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Nach vielen Monaten der Vorbereitung auf die Picasso-Ausstellung 2020 ist es im Laufe dieses Frühjahrs zur Gewissheit geworden, dass die 
heurige Ausstellungssaison nicht wie geplant verlaufen wird und viele Faktoren, auf die wir keinen Einfluss nehmen können, unsicher sind. Nach-
dem es gelungen ist, die Picasso-Ausstellung auf das kommende Jahr zu verschieben, haben wir uns nach einer Alternative umgesehen. Und so 
gibt es heuer erstmals eine Fotoausstellung in der Stadtturmgalerie Gmünd zu sehen! Und was für eine! Wir freuen uns sehr darüber, dass das 
Edward Quinn Archive (CH), mit dem wir bereits in der Vorbereitung des Picasso-Katalogs intensiv zusammengearbeitet haben, uns in großer 
Solidarität angeboten hat, kurzfristig eine wunderbare Auswahl an Künstlerfotografien des irischen Fotografen Edward Quinn (1920-1997) zur 
Verfügung zu stellen. Quinn wurde berühmt für seine einfühlsamen und sensiblen Fotografien prominenter Persönlichkeiten aus Film, Adel und 
Geldadel – viele haben wohl schon seine berühmten Aufnahmen von Grace Kelly, Brigitte Bardot, Cary Grant oder Romy Schneider gesehen 
- und vor allem als begehrter Künstlerfotograf der bedeutendsten Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Seine Fotografien, die regel-
mäßig in renommierten internationalen Ausstellungshäusern zu sehen sind, zeichnen sich durch einprägsame und unaufdringliche Einblicke in 
die Welt der Künstler und der Kunst aus. 

Die Ausstellung im Stadtturm Gmünd mit dem Titel Von Picasso bis Hockney. EDWARD QUINN, Künstlerfotograf zeigt mit mehr als 70 Fotogra-
fien eine repräsentative Auswahl von einfühlsamen, sehr persönlichen Aufnahmen Quinns von insgesamt 20 Künstlerpersönlichkeiten, darunter 
Alexander Calder, David Hockney, Francis Bacon, Salvador Dalí, Georg Baselitz, Alberto Giacometti und Max Ernst oder Henri Matisse und Joan 
Miró, deren Werk bereits in Gmünd in Einzelausstellungen zu sehen war. Ein wahres Who´s who der modernen Kunst! Ein eigener Raum ist den 
beeindruckenden und berühmt gewordenen Familien- und Atelierfotografien von Pablo Picasso gewidmet. Über 20 Jahre lang durfte Edward 
Quinn ihn als Freund und Fotograf begleiten, ihm in seine Wohnhäuser und seine Ateliers, in seine Privatsphäre folgen. Das Quinn´sche Fotoma-
terial über den großen spanischen Meister umfasst ingesamt 30.000 Negative! Durch Picasso fand Edward Quinn Zugang zur zeitgenössischen 
Kunst und zu jenen Künstlern, die das letzte Jahrhundert geprägt haben. Quinn verstand es, das künstlerische Werk, die Persönlichkeit und das 
Leben des jeweiligen Künstlers untrennbar zu einer Einheit zu verschmelzen. Das machte ihn zu einem der beliebtesten Künstlerfotografen sei-
ner Zeit. Zahlreiche Bildbände und Künstlermonografien etwa über Picasso, Max Ernst oder Georg Baselitz folgten. Integraler Bestandteil dabei 
waren die von ihm selbst verfassten ausführlichen Bildlegenden und Texte über seine Begegnungen mit den Künstlern. Seine dokumentarische 
Arbeitsweise, seine unaufdringliche Art und feinfühlige Zurückhaltung verbanden ihn auf besondere Weise mit ›seinen‹ Künstlern. Quinn wurde 
zu einem Grandseigneur der Künstlerfotografie!

Wie sehr dürfen wir uns also auf diese ›unvorhergesehene‹ Ausstellung freuen! Mit der EDWARD QUINN-Ausstellung haben wir für die gegen-
wärtig schwierige Ausstellungssaison eine überaus charmante und hochqualitative Alternative gefunden, die darüber hinaus auch eine gute 
Hinleitung zur nächstjährigen Picasso-Ausstellung bietet. Dass diese großartige Ausstellung nun in Gmünd zu sehen ist, verdanken wir vor allem 
einem Mann: Wolfgang Frei, Neffe von Edward Quinn und engagierter und umtriebiger Leiter des Edward Quinn Archives in der Schweiz. Er hat 
uns alle erdenklichen Hilfestellungen bei der Vorbereitung der Schau gegeben und war uns weit mehr als ein verlässlicher Partner. Wir können 
nur Danke sagen! Und uns freuen, dass wir solch tiefe Solidarität unter Kunstschaffenden und Kunstinstitutionen erleben dürfen. Danken möchte 
ich auch meiner Tochter Julia, die sich von einer (schon finalisierten) Katalogkonzeption in die nächste gestürzt und dafür Sorge getragen hat, 
dass Sie mit diesem Katalog ein attraktives, informatives Begleitheft zur Ausstellung in Händen halten.

