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1.

MITGLIEDER DES STIFTUNGSRATES 2017

Herr Werner Luginbühl (Präsident)
Die Mobiliar
Bundesgasse 35

M: 079 48I07 69
werner.luginbuehl@parl.ch

3001 Bern
privat:
Alte Gasse 70
3704 Krattigen

Frau Ren6e Ziegler

(Vizepräsidentin)

T: 044 25L 23 22

Rämistrasse 34
8032 Zürich

F: 044 257 25 46
galerieziegler@bluewin,ch

privat:
Doldertal 19
8032 Zürich

r:

044 26L 73 88
M: 079 2lO 85 7L

Frau Frangoise Marcuard-Hammer
Brügglerweg 19
3006 Bern

T 031 352 95 16
M 079 470 02 72

marcuard-hammer@bluewin.ch

Herr Kotscha Reist
Hopfenweg 31

T: 031 332 3L 70 od.031 311 08 69
M: 076 326 34 14

3007 Bern

kotscha@me.com

Frau Dorothea Strauss

t5

Hinterbuchenegg 39
8143 Stallikon/ZH

dorothea.strauss@mobi. ch

Herr Konrad Tobler

T: 031

Postfach 442
3000 Bern 7

M: 079 273 L0 74

M: 079 24O

ku ltur@

3tI

0L

L9 74

konradtobler. ch

Frau Dr. Nina Zimmer
Direktorin Kunstmuseum Bern /ZPK
Hodlerstrasse 8

3000 Bern 7

-

12

T: 031 328 09 91
nina.zimmer@ kmbzpk.ch
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2. TATIGKEITSBERICHT
Mutationen im Stiftungsrat
Neu per

l.l.2QI7:

Frau Dr. Nina Zimmer

Sitzungen des Stiftungsrates
Es fanden vier Sitzungen statt:

04.04.2077
27.08.2017
23.I0.20t7
27.71 2077

3.

ordentliche Sitzung
ordentliche Sitzung
ordentlicheSitzung
ausserordentliche Sitzung

AUSSTELLUNGEN UND PUBLIKATIONEN

Rupf-Collection, Guggenheim Museum Bilbao
11.11.2016 - 23.4.20L7
Die Ausstellung der Rupf-Collection im Guggenheim Museum in Bilbao ist erfolgreich zu Ende gegangen
(siehe Jahresbericht 2016).

Die Präsentation, die rund 80 Werke aus der Sammlung der Rupf-Stiftung umfasste, konnte 370'488

Besucher verzeichnen. Zur Ausstellung erschien ein umfangreicher Katalog Ga6 S) mit zahlreichen

Farbabbildungen und Textbeiträgen u.a, von Angelika Affentranger, Uwe Fleckner, Susanne Friedli,
Karoline Hille, Petra Joos, Rudolf Koella.
Die spanische Presse hat in über 60 verschiedenen Medien über die Ausstellung berichtet.
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Pressekonferenz vom 7t.7L.20t6, v.l.n.r. Susanne Friedli, Co-Kuratorin der Ausstellung, Rupf-Stiftung,
Bern; Juan Ignazio Vidarte, Direktor Guggenheim Museum Bilbao, Petra Joos, Co-Kuratorin, Guggenheim
Museum Bilbao
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Installationsansicht Guggenheim Museum Bilbao
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Eröffnungszeremonie /Gala im Guggenheim Museum Bilbao, 11.11.2016
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Una temporada en casa
de los merceros Rupf
El Guggenheim expone

las obras de Picasso,

l(lee y l(andinsky
del matrimonio suizo
::

I.

