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Information zur Ausstellung 

Der auf internationaler Ebene für sein Werk anerkannte, berühmte amerikanische Künstler Robert 
Indiana ist Protagonist der Frühjahrsausstellung der Pinacoteca Comunale Casa Rusca. Die 
Ausstellung ist das Ergebnis einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit der Galerie Gmurzynska in 
Zürich und konfiguriert sich als erste Einzelausstellung Indianas in einem Schweizer Museum.  
 
Die Ausstellung knüpft an die im MoMA, im Whitney Museum von New York und in anderen 
wichtigen amerikanischen und europäischen Museen abgehaltenen, grossen Retrospektiven an. In 
zeitlicher Abfolge erinnere man sich an die letzte, im vergangenen Sommer im russischen 
Staatsmuseum in St. Petersburg stattgefundene. Hier sind zahlreiche bekannte Werke Indianas 
dieser letzten Ausstellung gemeinsam mit anderen, selten ausgestellten Werken und Skulpturen 
zu sehen. 
 
Der Ausstellungsrundgang beginnt mit bedeutsamen Gemälden auf Holz aus den späten 50er-
Jahren, wo seine Vorliebe für geometrische Muster zu beobachten ist. Sodann geht es durch die 
Entwicklung der darauffolgenden Jahrzehnte, in denen, ausgehend von der Betrachtung des 
amerikanischen Panoramas, Worte, Zahlen und Zeichen absolute Protagonisten sind. Während 
des Rundgangs ist es dank einiger sehr autobiografischer Werke auch möglich, einen „Einblick“ in 
das Leben des Künstlers zu bekommen. In den Sälen sind neben Gemälden und Siebdrucken 
auch zwei sehr seltene Beispiele grosser Holzassemblagen zu sehen. Es mangelt nicht an 
Gemälden und Serigrafien der Nullerjahre, von der Marilyn Monroe gewidmeten Serie bis hin zu 
den an der chinesischen Sprache inspirierten Werken.  
 
Der Höhepunkt der Bekanntheit Indianas ist zweifelsohne an LOVE gebunden, diese 
unverwechselbare Pop-Art-Ikone. In der Ausstellung finden wir sie als Skulptur im Aussenbereich 
des Museums, wo sie mit anderen bedeutsamen Skulpturen dialogiert.  
 
Gewagt, ikonisch, anscheinend unmittelbar. Das Werk von Robert Indiana ist von grosser 
Effektivität und visueller Kraft, die das Auge und den Geist des Betrachters sofort treffen. Die 
Werke in Casa Rusca zeugen von der konstanten Vitalität und der reichen Inspiration eines 
Künstlers, der eines der ausserordentlichsten Phänomene der Kunst der letzten 50 Jahre ist.  

 