Liebes Kunstpublikum! All unsere Bemühungen wären jedoch nichts ohne Sie, die Sie stets bereit sind, Neues zu entdecken und Kunst hautnah 
erleben zu wollen. Ich wünsche Ihnen ein freudiges Eintauchen in die Welt der großen Künstler*innen des 20. Jahrhunderts!



Künstlerfotos ohne Künstlichkeit
Wolfgang Frei
Leiter des Edward Quinn Archives, Neffe des Fotografen

Wir nannten ihn Ted, wie seine Frau Gret. Es war immer ein beson-
deres Ereignis, wenn die beiden zu uns in die Schweiz kamen und 
ein Stück Internationalität mitbrachten. Ted, mein irischer Onkel, der 
immer eine Leica und meist noch eine Rolleiflex bei sich trug, die aus-
gebeulten Taschen seines Trenchcoats gefüllt mit gelben Kodak-Bo-
xen und belichteten Filmen in Büchsen, faszinierte mich als Kind mit 
seiner englischen Sprache, seinen pomadisierten schwarzen Haaren 
und seinem roten Schnurrbart. Vor allem aber mit seinen Geschich-
ten von Stars, die ich von Titelbildern von Illustrierten kannte und die 
er vor der Kamera hatte: Romy Schneider, Brigitte Bardot oder Cary 
Grant zum Beispiel. 

Es gab wohl nie mehr einen Ort wie die Côte d’Azur in den ›Gol-
den Fifties‹, wo so viele Stars, Politiker und Künstler lebten oder Ur-
laub machten. Edward Quinn, der Ende der 1940er-Jahre zu seiner 
Schweizer Lebensgefährtin Gret nach Monaco gezogen war, machte 
sich das zunutze. Er erkannte bald, dass es sich lohnen würde, hier 
Fotoreporter zu werden. Autodidaktisch eignete er sich die nötigen 
Kenntnisse an und konnte sich bald als freier Fotojournalist durchset-
zen und auch große internationale Magazine wie Paris-Match, Life, 
Tempo oder Revue mit Fotos beliefern. 

Ich war oft zu Besuch bei den Quinns an der Côte d‘Azur und hatte 
die Gelegenheit, ihm bei Projekten zu assistieren, zum Beispiel beim 
Buch James Joyce‘s Dublin, in dem er Bilder seiner Heimatstadt Dub-
lin mit Textausschnitten von Joyce kombinierte. Das Archiv im kleinen 
Haus hoch über Nizza diente auch als Gästezimmer. Das Bett stand 
neben einem riesigen Regal mit Fotopapier-Schachteln, beschriftet 

mit all den klingenden Namen, von Picasso bis Sophia Loren. Hier 
wurden die Abzüge aufbewahrt – damals zum Gebrauch für Repro-
duktionen in Zeitungen und Magazinen bestimmt, heute wertvolle 
Vintage-Prints. 

