
Die Galerie im «lever du soleil» 
Im Restaurant und im Veranstaltungsraum 
zeigen Strassenkünstler aus Haïti farbenfrohe  
und ausdruckstarke Bilder.
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Malerei ist ein wichtiger Bestandteil des haïtianischen Lebens und hat eine lange Tradition. 

Ihre Anfänge gehen schon in die vorkolumbianische Zeit zurück; Höhlenbilder und die Stein-

zeichnungen der Taino-Indianer (Ureinwohner Haïtis) sind Zeugen davon. Malerei, Kunsthand-

werk und Musik sind ein Bestandteil des alltäglichen Lebens in Haïti und spielen eine wichtige 

Rolle. Aber nicht nur die Malerei, auch die Musik und die kunsthandwerklichen Artikel erzählen 

aus dem Alltag und träumen von Geschichten aus der Vergangenheit.

Die Bilder aus Haïti sind verträumt,  
hoffnungsvoll und mit viel Herz gemalt. 

Restaurant «lever du soleil» 
Güterstrasse 102, Postadresse Frobenstrasse 2 
CH-4053 Basel, Telefon +41 61 271 51 81 
office@leverdusoleil.ch, www.leverdusoleil.ch 



Die Bilder aus Haïti sind verträumt,  
hoffnungsvoll und mit viel Herz gemalt. 

Die meisten Maler Haïtis sind Menschen aus dem Volk, die  
trotz ihrer Armut Freude am schöpferischen Schaffen mit  
Pinsel und Farbe haben.
 

Die Malerei ist fast eine kollektive Begabung. Mit Träumen, imaginären Farben und  

Kreativität zeigen die meist autodidaktischen Maler ein buntes Bild ihres Alltagslebens  

und trotzen so der Realität des geschundenen Landes. Ihre Bilder zeigen fröhliche Dorf-

feste, die Natur, Szenen des Alltags und Menschen bei der Arbeit – Themen, die von der 

akademischen Kunst meistens übersehen werden. Die in leuchtenden Farben gemalten 

Geschichten und das Paradies des Dschungels zeigen afrikanische, spanische, indische  

und französische Einflüssen und erinnern an die haïtianische Vergangenheit. 

Christoph Kolumbus schrieb begeistert in sein Tagebuch, als er nach den Bahamas und 

Kuba 1492 die Insel Hispanola entdeckte: «Ihre Bäume ragen bis zu den Sternen, ihre 

Fruchtbarkeit, das milde Klima und das allgegenwärtige, helle, klare Wasser übertreffen 

alles, was ich in den anderen Ländern gesehen habe.» Heute ist Haïti weit entfernt von 

diesem Bild und es scheint manchmal, als ob die Maler in ihren Bildern die «Perle des 

Antilles» zurückträumen möchten.

Die reiche haïtianische «Peinture naïve» zeigt ausser dem täglichen Leben, der Natur 

und den Landschaften auch religiöse Werte, Erinnerungen an die finstere Zeit der 

Duvalier-Diktatur und die Mystik des Voodoo. Viele Strassenkünstler bieten ihre Werke 

zum Verkauf an, aber es gibt im Land verteilt auch Kunstakademien, an denen Künstler

 ein professionelles Studium absolvieren können. Einige der haïtianischen «Peintres 

naïfs» sind weltberühmt geworden, ihre Bilder hängen in Museen und Galerien in 

USA und Europa.

 

Die Freude an der Kreativität ist in Haïti allgegenwärtig und macht auch vor den Tap-Taps, 

dem Verkehrsmittel der Haïtianer, nicht halt. Mit ihrer fröhlichen Bemalung wirken sie wie 

fahrende Museen. Beliebt und weit verbreitet sind zudem die kunsthandwerklichen Artikel 

aus Holz und «Fer découpé». Aus alten Oelfässern werden Figuren geschnitten, reliefartig 

bearbeitet und farbig bemalt. Auch Holz wird zu ähnlichen Kunsthandwerken verarbeitet.
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Für die Strassenmaler in Haïti  
werden Strassen zu Galerien.