ES'E8AN

*ll ij I!O. Hrrrman0 i{upf lo ruvo
todo de aarä parä ser uD huen colec,
cionista. Füe beaario cD un lranco de
!'rAocfort e! el qu(, !embi6n rrrbaja

im

bn en pr:i(ticas Daniei'flerlry

Knhnweiler, el galerisu que dibujo

l. carrera profesional

de loscubistäs

coDo Picasso. Braque y Jua$ Crisse dcspiezaron por un em

^mboiPäris y pasalla!r las tardeseo el
pleo?
Louvre, en los cafe$.ie los arrtsras,
en cl teätro y en ios roilciertos.
ttl periodo en el que fueror müy
arlrigo$. ql prin:er terciodel siglo XX.
esellnäs ricode läs vänguardics yel
ei qur: ntc{or precio renian lxsobras
dc srs creadores. Para colnlo, Ilupf
comprd un apartenra'Dto en Pafls y
se lo alquilo a Kahoweiler. l,e cob19.
ba lr renra eI especies, es de(ir, !n
cuadros de sus ar[istaJ- SieNpre dr
dinlensiones red!(idis ?orcue se los
ll$,aba lireral menre bajo el brazo de
reß{eso a Bema. donde regenrabä una
nler(eaia.
IJna sugerente representrcion de
las quinienräs obras que iiegq ä tener Rupfsc muesrra desde hoy cn ('l
Müseo Cugt:enheiin llilbso. t,a ex
poricion surnr seterta pieza$,

enrre

visita

una de

obra5 expuestas. i; rErEpn€ss

heitn Susarne Friedli, de la Funda-

rurlesseencuenrrlr dhunnsaolt. cion Iterntanfi y Malgrit Ropf. El pri
tenpofineas -de ijonald lüdd, Pi.- merovisitabarlosartistasensuse$,
las

ro Manzoni y Lucio fjontane. enrre tudios. lcs ayudeba o.cogja en su cäs
otros. . qu!. se han ido räadiendo a cüando pe$ban diflculrede's. Ies(omlos foDdosorigioales desdeque Rupl p.aba lo que tetiar y 10 colgrba en
y su rrsposa crealar en t954 en B!'r. sus habiliaiones. Era {$ coleicionis.
na la iunda.ion que lleva 5u nontbre- ta (omo ios que sienrpre ha lrabido
(Vivieronde loqle lesdeba la nt€r- hasta que en los atlostrhenta se ile.
ceriä, e[ n1e c€sa nofinal dp Bcrn, y satö lä lurie de lä espe(trlacidn.
c'n orra quc'ieniän e! los Aipes, doll
de guerderon las obres rlurante las Pefsonal y privada
dos guerras mundiales. Nunca coD!- Lx muesträ propone un recorrido
praron (ono une iDlersiöD prra es- por las conpr?s de Rupfy por su
pe.ular lue8o con r'lla- [ra su modo anisiad con ios €reado.es y (o:1
de vidaD, relatd ayer en !'l Gußsen Kahnweiler. enfrrnrando las obras

de la va[gürrdrä (iisicä co] las näs
contemporäneas. La ptesentSrot
ayer Juar lgilacio Vidarte. direfior
gcneral del Cue8enheim, Stssane

liiedli

y P$re l@!, orgerizadore de
la nlue,rtra poa parte del mrseo.
Situada en ia tercera planta, en la
que se aelebret läs exposiciorres de
les van8uatdias (läsi(äs, (adä uDa de
la,( sales cornienza con un: obrade
Pi{elso, simbolod.'la riqlieza de la
coleccidl, que 9in llegara rener obras
de.isivis en ia hisroria de] arresl rie,
ne ruadros rnry signifi(arivos del
fauvista Oerain ydel cubisre tsraque,
entreotros. De este alltimo sobresa

le'Casas de l'Estaque. de 1903, obra
rechazadä po! Ios est.p(hos x(idelticistas det Srlon de Orono de Paris,
de Iaque rDsguidaseenamoro Kupf.
Pero noes la perfeccidr y el critc.
rio inapelable lo que n1äs destece en
lä muesffa. I-o D;s valioso y grerili.
canre pära el espectador consisle en
seguir el (amino vit{l de elre (olec.ioilisra orgulloe de sus piezar,v ioNpaädro de viaje dc artistas tan nora.
bles co$o KIee y Kandinsky, eI un
periodo ten peliqroso coolo el de ios
äno! diez, veinae y rreinta Cel pasa.
do siglo.
Cuando los nizislc.oigiron a Kl€e