Hier waren aber auch die ›Contacts‹ archiviert, die 1:1-Abzüge der 
Negative. Darauf erkennt man, wie der Fotograf gearbeitet hat: In 
welcher Reihenfolge er die Fotos gemacht, welches Bild er damals 
ausgewählt und welchen Ausschnitt er bestimmt hat (S. 91). Diese 
Kontaktabzüge sind wertvolle historische Dokumente, weil sie erhel-
len, wie die damalige Technologie zu einer anderen fotografischen 
Arbeitsweise als heute geführt hat. Bis in die 1950er-Jahre gab es 
zum Beispiel kaum Kamera-Motoren für die Aufnahme von Serien-
bildern. Das typische schnelle, auffällige Klack-klack, das man ab den 
1970er-Jahren bei Profifotografen immer hörte, kennt man in den 
1950er- und 1960er-Jahren noch nicht. Erst die Motoren ermöglichten 
schnelle Folgen von sehr vielen Bildern, aus denen der Fotograf spä-
ter das beste auswählte. So wurde oft ein ganzer Film für eine einzige 
Bildsituation ›verbraucht‹. Im Gegensatz dazu zeigen die klassischen 
Contacts, die ohne Motor entstanden sind, dass die Auswahl des 
›richtigen‹ Bildes viel eher schon bei der Aufnahme getroffen wur-
de – oder getroffen werden musste. Jedes einzelne Bild hatte einen 
Wert. Quinn hat den Motor auch später nicht eingesetzt. Nicht nur 
wegen des störenden Stakkato-Lärms, sondern auch, weil es ihm auf 
das bewusst fotografierte, entscheidende Bild ankam, ganz im Sinne 
von Ansel Adams: »Der Maschinengewehr-Zugang zur Fotografie, 
das heißt die Hoffnung, dass sich unter vielen Bildern ein gutes finden 
wird, hat fatale Auswirkungen auf die ernsthafte Fotografie.«
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Mit den Digitalkameras verschwand auch das Klack-klack, die Bilder 
konnten jetzt unmittelbar nach der Aufnahme kontrolliert werden 
und die Kosten des Films und des Labors entfielen. Es ist heute kaum 
mehr vorstellbar, dass man in Quinns Zeiten erst nach dem Entwi-
ckeln des Films in der Dunkelkammer feststellen konnte, ob Schärfe 
und Belichtung stimmten und gar ob überhaupt etwas auf dem Film 
war. So ließ die Entwicklung von der klassischen zur digitalen Foto-
grafie die Bedeutung des nicht wiederholbaren ›Decisive Moment‹ 
(Cartier-Bresson), des entscheidenden Augenblicks für eine Fotogra-
fie, schrittweise verschwinden.

Nichts war von Quinn jemals eigens arrangiert für das Aufnehmen 
der Bilder von Künstlern. Es ging ihm darum zu zeigen, unter wel-
chen Bedingungen der Künstler seine Werke schuf. Er verzichtete auf 
den Gebrauch eines Stativs und unterließ es, Räume künstlich aus-
zuleuchten und den Künstler da zu positionieren, wo es für das Bild 
am günstigsten war. Künstleraufnahmen anderer Fotografen, die so 
entstanden, lehnte Quinn ab, auch wenn manchmal das technische 
Ergebnis besser war. Seiner Meinung nach war dies keine Art der 
Fotografie, welche die Persönlichkeit des Künstlers zeigte. Er meinte, 
dass diese, wenn auch ausgezeichnete Fotos, stereotyp blieben, weil 
sie eher die Persönlichkeit des Fotografen, als die des Fotografier-
ten wiederspiegelten. Quinns Fotos, die nun in dieser Ausstellung in 
Gmünd präsentiert werden, zeigen Situationen, wie sie sich ergaben. 
Sein Ziel war die ungestellte, glaubwürdige Aufnahme, das Authenti-
sche und Dokumentarische.

Edward Quinn und sein Neffe Wolfgang Frei. 
Zürich, 1963.
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Cocteau

Jean Cocteau bei der Arbeit an einer Zeichnung 
für die 7. Internationalen Filmfestspiele von Cannes, 1953.

Jean Cocteau auf der Promenade des Anglais in Nizza, 10.2.1953.
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Magnelli

Alberto Magnelli in seinem Atelier La Ferrage, Plan-de-Grasse, 1957.







Henri Matisse vor dem (Hospital) Foyer Lacordaire neben der Rosenkranzkapelle des Dominikanerinnen-Konvents in Vence, 1953. 
Er gestaltete das gesamte Bildprogramm der Wände und Buntglasfenster und entwarf die liturgische Ausstattung der Kapelle.

»Henri Matisse krönte seine Malerkarriere mit der Gestaltung der Rosenkranzkapelle in Vence. Er entwarf die Baupläne selbst und gestaltete 
nahezu jedes Detail der Kapelle. Die einzige Aufnahme, die ich je von Matisse machte, zeigt ihn vor dieser Kapelle im Jahr 1953.«

83

Matisse
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Miró

Joan Miró im Garten der Fondation Maeght vor einem kleinen Brunnen 
mit seiner Skulptur Oeuf cosmique. Saint-Paul-de-Vence, 1964. 

