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Wo die Bilder wohnen
Ein Künstler auf der Suche nach seinem Werk
von Franca Pedrazzetti und Beat Brechbühl

Weisse Flächen mit Farbe sprengen, Sterilität durch Leben ersetzen. Erfahrung damit hat der Künstler
Jürg Wylenmann bereits in Kindertagen gesammelt: mit zehn portraitierte er den Grossvater,
mit dreizehn zieht er erstmals mit der eigenen Feldstaffelei von dannen. Immerhin: später wird er Graphiker,
macht etwas (fast) «Vernünftiges» in Zeiten, da die einstigen Kollegen lässig auf der Strasse demonstrieren.
Doch das Durchstrukturierte, Logische, Formalisierte – die konstruktive Graphik – ist seine Sache nicht.
Er «spürt die Erde anders», wie er selber sagt. Und Wylenmann platzt! Teile von ihm, expressionistisch gebannt
auf Leinwände, verlassen fortan sein Atelier in alle Himmelsrichtungen.
Wo sind sie heute, diese Bilder? Jürg Wylenmann ist nicht der einzige Künstler, der sich derartige Fragen stellt.
Aber er ist vielleicht der einzige, der nicht beim Fragen stehenbleibt. Gemeinsam mit den Photographen
Franca Pedrazzetti und Beat Brechbühl machte er sich auf die Suche nach seinem Werk.
Die Reise führt auf Dachböden, in Arztpraxen und zu Familien beim Abendessen. Aus diesen Begegnungen
entstanden ist ein fast ethnologisch anmutender Photoband, der den (Irr-)Wegen von Wylenmanns
Kunstwerken nachspürt und die Wechselbeziehungen zwischen Künstler, Werk und Betrachter buchstäblich
in den Fokus rückt.

«Wo die Bilder wohnen» mit Texten von Silvano Cerutti erscheint in Kürze in der edition pudelundpinscher, Erstfeld.
Buchvernissage ist am 22. Oktober 2011 in der Galerie Carla Renggli in Zug.

Jürg Wylenmann
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Psychologin und Chemiker, Zumikon
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Kinder und Hund der Familie Hartmann aus Zug

Gerhard Kremer: «Es kam so, dass ich wegen einer anderen
Sache zur Zürcher Galerie Baumberger am Römerhof ging.
Da sah ich dieses Bild dort, das mit Rot und Blau. Das hat mich
fasziniert.»

wussten zunächst auch nicht, dass das Bild von Jürg ist. Später
haben wir uns natürlich gefragt: Was hat der für eine Frau? Es
stellte sich heraus, dass sie Lotti heisst und eine ganz herzige
ist. Der Jürg ist ja auch immer sehr herzlich, er hat so etwas …»

Ada Kremer: «Das war 1994 und von da weg ist der Kontakt
zu Jürgs Bildern nicht mehr abgerissen. Wir legen Wert auf
Kontakt und kaufen normalerweise nur Bilder von Künstlern,
die wir persönlich kennen. 1995 haben wir bei Willy Ziegler
das zweite Bild gekauft. Es ist viel dunkler, aber es hat so
etwas Geheimnisvolles. Es heisst sogar ‹dahinter›. Da waren
wir Jürg noch immer nicht begegnet. Bei einer Ausstellung im
Treppenhaus einer Bekannten – sie heisst Maggie und hat mit
Jürg in einem Grafikatelier gearbeitet – lernten wir ihn ein Jahr
später schliesslich kennen. Als wir dann von Richterswil nach
Zürich zogen, hatten wir riesige weisse Wände in der Wohnung.
Wir waren uns einig, dass sie nach grossen Bildern verlangten.
Deshalb kauften wir voller Begeisterung bei Carla Renggli dieses Werk da drüben, das so zerbrechlich aussieht, als ob es aus
Eis wäre. Der Witz ist, dass, als wir es abholen wollten, Gerhard
33 mehr ins Auto passte und mit dem Zug nach Hause mussnicht
te. Ein anderer Zufall ergab sich wieder bei Maggie. Wenn man
Peter
Popp
die Treppe
hochkam, kuckte einen ein Bild mit riesigen Augen
an.
‹Das
ist
Lotti›, sagte
sie. Der Name sagte uns nichts und wir
Staatsanwalt,
Locarno

Gerhard Kremer: «… Joviales. Ist ein blöder Ausdruck.» Ada
Kremer: «Er ist nicht fremd, er ist sehr, sehr unkompliziert. Er tut
so, als ob man schon immer zusammen gewesen wäre. Das erleichtert es auch, mit ihm in der Galerie in Kontakt zu kommen,
obwohl er von allen bestürmt wird. Was uns so fasziniert, ist,
dass sich seine Malerei so verändert hat. Ich hab ihm gesagt:
‹Jürg, du wirst immer sanfter und auf deinen Bildern ist immer
weniger drauf.› ‹Ja›, sagte er, ‹das gebe ich zu.›»