la letal etiquerä de apinror degene
iaCoD, los Ruplle ?cogieron y con
Draron ob12. Se hi(ieron talr enligo!
qre el pinrorles regalabi cuadros pol
f,iavidad y por sus eumpieeäos- Cot
Kandinsky sucedio algo oarecido
Ägobiado! lil y su mujer por sus ca.
retr(ia: ecoirorlicas en t9ll, aio e!
que tlitlersubeäl poder, hrllaron en
Rupiün mecenas qu(r lc.s dio lf cho
Iii merce.ode Beroa llegö muy le
jor con aquella aficidn que.ostpär'
tia ccn su arnigo Kahoweiler. Cono
cerle cien räos despres en Biibao pD.
PRa lo nlu(ho que el arre p{ede.'n
riqueccr una vida-

Inaki Esteban, von El Correo,11.11.2016, p.56-57
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De irqbie.da,r der*ha. detä,'e de las obras <Violin cokJädo
en la prred, (lglj), de prcasso; (Nntrrrale2ä muertaD (1922),
de ternünd ldger; (libro y pip,rD (1925), d€ Junn 6ri9. Sobre
eslas lineäs, uAn vrsitänte contenrgln en el Guqqenheim de
Billtao las litogrdliri de los !res retratos qua Picasso hi?o{el

fia.chnnte Drniel Hpnry Krbnwerlor'.,.;!;i.,

.,,.rr,:

!r

L

De pasamanero a mecenas del cubismo
l-l ntusco {irrggenlrr-'irn cli'13ilbar-r cxhibc urra sclcccirirr clc 7ii ohrls rlc l,t coler:cirin rlel conrcrriantc
suizr.r lJcrtn.tnlt Rrrpt, cluc rcsult,rn clavcs p.ira cnlr:rrrlcr la 1:inturl cn la plinrrr.i
rli:l sigk; XX

ilitld

H€CTOR r,

POntO

kl'iafrcr
lrrn

. 1,1

!üj

__-

otr{N ticnrp{N. Itiensso. l}rn-

I-(*er (lris r lX'r.in ärin no
go?ibrn d!' rcconocinlicnto str
qu(.,

ficitltt'y

las obr* no n.nian krs
prceios astnrnr'rnticos qrc al:rne[ lis subrstis. I lcnnaDn
Rupfviajiba a llris prrn surtir{lc
prrfumLi t cotrplcnretrkrs n la dltinu rauda k prsanralc'ria y nrcr$ria lIssdnnilN RuFf .-r10f,(il
zrtn hoy

-r su

cliado Rrcdi poscirn

en

rl

ccntao dc Llcrnn. . Yr cn la eapilel g:rla cncontrabl el nronrcnh olortuno piri spalcar gurntes, borlns y botoncr y nccraaN('
a

li pcqueia giL.ria qu('lcnr'i

su

Pasamäneraa y mqrcarJa Hosimann & Rupt. A ta irquierda, Marqrit Rupf.Wtr.,
Orniel.lienry Kähareilei unr anrqa sin identificar y Hermänn Rupf, posrndo en pattn€s

anri[io 0tnicl-llenry Kal]nrvcilcr
cn h cnlle Vi8non. [.sre cstaltr-

sobre el hielo en Mür.en, poblacidn de montiÄa en e' Oberland bern6s donde los Rupf
poseian unr casa de vrcacioiles, en una foto realirada en torno.r 1945. Sobre estäs
Iineas. !.es cmplerdas kabaian en la fie.ceriä llossrnnnn & Rupf. en el centro de Bern.,

cimicnto fur cirvr'ul las arlqui
rici(mc$,1!.