»1964 fand die Einweihung der Fondation Maeght in Saint-Paul-de-Vence statt. Der berühmte Kunsthändler und Sammler Aimé Maeght und 
seine Frau Marguerite wollten einen Ort schaffen, an dem sich Künstler, Kunstliebhaber und ganz ›gewöhnliche‹ Menschen unkompliziert 
treffen und austauschen können. Aimé und Marguerite Maeght waren zu jener Zeit zutiefst vom Tod ihres jüngsten Sohnes getroffen, weshalb 
Freunde ihnen empfohlen hatten, ein Zentrum für moderne Kunst zu gründen, dies nicht nur zur Unterbringung ihrer bereits bestehenden 
Sammlung, sondern auch für jene Kunstwerke, die sie neu erwerben sollten. Sie beauftragten den bekannten Architekten Josep Lluis Sert, das 
Museumsgebäude zu konzipieren, doch da sich an der Gestaltung auch Joan Miró, Marc Chagall, Alberto Giacometti und andere Künstler be-
teiligten, wurde die Fondation Maeght selbst zu einem Gesamtkunstwerk. Joan Miró schuf zahlreiche Skulpturen, darunter den L’Oiseau lunaire 
(Mondvogel) und das große Oeuf cosmique (Kosmisches Ei), welches als Mittelpunkt eines kleinen Teiches gedacht war.«





Picasso

Picasso mit seinen Kindern Claude und Paloma bei der 
Keramikausstellung Japon. Céramique contemporaine. Vallauris, 21.7.1951

»Als ich in den frühen 1950er-Jahren an der französischen Riviera als Fotoreporter zu arbeiten begann, waren mir die Namen der zeitgenös-
sischen Künstler damals kaum geläufig. Natürlich hatte ich schon von Picasso gehört und bald herausgefunden, dass er an der Côte d’Azur 
lebte. Picasso besaß schon seit langem eine magische Anziehungskraft für Herausgeber von Zeitungen und Illustrierten und mir wurde alsbald 
nahegelegt, dass eine Fotoreportage über den Maler gut ankommen würde. Am 21. Juli 1951 nahm ich meine ersten Fotografien von Picasso 
auf. Ich hatte in der lokalen Zeitung gelesen, dass er Ehrengast bei der Eröffnung der Keramikausstellung in Vallauris sein würde und entschied 
kurzerhand dort hinzugehen. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch wenig Erfahrung als Fotojournalist hatte, war ich mir sicher, eine Gelegen-
heit zur Ablichtung des großen Meisters zu erhalten. Während der Veranstaltung war Picasso so von Fotografen und Honoratioren umringt, 
dass es mir unmöglich war, einen guten Schnappschuss zu erhaschen. Also wartete ich, bis die Presseleute gegangen waren und gerade als 
Picasso sich verabschieden wollte, kam seine Haushälterin mit seinen beiden Kindern Claude und Paloma. Ich nahm meine Chance wahr und 
fotografierte Picasso mit Paloma auf dem Arm, der kleine Claude daneben. Dieses eine Foto war der Anfang meiner Freundschaft mit Picasso. 
Ihm gefiel das Bild so sehr, dass er mir kurz danach gestattete, ihn bei der Arbeit in seiner Keramikwerkstatt in Vallauris zu fotografieren.«
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Biografische Anmerkungen 
zu Edward Quinn 

Edward Quinn wurde 1920 in Dublin geboren. In den 1940er-Jahren 
arbeitete er zunächst als Gitarrist in der Musikbranche und als Funk-
navigator bei der französischen Fluggesellschaft Chartair. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg zog Quinn zu seiner Lebensgefährtin an die Côte 
d´Azur, auf der Suche nach neuen beruflichen Herausforderungen. 
Es war die Zeit der ›goldenen Jahre‹ der französischen Riviera, in 
der sich zwischen Monte Carlo, Nizza und Cannes Jahr für Jahr die 
›Schönen und Reichen‹, prominente Persönlichkeiten aus Filmwelt, 
Wirtschaft und Adel einfanden. Quinn spürte, dass er zum richtigen 
Zeitpunkt am richtigen Ort war und beschloss, Fotojournalist zu wer-
den. Aus Büchern und Fotozeitschriften eignete er sich die Fotogra-
fie als Autodidakt an. Zunächst lieferte er sein Fotomaterial an zwei 
Agenturen in London und eine Lokalzeitung an der Riviera. Nach 
seinem ersten veröffentlichten Foto im Irish Independent im Jahr 1949 
wurden internationale Magazine wie Paris Match, Life oder Die Bunte 
auf ihn aufmerksam und beauftragten ihn, Aufnahmen von ›Celebri-
ties‹ wie Grace Kelly, Brigitte Bardot, Sophia Loren, Marlon Brando, 
Aristoteles Onassis und vielen anderen zu machen. Seine Fotos gin-
gen nun um die Welt. 

