleicher Qualität und Intensität sind. Zu diesem umfangreichen Ensemble kommen von 
der Familie des Künstlers zur Verfügung gestellte Skulpturen und Dokumente sowie 
Tonaufnahmen hinzu. Von John Phillips geschaffene Fotografien zeigen die 
besonderen Bedingungen, unter denen diese Produktion entstanden ist: jene der 
psychiatrischen Klinik San Giacomo alla Tomba in Verona, wo Carlo von 1947 bis 
1969 interniert war, und jene der Kunstwerkstatt, die er besuchte und die auf die 
Initiative des schottischen Bildhauers Michael Noble zurückging. Diese Bilder erzählen 
von Carlos Schaffensfreude und seiner hohen Konzentration, aber auch von den 
Augenblicken der Entspannung, die er mit den Werkstattkollegen teilte, zum Beispiel 
anlässlich der seltenen Ausflüge an den Gardasee. In diesem ungewohnten Umfeld 
fand Carlo die Mittel, sich in sein tiefstes Inneres zu versenken, in das er uns in seinen 
herrlichen und seltsamen Bildern ein paar Einblicke gewährt. 
 
Kuratorin: Anic Zanzi, Konservatorin an der Collection de l’Art Brut 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

AUSSTELLUNGSKATALOG 
 
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog, der 
monografische Beiträge von Fachleuten 
verschiedener Bereiche umfasst. Sie 
behandeln noch kaum erforschte Aspekte 
eines ungewöhnlich reichen und 
vielfältigen Werkes, wie die Texte, die 
Carlo in seine grafischen Kompositionen 
einfügt. 

 
 
Anic Zanzi, Pauline Mack, Valérie Rousseau, Florence Millioud-Henriques, Marta 
Spagnolello u. a., Carlo Zinelli, recto verso, hg. von Sarah Lombardi, Lausanne/ 
Mailand, Collection de l'Art Brut/ 5 Continents Editions, 2019 (192 S./ 180 Abb.). 
 

 
Dokumentarfilm: Che cos’hai per la testa, von Sara Pigozzo und Enrico Meneghelli, 
30 Min., 2016, produziert von ArtCam und der Fondazione Culturale Carlo Zinelli, 
Verona, 2016; wird in der Ausstellung gezeigt. Französisch untertitelt durch die 
Collection de l’Art Brut. 

 

 
Carlo Zinelli und Michael Noble in dem Werkstatt des Krankenhauses San Giacomo alla Tomba, Vérone, 
1959. Foto: John Phillips 

 



 
 

 
 

 
 

IN VERBINDUNG MIT DER AUSSTELLUNG 

 

30. Oktober 2019 um 19 Uhr, Kino 
Bellevaux, Lausanne:  
Vorführung des Films Les heures 
heureuses von Martine Deyres, 2019,  
77 Min.  
In Anwesenheit der Filmemacherin.  

 

 
 
Zwischen 1939 und 1945 verhungerten 45’000 Internierte in französischen 
psychiatrischen Krankenhäusern. Nur in der Irrenanstalt von St. Alban, einem 
abgelegenen Dorf in der Lozère, fand dieses Massensterben nicht statt. Wie kam es 
zu dieser Ausnahme? Martine Deyres verfolgt die Geschichte dieser Hochburg der 
Psychiatrie über mehrere Jahrzehnte zurück. Basierend auf wertvollen Filmarchiven 
und den Berichten derjenigen, die dort arbeiteten, beantwortet sie diese Frage und 
zeigt damit auf, wie in die Praxis umgesetzter politischer Mut und poetische Kühnheit 
dazu beigetragen haben, den Blick der Medizin und der Gesellschaft auf den 
Wahnsinn zu verändern. Widerstandskämpfer, Künstler, Ärzte und Philosophen wie 
Paul Eluard, Tristan Tzara oder Georges Canguilhem begegneten sich in diesem 
Schmelztiegel der sogenannten «institutionellen Psychotherapie». Ärzte, das 
Pflegepersonal, Bewohner und Patienten waren alle Teil eines menschlichen 
Abenteuers, dessen Enthüllung nicht aus Nostalgie geschieht, sondern eine 
notwendige und dringende Aufforderung ist, in den heutigen Kämpfen den gleichen 
Mut, den gleichen Einfallsreichtum zu zeigen.  
Céline Guénot (Visions du Réel) 

