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Expédition BonhEur
MissionE fElicità

foray into happinEss

-

www.1914.landesmuseum.ch

Begleitpublikation
Das Buch zur Ausstellung im Landesmuseum 
Zürich zeigt die Phänomene des Umbruchs und 
der Überforderung — und bringt so unsere 
eigene Fantasie in Schwung. Vor dem Ersten 
Weltkrieg verzaubert alles Neue und lässt 
die Menschen kollektiv euphorisch werden.

1900—1914. ExPEDitioN iNS GLÜck
144 Seiten, 100 Abbildungen. Auf Deutsch. 
Herausgegeben vom Schweizerischen National 
museum mit texten von Juri Steiner, Stefan 
Zweifel, Philipp Blom und Daniel Binswanger. 
Verlag Scheidegger & Spiess.  
iSBN 9783858814289, cHF 48

Die Publikation ist erhältlich im Museums
shop, im Buchhandel oder zu bestellen über 
buchbestellung@snm.admin.ch

Publication
L’ouvrage publié à l’occasion de l’exposition 
du Musée national à Zurich aborde les 
grands bouleversements et les excès qui  
en découlent, sollicitant ainsi l’imagination  
des visiteurs. Avant la Première Guerre 
mondiale, tout ce qui est nouveau fascine et 
entraîne un sentiment d’euphorie collective.

1900—1914. ExPEDitioN iNS GLÜck
144 pages, 100 illustrations. En allemand. 
Publié par le Musée national suisse avec  
des contributions de Juri Steiner, Stefan 
Zweifel, Philipp Blom et Daniel Binswanger. 
Verlag Scheidegger & Spiess.  
iSBN 9783858814289 , cHF 48

cet ouvrage est en vente en librairie  
et dans la boutique du musée et peut être 
commandé à l’adresse suivante:  
buchbestellung@snm.admin.ch

Pubblicazione
il libro che accompagna la mostra al Museo 
nazionale di Zurigo illustra i cambiamenti 
radicali e gli eccessi, e accende in tal modo 
anche la nostra fantasia. Prima della Grande 
guerra il nuovo incanta il genere umano, 
suscitando un’euforia collettiva.

1900—1914. ExPEDitioN iNS GLÜck
144 pagine, 100 illustrazioni. in tedesco. 
curato dal Museo nazionale svizzero con 
testi di Juri Steiner, Stefan Zweifel,  
Philipp Blom e Daniel Binswanger. Edizioni 
Scheidegger & Spiess. 
iSBN 9783858814289, cHF 48

La pubblicazione è in vendita alla boutique 
del Museo e nelle librerie e può essere 
ordinata online: buchbestellung@snm.admin.ch 

Publication
the book that accompanies the exhibition  
at the Landesmuseum Zürich explores  
the phenomenon of upheaval and overload  
that characterized the period prior to  
the First World War and helps to galvanize 
our own views. People at the time were 
bewitched by ‘the new’ and there was a 
prevailing sense of collective euphoria.

1900—1914. ExPEDitioN iNS GLÜck
144 pages, 100 illustrations. in German.  
Edited by the Swiss National Museum with 
texts by Juri Steiner, Stefan Zweifel,  
Philipp Blom and Daniel Binswanger. Published  
by Scheidegger & Spiess. 
iSBN 9783858814289, cHF 48

the publication is available at the museum 
shop and in bookshops or by order at  
buchbestellung@snm.admin.ch
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Öffnungszeiten & Eintritt
Di—So 10—17 Uhr, Do 10—19 Uhr 
Feiertage geöffnet
Erwachsene cHF 10, red. cHF 8 
kinder und Jugendliche bis 16 Jahre gratis

Heures d’ouverture & Entrée
Ma—Di 10—17h, Je 10—19h  
ouvert les jours fériés
Adultes cHF 10, réd. cHF 8 
Entrée gratuite pour les enfants et  
les jeunes jusqu’à 16 ans

Orari o di apertura & Ingresso
Ma—Do ore 10—17, Gi ore 10—19 
Aperto nei giorni festivi
Adulti cHF 10, ridotto cHF 8 
Entrata gratuita per i bambini e i ragazzi  
fino ai 16 anni

Opening hours & Admission
tue—Sun 10 am—5 pm, thu 10 am—7 pm 
open on public holidays
Adults cHF 10, red. cHF 8 
children up to 16 free of charge

Landesmuseum Zürich
Museumstrasse 2
8001 Zürich
t. +41 (0)44 218 65 11
F. +41 (0)44 211 29 49
info@snm.admin.ch
www.1914.landesmuseum.ch