Als Fotograf und Mensch war Quinn stets zurückhaltend und niemals 
aufdringlich. Immer darum bemüht, sich seinem Gegenüber so be-
hutsam wie möglich zu nähern, fotografierte er die Personen in mög-
lichst unbefangenen Augenblicken und alltäglichen Situationen. Um 
ein Modell seine Anwesenheit ganz vergessen zu lassen, wünschte er 
sich einmal »in der Tapete verschwinden« zu können (»to fade into 
the wallpaper«). Und gerade das unterschied ihn von den meisten 

Fotoreportern und Journalisten seiner Zeit und wurde von jenen be-
sonders geschätzt, denen der Rummel um ihre Person, die vielen 
aufdringlichen Reporter und Paparazzi, wie sie später dann genannt 
wurden, lästig waren.

1951 lernte Quinn Picasso kennen, der zu jener Zeit bereits zu den 
Medienstars der Riviera zählte. Aus ersten Begegnungen entwickelte 
sich eine Freundschaft, die bis zu Picassos Tod im Jahr 1973 währte. In 
diesen gut zwanzig Jahren entstand ein umfangreiches fotografisches 
Œuvre mit rund 30.000 Negativen über Picasso, jene einfühlsamen 
und berühmt gewordenen Aufnahmen in den Ateliers und Privat-
häusern des großen Meisters, die in zahlreichen Ausstellungen und 
Filmen veröffentlicht wurden. 
 
Quinn publizierte unter Mitarbeit des Künstlers zwei großformatige 
Monografien über Picasso: Picasso. Werke und Tage. Eine photogra-
phische Studie von Edward Quinn, 1965, und Picasso. Mensch und 
Bild, 1988.

Durch Picasso fand Edward Quinn Zugang zur zeitgenössischen 
Kunst und seine Nahebeziehung zu dem weltbekannten Künstler 
öffnete Quinn nun auch Türen zu vielen anderen berühmten Kunst-
schaffenden seiner Zeit wie etwa Max Ernst, Alexander Calder, Francis 
Bacon, Henri Matisse, Salvador Dalí oder David Hockney. Stets war 
es ihm wichtig, mit den Künstlern eine langfristige Beziehung auf-
zubauen. Quinn verstand es, das jeweilige künstlerische Werk, die 
Persönlichkeit und das Leben des Künstlers in seinen Fotografien un-
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trennbar zu einer Einheit zu verschmelzen. Das machte ihn zu einem 
der beliebtesten Künstlerfotografen seiner Zeit. Zahlreiche weitere 
Bildbände und Künstlermonografien folgten, etwa Max Ernst, 1976, 
und Graham Sutherland, 1980.

Mit dem deutschen Künstler Georg Baselitz verband Quinn seit den 
späten 1980er-Jahren eine ähnlich intensive Beziehung wie vorher mit 
Picasso. Resultat dieser engen Zusammenarbeit zwischen 1987 und 
1991 wurde Quinns eindrucksvolle Monografie über den Künstler: 
Georg Baselitz. Eine fotografische Studie von Edward Quinn, 1993.

Anfang der 1990er-Jahre übersiedelte Edward Quinn mit seiner Frau 
Gret – einer gebürtigen Schweizerin – nach Altendorf an den Zürich-
see. Nach seinem Tod im Jahr 1997 übernahm sein Neffe Wolfgang 
Frei das umfangreiche Fotoarchiv und betreibt es erfolgreich als in-
ternationale Fotoagentur unter dem Namen ›Edward Quinn Archive‹.
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»Seit 1950, also fast ein halbes Jahrhundert lang, habe ich 
zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens fotografiert, 
darunter Schauspieler und Schauspielerinnen, Politiker, 
Geschäftsleute, Musiker, Tänzer, Könige und Ex-Könige, 
kurz gesagt alle, die an der französischen Riviera, der Côte d’Azur, 
Rang und Namen hatten. Es war mir stets eine Ehre, all diese 
Personen zu treffen, am wohlsten aber fühlte ich mich in der 
Gesellschaft von Künstlern. Ich glaube, auch sie mochten meine 
Präsenz, da die meisten von ihnen mir gerne Modell standen. 
Zwischen uns herrschte eine gewisse Verbundenheit, ein gegen-
seitiger Respekt für die Arbeit des anderen.« 

Edward Quinn