 
 
15. Januar 2020, Collection de l’Art Brut:  
18 Uhr: Führung durch die Ausstellung mit Anic Zanzi 
19.15 Uhr: Vortrag von Riccardo Bargellini, Künstler und Animator  
der Kunstwerkstatt Blu Cammello in Livorno (IT). 

 

  



 
 

 
 

 
 

BIOGRAFIE  
 
Carlo Zinelli, genannt Carlo (1916–1974), wird in der italienischen Kleinstadt San 
Giovanni Lupatoto bei Verona geboren. Als sechstes Kind von sieben Geschwistern 
verliert er im Alter von zwei Jahren seine Mutter. Ein paar Jahre später schickt ihn sein 
Vater zur Arbeit auf einen Bauernhof in einer benachbarten Ortschaft. In der Folge 
zieht er nach Verona, wo er im städtischen Schlachthof arbeitet, sich aber auch für 
Musik begeistert. 1938 wird er eingezogen und nimmt als «Freiwilliger» am spanischen 
Bürgerkrieg teil. Während der Zeit an der Front treten psychische Störungen auf, die 
immer stärker werden; nach seiner Rückkehr nach Italien als schizophren 
diagnostiziert, wird er 1947 definitiv in die psychiatrische Klinik San Giacomo alla 
Tomba in Verona eingewiesen. Als ein Arzt bemerkt, wie er Motive in eine Hauswand 
kratzt, lädt er ihn ein, die 1957 geschaffene Kunstwerkstatt der Klinik zu besuchen. 
Dort verbringt Carlo täglich fast acht Stunden und fertigt mehr als 2000 Gouachen an. 
Die grafische Sprache, die er entwickelt, ist durch die Wiederholung und Anhäufung 
figürlicher Motive sowie durch ständig wechselnde Blickpunkte und Massstäbe 
gekennzeichnet. Während seine Werke von Anfang an Wörter aufweisen, rücken Text 
und Schrift zwischen 1966 und 1969 immer mehr in den Mittelpunkt seiner 
Kompositionen. 

Carlo Zinelli, villa Idania, am Rande  
Von Gardasee, 1959 
Foto: John Phillips 



 
 

 
 

 
 

AUSZÜGE AUS DEM KATALOG 

 
Eine für Carlo günstige Konstellation, von Anic Zanzi, Konservatorin an der 
Collection de l’Art Brut und Ausstellungskuratorin 
 