GEORG UND BERTHA

SCHWYZER-WINIKER

STIFTUNG
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1900–1914  
ExPEdItIOn Ins 

Glück
Bis zum Ausbruch des Ersten Welt
kriegs ahnt kaum jemand die kata
strophe, die über Europa und die 
Welt hereinbrechen wird. Man wähnt 
sich in einem «goldenen Zeitalter 
der Sicherheit», wie der Schrift
steller Stefan Zweig es nannte. 
Dieser Epoche entspringen die 
Avant garde in der kunst, das Auf
brechen der Geschlechterrollen, 
bahnbrechende Erfindungen, zuneh
mender Wohlstand, die Erkundung des 
Unbewussten und die trügerische 
Gewissheit anhaltenden Friedens. 
Alles scheint möglich. Das Neue löst 
Euphorie aus. Unter der oberfläche 
aber herrschen auch Verunsicherung 
und Angst. 

Die Ausstellung zeigt dieses 
Wechselbad von Hochgefühl und 
Überforderung, das sich auf unsere 
heutige Zeit übertragen lässt. Sie 
vereint kulturhistorische Exponate 
aus der Sammlung des Schweizeri
schen Nationalmuseums und Werke 
aus bedeutenden Museen und 
Privat sammlungen. Zu sehen sind 
etwa Bilder von Wassily kandinsky, 
Pablo Picasso, Egon Schiele oder 
Ferdinand Hodler aus dem centre 
Pompidou in Paris, der Fondation 
Beyeler in Riehen oder dem Aargauer 
kunsthaus in Aarau.

FüHrunGEn und VErAnstAltunGEn 
Im lAndEsmusEum ZürIcH
Platzzahl beschränkt. tickets können  
reserviert werden. 

Im Gespräch
AUSStELLUNGSRUNDGANG Mit  
ExPERtiNNEN UND ExPERtEN.  
Jeweils Do 18—19 Uhr
•  Mit thorsten Sadowsky,  
 kirchner Museum Davos, 3.4.14
•  Mit Robert kopp, Literatur wissen schaftler,  
 10.4.14
•  Mit Elisabeth Joris, Historikerin, 
 8.5.14
•  Mit Daniel Binswanger, Publizist, 
 22.5.14
• Mit Georg kreis, Historiker, 
 5.6.14
•  Mit Luzius keller, Literaturwissen schaftler,  
 Do 12.6.14
•  Mit Daniel Strassberg, Psychoanalytiker,  
 19.6.14
•  Mit Jakob tanner, Historiker,
 10.7.14

Öffentliche Führungen –  
Allgemeiner rundgang durch die Ausstellung
Jeweils So 14—15 Uhr
4.5. | 11.5. | 18.5. | 25.5. | 1.6. | 8.6. |
15.6. | 22.6. | 29.6. | 6.7. | 13.7.14

Führungen für private Gruppen
Führungen sind auch ausserhalb der  
Öffnungszeiten möglich.  
Auf Anmeldung. Dauer 1 Stunde. cHF 150  

stadtführungen
treffpunkt: Landesmuseum Zürich, Foyer.

«DAS kURZE GLÜck. EiNE tHEAtRALE StADt
ExPEDitioN iN ZÜRicH»
Zeitgeist erleben! Rachel Braunschweig  
und Markus Mathis spielen charakteristische  
Vertreter jener atemlosen Epoche. Eine 
Zeit reise durch Zürich, die lebendige Ein
blicke in diese historisch bedeutsamen Jahre 
gewährt. text und Regie: Michael Hasenfuss.
Platzzahl beschränkt. tickets können bis zwei 
tage im Voraus reserviert werden. cHF 20
So 18.5. | 25.5. | 15.6. | 6.7.14 | jeweils 11 Uhr
Do 22.5. | 5.6. | 12.6. | 3.7. | 10.7.14 
jeweils 19 Uhr
Sa 14.6.14 | 15 Uhr

«Wo LENiN SEiN BRot HoLtE»
Alltägliche und ungewöhnliche Ereignisse  
in Zürich 1900—1914.  
Mit Daniel teichman, Psychiater und  
Psychotherapeut. 
So 11.5.14 | 11—13 Uhr 
Di 20.5.14 | 18—20 Uhr

«MoNDäN UND MoDERN:  
AUF DEN SPUREN DER ZÜRcHER  
WARENHäUSER 1900—1914»
Mit Angela Bhend–Schaffner, Historikerin.
So 4.5.14 | 11—13 Uhr