!irtrtr"s dd Ru!rt': rlli

conoci(-r n kls miis grandds crea-

dorct ]'sus üllinli! lnroviciutcs.
l.r relnci(rucon krs artistas cnlrnbn cr r.l tc.rrcner pcrsoral y su
apoy,r hrs stri rle m:is rlc un aptr

econiui.ri.'liilo crl muy finiliar Ilrr eicnrplo, cn uri visit, rl tdllcr dc lticasso, ('l conrcrro

*- cocaIrichd dt' rlos
pirtu$$sobrc pnpal quc cslabatr
cian tt' suiz-o

tirarlas por cl suclo v sc lns conrprc alli misolo: folloje (1907) y
I'oi-{drc (l(r0tl), doj claß$ t}tues-

tr.s dd FrE-cuhisilx'. Fll IJropirl
Kihnwcil(.r rccordaba lueho
dcspu{s xqrclkJs cxtaa0rd:niri()s y fogoso$ trio$ d. juvcntüd
cr quc bntallxbxil coltra ('l rc'
rhrzo y los gustrs iolp('rxnt!'s:
(l)c.idimo$ qud mis.riistns l,ä

tomadtporCtilJGtanteide1955.'i,",r,r,,
no volvicran a clprrncr en salas
Füblicns pan asi cvitir las risrs
dc lx 11ültinü. Y yo tanrpoco hicia c-rposit'irncs, sino qrc sinr'
plene.ntc colgtbl los cundros cn
la lalctia ruantlo krs pinurc.s krs
ternrirrban y rr los traianr.
Iticasso r- Brxquc, quc se v(irn
cntl)nccs casi todos los .lils, gc
pxrnban por alli, ll gabinct!'('rd
{tr aulto!ico lnboraturi0 cubistt
qrc Rupffiranciaba con una qut-

rürcir lnr lns vrilgilrRiias(ltrcno
caslbl con cl conscrvadurisrn
(no solo tfstcltiad) dr Suizr. Sn
a6ci6r lt' c\rstaba rnucho dlncro qur' r ü no lc sobraba, ya que
no crN un nrill(nrario for hcrcil'

cia parcrna: solo ur cnrprcndcdor inquicto c{)il una cültur, v
unn seDsibilid{d ins6litis cn su
tiqilpo. Ila$li tal ptrnltr es nsiqtrc
rna dc sus grandr's prcocupaciones r.rl el tamaio dc los lienzos
porqu(: lns p{rült's dr su discrcb ipil(rmü*ü burglis Jc lJcrnd
no blslan para cohrclr sus nucvrs itcotprrracioncs, ya sca en cl
{orfitikrrir, rl slüto rl coiltcdor,
Y cs quc ,tunca comprabi e$
ilro invcrsianr, piri cspccuhi ilo
{'J!'$hncit Jc l$ dbrils lor sistr'
rDr, conx) mLl('ho. pnnt(almcilt(',
tcrdia o rcllrlaba rlguna" lncluso
la crsa tle vaerci<rtes que rriqui-

rieron.n li flNnträ{ -tilnrbidrr

rnrxlcsta . cnscguitla

se

r r._r.,..,.!.r.,!r,{..:r.rr,!',.r,ii!;i..:

llenr'rdc

pinturis. llupf rcuni(i inrportailks grilDos de obrds dc autorcr
conl) Picnsso, l|rique, l)crain,
Gris, Klrc, l,i'gcI Kaildinsk]'...
(ix alFunos dc rllos mantir'nc
una cstrrchn rrni$tad, lc\ dn rcrpalJtr ccontinrico c incluso kx
acogc cn s! hogilr cn lxs siturcioncs ricdilicultad riurantc am'
bas gucrras nruldialcs.
Cüxndo cn 1954 Rüpfcrcir la
fundncii)o, posc'lr L('rc, rh: l(l()
obrils
-!na huenil frrrt!'. clavcs
prra corlpn*dcr cl rrte cn h prilrcrn rliud Jcl si8lo XX-... unn
tolecckirr quc el patronafo bcrni:s ha itlo rmpliando dcsric cn'

to[ccs aarn auh)r(s coll(]
t)ppcnhciN, l)ict.'r Lo(h.
Lcc lJysrs. DonaH ludd,
Mnnzoni, Irorcs lkrrtll,

