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0tto Braschler begegnet.

Malen Si-e, Lrenn es fhnen bqi uns gefällt: Ste-*lissen es aher durehaut

lleleh be-

glückende Eröffnungl Aber ilch spüre auch gleich die sehr ernste

Verpflichtung, die lnü dieser Aufforderung zur Selbstverwirklichung

enthalten ist und die mir in der Eugx FoJ_ge gar viele Sorgen und

Bed"enken verursacht. Aber wbnn es immer so trüb und dunkel ist, be[ den

ohnehin schrecklich kurzen Eagen? Wle soll- ich bei d.leser Finsternis

im Hotelzimmer malen? fch m[rss eine reeht betrübte Miene gezeigt haben.



Da hat Herr Furter eine rett
von Peter Häch1er, d"er jetzt
darf es denn auch bal-d bezie

mir l-eichter ums Herz. Zwar

e Tdee. Vielleieht könnte man das Atelier
ln Paris ist, als Arbeltsraum benützen? fch

fn der Stille üex d"leser Klause wlrd es

chaut mich Peter Mieg vom hohen Sockel herunter
gar ernst und mahnend an, a es ist aueh soviel Verständnls für
dle Not elnes Mal_ers 1n se B1ick, dass ich beschliesse, auszuharren und

die Gegenwart dleses kunste hrenen Zuschauers auf anzunehmen. An der Wand.

hängt m elne moderne pariser phik, auf dem Tisch liegt ein Buch über

Picasso. Das bringt mich nl elnmal aehr aus der Fassung. Die haben

r es ist gar nicht ausgemacht, ob sie dasja noch nie in lenzburg gemal

überlarpt könnten I "

Wenn nun schon so viele ldorte über dle ersten fünf lenzburger Malergäste
gefallen sind., so wi-1l ich Si nur ganz kurz daran erinnern, wer d"enn

sonst noeh in lenzburg gemalt hat. An die beiden letzten mögen Sle slch
slcherlich noch erinnern: Iieidi ldid,mer und Arnold Ammann, früher waren aber
auch Tranz Keller, Hans Fa1k, Max Frühauf, Wi11i Suter, Al-do patocehi,f)

0
Albert Schnfer, Niklaus Stöckl_in, Rud.o1f Zehnder u.a. da . hrer sich die
Werke dleser Maler vergegenwärtigt, spürt wie breit d.as Spektru.m d.er

Kunstrichtungen" Der lenzburger Maler freillch, der hier in d.ieser Aus-

vertrat wohl 1n vielerlei Hinsjeht ähnliche Auffassungen wie Otto Braschler.
Wenngleichüi dle Malergast-Traditj-on schon recht alt, so muss &an, um auf
dle Basls von Otto Braschler zurüdc greifen zu können, noch vlel weiter
zurückdenken, z.B. fi. ins Hol1and. des L7. Jahrhunderts, wo Kunst und

Bürgertum einander erstmals fanden. Der Maler war damals nodr in erster
Linie Zeichner und hatte a1s wlchtigste Aufgabe, land und leute 1n dokumenta_

rlsehem Slnn festzuhalten. Rembrandsts ,,Nachtwache,,, die übrigens nichts
m1t einer nächtllchen }irache zu tun hat, ist wohl das berühmteste Werk

jener Ze7.t, a1s sich jedermann porträtieren liess. vermear von Delft z.B.
malte d1e ersten Städteansichten, Häuser von Bürgern. In Merians Stichen ist
iüe halb Europa d.okumentlert. Auf d.iese Traditlonen müssen wlrr zurückgrqlfenl



für einen wesentlichen Teil von Otto Braschlers Werk. Er hat dle Auf-

gabe, lenzburg als Malergast zu porträtieren in dlesem Sinne ver-

standen unil gemalt. Die Real-ltät ohne malerisehe Beschönigungen ohne

Magie und Mystik, ohne schwärmerlsche fnterpretatlon ist thm oberstes

Prinzip. Darum auch kann er "fuehsteufelswild." werden, üenn die Realltilit

nicht will w1e €rr wenn es regnet statt dass dle Sonne scheint,

wenn d.le Bäume zu gross gewachsen sind und sein Motlv zu verdrängen

drohen ( rtmx in öer Zelchnung und lm Aquarell vom "Klausbrunnenf'konnten

wir dies beobachten) usw. Er liebt dle Genau§gkeit und w1l-1 ihr
nichts preisgeben. Der Satz "es wäre sehöner gewesenrwenn" kann für

thn kein Argument sein, ä3i;ä esirlrar'*nicht"ilY Aus dieser Grundanslcht

ergibt sich die Bedeutung, d"1e Braschler der Motivwahl zumessen muss,

denn um seine Prinzlplen einhalten zulr können, muss das Motiv das

fertige Bild sein. Für einen neu nach Lenzburg kommenden Maler muss

das sehr schwlerig gewesen sein, zuma.l die landsehaft so grund.-

verschiedenl von derjeni.gen des Bündnerlandes, das er so gut kennt.