EtH trEFFPunkt scIEncE cIty
«BLick ZURÜck iN DiE ZUkUNFt»
Zeppelin, Relativitätstheorie, Röntgen
strahlen, tonfilm, Fliessband — Wie haben 
Entdeckungen und Erfindungen, Visionen und 
Erkenntnisse zwischen 1900 und 1914 unsere 
Welt verändert? Wie bestimmen sie die 
Zukunft? Podium und Vorträge mit Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftlern von 
EtH und Universität Zürich. Eine Veranstal
tung der populären EtH Wissenschafts  
reihe «treffpunkt Science city» im Landes
museum Zürich.
So 6.4.14 | 11—16 Uhr

lEsunG
«tRotZ ALLEM MENScH SEiN»
Erich Mühsam: Anarchist, Dichter und  
Erotomane. Mit dem Literaturwissenschaftler 
Philipp theisohn und dem Schauspieler Helmut 
Vogel. Eine Zusammenarbeit mit omanut,  
dem Verein zur Förderung jüdischer kunst.
Do 26.6.14 | 19 Uhr

ErInnErunGEn mAcHEn GEscHIcHtE!
Durchstöbern Sie keller, Dachstock und 
Archiv. Bringen Sie Gegenstände aus der Zeit 
von 1900 bis 1914 ins Landesmuseum Zürich. 
Experten begutachten ihre objekte — die 
interessantesten werden in der Sendung 
«Anno 1914» von Schweiz aktuell /SRF thema
tisiert. Mehr informationen zum Projekt 
unter www.srf.ch/anno1914
Sa 5.4.14 | 10—12 Uhr

musIk
cAMERAtA VARiABiLE BASEL 
igor Strawinsky komponierte am Anfang  
des neuen Jahrhunderts bedeutende Stücke.  
Zur Aufführung im Landesmuseum kommen 
«L’histoire du soldat» sowie Märchen  
des Zeichners, Dichters, komponisten und 
Psychiatrieinsassen Adolf Wölfli.
Vorverkauf und Abendkasse. cHF 25
Fr 23.5.14 | 19 Uhr

FEstsPIElE ZürIcH
«PRoMEtHEUS — ENtFESSELUNG DER kRäFtE»
Die Festspiele Zürich rücken vom 13. Juni  
bis 13. Juli 2014 den Mythos des Feuer
bringers Prometheus sowie das Jahr 1914  
in den Fokus. Detailliertes Programm unter  
www.festspielezuerich.ch
«DiE ENtFESSELUNG. VoR DEM GRoSSEN kRiEG» 
Führung mit Juri Steiner und Stefan Zweifel, 
Ausstellungskuratoren.
Di 17.6.14 | 18 Uhr

rInGVOrlEsunG An dEr 
VOlksHOcHscHulE ZürIcH
Die Vorträge finden an der Universität 
ZürichZentrum, Rämistrasse 71,  
8001 Zürich statt. Gesamtes Programm  
und Anmeldung unter www.vhszh.ch oder  
t. +41 (0)44 205 84 84

«FRiEDRicH NiEtZScHE UND DER GEiSt  
DES FiN DE SiècLE»
Mit Andreas Urs Sommer, Universität  
Freiburg i. Br.
Di 10.6.14 | 19.30 Uhr

«EURoPA AM VoRABEND DES ERStEN  
WELtkRiEGS»  
Mit Juri Steiner und Stefan Zweifel, 
Ausstellungskuratoren. 
Di 17.6.14 | 19.30 Uhr

kIndEr und FAmIlIEn
EiNE ZEitREiSE
Die Welt vor 100 Jahren! Zeppelin, Flug
zeugpropeller, Phonograph, neue kunst  — die 
Zeit von 1900 bis 1914 ist voller Erfindungen 
und Entdeckungen. kinder erhalten am  
Welcome Desk ein Heft für ihren Ausstel
lungsbesuch. Ab 8 Jahren.

