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Von Annelise Ho1der-Zwez

"Phontosien ist ein unerschöpfliches Lond" - mit diesem Sotz beendete
Tommy Voutrovers a*xxxx im vergongehen Johr einen Text über sich selbst,
Und wohrlich die Gefilde ennet dem "Tor zur onderen Wirklichkeit',
sind unendLich für den, der den SchIüssel" nicht venloren n".!r.Spielen
f
ist etwos, dos wir normolerweise mit der Welt des Kindes in
Verbindung
bringen, vor ol1em dort, \^,o es nicht um Korten-Spiele, WUrf e1-Spie1e,

I

Comouter-Spiele geht, sondern um dos frschoffen kjndlich-phontostischer
Welteny.sa*xxxsrxNunx*,nd*exax*agnx Mit der Schulzeit und den verschieden-

ortigsten Leistungszwängen werden diese WeIten meist endgü1tig zerstört. hlenigen gelingt es jedoch,unbewusst, dieses irreole, phontostische,
kreotive.'Element in die Erwochsenenwelt hinüberzuretten.

Tommy

gehört

zweifellos zu ihnen xxdx, dos widerspiegelt sich nicht nur in seiner
lulolerei, sondern ouch in seiner f rüheren und wohl ouch w*xdxx zukünf tigen

r+.

berufLichen Tätigkeit oIs Exxiahcrx kinderfreundlj.cher Erzieher.
Dqs Offenstehen des Tores zur Phontqsie und zum Spiel" bedeutet sicher-

lich eine überdurchschnittliche Verbindung zur Kinderwelt, hot ober nichts
\ Noivi töt)
..1 mit\xaix?Zu
tun. Wir hoben mitnichten,,noive" Bilder vor L,tnsr ouch
nicht kindliche Bilder, ouch nicht Bilder ous der Kinderwelt, ouch nicht
Dorstellungen kindlic[rer Phontosien. Mit ins Erwochsenenq]ter hjnoufgewochsen ist jo nur die Fiihigkeit zu phontasie und Spiel. Diese xhtx
entfoltet sich ober ,",uu#k
erfohnunsmässigen Ebene des Erwochsenen.
Und doch ist es bezeichnend, doss der Künstl.er Spielbergs F**an ,rE.T.

oIs

*

den FiLm des Johrzehnts empfindet und dieses ousserördische tdesen

so sehr liebt, doss er es {ä*css+ oquorellie ff #Prbenso bezeichnend
(
ist €s, doss ouf seinen longen Büchergestellen zohlreiche rMörehen für
Erwochsene" Plotz gef unden Pfdnüön, im FolI von ,,Der Herr der Ringe,, §dxxx
*'Dte\ltrertäticj{r
von J. Tolkins oder
Sue"uto ,ron Michoer Ende sogor
Eingong in die Molerei gefunden hcben.

,

D

Vielleicht sind o1Ie Bilder von Tommy Märchen für Erwochsene,

Troum-

geschichten, Alb-Tr oum-Geschichten, Erkenntnis-Geschichten, Spiege1Geschichten. Wqrum? Ich wiLl es lhnen erzählen.
Voutrovers ist in den 5oer und 6oer Johren om Tor zum Ruedertol in Schöftlqnd - qufgewochsen. Seine Mutter ist ej"ne umsorgende, Iiebe-

Tommy

v

oIle Frou; sein Voter - voh Beruf Lithogrcph ein streng;er und pijnktlicher
Herr des Hquses. Haxxndanxartsxlb{ausmrrsikRxgxpf ikeE*xwuxdaX AehnLich wie
in onderen Fomilien die Musik gepflegt wird, zeichnete mon bei Voutrovers
des Abend"; di. Schwester vor ollem Korikoturen,
I

f

Tonrmy

eher phontostische

Geschichten. Den Grundstein zurn heutigerkünstlerischen Tun Iegte qlso
eigentlich der Voter. Auch die vom Beruf her gewohnte und geforderte
fder Voter)
Exoktheit g>6-?rtr-Glter und sieht sie heute umgesetzt in feinste AquorelLund Oelmolerei.