[…] Häufig wird Carlo Zinelli gemeinsam mit zwei weiteren wichtigen Figuren der Art 
Brut genannt: Aloïse Corbaz (1886–1964), besser als Aloïse bekannt, und Adolf Wölfli 
(1864–1930). Die Werke der drei gehören zum historischen Bestand der Collection de 
l’Art Brut, das heisst zu den von Jean Dubuffet erworbenen Arbeiten, die dieser 1971 
der Stadt Lausanne schenkte und die seither integrierender Bestandteil der Sammlung 
der Lausanner Institution sind. In ihrem Schaffen und dessen Inwertsetzung wie in 
ihren Biografien lassen sich Bezüge und Analogien erkennen. Nach einem chaotischen 
Parcours werden sie aus verschiedenen Gründen als schizophren diagnostiziert und 
mit Beginn des dritten Lebensjahrzehnts in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, wo 
sie zeitlebens verbleiben. An diesem Ort, der sich a priori kaum für kreatives Schaffen 
eignet, fertigen sie dennoch Hunderte von Zeichnungen und Gemälden an. Damals ist 
das Leben in den Schweizer wie italienischen «Irrenanstalten» besonders hart; zur 
Freiheitsberaubung, Beengtheit und Armut kommen gelegentlich gewaltsame 
Behandlungen hinzu. Doch wird der von der Gesellschaft abgeschobene Verrückte 
aufgrund der «offiziellen Bestätigung» seiner Krankheit für nicht mehr verantwortlich 
gehalten, und es kommt vor, dass er «die psychiatrische Klinik nicht nur für einen 
Lebensort hält, sondern auch Dankbarkeit für die Psychiatrie empfindet, da nur sie ihn 
ohne scheinbaren Bezug auf moralische oder religiöse Kategorien definiert und 
bezeichnet, ja ihn sogar beschützt, und sei es um den Preis der (physischen oder 
verbalen) Einsperrung». Auf gewisse Art erweist sich für Aloïse, Wölfli et Carlo die 
Institution als Zufluchtsort. Von der Welt isoliert und von sozialen Zwängen befreit, 
werden sie von einer Einrichtung betreut und sind von verschiedenen Verpflichtungen 
befreit. Für Michel Thévoz «konnte das ‘Kliniksystem’ in manchen Fällen eine positive 
Rolle spielen, da es eine Alternative für eine als nicht mehr erträglich empfundene 
soziale Existenz darstellt». Bevor die drei in die Klinik eingeliefert wurden, war das 
gesellschaftliche Leben für sie unerträglich geworden. Nach einigen bedrückenden 
Jahren der Verwahrung beginnen sie kreativ zu schaffen, und alles verläuft so, als ob 
der Freiheitsentzug die Möglichkeit eines inneren Exils böte, eine Form von Autonomie 
und Erlösung. Dank des Wohlwollens, der Zuwendung und der Wertschätzung von 
Personen, welche die Kreativität und das künstlerische Schaffen der drei Internierten 
unterstützten oder sogar förderten, profitierten diese zudem von einem günstigen 
Rahmen. Die Ärzte Alfred Bader, Hans Steck und Jacqueline Porret-Forel haben einen 
entscheidenden Einfluss auf Aloïse, desgleichen der Arzt Walter Morgenthaler auf 
Wölfli. Für Carlo als Individuum und für die Anerkennung seines Werkes war die 
Aufmerksamkeit des Psychiaters Vittorino Andreoli von grundlegender Bedeutung, 
doch auch weitere Personen und besondere Umstände wirkten sich für ihn vorteilhaft 
aus. Vor allem bot sich ihm die Möglichkeit, die Werkstatt zu besuchen, welche die 
Gräfin Ida Borletti finanzierte, die Frau des Bildhauers Michael Noble, der – selber ein 
Künstler – dafür sorgte, dass die Werkstatt zu einem Ort der Ruhe und Freiheit wurde. 
Er verstand es, eine Atmosphäre und Bedingungen zu schaffen, dank denen Carlo fast 



 
 

 
 

 
 

2000 Bilder anfertigen konnte. Wie Michael Noble in seinen diesbezüglichen 
Erinnerungen schildert, arbeitete Carlo mit sichtbarer Freude und hoher Konzentration. 
Noble erzählt auch von den Momenten der Entspannung, die er mit den 
Werkstattmitgliedern anlässlich der seltenen Ausflüge an den Gardasee teilte. Wir 
erfahren zudem, dass Carlo ins Schwimmbad springt, singt und tanzt. Die von John 
Phillips angefertigten Fotografien zeigen Carlo in heiterer Stimmung, zum Beispiel eine 
Aufnahme, auf der dieser elegant unter einem Baum im Park der Villa Idania liegt; er 
scheint das sichere Auftreten seiner jungen Jahre wiedererlangt und vielleicht eine 
Form des inneren Friedens erreicht zu haben. Innerhalb einer günstigen Konstellation 
oder eines ungewöhnlichen Kontextes findet er die Mittel, sich in sein tiefstes Inneres 
zu versenken, in das er uns in seinen herrlichen und seltsamen Bildern ein paar 
Einblicke gewährt. 
 