Nlctr'l
l;rmr.s
Picrtr

l.ucio
Fullilnr.,. Lr fundaciin rteso"
ra hrty, conn rtcucrda Susanue

lrirdli --eoorisrrii (iuAro n t\:
trx loos) de lx crposiciön nbicnx
al priblico rrr cl Cugltnheim de
ttilbao , uüs 700 piczlLs, y d!'
cntre 0lhs, anrbas cspccitli$las
se'lctcionaror las 70 qur'crhibc
r'l ntrsrtr vasco. <Rupft'ra srrlo
un nlr,rccro )" pud() dc.ticarsc r
col!'cai(uar.brxs (k' los Frcrrti;tclitas o tlc la escuc'la dc llar
bizon, F('ro no, il nposki por l(l
nüs revohlri(truri$), ck)gia t(rls.

Hector J. Porto, La Voz de Galicia, 14.t7.2016, p. 27
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künstlerische Praxis mit Collage, Zeichnung, Performance bis hin zur Skulptur und Installation erweitert.
Es sind mehrheitlich einfache Materialien wie etwa Karton, Klebeband und Farbe, die der Künstler für
seine Arbeiten benutzt. Dabei nimmt Karton eine ganz wesentliche Rolle ein: das Material wird zum
architektonischen Element im Raum aber auch zum Bildträger seiner Malerei. Bunga selber erklärt:
<<Cardboard is an industrial object, the product of a society of consumption, of mass culture, of trends, of
emigration, of different languages and perceptions.>>

Mit den Arbeiten <<Intersection series #10>> und <<Construccion pictorica>), stellt sich Bunga in die
Tradition des Konstruktivismus, indem er formal eine stark geometrische Grundstruktur beibehält. Die
Bildträger erinnern an Verpackungsmaterialien - beispielsweise an einen Boden oder Deckel einer
Kartonschachtel. Oftmals fügt Bunga eine zusätzliche geometrische Struktur ein indem er die
mit Kartonwinkeln weiter unterteilt, was deren Modellhaftigkeit respektive die Idee eines

<<Räume>>

architektonischen Raumes noch offensichtlicher werden lässt. Anders als im Architekturmodell versucht
Bunga die Spuren seiner Bearbeitung nicht zu verstecken: Klebstoffreste und Industriefarbe vermengen
sich zu einem Ganzen, dessen Charakter wesentlich von diesen sichtbaren, manchmal fast expressiven
Gesten abhängt, Und schliesslich erinnern die durch die Farbspuren durchschimmernden Klebeetiketten
an vormalige Verwendungen des Kartons. Während die verwendeten Materialien und Farben in ihrer
Rohheit und Unmittelbarkeit eine dichte und sinnliche Atmosphäre verleihen, lassen die einfachen,

geometrisch motivierten Formen an archaische Gesten denken.
Mit den Werken von Carlos Bunga ergänzt die Rupf-Stiftung die Gruppe konzeptueller, <<monochromer>>
Malerei mit einer aktuellen Position. Vor dem Hintergrund von Lucio Fontana's <<Concetto Spaziale>>, 1965

(G 81,021), Gotthard Graubners <<Farbraumkörper

Rot>>, t979/83 (G 86.002) sowie Olivier Mosset's
1988 (G 89.007), erscheint Bunga's Malerei ebenfalls als erweiterter Bildraum. Seine
Malerei beschränkt sich nicht nur auf die Fläche, sondern wird zum Farbraum, der gleichzeitig über
<<Pharmacy>>,

gesellschaftliche und soziale Fragen reflektiert.

<<I

use cardboard, but

I do not speak about cardboard.

Cardboard functions as a medium for taking into consideration languages and reflections, which have as

a background the referent time/space or real/unreal.>>
Susanne Friedli
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5.