Führungen für kinder und Familien
«ZEPPELiN, FLUGZEUGPRoPELLER, PHoNo
GRAPH — ERFiNDUNGEN UND ENtDEckUNGEN 
VoN 1900 BiS 1914»  
Für Familien mit kindern ab 7 Jahren.
Platzzahl beschränkt. tickets können  
bis Donnerstag davor reserviert werden.  
Pro Familie cHF 20
So 11.5. | 15.6.14 | jeweils 15.15—16.15 Uhr

scHulEn
Angebote für Schulklassen aus der Schweiz 
sind kostenlos. Auf Anmeldung. Materialien 
zum Ausstellungsbesuch, zur Vor und Nach
bereitung im Unterricht und Details zu den 
Angeboten für Schulen unter  
www.1914.landesmuseum.ch/schulen

Führungen
Schulklassen erhalten Einblicke in die Welt 
vor 100 Jahren. technologische innovationen 
und Erfindungen, die Relativierung alter 
Welt bilder durch die Physik, das Aufbrechen 
der Rollenbilder der Geschlechter und  
die Erkundung des Unbewussten durch die 
Psycho analyse fallen in die Zeit vor dem 
Ersten Weltkrieg.

Workshops
Die theatrale Stadtexpedition durch Zürich 
«Das kurze Glück» lässt Schulklassen ab 
Sekundarstufe 1 Zeitgeist erleben! Buchbar 
über www.schuleundkultur.zh.ch 
in Zusammenarbeit mit dem kanton Zürich, 
Bildungsdirektion.

Einführung für lehrpersonen
Ausstellungsrundgang und inputs zur Arbeit 
mit Schulklassen aller Stufen.  
Auf Anmeldung.
Mi 2.4.14 | 16—17.30 Uhr

Weiterbildung für lehrpersonen
teacher’s Day in Zusammenarbeit mit dem 
Dachverband Schweizer Lehrerinnen und 
Lehrer (LcH). Auf Anmeldung. informationen 
unter www.1914.landesmuseum.ch/schulen 
Mi 7.5.14 | 14—17 Uhr

AnmEldunG und InFOrmAtIOn
t. +41 (0)44 218 65 04
Mo—Fr 9—12.30 Uhr 
fuehrungen@snm.admin.ch 

1900–1914 
ExPédItIOn 
BOnHEur

Jusqu’au début de la Première 
Guerre mondiale, rares sont les 
personnes qui se doutent qu’une 
catastrophe va s’abattre sur  
l’Europe et le monde entier. on croit 
vivre «l’âge d’or de la sécurité», 
selon la formule de l’écrivain Stefan 
Zweig. cette époque est marquée 
par les avantgardes artistiques,  
le dépassement des rôles tradition
nels attribués aux sexes, les  
inventions révolutionnaires, une 
prospérité croissante, l’exploration 
de l’inconscient et la certitude  
illusoire que la paix va durer. tout 
semble possible. La nouveauté  
déclenche un sentiment d’euphorie. 
Mais audelà des apparences, la  
peur et l’incertitude dominent aussi  
les esprits. 

L’exposition montre cette  
alternance entre enthousiasme et 
difficulté à faire face aux événe
ments, ce qui n’est pas sans rap
peler l’époque actuelle. Elle réunit 
des objets d’intérêt culturel et 
historique appartenant aux collec
tions du Musée national suisse  
ainsi que des œuvres provenant de 
musées et de collections particu
lières de premier plan. on peut ainsi 
y admirer des tableaux de Vassily 
kandinsky, Pablo Picasso, Egon 
Schiele ou encore Ferdinand Hodler 
provenant du centre Pompidou  
à Paris, de la Fondation Beyeler à 
Riehen ou du Aargauer kunsthaus 
d’Aarau.

VIsItE GuIdéE
«1900—1914. Expédition Bonheur».  
Avec Juri Steiner, commissaire d’exposition. 
Je 3.4.14 | 12.30—13.30 

VIsItE GuIdéE En FAmIllE
«Zeppelin, avion et phonographe — inven
tions et découvertes de 1900 à 1914». Avec  
Bettina Zimmermann, médiatrice culturelle. 
Di 11.5.14 | 14—15 h

VIsItE GuIdéE sur dEmAndE
Des visites guidées sont possibles en dehors 
des heures d’ouverture. inscription préalable 
nécessaire. Durée: 1 heure. cHF 150 

écOlEs
Les offres destinées aux classes suisses sont 
gratuites. inscription préalable nécessaire. 
Détails sur www.1914.landesmuseum.ch/ecoles

Visites guidées et ateliers
Les classes reçoivent un aperçu des années 
mouvementées ayant précédé la Première 
Guerre mondiale. Les innovations et décou
vertes technologiques, la remise en question 
des anciennes conceptions du monde par  
la physique, le dépassement des rôles tradi
tionnels attribués aux sexes et l’exploration 
de l’inconscient par la psychanalyse remon
tent à cette époque. 

