
DAS GESCHENK 
 
Der Bildhauer Ferdinand Parpan, dessen Vorfahren von Vaz 
nach Italien und später nach Frankreich ausgewanderten, 
schenkte seiner „alten Heimat“ über 100 Werke: Musiker, 
Akte, Tierplastiken, sakrale Werke wie auch Zeichnungen. 
 
Die Gemeinde Vaz/Obervaz ernannte den Künstler 1994 zum Eh-
renbürger und realisierte den Erweiterungsbau zum Museum, die 
„Sala Parpan“. 
 
Seit 2004 zeigt das Museum Vaz/Obervaz regelmässig eine Aus-
wahl von Ferdinand Parpan’s Schenkung, meist in Zusammen-
hang mit regionalen Kulturschaffen. 
 
 

 
 Ferdinand Parpan in seinem Atelier im November 2000  



Aus Ferdinand Parpan, Institution der Formen, Jean-Charles Hachet 

MENSCHLICHE FIGUREN 
 
In der Stille seines Ateliers erdachte und konzipierte 
Ferdinand Parpan eine bedeutende Reihe von mensch-
lichen Figuren, Torsos, Paaren und Akte, die uns durch 
ihre Ursprünglichkeit und Reinheit tief bewegen.  
 
Die Tänzer Ferdinand Parpan’s sind dank der genauen Linienfüh-
rung, der abgerundeten Strukturen, der Perspektive der Volumen 
und des Spiels mit dem Licht schön, stark und lebendig. 

Das Werk ist schlicht, ohne Künstlichkeit, doch seine Kurven sind 
anmutig, geschmeidig und leicht.  

Im Tanz offenbart sich für Parpan der Ausdruck der Bewegung 
durch die Suche des Tänzers nach Gleichgewicht im Ungleichge-
wicht jeder genau einstudierten Geste. Bei seinen Plastiken zerlegt 
er die Bewegungen, um die Gesten in ihrer ganzen Vielfalt neu zu 
schaffen. Dabei wird jedes Überflüssiges Detail verbannt. Die an-
gespannten oder verdrehten Körper bewahren ihre natürliche 
Leichtigkeit.  

Alle seine Tänzer erwecken den Eindruck als wollen Sie sich be-
wegen. Ihre offenen, beschwingten Haltungen bringen die Emotio-
nen des Künstlers zum Ausdruck. Parpan beherrscht seine Kunst 
mit Gewissenhaftigkeit und Präzession.  
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TIERE  
 
„Meine Tiere werden nicht anatomisch wiedergegeben. 
Ich ziehe aus Ihnen eine Synthese der Formen und cha-
rakteristischen oder anekdotischen Haltungen, um sie 
mit einem Minimum an Linien dazustellen“ 
 
Ferdinand Parpan beobachtet zunächst die allgemeine Form des 
Tieres und interpretiert Sie, wobei er sich von der exakten Anato-
mie entfernt.  
 
Ferdinand Parpan hält das Tier in seiner Bewegung fest und stellt 
es in den für seine Gattung charakteristische Haltung dar. Alle 
seine Tiere strahlen eine lebendige Präsenz aus. Parpan gibt die 
Posen, die er nach der Natur gezeichnet hat, authentisch wieder. 
Wenn er an einer Plastik arbeitet, schafft er ein Volumen, bei dem 
die konstitutiven Merkmale der Gattung und der Form genügen, um 
das jeweilige Tier zu identifizieren. 
 
Die Reihe Zeitgenössischer Tiere 
Seine Plastiken, die er meistens aus seinem Gedächtnis schafft – 
„Ich bildhauere zuerst in meinem Kopf“ – konkretisieren eine Syn-
these, bei der unnütze Details zugunsten des Wesentlichen elimi-
niert werden. Die Arbeit aus dem Gedächtnis erlauben es ihm, nur 
die dominierende Idee und die geschwungene Linie zu berücksich-
tigen, auf die er so grossen Wert legt, sowie die Gegensätze von 
Abstraktion und Naturalismus zu vereinen 
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MUSIKER 
 
Seine Musiker bilden stets eine harmonische Einheit 
mit Ihrem Instrument. Bei all seinen Darstellungen 
steht das Instrument im Vordergrund, drängt seine 
Form auf und verschachtelt sich mit der des Musikers. 
 