KONSERVIERUNG UND RESTAURIERUNG, RAHMUNGEN

Meret Oppenheim digital

Digitalisierungsprojekt unterstützt von der Helvetia Versicherung, Laufzeit 2077-202t
Das Projekt umfasst alle Werke der Künstlerin die sich im Kunstmuseum Bern befinden. Aus der

Sammlung der Hermann und Margrit Rupf-Stiftung betrifft es 72 Werke.
Die heterogene Schaffensweise der Künstlerin geht mit einer künstlerischen Offenheit einher, die bis

heute ausstrahlt. Die experimentelle Herangehensweise in der materiellen Umsetzung führte zu einer
erhöhten Fragilität der Werke, der sich die Künstlerin sehr bewusst war und mit grosser Sorgfalt
begegnete. Die kunsthistorische Diskussion und die Präsentation der Werke von Meret Oppenheim
anhand grosser Ausstellungsprojekte stellen demnach besondere Anforderungen an die Erhaltung und
Pflege.

Das Konvolut von Meret Oppenheim ist hinsichtlich der Zustandserfassung nicht ausreichend

dokumentiert. Neben fotografischen Techniken haben sich heute auch neue Digitalisierungsverfahren für
die Vermittlung und Zustandsdokumentation durchgesetzt, Es ist mittlerweile möglich, anhand von hoch
auflösenden Scans nicht nur die Farbwerte sondern auch die Oberflächentextur in einer bisher nicht
bekannten Qualität abzubilden und auf diese Weise Bilddaten für objektive Zustandskontrollen und für
innovative Vermittlungsformen zu generieren.
Die einmalige Direkterfassung (Direkt-Scan) der Arbeiten auf Papier und der Gemälde ergibt
hochauflösende Digitalisate, die langfristig als Referenz dienen, wie das Kunstwerk zum Zeitpunkt der

Digitalisierung ausgesehen hat. Sie sollen als farbverbindliche Proofs Zustandsinformationen erfassen
und auf diese Weise als langfristig angelegtes möglichst objektives Zustands-Monitoring fungieren. Im
Vergleich zu herkömmlichen Verfahren lassen sich heute über die hochauflösenden Daten Texturen wie
Knicke im Papier oder Risse in der Farbschicht detailgetreu abbilden und sie erleichtern und objektivieren

die Zustandskartierung. Die Implementierung eines exemplarischen Workflows innerhalb des Museums
soll darüber hinaus die Nutzung der Daten für die Katalogproduktion oder für andere Vermittlungsformen
ermöglichen.
Die dreidimensionalen Objekte aus verschiedensten Materialen stellen noch komplexeren Anspruch an die

Zustandsdokumentation. Das Gebiet der 3D-Scantechnik ist Drehscheibe laufender Innovations- und
Entwicklungsprojekte, Die museale Anwendung stellt in diesem Gebiet hohe Anforderungen an die
präzise Oberflächendarstellung der 3D-Daten. Im Rahmen des Projekts sollen Ergebnisse laufender

Forschungsprojekte im Bereich der 3D-Digitalisierung und ihre Anwendungsmöglichkeiten anhand
exemplarischer Werke des Konvoluts Oppenheim ausgelotet und ein Dokumentationsverfahren für die
Ausstellung 2020 (voraussichtlich) festgelegt werden.

Nathalie Bäschlin, August 2017
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6. LEIHGABEN AN AUSWARTIGE AUSSTELLUNGEN 2017
Guggenheim Museum Bilbao
Rupf Collection 2016 (11.

1 1,

2016-24.4.2077)

(siehe Jahresbericht 20t6). Inv. Nr. Ge 027

Andrd Derain
Essen, Museum Folkwang

Frise, deux personnages assis mdditant, um

Balthasar Burkhard. Retrospektive

1906

(20. 70.2017 - 14. 1. 20 18)

Holzschnitt, 7,O x 23,6 cm, Gr 0032

Balthasar Burkhard/Markus Raetz
Das Papier, 1970

Andrd Derain

Fotoleinwand, 204,0 x 265,0 cm

Idole nögre de trois-quarts, um 1906

Inv. Nr. F 1981,006, Ref. Nr.

Holzschnitt, 16,0 x 7,5 cm, Gr 0035

Paris, Centre Pompidou

Andrd Derain

And16 Derain 19O4-1914.

