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Die Cerny Inuit Collection ist eine grosse Sammlung zeitgenössischer Kunst aus dem hohen 
Norden mit Werken aus Kanada und Sibirien und von anderen indigenen Bevölkerungs-
gruppen der polaren Regionen.  

Als die Inuit noch nomadisch lebten, ohne die Möglichkeiten ihr überliefertes Wissen 
schriftlich festzuhalten, waren Legenden und Geschichten der Weg ihre Erfahrungen und ihr 
Können weiterzugeben. Ohne dieses Wissen können die Inuit im hohen Norden nicht 
überleben. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Inuit gezwungen, ihren nomadischen 
Lebensstil aufzugeben und sich niederzulassen. Sie wurden dazu ermutigt, ihrer 
Lebenserfahrung und ihren Traditionen durch Kunst Ausdruck zu verleihen.  

Man sagt, dass jede Skulptur eine Geschichte erzählt. In der Ausstellung zur Inuitkunst lässt 
sich erleben und erkennen, wie die Künstler kommunizieren, wo der Platz des Menschen in 
dieser harschen Welt ist, und wie dies die wissenschaftlichen Erkenntnisse in den polaren 
Regionen wiederspiegelt.  

Zusätzlich zu den Inuit Skulpturen werden Porträts und Landschaftsbilder von Ida Ruchina 
gezeigt, Photographin und Leiterin des Roten Kreuzes in der autonomen Region Chukotka im 
russischen Sibirien.  

Das Sammler- und Kuratorenpaar Martha und Peter Cerny werden in der Ausstellung 
anwesend sein.   



 

Where Art reflects Science 
Exhibition of sculptures and photographs 

Congress Centre Davos 
Room C Chamonix, entry Talstrasse 
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free entry 

 

 

The Cerny Inuit Collection one of the most comprehensive collections of contemporary art 
from the high North, displaying works from Canada and Siberia, as well as other peoples of 
the circumpolar regions. 

When the Inuit were nomads without means of recording their knowledge in a written form, 
legends and stories were the means of communicating their experiences and know how. 
Survival in the high North would have been impossible without this traditional knowledge. 
After World War II the Inuit were forced to live a sedentary life and due to their inherent 
talents were encouraged to make artwork. 

It is said that every sculpture is telling a story. In the exhibition one can see how the artists 
are communicating their knowledge, demonstrating man’s place in his/her environment and 
reflecting scientific findings. 

In addition, expressive photographs by Ida Ruchina photographer and chairperson of the Red 
Cross in the autonomous region of Chukotka, Russia give a face to this remote area with her 
portraits of the people and landscape. 

The collectors and curator Martha and Peter Cerny will be present at the exhibition.  

 

 