 
Erinnerungen an Carlo, von Michael Noble, dem schottischen Bildhauer, der die von 
Carlo Zinelli besuchte Kunstwerkstatt in der psychiatrischen Klinik von Verona leitete. 
 
[…] doch Mengali nahm Carlo in die Werkstatt mit. Als ob Carlo schon immer auf 
diesen Augenblick gewartet hätte, begann er sofort seine atemberaubende Odyssee, 
indem er mit höchster Konzentration ein grosses Blatt Papier nach dem anderen füllte 
und von Zeit zu Zeit mit seiner klangvollen Stimme Wörter in einer nur ihm eigenen 
Sprache deklamierte. Er schien zufrieden und friedlich zu sein, abgesehen von ein 
paar Wutausbrüchen, wenn er sich über unvermutete Unterbrechungen aufregte, die 
er als Belästigung empfand. Folglich richtete es Mengali stets so ein, dass Carlo von 
niemandem gestört wurde, und als ob sich ein Knoten gelöst hätte, erlaubte sich Carlo 
mit der Zeit eine Pause, lachte und trällerte vor sich hin, scherzte im Dialekt mit 
Mengali, um dann, wieder ernst geworden, erneut zum Pinsel zu greifen. 
Die Werkstatt war von Montag bis Freitag von morgens 8 bis 11.30 Uhr und 
nachmittags von 13 bis 17 Uhr sowie am Samstagmorgen geöffnet. Carlo wachte 
eifensüchtig über seine Pinsel; niemand durfte sie berühren, und er verwendete sie bis 
zum letzten Haar. Wenn seine Inspiration ihm gelegentlich nahelegte, die Rückseite 
der Blätter ebenfalls zu bemalen, suchte ihm Mengali zwei leicht aneinandergeklebte 
Blätter zu geben, doch da war nichts zu machen: Die Ablehnung war freundlich, doch 
kategorisch. 
Mengali war ein Veteran der Infanteriedivision «Torino». Er hatte eine dreijährige 
Gefangenschaft in Russland überlebt. Auch dort konnte er seinen Beruf als 
Krankenpfleger ausüben. Er zeichnete sich durch seine verständnisvolle Haltung und 
eine unerschöpfliche Geduld aus. Wie die anderen hegte auch Carlo ein riesiges 
Vertrauen zu ihm. Diese enge Beziehung war der Grund für den guten Betrieb der 
Werkstatt. 
 
[…] 
Die «Expeditionen» nach Verona und Garda (und sogar nach Como und Mailand für 
die Ausstellungen) liefen stets reibungslos ab. Trabucchi und Marini mussten 
erheblichen Mut beweisen, um – bereits an und für sich revolutionäre – 
Unternehmungen dieser Art durchzuführen. Stellen Sie sich den Skandal (oder 



 
 

 
 

 
 

schlimmer, die Folgen) vor, wenn etwas schiefgelaufen wäre. Aus Gründen der 
Vorsicht war Mengali natürlich von weiteren Krankenpflegern begleitet. 
 