Nus dans un paysage, cinq personnages, um

La d6cennie radicale

1906

(o4.10.2017

-

29.01.2018)

Holzschnitt, 2L,0 x 26,8 cm, Gr 0037

Andrd Derain

Andrd Derain

L'enchanteur pourrissant,

Frise, huit nus dansant et accroupis, um 1906

de Guillaume Apollinaire,

Holzschnitt, 7,7 x 3t,4 cm, Gr 0038

illustrd de 30 gravures sur bois par Andrd
Derain, Paris: Henry Kahnweiler 6d., 1909

Andrd Derain

Holzschnitte auf Papier (Arches)

Töte de femme (voil6e), 1910

27,2 x 20,8 cm, B ru (4)

Radierung und Kaltnadel, 31,6 x 21,8 cm

3

Gr 0044
Andr6 Derain
Landschaft bei Cassis, 1907

Andrd Derain

Öl auf Leinwand, 33,0 x 41,0 cm

Couple au bord du torrent, 1912

Ge 015

Radierung und Kaltnadel, TI,6 x 11,0 cm
Gr 0048

Andrd Derain
Hügel bei Martigues, 1908

And16 Derain

Öl auf Leinwand, 46,0 x 38,0 cm, Ge 016

"L'enchanteur pourrissant" von Guillaume
Appolinaire, 1909

Andrd Derain

Holzschnitt, 2!,0 x L7,0 cm

Zwei Badende (Studie) (Deux baigneuses dans

s 1986,595

un paysage), 1918

x 22,5 cm

Ge 021

Andrd Derain
Nu de trois quarts, bras au-dessus de la t6te,
um 1906

Andrd Derain

Holzschnitt, 77,O x 12,0 cm

Couple enlacd (L'idole et la suppliante), um

Gr 0023

Öl auf Leinwand, 35,0

1906

Holzschnitt, 15,7 x 7,2 cm, Gr 0022

Andr6 Derain
11

Femme nue, de face, t6te penchde, um 1906

gravures sur bois par Elie Lascaux, 1923

Holzschnitt, t4,5 x 7,5 cm

26,5 x 16,8 x 0,8 cm, Inv. Nr, B ru (4) 15

Gr 0025

Andrd Derain

Museu Picasso, Barcelona

Figure de femme debout (Nu enlangant un

Cubism and War (20. 10.201 6-29.1.2lJ17)

arbre), um 1906

Juan Gris, Portrait losette Gris, 1916

Holzschnitt, 20,0 x 7,5 cm
Gr 0031

Die Revolution ist tot

-

lang lebe die
RevolutionlVon Malewitsch bis Judd, von
Deineka bis Bartana (L9.4.-9-7-2oL7)
Zentrum Paul Klee, (13.4.-t9.7.2lJ17)

Meret Oppenheim. Opere in dialogo da Max
Ernst a Mona Hatoum
Lugano, LAC Lugano Arte e Cultura (11.2.24.5.2017)
Meret Oppenheim
Das Geheimnis der Vegetation, 1972
Öl auf Leinwand, I95

Antonin Artaud
Tric Trac du Ciel

/

x97 cm, G 82.066

Antonin Artaud; ill. de

Josef Albers
Above the water, 1944

Holzschnitt, 33,6 x 25,2 cm, Gr 230

Donald iudd
Ohne Titel, <<Bottrop piece>>, 7974-1976/7977
Fichten-Sperrholz
H 91,5 cm, B 152,5 cm, T 152,5 cm
Pt 84.002

Wassily Kandinsky

Komposition Nr, 1 (Lithographie No 1), 1925
Lithographie

33,1 x 21,0 cm
Gr 062

Bern, Zentrum Paul Klee
Paul Klee und die Surrealisten
( 18. 1

1.201 6-t2.3.2OL7)