InscrIPtIOns Et rEnsEIGnEmEnts
t. +41 (0)44 218 65 04
Lu—Ve 9—12.30 heures 
fuehrungen@snm.admin.ch

1900–1914  
mIssIOnE  
FElIcItà

Fino allo scoppio della Prima guerra 
mondiale quasi nessuno immagina  
la catastrofe che sta per abbattersi 
sull’Europa e sul mondo intero. ci 
si illude di vivere in un’«età d’oro 
della sicurezza», come la definisce 
lo scrittore Stefan Zweig. Sono  
gli anni segnati dall’ avanguardia 
artistica, dal superamento dei ruoli 
sessuali tradizionali, da invenzioni 
rivoluzionarie, da un crescente  
benessere, dallo studio dell’incon
scio e dall’ingannevole certezza in 
una pace duratura. tutto sembra 
possibile. il nuovo suscita euforia. 
Al di là delle apparenze regnano 
però anche insicurezza e paura. 

La mostra illustra questo alter
narsi di entusiasmo e di stress che 
ci riporta, sotto certi aspetti,  
ai giorni nostri. La mostra riunisce 
reperti storico culturali provenienti 
dalle collezioni del Museo nazionale 
svizzero e opere prestate da im
portanti musei e collezioni private. 
Si possono ammirare quadri di  
Vassily kandinsky, Pablo Picasso, 
Egon Schiele e Ferdinand Hodler, 
provenienti dal centre Pompidou  
di Parigi, dalla Fondazione Beyeler  
di Riehen o dall‘Aargauer kunst
haus d’Aarau.

VIsItE GuIdAtE su PrEnOtAZIOnE
Su prenotazione, le visite guidate sono  
possibili anche fuori dagli orari d’apertura. 
Durata: 1h. cHF 150 

scuOlE
Le offerte per le scolaresche provenienti  
dalla Svizzera sono gratuite. Prenotazione 
obbligatoria. informazioni su 
www.1914.landesmuseum.ch/scuole

Visite guidate e workshop
Le scolaresche possono gettare uno sguardo 
sugli anni movimentati che precedono la Prima 
guerra mondiale. Un’epoca nella quale si 
registrano invenzioni e innovazioni tecnolo
giche, si relativizzano, grazie alla fisica,  
le vecchie concezioni dell’universo, si 
affermano con prepotenza nuovi ruoli ses
suali, si esplora l’inconscio per mezzo della 
psicanalisi. 

IscrIZIOnI E InFOrmAZIOnI
tel. +41 (0)44 218 65 04
Lu—Ve ore 9—12.30 
fuehrungen@snm.admin.ch

1900–1914 
FOrAy  

IntO HAPPInEss
Up until the outbreak of the First 
World War, few suspected that  
a catastrophe was about to befall  
Europe and much of the rest of  
the world. People believed that 
they were living in the ‘golden age  
of security’, as the writer Stefan  
Zweig called it. it was an era that 
gave rise to the avantgarde,  
the breaking down of gender roles, 
ground breaking inventions, in
creasing prosperity, investigations 
into the unconscious, and a misguid
ed belief in lasting peace. Although 
‘the new’ triggered a surge of  
euphoria, under the surface there 
were feelings of insecurity and fear. 

the exhibition explores this 
rollercoaster of feelings — of ex
hilaration and being overwhelmed, 
which has parallels in our own time. 
it brings together exhibits from 
the Swiss National Museum’s collec
tion and works from major museums 
and private collections. on display 
are paintings by Wassily kandinsky, 
Pablo Picasso, Egon Schiele and 
Ferdinand Hodler that are on loan 
from the centre Pompidou in Paris, 
the Fondation Beyeler in Riehen and 
the Aargauer kunsthaus in Aarau.

GuIdEd tOurs On rEquEst
tours can be arranged outside opening 
hours. Registration required.  
Duration 1 hour. cHF 150 

scHOOls
offers for school classes from Switzerland 
are free of charge. Registration required.  
For information see 
www.1914.landesmuseum.ch/schools 

Guided tours and workshops
Guided tours and workshops provide school 
classes with insights into the colourful years 
leading up to the First World War, a period 
that saw technological innovations and 
inventions, a rethinking of old world views 
in the light of developments in physics, the 
breaking down of gender roles, and investi
gations into the unconscious by means of 
psychoanalysis. 

rEGIstrAtIOn And InFOrmAtIOn
tel. +41 (0)44 218 65 04
Mon—Fri 9 am—12.30 pm 
fuehrungen@snm.admin.ch

www.1914.landesmuseum.ch