[…] 
In Garda wurde Mengali von Panik ergriffen, als Carlo zum ersten Mal einen 
Kopfsprung ins Schwimmbad machte, doch dieser war ein ausgezeichneter 
Schwimmer, und es war Mengali, der etwas in Schwierigkeiten geriet, als er ihm 
nachsprang. 
Wenn der Tag zu Ende ging, verbrachten wir, bevor der Bus in die Klinik zurückfuhr, 
eine unterhaltsame Zeit in einer Taverne mit Musikern und Bekannten aus Garda. Wir 
sangen und tanzten. Carlo, der einen guten Geschmack und eine schöne Stimme 
hatte, trug alte Berglerlieder vor, deren Texte er perfekt beherrschte, und manchmal 
tanzte er galant einen Walzer mit Ida. 
Professor Trabucchi, der beim Verfassen eines Katalogtextes über das Geheimnis 
nachdachte, das Carlo verkörperte, behauptete, es handle sich um einen der 
dissoziiertesten und regressivsten Fälle, die ihm in diesem «Chaos, das man 
Schizophrenie nennt», begegnet waren. Was mich betrifft, so kenne ich mich da nicht 
aus. Fast sieben Jahre lang, von 1957 bis 1964, hatte ich das Privileg, Carlo mehr 
oder weniger regelmässig zu sehen; ich bevorzuge den Ausdruck «sehen», statt 
«kennen» oder «in Kontakt stehen mit» zu gebrauchen. Doch gibt es überhaupt eine 
Person, von der ich sagen könnte: «Ich kenne sie»? Mir kam es vor, als ob sich Carlo 
von der Alltagsrealität, die ihn umgab, distanzierte oder loslöste – ja, so kann man es 
ausdrücken –, und das mit einer entschiedenen, doch liebenswürdigen Freundlichkeit 
und einer gewissen Ironie. Wenn er wollte, war er jedoch imstande, seine eigene 
Meinung zu sagen. 
1964 fand eine grosse, von der Stadt Mailand finanzierte Ausstellung statt, die auf 
Vorschlag der Société internationale de psychopathologie de l’expression – 1959 
anlässlich des Internationalen Kongresses über Lombroso gegründet – und auf 
Initiative von Trabucchi und Marini stattfand. Dazu sandten Klinikateliers aus ganz 
Europa, von denen eine ganze Reihe nach dem Modell der Wertstatt in Verona 
konzipiert waren, zahllose Bilder ein. Während einer Besichtigung in unserer 
Gesellschaft wurde Carlo von Journalisten umringt; auf die ihm häufig über seine 
Bilder gestellte Frage «Was bedeutet das?» antwortete Carlo umgehend, indem er 
seinen Zeigefinger auf die Wand richtete: «Wenn du nicht blöd bist, dann schau!» 
[…] 
 
 
Carlo zwischen Wörtern und Zeichen, von Marta Spagnolello, 
Dr. in Denkmalpflege und Kunstgeschichte der Universitäten Trento und Turin 
 
[…] 
Von Carlos ersten Arbeiten an ist die Schrift auf diskrete und unvorhersehbare Weise 
in seinem Werk präsent. Anfangs begleitet sie die Bilder wie eine Legende oder 
besetzt eine begrenzte Fläche ohne Bezug zum gezeichneten Sujet. 



 
 

 
 

 
 

Anschliessend, insbesondere zwischen 1966 und 1969, spielt der Text immer mehr 
eine Rolle. In den Arbeiten aus dieser Zeit ist er nicht nur ein Mittel, um Informationen 
zu vermitteln, sondern besitzt auch als Schriftform plastische und ästhetische Werte. 
In einem 1982 publizierten grundlegenden Text über Carlo Zinelli definiert Vittorino 
Andreoli die Werke Carlos als poetische und dramatische Fotografie seiner Zeit. 
«Poesie» und «Drama» sind zwei Schlüsselwörter und zwei Hauptbestandteile von 
Carlos Texten, ob diese nun lesbar sind oder nicht. 
In den lesbaren Texten lässt man sich von bestimmten Assoziationen, Bruchstücken 
von Sätzen und Ausrufen überraschen, die man als «poetisch» bezeichnen könnte und 
die alle den empfindsamen Blick ihres Urhebers erkennen lassen. Andere Ausdrücke 
gehen auf unterschiedliche semantische Felder zurück, wie jene der Angst oder der 
Obszönität: Man schwankt (auf danteske Weise!) zwischen dem «hohen» Register des 
Paradieses und dem «tiefen» Register der Hölle. 
In den unlesbaren Texten zeigt sich die Poesie im anklingenden und rhythmischen 
Spiel bestimmter Buchstabenfolgen. Allerdings lassen sich diese Serien nicht 
entziffern, sie konfrontieren uns mit einer offenkundigen Dissoziation der Realität. Eine 
Dissoziation, die trotz etwaiger positiver Auswirkungen dramatisch bleibt. 
 