Im Fall des Geigers erkennen wir nur eine Linie, auf welcher der 
Arm des Musikers und sein Instrument miteinander verwachsen 
sind. 
 
Die Reinheit der Formen wird respektiert, wie wir bei seinen Kont-
rabassisten feststellen können, den Ferdinand Parpan mit seinem 
Instrument verschachtelt hat.  
 
Der Harfenspieler und der Saxofonist verschmelzen mit ihrem In-
strument und entlocken ihm heitere, intensive oder durchdringliche 
Töne. 
 
Plastiken wie der Akkordeonspielende Matrose bringen das Ver-
gnügen zum Ausdruck, das Ihnen die Musik bereitet.  
 
Parpan macht auch in der Malerei diese persönliche, sensible Vi-
sion der Tonkunst sichtbar. Er malte fast alle seine Instrumentalis-
ten. 
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Mit ein paar Pinselstrichen und Farbtupfern stellte er die vollkom-
mende Übereinstimmung zwischen den Musikern und seinem In-
strument dar. Diese Gemälde, die von der subtilen Beobachtung 
verschiedener Beleuchtungseffekte auf den Musiker zeugen, erin-
nern an dem Impressionismus- Parpan, malt Impressionen und 
versetzt seine Figuren mit ein paar Farbstrichen in Schwingungen.  
 
Die berühmten Musiker, von denen die ältesten aus dem Jahre 
1930 stammen, schmücken die Mailänder Läden von Gianni Ver-
sace. Man findet sie auch bei zahlreichen Sammlern in Frankreich 
und im Ausland (die amerikanischen Käufer haben eine besondere 
Vorliebe für diese Reihe) 
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SAKRALE FIGUREN 
 
Parpan entschied sich für die Schlichtheit und Reinheit 
der Züge. Bei seinen Plastiken lässt er alles weg was 
ihm zu theatralisch erscheint. Er verzichtet insbeson-
dere auf eine allzu virtuose Eleganz, eine unnötige 
Fülle, um die abstrakte Schönheit zu privilegieren, wel-
che die Haltung vermenschlicht, die Liebenswürdigkeit 
hervortreten lässt, den Schmerz mildert oder das dar-
gestellte Drama steigert.  
 
Seine Werke sakraler Kunst sind von Reinheit und Serenität durch-
drungen und regen uns zum Nachdenken an. 
Ferdinand Parpan führte zwischen 1952 und 1960 zahlreiche Auf-
träge für Kirchen aus. 
Die Zeit kann Parpan’s sakralen Plastiken nichts anhaben, denn 
sie verbinden auf bewundernswerte Weise den Respekt vor der 
Materie und Schlichtheit. Und selbst wenn der Körper verformt und 
bis ins Extreme stilisiert ist, so dass sie nur noch eine Bewegung 
ausdrücken, die ein Gefühl oder eine religiöse Szene hervorruft, so 
macht der Künstler stets die heilige Geschichte kenntlich und stellt 
einen unmittelbaren Zugang zum Glauben her.  
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«Der Reichtum und die Vielfalt seiner Kunst hören nicht auf, uns in Erstau-
nen zu versetzten. Seine schöpferische Kraft manifestiert sich in einer aus-
sergewöhnlichen Synthese der Formen und einer bemerkenswerten Meta-
morphose der Realität, die in seinen Plastiken und Gemälden sichtbar wird. 
Sein Werk zeugt von einer unvergleichlichen visuellen Intelligenz und gros-
sem Können. Seine Musiker, seine Akte und seine Tierplastiken weisen 
sehr glatte und heitere Grundrisse und gewagt verdichtete Formen auf, de-
ren harmonischer und heiterer «Courbismus» einen bleibenden Eindruck 
hinterlassen.  
Das Akkordeon spielende Matrose und der Elefant, um zwei seiner Plasti-
ken zu nennen sind weltweit bekannt.  
Ferdinand Parpan ist neben César der einzige Künstler, dem der Grand 
Prix Européen de la Sculpture verliehen wurde. Seine unfehlbare Hand 
dient einem Willen, einer Phantasie und einer «Institution» die unverwech-
selbar sind und zu den künstlerischen Herausforderungen des Jahrhun-
derts gehören» 


