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werk 12/1972

Hans Fischli

30. Photoreportage von Leonardo Bezzola

Fischli faßt seine Werke zu Zyklen und
zusammen, trennt Architektur, Malerei
und Plastik auch räumlich: im Büro große
Bauvorhaben; im Atelier entsteht eine Reihe
monochromer Kreisbilder; diese Reportage konzentriert
sich auf die Bildhauerwerkstatt.
In Arbeit ist ein Alabasterblock, den sich
Fischli in Volterra geholt hat. Draußen steht der
zuletzt fertig gewordene «Pfirsich», daneben ein
schwedischer Granit.
Schon einige Meter weiter weg, mit mehr
Eigenleben, nicht mehr ans Haus gebunden, zum
Teil schon eingewachsen, Arbeiten der vergangenen
Jahre.

Fischli groupe ses ceuvres en cycles et «cernes
annuels», separant l'architeeture, la peinture et la
sculpture meme sur le plan spatial: au bureau,
grands projets de construction; ä l'atelier, creation
d'une gamme de peinture monochromes; le
präsent reportage porte sur l'atelier de sculpture.
Fischli travaille un bloc d'albätre qu'il a luimeme cherche ä Volterra. A l'exterieur de l'atelier,
«La peche», une sculpture qui vient d'etre achevee; ä cöte, un granit suedois.
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«Jahrringen»

Schwedischer Granit, links 1972

A quelques metres de lä, diverses ceuvres de
l'annee passee, plus autonomes, liberees de la
proximite de la maison, en partie dejä comme
enracinees sur place.

Granit suödois,

Fischli classifies his works into cycles and 'annual
growth rings', separates architeeture, painting
and sculpture, and allots each to a different
space: in his office he designs large-scale building
projeets; in the studio there are created a
number of monochrome cyclic pictures; this
report concentrates on the sculpture Workshop.
Fischli is now working on a block of alabaster, which he obtained in Volterra. Outside Stands
the most recently completed work, 'Peach', next
to it, a block of Swedish granite.
A few meters away, no longer so bound to
the house, with more autonomous life of their
own, there are works done in previous years,
some of them even overgrown.
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Swedish granite, left 1972

gauche, 1972
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Cristallina («Pfirsich») in der Werkstatt
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Cristallina («La Peche») dans l'atelier

Cristallina («Peach») in the Workshop
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Alabaster

Albätre

Alabaster
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Hartholz

Bois dur

Hardwood
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