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Als das Museum in Burgdorf vor 
einem Jahr eröffnet wurde, war 
allen Beteiligten klar, dass das 
attraktive Haus nicht einfach 
zu einer «Herberge» werden 
dürfe,in der Franz Gertschs Le-
benswerk zur Ruhe gebracht 
würde. Dem jungen Leiterteam 
ist es nun auch rasch gelungen, 
Burgdorf als Adresse für aktuel-
le Kunst über die Region hinaus 
zu etablieren und gleichzeitig 
den «Genius Loci» zu pflegen. 
Dass beides so gut Hand in 
Hand geht, hängt natürlich damit 
zusammen, dass sich aus der 
Gegenüberstellung von Gertsch, 
der 1969 sein erstes fotorealis-
tisches Grossformat geschaffen 
hat, und der aktuellen Kunst, in 
welcher Fotografie und neue 
Medien eine dominierende Rolle 
spielen, zahlreiche Fragestellun-
gen ergeben. Diese zeichnen 
der Ausstellungstätigkeit in den 
Nebenräumen des Museums die 
Richtung vor und beleben gleich-
zeitig auch die Beschäftigung mit 
dem Werk, dem das Museum 
verpflichtet ist.

Ein gutes Beispiel für diesen 
Austausch bieten die gegen-
wärtigen Wechselausstellungen. 
Die «theatre boxes», die der 
1947 in Jugoslawien geborene 
und seit 1963 in Deutschland 
lebende Wasa Marjanov im Ka-
binett installiert hat, changieren 
allerdings zwischen so vielen 
Medien – neben der Fotografie 
und Skulptur sind Architektur, 
Musik und als Ausgangspunkt 
Literatur beziehungsweise The-
aterstücke involviert –, dass sich 
der Bezug zu Gertsch nicht ge-
rade aufdrängt. Näher liegt bei 
den aufklappbaren Boxen, die 
Bühnen- und Zuschauerraum re-
präsentieren und das Szenische 
in einfachen geometrischen For-
men interpretieren, die Tradition 
der klassischen Moderne, auch 
wenn die beigestellten Fotogra-
fien, die zum Stücktitel eine Ent-
sprechung im architektonischen 
Lebensraum Düsseldorf suchen, 

diesen Zusammenhang auch 
wieder relativieren.

Der Winterthurer Kaspar Tog-
genburger (Jahrgang 1960) 
nimmt in der dem Museum an-
gegliederten grossen Galerie 
allein schon durch die Formate 
der Holzschnitte Bezug auf das 
Gertsch-Museum. Allerdings 
wetteifert er nicht mit der poin-
tillistischen Monumentalität der 
«Gräser», aber die Plakatgrös-
se seiner Holzschnitte ist für 
dieses Medium bemerkenswert 
genug. Vor allem aber bewahren 
sie auch in diesem Format, das 
heutigen Sehgewohnheiten ent-
gegenkommt, die ursprüngliche 
Härte und grosszügige Kraft des 
Holzschnittes.

Zeichnen mit Licht
Gertschs Fotorealismus scheint 
da denkbar fern, und wie dieser 
in Toggenburgers Arbeit den-
noch ins Spiel kommt, mag über-
raschen. Da sind einerseits die
Skizzenketten, die man von ihm 
schon lange kennt, bei denen 
nun häufig eine Fotografie am 
Anfang der assoziativen Blät-
terreihe steht. Dass der Zeich-
ner damit zum Interpreten des 
Fotografen wird (der wiederum 
Toggenburger selber ist), gilt je-
doch nur bedingt, es ist vielmehr 
so, dass er das Terrain der Foto-
grafie mit seiner Handschrift und 
seinem Vokabular besetzt. So in 
den Skizzenblättern und direkter 
noch im Verfahren, Filmmaterial 
zu ritzen und als Diapositiv an 
die Wand zu projizieren.

Eine weitere Dimension er-
reicht die Arbeit mit Fotografie 
im eigentlichen Wortsinn als 
«Zeichnen mit Licht» in den acht 
grossformatigen C-Prints «Stef-
fi» (2003). Die Zeichnung ist 
hier als Projektion auf der Figur 
ebenso «real» wie diese selbst 
und sie wird ebenso wie diese 
im C-Print wieder zum fotogra-
fischen Abbild. Gegenständlich-
keit und Abstraktion verschmel-
zen auf hintergründige Weise 
zu einer «Malerei», in der es um 
Existenz überhaupt wie um die 

Subjektivität des Künstlers, um 
Motiv wie um Struktur geht. Das 
ist bei Toggenburger keineswegs
neu, und die 27-teilige Holz-
schnittserie «Kopf» (2003) zeigt 
es auch im Nebeneinander phy-
siognomischer und zeichenhaf-
ter Bilder und reiner Raster im 
traditionellen Medium. Aber mit 
dem Blick von den C-Prints zu 
den gleich grossen Holzschnit-
ten ist erkennbar, dass sich ein 
neuer Kreis geschlossen hat. 
Die Fotografie scheint dabei die 
aus Literatur und Mythologie ge-
speiste Welthaltigkeit von Tog-
genburgers Schaffens im Licht 
eines neuen Realismus zu be-
stätigen, und vielleicht ist Steffi 
niemand anderer als die im All-

tag entdeckte Salome.

Beide Wechselausstellungen dauern bis 4. 
Januar. Das Museum ist von Di bis Fr
11–19 Uhr, Sa und So 10–17 Uhr geöffnet, 
die Galerie im Park von Mi bis Fr 15–19
Uhr, Sa und So 13–17 Uhr.
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