Matthias Michel (links im Bild), Regierungsrat und Landammann in Zug
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Peter Popp, Staatsanwalt aus Locarno

Ich habe Jürg an einer Silvesterveranstaltung kennengelernt,
ls ich frisch nach Zug gezogen war. Wir begegneten uns auf
nhieb wie alte Bekannte, wie Brüder. An einer Ausstellung in
er Galerie sah ich dann ein gelbes Bild, das mir sofort gefiel.
Die früheren Bilder, die er in seinem sehr abgeschiedenen Atelier
n der Nähe von Unterägeri gemalt hatte, hatten den Ausdruck
on etwas Tiefem, aber Dunklem. Dieses Bild aber strebte trotz
einer Tiefe zum Licht.

Nachdem wir ins Tessin gezogen waren, wurde meiner Frau
Gertrud und mir klar, dass wir hier gerne ein neues Bild von Jürg
ätten. Er kam vorbei, mass den Raum aus, machte Fotos und
agte, er melde sich dann. Ein paar Monate später kam er mit
einer Frau Lotti und brachte etwa zehn Bilder mit. Ich erschrak
in wenig. Jürg aber sagte: ‹Das muss dich nicht binden. Die
ind alle in deinem Auftrag entstanden, und wenn dir keines geällt, nehme ich alle wieder mit und werde auch nicht wütend.›
Dann stellte er alle auf und sagte noch, die zwei da könnten wir
ur miteinander nehmen, weil sie zusammengehören. Ohne uns
bzusprechen, entschieden Gertrud und ich uns gleich.

Mir hat sehr gefallen, dass er ein Duo malt, bei dem zwei Bilder
ines sind, und trotzdem wurde nicht einfach ein Bild halbiert.
Und weil er es für uns und diesen Ort gemalt hat, kommt es mir
or, als sei es ein Portrait von uns.»
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Ruth Marra, Kassiererin aus Baar.
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Gerhard Stuker und Natalie Melcher, Tierarzt und Apothekerin aus Davos

rg war einer meiner allerersten Kollegen. Wir gingen zusamn in Oberrieden zur Schule, besuchten gemeinsam den Konfirtionsunterricht, und ausserdem fuhr ich mit Jürg zum ersten
l ohne Eltern in die Ferien. Wir lasen Pontresina aus, bezogen
t Quartier und absolvierten ein reichhaltiges Kulturprogramm:
gantini-Museum in St. Moritz, Kurkonzert im Stäzerwald. Wir
ten wie die grossen Herren, tranken Bier, rauchten Stumn und hatten nach kurzer Zeit kein Geld mehr. Die Idee, die
dann auch umsetzten, war, dass Jürg die kleine Kirche von
ntresina und ein paar andere hübsche Dorfsujets zeichnete.
Bilder verkaufte ich in den Beizen. Das erlaubte uns, die urünglich vorgesehene Dauer von einer Woche durchzuhalten.

äter verloren wir uns dann aus den Augen, hatten in den
htzigern einmal kurz Kontakt und jetzt wieder seit etwa fünf,
hs Jahren. Aus der Zeit stammen auch die meisten Bilder, die
von ihm haben. Unser Lieblingsbild hängt an dem Ort, an
m wir uns in Davos am häufigsten aufhalten. Mich fasziniert
wegen seiner Einteilung und den verschiedenen Ebenen. Der
edeckte Hintergrund ist für mich eine perfekte Projektionshe, und es erinnert mich natürlich auch an Jürg. Es ist ein
iges Bild, und es gibt mir einfach ein gutes Gefühl, wenn ich
41
r oben bin, ein Feuer anzünde und eine Pfeife rauche.»
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Jürg Speck
Techniker, Zug
Dr. Stefan Hochuli, Kantonsarchäologe aus Zug

Jürg Speck, Techniker aus Zug

«Als Jürg einmal umzog, blieb dieses Bild übrig, weil er es alleine
nicht transportieren konnte. Es ist zu schwer, es ist praktisch
diebstahlsicher. Ich ging es mit meinem Bruder holen und Jürg
schenkte es mir. Ich definierte es dann als Leihgabe. Sollte er es
einmal für etwas brauchen, weiss er, wo er es findet.
Wenn man es länger und genauer anschaut, schaut man den
Jürg an. Deswegen musste ich schon ein paarmal schmunzeln,
weil wir auch witzige Sachen miteinander erlebt haben. Aber
die will ich jetzt nicht an die grosse Glocke hängen.»
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