Carlos Schreibweise 
Carlo verwendet eine phonetische Umschrift, die den Klang der gehörten Wörter 
wiedergibt, ohne sich an Grammatikregeln zu halten. Die Verwendung von doppelten 
Konsonanten ist wie jene von Gross- und Kleinbuchstaben willkürlich. 
[…] 
 
 
Sehen, ohne gesehen zu werden, an der Spitze einer Kohorte von Passanten,  
von Florence Millioud Henriques, Kunsthistorikerin und Kulturjournalistin mit Fokus 
auf die Bildende Kunst, für die Zeitung 24Heures in Lausanne. 
 
[…] Carlo Zinelli gehört weder zu den spiritistischen Art-Brut-Künstlern, die überzeugt 
sind, einem Medium zu gehorchen, noch zu den Kunstschaffenden, die einen Ausweg 
suchen, um zu fliehen oder sich jeder Zuweisung zu entziehen. Auch wenn der 
Italiener bestimmte Normen der Figuration zertrümmert, forciert er weder bis zur 
äussersten Extravaganz noch inszeniert er seine Gemütszustände. Eher handelt er als 
Demiurg, der seine Sujets modelliert und in unwahrscheinliche genetische Mutationen 
zieht; er durchdringt sie, mischt sie und verleiht ihnen Fortpflanzungskraft, geht dabei 
aber immer von seinen Grundkenntnissen aus. Von seinen Wurzeln! Als könne er, 
Veteran und von der Gesellschaft ausgestossener «Irrer», sich mit dem Pinsel in der 
Hand seiner Erinnerungen entledigen, die auszulöschen weder den Elektroschocks 
noch den Beruhigungsmitteln gelungen war. Die Rolle des Lands, durch das der letzte 
Sohn des Schreiners von San Giobanni Lupatoto streifte und das er als Bauernknecht 
bearbeitete, findet sich in dieser Natur, einem Pfeiler seines Werkes, wieder. Und der 
Krieg? Verweisen seine Artillerie, seine Verwundeten, seine Dominanz nicht auf den 
stolzen Gebirgsjäger, der mit den von Mussolini an Franco geschickten Freiwilligen an 
die spanische Front zog? Und wenn die Zeichen von Religiosität zur Landschaft eines 
katholischen Italien gehören dürften, vervollständigt das Saxophon das Porträt des 



 
 

 
 

 
 

Musikliebhabers Carlo Zinelli, der nie das Singen liess. Doch es gibt auch noch diese 
Kähne, diese Fischer, eine Ikonografie, die an die Fahrten auf der Etsch und nach 
Verona erinnern, an die Stadt mit ihren eleganten Autos und ihren Nachtschönheiten! 
Selbst der Cowboy, selbst dieses plötzliche Auftauchen von Akrobaten, 
Trapezkünstlern, Pferden, Löwen in Käfigen, Zauberern und anderen Bezügen zur 
Zirkuswelt scheinen das Prinzip der Wahrscheinlichkeit nicht zu verletzen. Um diese 
Vielfalt in Bewegung zu setzen, gibt es einen Regisseur, der mit dieser gelebten 
Realität vertraut ist: Carlo Zinelli steht mitten in seinem Leben, sogar mitten in den 
ersten 30 Jahren seines Lebens! 
Und danach … was macht er daraus? Da seine Geschöpfe von einem Schicksal 
künden, ohne es zu beschreiben und in ihrer Inkonsequenz, ihrer Seinsfreiheit, 
aufgehen, hat man zu akzeptieren, dass man nicht weiss, ob er sein Dasein ständig 
neu erlebt oder ob er sich ausgehend von seinen Anhaltspunkten ein neues entwirft. 
Der Mann hat gelitten, der Sanitätssoldat hat gesehen, was der Hypersensible nicht 
gutheissen kann; gehorcht der Künstler deshalb ausschliesslich einem kathartischen 
Reflex? Nichts stützt diese Behauptung. Gekräftigt durch diesen Tonus, der sich wie 
ein Atemzug stetig erneuert, neutralisiert das Epos die Vorurteile wie seine eigenen 
Widersprüche. Indem es ihn die Gegenwart des entstehenden Werkes erleben lässt, 
ohne dass er den Einfluss einer möglichen Chronologie zurückdrängen muss. Mit den 
ersten gezeichneten Versuchen dieser ländlichen Welt der Kindheit kehrt er 
schliesslich erneut dorthin zurück in einem ebenso jugendlichen wie fantastischen 
Schub nach einer Zwischenzeit, die von Militär, Verstümmelungen und einer fast 
mimetischen Verwirrung der stilistischen Energien gekennzeichnet war. Und dann 
diese Detonation am Ende! Als sie stattfindet, ist der Künstler 56 Jahre alt und lebt 
bereits seit 16 Jahren in seiner Abgeschiedenheit mit seinem Volk gleichmütiger 
Namenloser, die ihm den Vorteil bieten, zu sehen, ohne gesehen zu werden, und 
vielleicht zu sprechen, ohne erklären zu müssen. 16 Jahre lang hat er die Freiheit, die 
Ziele dieses menschlichen Abenteuers selber zu wählen, als plötzlich die Schatten an 
materieller Konsistenz gewinnen und die Gesichter ihre Maske der Gefühllosigkeit 
abwerfen, um die Augen zu öffnen, zu lächeln und sich zu verwundern. Sie besitzen 
Züge! Vielleicht frei erfunden, vielleicht bizarr, doch es sind Züge und zugleich das 
Eingeständnis einer möglichen Öffnung auf die Aussenwelt… 
 