Dtasxxieüerxptegeltxsishxxr§rxüaxiayxüarrxxehxxaf,txüerxfiehtsxrfoexBxxxx
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0tto Braschler kam als Aussenstehender nach lenzburg und zeichnete

darum nj-cht das lhgewohnte und Aussergewöhn1iche, sondern Moti-ve, die

wir a1le kennen und die i4g Jrls Maler des Architektonischen, der grossen

Ansichten, der klaren Formen und. genauen Details entsprachen. ,'Es

1st mir egal, wie vlele vor mir das schon geaalt haben;ich male eben, was

ich kannr', sagte er uns einmal. So begegnen uns an den l{änden denn

altbekannte Sujets, die Rathausgasse, das Sehloss, der Met,zgp1-atz, der

Etrrchbruch, der Aabach usw. Al1en ist el.nes gemeinsam: Das Doku"menta-

,ia"fra, das prÖmär vom Zelchnerischen ausgeht, vom exakten lri ied.ergeben

d.es absolut Sichtbaren. Dle Farbe hat mit wenlgen Ausnahmen die Funktlon

des Kolorierens und ist auch hler der fotograflschen triirklichkelt unter-



worfen. IIie wlehtig aber auch hier F1nessen, wie bedeutungsvoll llchter-
spiele, Sonnenverhältnlsse und. Schattenveränderungen slnd.r vffdeutlichte

mir diesen Sommer eln Besueh von Otto Braschler am S.chlossberg, als er

eben die Schloss-Ansicht zeichnete, d.le nun auf der Einladungskarte ab-

gebildet lst. Das Wetter war wechselhaft und pöötzlich verschwand dle

Sonne hinter einer Wo1ke. Entsetzt schaute Brasehler zwn Schloss hlnäber

urrd fing dann an zv sehimpfen wie ein Rohrspatz über die Sonne, dle

nlemals stil-lhalten wil-l und dlesen und jenen §chatten schon wj-eder

verändert hat. Blitzschnell taucht er dle Feder in die Tusche und folgt
wohl oder übe1 den neuesten launen des Sonnenlichtes. Wie anspruchsvoll

!';,1i:.4:_i
zeichnen seln kann und. weleh sichere Hand Brasehler hler-{führt, ist in

d.en Städteanslchten, d.en Häuserfronten usw. nicht i.rnmer vo1I realisierbar.

Beelnd.ruckend.er und sleh von hier aus rückwlrkend. auf a1le Zeichnungen
{ t r I tb, ,'**,r,'.'f tl j

übertragend., sind OII", P1r:"li",rs']Portraits,Ü aie eiit."weäige6At*sa+krm,eq

zelchnerisch überzeugend slnd auch wenn sle nlchts mit Lenzburg zu

tuak haben. Eine wichtlge Ausnahme ist sicher das Stadtratsbild, das

gewlss nlcht a1s 'rSchützanstück", wie die Portralts von Gemeinschafüen

za Zeiten Rembrandts genannt wurden, verstanden seln kann, sondern

als Stadtratssitzlu:,lg an sich. Portralts brarhen eln lntenslves Studium

des indlvldue]Ien Ausdrucks und sehr viel Einfühlungsvermögen des

Kün s t 1 e r s . {N*eht-@-alA-tfe'se--Aeutetrrjerter-Raw_e;tch.e+

rb-tun+eüla*g:IaedelJ,€eses6€rri

Oel-biJ.der Sind. 1n lenzburS keine entstanden, hlngegen ein farbiges Wachs-

kreidenbild: Das Jugend.fest, das in seiner wlrkllchkeitsgetTeuen Fröhllchheit

etwas vom leben an d"iesem Tag des Jahres ln sieh blrgt; frellich steht

auch hier nlcht das 1ndividuell Geschaute 1m Vordergrund, sondern d.as

Dokument, und al-su solches 1st das Bllrd faszlnlerend. hlie welt 1st es dodl

von hler zu Heid.l Wid.mers Jugendfestlmpresslonen. Trotzdem slnd beide

Verslonen im Ee Spektn,m unserer Urxpf,inx Empfi-ndungen ver handen, dort a1s

verlnnedichtes Erl-ebnls, hler als lebendiges Schaustüek ej-ner alten Tradi-

tlon.


