
Der «Dining Room» von Fritz Glarner 
für Mr. und Mrs. Nelson Rockefeller

Wenn das kein Highlight im Leben von Fritz 
Glarner war, als er diesen Brief von Nelson 
A. Rockefeller erhielt! «Mrs. Rockefeller 
and I are so delighted with the room...». 
Diesen Raum – gestaltet in den Jahren 
1963/64 – kann man heute im Haus Konst-
ruktiv 1:1 sehen. Er ist eines der Herzstücke 
der Sammlung des Museums. Es handelt 
sich um ein einmaliges Zeugnis konkreter 
Raumgestaltung nach seinem Konzept des 
«Relational Painting».

Beauftragt vom Ehepaar Nelson A. Ro-
ckefeller, gestaltete Fritz Glarner einzelne, 
grossformatige Öl-auf-Leinwand-Bilder, die 
vereint die Wand- und Deckenflächen des 
Esszimmers der Rockefellers in ihrer Woh-
nung in 30 Rockefeller Plaza überzogen. 

Glarner konzipierte ein begehbares Bild 
nach seinem Konzept des «Relational Pain-
ting». Für den Künstler standen die kom-
plexen Beziehungen zwischen den Farben, 
die Interaktion zwischen den Formen als 
auch die Relationen von Form und Farbe im 
Vordergrund seiner konzeptuellen Überle-
gungen.

Der «Rockefeller Dining Room» sollte nach 
dem Tod von Nelson Rockefeller in Einzel-
teilen verkauft werden. Die Paul Büchi- Stif-
tung, Frauenfeld, kaufte das Werk in den 
1980er Jahren in seiner Gesamtheit für das 
Museum Haus Konstruktiv, das dieses Werk 
seit 2008 permanent präsentiert.

___________________________________

Fritz Glarner (1899-1972) ist in Zürich ge- 
boren. 1914 begann er sein Studium der  
Malerei in Neapel, 1923 setzte er seine Aus-
bildung in Paris fort, wo er mit der Avantgar-
de in Kontakt kam. Er heiratete eine Ameri-
kanerin und kam in den USA mit Künstlern 
der De Stijl-Gruppe zusammen, u.a. auch mit 
Piet Mondrian. 1944 wurde er amerikani-
scher Staatsbürger. 

Glarner gehört zu den führenden Vertretern 
des Abstrakten Expressionismus und wird zu 
den «Zürcher Konkreten» gezählt, zu denen 
auch Max Bill gehört. 1957 zog er nach Long 
Island. In New York fertigte er grossflächige 
Wandbilder, so u.a. für das Time&Life-Ge-
bäude und für das UNO-Hauptquartier. Auch 
der «Rockefeller Diningroom» trug stark zu 
seinem internationalen Ansehen bei. 