Carlo Zinelli in dem Werkstatt 
des Krankenhauses San 
Giacomo alla Tomba, Vérone, 
1959. Foto: John Phillips 



 
 

 
 

 
 

BILDER ZUHANDEN DER MEDIEN 
Alle Bilder : Atelier de numérisation – Ville de Lausanne (AN) 
Collection de l’Art Brut, Lausanne 

 
 
Ohne Titel, um 1962 
Collage aus Zigaretten- und Tabakpackungen, Falzung 
und Gouache auf Papier, 50 x 35 
Foto : Olivier Laffely, AN – Collection de l’Art Brut, 
Lausanne 

 
Ohne Titel, 1963 (Vorderseite) 
Gouache auf Papier, 70 x 50 
Foto : Claudine Garcia, AN – Collection de l’Art Brut, 
Lausanne 

 

 
 
Ohne Titel, 1967 (Rückseite) 
Gouache und Bleistift auf Papier, 70.5 x 50 
Foto : Arnaud Conne, AN – Collection de l’Art Brut, 
Lausanne 

 
Ohne Titel, 1969 (Rückseite) 
Gouache auf Papier, 70 x 50 
Foto : Arnaud Conne, AN – Collection de l’Art Brut, 
Lausanne



 
 

 
 

 
 

 

 
Ohne Titel, um 1960 (Vorderseite) 
Gouache auf Papier, 35 x 50 
Foto : Claudine Garcia, AN – Collection de l’Art Brut, 
Lausanne 
 

 
Ohne Titel, um 1963 (Vorderseite) 
Gouache auf Papier, 35 x 50 
Foto : Olivier Laffely, AN – Collection de l’Art Brut, 
Lausanne 

 
Ohne Titel, 1962 (Rückseite) 
Gouache auf Papie , 50 x 70 
Foto : Arnaud Conne, AN – Collection de l’Art Brut, 
Lausanne 

 

 

 
 
Ohne Titel, 1967 (Rückseite) 
Gouache und Farbstift auf Papier, 50 x 70 
Foto : Arnaud Conne, AN – Collection de l’Art Brut, 
Lausanne 
 
 
 
Ohne Titel, 1967 (Vorderseite) 
Gouache und Farbstift auf Papier, 70 x 50 
Foto : Arnaud Conne, AN – Collection de l’Art Brut, 
Lausanne  

 



 
 

 
 

 
 