Meret Oppenheim, Gebäude, 1935

Strohhalme auf schwarz bemalter Sperrholzplatte

50x50cm
Inv. Nr. G 00.006

t2

Bilanz

2017

2016

Aktiven

Flüssige Mittel

454'207.48

337'774.28

Wertschriften

1',070'215.00

979'034.00

Flüssige Mittel u. kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs

1',524'422.48

1'316'808.28

4',050.74

4'357.15

65'325.15

39'579.25

1's93'798.37

1'360'744.68

1.00

1.00

Übrige kurzfristige Forderungen
Aktive Rechnungsabgrenzung

Umlaufuermögen

Kunstgut
Liegenschaft Gerbelacker

2'036'63't.35

2'036'631.35

Anlagevermögen

2'036'632.35

2'036'632.3s

TotalAktiven

3'630'430.72

3'397',377.03

Passiven

Kuzfr. Verbindlichkeiten aus Lief.u. Leist.

-7',379.45

0.00

Passive Rechnungsabgrenzung

-43'932.00

-44'617.90

Kurzfristiges Fremdkapital

-51'311.45

-4',617.90

Stiftungskapital

-3'352',759.13

-3'347'491.90

Jahresgewinn

-226',360.14

-5',267.23

Total Stiftungskapital

-3',579"119.27

-3'352'759.13

TotalPassiven

-3'630'430.72

-3'397'377.03

13

Erfolgsrechnung

2017

2016

Div. Ertrag

2.00

1'500.02

Total Betriebsertrag

2.00

1'500.02

Ertrag

Aufurand

Ankäufe von Kunstwerken
Transportkosten
Ausstellungskosten

-27',618.49

-153'061 .06

-385.00

0.00

-2'180.24

-284.00

Total Ausstell ungs-, Material- und Warenaufi,vand

-30'183.73

-153'345.06

Total Personalaufovand inkl. Spesen

-28'910.85

.37'501.68

-4'.623.33

-4'615.20

Total Ubriger Betriebsaufwand

Betriebliches Ergebnis

-63'715.91

-193'961.92

Bankzinsen und -spesen

-13'780.60

-13'989.77

real. Kursverluste auf Wertschriften

-5'634.60

-14'756.60

nicht realisierte Kursverluste auf WS

-4'911.50

-6',597.95

-688.60

-1'706.05

-25'015.30

-37'050.37

Kursverluste auf flüssigen Mifteln

Total Finanzaufuiand

Bankzinsertrag

62.40

46.04

real. Kursgewinne auf Wertschriften

27'898.65

11

nicht realisierter Kursgewinn auf WS

67',273.65

39',913.50

Wertschriftenertrag

13'629.05

12',796.15

176'607.50

171',253.70

1'509.35

532.03

Total Finanzertrag

2E6'980.60

236'279.52

Total Finanzerfolg

261'965.30

199'229.15

28',110.75

0.00

226'.360.14

5'267.23

Liegenschaftsrechnung
Kursgewinne auf flüssigen Mitteln

Total Ausserordentlicher Ertrag

Jahresgewinn

',738.1 0

74

4.

SAMMLUNGSZUWACHS

Die Rupf-Stiftung hat zwei Arbeiten des portugiesischen Künstlers Carlos Bunga (*1976)

Erworben. Beide Arbeiten waren anlässlich der Ausstellung im Guggenheim Museum zu sehen

Carlos Bunga, Construcciön pictörica #11k,
2016
Holz, Karton, Farbe, Klebstoff, 180

x 150 x

11

cm, Inv. Nr. G 17.004

Carlos Bunga, Intersection series #10, 2016,
Holz, Karton, Ö1, Farbe, Klebstoff, 18 x 18 x 5

cm, Inv. Nr. G 17.003

Im Zentrum von Carlos Bunga's (*t976 in Porto, lebt und arbeitet in Barcelona) künstlerischer Arbeit
steht die Beschäftigung mit dem urbanen Raum, mit Architektur aber auch mit den sich permanent
verändernden Lebensbedingungen unserer Gesellschaft. Ausgehend von der Malerei hat er seine
8

23.40.

u4/

Datum

Präsidenten

)

)
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Redaktion

Susanne Friedli
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Regina Bühlmann, Nathalie Bäschlin, Doris Nydegger
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