
HERMANN HUBACHER

ZÜRTAP Faulensee, den 26. September 1975

Herrn Direktor WW, Wartmann, Kunsthaus

ZÜürich

sehr geehrter Herr Doktor,

ich habe heute Ihren Brief unc mit gleicher Post
g&amp;uch die zerbrochene Büste erhälten, Leider musste ich

feststellen, cass das Terräcotta-Originel verloren ist,
wenn, wie Sie sagen die mitgeschickten Splitter alles sind
wäs auf dem Boden gefunden worden ist.
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So viel ich mich erinnere, ist im Kurrpelsaal ein

Steinboden, und die Büste muss direkt auf die Nase gefällen
sein, denn nur mit einem solchen sturz kann ich mir erklären
dass Ciese richtig zermälmt worden ist, Von flicken ist de
keine Rede mehr. Es ist ein besonderes Pech, weil ich die Büste
vorletztes Jahr, als ich sie auf die Ausstellungen nach Paris
und Brüssel sandte, inwendig mit Gyps ausgegossen hatte, um sie
für Cie Keise noch besser zu schützen. Dass die massiv ge-
brannte Nase auf diese Art zertrümnmert werde, konnte man nicht
erwarten.

Es ist ein Glück im Unglück, dass ich die Eüste vor der
Brand forwuen liess, ©£O dass wenigstens nicht die ganze Arbeit
verloren ist. Ich känn aber nicht, wie ich hoffte, einen Bronze
Euss nach dem gyeflickten Original machen lassen, sondern muss
den Abguss, welcher natürlich nicht die Schärfe des Orivirals
hät, vorerst überarbeiten und dafür verwenden,

“ . .

Schon aus dieser Grund kann ich den auspastellten Abguss
nicht verkaufen, ich bitte dehälb dengelben als unverkäuflich
anzuschreiben und mit der gl®*ichen Summe wie das Criginal zu
VeT£ichern, Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie fragen, ob
die betrefiende Dame uicht durch die im Kunsthaue abgeschlos-
sen versicherung geschützt ist‘

y&amp;ch dein Gesagten werden Sie begreifen, venn ich 81s
Entschädigung mincestens Frs, 500.- verisngen muss und das
Kunsthaus für diesen Betrag behefte. Der Schac»n ist für mic?
immer noch gross genug, denn gerade ci*gsar Kopf war im Ofen
beschderes schön als Form unc Farbe geraten, und ein Bronze
Suss Wire das Ciginel nicht ersetzen können.

Ich hoffe gber durch dieses Fantgegenkonmmen den Schreck
Öer Besucherin über das passierte Unglück zu mildern unmn sahe
gern Ihren weiteren Nachrichten in dieser für mich schmerz-
lichen Angelegenheit entgegen.

Mit ausgezeichneter Hochachtunrfr

&gt;Pen. C*  Knsm chocht
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