WICHTIGE DATEN 

 
Kommentierte Vorschau 

für die Medien 
 

Mittwoch 18. September 2019, 11.00 Uhr 
in der Collection de l’Art Brut, Lausanne 
Anmeldung : sophie.guyot@lausanne.ch 

Öffentliche Vernissage 
 

Mittwoch 18. September 2019, 18.30 Uhr 
in der Collection de l’Art Brut, Lausanne 
 

Kostenlose Führungen Samstag 5. Oktober 2019, 14.30 Uhr  
Samstag 25. Januar 2020, 14.30 Uhr 

 Die öffentlichen Führungen werden gleichzeitig mit den  
Workshops für das junge Publikum durchgeführt. 

Kostenlose Führung 
für Lehrpersonen 

Donnerstag 26. September 2019, 17.00 Uhr 
Ein pädagogisches Dossier kann heruntergeladen werden unter 
www.artbrut.ch – visites -- groupe-classe 
 

Workshops für das 
junge Publikum (5–8-Jährige) 

 

Samstag 5. Oktober 2019, 14.00 Uhr  
Samstag 9. November 2019, 14.00 Uhr 
Samstag 25. Januar 2020, 14.00 Uhr 
 

Dauer: 1h45  
Preis: 10.- / Kind   

Spielalbum 
für die Ausstellung 

Für Kinder von 6 bis 10 Jahren 
Wird gratis mit einer Schachtel  
Farbstifte abgegeben.. 

 

Führungen Für Klassen (ab 4 Jahren) und Gruppen in Französisch, Deutsch, 
Englisch und Italienisch. 
Auf Anfrage 

Besichtigungen 
mit Klasse 

Reservierung obligatorisch 
Di, Mi und Fr 11–18 Uhr 
Do 9–18 Uhr 
 

Kontakt und Anmeldungen für alle 
Besichtigungen und Workshops 

auf www.artbrut.ch > agenda oder unter Tel. 021/ 315 25 70 
nach Massgabe der verfügbaren Plätze 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

PRAKTISCHE INFORMATIONEN  

Pressematerial Abbildungen und Pressedossier zum Herunterladen auf 
www.artbrut.ch unter der Rubrik: média 

Medienkontakt Sophie Guyot 
Tel. +41 21 315 25 84 (Di, Mi Morgen, Do) 
sophie.guyot@lausanne.ch 

Adresse Collection de l'Art Brut  
Avenue des Bergières 11 
CH – 1004 Lausanne 
www.artbrut.ch 

Tel. +41 21 315 25 70 
Fax +41 21 315 25 71 
art.brut@lausanne.ch 

Öffnungszeiten Di bis So 11–18 Uhr 
inkl. Feiertage  
Geschlossen am 25. Dezember 2019 und 1. Januar 2020 
24 und 31 Dezember 2019 11–17 Uhr  
An jedem ersten Samstag im Monat Eintritt frei  
 

Eintrittspreis Fr. 10.- 
Ermässigt: Fr. 5.–  
Gruppen ab 6 Personen: Fr. 5.–  
Arbeitsuchende und Kinder bis 16 Jahren: Eintritt frei 

Zugänglichkeit Mit dem Bus 
Von St-François: Linie 2, Haltestelle Beaulieu-Jomini.  
Vom Bahnhof: Linien 3 und 21, Haltestelle Beaulieu-Jomini. 
Zu Fuss: 25 Min. vom Bahnhof; 10 Min. von der Place  
de la Riponne 
Mit dem Auto: Autobahn, Ausfahrt Lausanne-Blécherette, den 
Wegweisern Palais de Beaulieu folgen. Parking Beaulieu. 
Beschränkte Mobilität:  
Im Sommer 2019 liess die Collection de l’Art Brut im Rahmen von 
Erneuerungsarbeiten einen Aufzug einbauen, so dass Personen 
mit beschränkter Mobilität nun alle Wechselausstellungen 
besuchen können. 

 

 

 

DIE COLLECTION DE L’ART BRUT DANKT FÜR DIE UNTERSTÜTZUNG: 

 
 


