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RATZ FATZ ZAUBER WAS –  
Fairs and Fairy Tales 
Ein Projekt von / A project by Luca Beeler, 
Cédric Eisenring, Carmen Tobler,  präsentiert 
von / presented by Kunsthalle Zürich auf der / 
at LISTE Art Fair Basel 
14.–19.06.2016
• Eröffnung / Opening 13.06., 17:00–21:00

Kinderbücher sind Narrative, die von Eltern ins Kinderzimmer 
gebracht werden. In dieser intimen Umgebung und begleitet 
durch die Stimme der Lieben werden sie vermittelt und  
überschreiten dennoch die geschützte Sphäre des Privaten in 
Richtung eines sozialen Raumes. Das Projekt RATZ FATZ  
ZAUBER WAS – Fairs and Fairy Tales präsentiert eine Samm-
lung von Kinderbüchern der Nachkriegszeit, deren Fülle und 
bildnerische und mediale Experimentierfreudigkeit einen  
Höhepunkt in den 1970er hatte. An der LISTE Art Fair Basel 
findet die Sammlung von über 200 Exemplaren ihre Gestalt in 
einer Gruppe von skulpturalen Wesen, denen die Bücher nach 
Belieben aus dem Leib entnommen werden können.

Children’s books are narratives that parents bring into 
their children’s rooms. In this intimate setting, accom-
panied by the voices of loved ones, these stories are 
passed on. And yet, they extend beyond the protected  
sphere of the home and enter the social realm.  
The project RATZ FATZ ZAUBER WAS – Fairs and Fairy  
Tales presents a collection of children’s books from the  
post-war era, whose richness and delight in visual  

experimentation reached a peak in the 1970s. At LISTE 
Art Fair Basel a collection of over 200 children’s books 
will be exhibited in a group of sculptural beings, from 
which visitors can take them out to browse as they 
please.

Kinderbuch-Lesungen mit besonderen  
Gästen / Children’s books readings by special 
guests
• Täglich / Daily, 15:00-16:00 

Mit / with Harry Burke, Vittorio Brodmann, Dan DeNorch,  
Robbie Fitzpatrick, Lena Henke, Mai-Thu Perret,  
Marta Riniker Radich, Jaqueline Uhlmann, Oskar Weiss  
und anderen / and others

Künstlerinnen, Galeristen, Schriftstellerinnen, Kuratoren und 
andere – circa vier besondere Gäste pro Ausstellungstag  
wählen ihr Lieblingsbuch aus der Sammlung und tragen in einer 
zeltartigen Leseecke bei einem Glas Tee (oder Kräuterschnaps) 
daraus vor.

Artists, gallerists, writers, curators and others – about 
four special guests per day choose their favorite  
children’s book from the collection and present it in a 
tent-like reading corner with a glass of tea (or drink).
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Die Kunsthalle Zürich wird regelmässig unterstützt von /  
is regularly supported by:  
Stadt Zürich Kultur, Kanton Zürich Fachstelle Kultur, LUMA Stiftung,  
Whale Foundation