Tomrny

Vqutrovers obsolvierte im Anschiüuss on die Bezirks-

schule indes zunächst eine koufmännische Lehre, zo"e donn hinous in die
Welt und kom zurück mit dem Entschluss, dos Leben in ondere KonäLe zu

lenken. Er besuchte in Zürich die Schule für soziol.e Arbeit und orbeitete
dorqufhin während einigen SH Johren <rls Erzieher in einem Heim für
behinderte Kinder im Solothurnischen. Und immer mehr foszinierte ihn
dos psycholgische Mornent unseres Lebens, unseres Verholtens, unserer
Reoktionen und Denkweisen. Auch hier gibt es ,,Tore zu onderen Wirklichkei-

tentr und

Tonrmy

dröngte es immer wieder,sol.che Tore zu durchschreiten,

Es verwundert nicht, doss Tommy einige Zeit später orn Institut

für

Angewondte

weiter in diese Richtung fährt. Er muss freilich eines Toges
umkehren, doch es hot ihn gonz wesentLich geprägt, In dieser Zeit Lebte
om Bleiche
Tommy übrigens in Lenzburg, in unserem H OU§
ss noch gut wie {-1(
xts mein Stcunen keine Grenzen konnte ols ich endLich merkte, doss sich
jo do nicht nur ein Rxyehaituts*xa*udsn* Mitorbeiter des Schweiz. ArbeitBt
flitfwerks in Zürich und späte" Li+t psychologiestudent eingenistet hotte,
sondern ein I#äffi*rh+
Künstler mit viel zeichnerischem X und krectivem
PsychoJ.ogie

C

Tolent.

Es c(x4x wor eine schöne Zeit mit vieLen onregenden Gesprächen.

Bxxx:[**n*x Auf der Einlodungskorte zur heutigen Vernissoge steht der
TiteL INebeI um Schilten'r oder ',Leben um Schilten,'. Die Biogrophie konn
'\i,1,
qrÄ€,
el.^r
nocb
olso
nicht zu Ende zein; nein, es fehlen do noch zwei lehrreiche

Johre, do

im legenäären Schiltener Schulhous - heute ,'ElemmkrotischEnxBah*ttaxxundxx
l(reotive §chule $ehiltwold" - oIs Erzieher orbeitete. Alxxxxxdsxt
Tommy

apä*exx*xxHstdn
SxdoxhxxixxhtnxNndxkrushtexxNtsehxNxdxRxx*nxe*nenxXririhxunExkxli*texx

Es wqr wohl kourn dos so besonders Kreotive der Schule und doch h/or es

in dieser Zeit, do dos eigene künstlerische Tun sich mehr und mehr
ind den Vordergrund zu drängen begonn und o1s er dor-t mit einem
Totenkopf sein Zeichen morkierte und domit unmissverständlich oufzeigte,
doss diese Uhr abgeloufen wor, gob es nur noch Eines: molen, melen,
mqLen, Dos Resultot ist um uns - AquorelLe und oueh OeLbi1der und
tgrtis-tt_p6$eils ,
Lithogrophien,dieffirgongenenJohresinWo].deomobersten
-\

)

Ende des RuedertoLs entstonden sind. Tommy lebt do

olLein

mAn

e]'nes

grossen Bouernhouses. p*sxxxxiriekgnxa Er molt in seiner Klouse, ist

ober ouch donn und wonn ouf dem Feld oder bei den Kühen onzutreffen.

hötte, würe er viell.eicht gor nicht do, sondern ols
Vize-Bügel*Meister cm Woldener Skilift, so wie er schon im Sommer

Wennrs Schnee

Vize-Bodmeister wor.
Es tönt romontisch: Der junge Kiinstler, der sich ohne Gut und Geld

I

in einsomer Gegend niederlässt, ftjr sein Essen Arbeit leistet und
doneben on seiner )toffeLei sitzt und molt, §o einfoch ist dos nicht
so unobhtingig und stork, so sicher und einsomkeitsgewohnt sind wir
Menschen nicht o priori. Es muss hort und mit viel Disziplin erorbeitet
dar,*, ."..r.1 t.aa.-r
,
söin. Monchmol bewundere ish Tommy wie er dos schofft. Gewiss
, *ea,e{amc+
zischt er ob über die Berge und taucht erst später wieder ouf oder kommt
tlndien,
gor von einer Reise noch IxenX#*eX zurück. Und doch; Es brqucht Kroft.
Ein Stichwort ist gefollen: Indien. Es ist olso doch nicht so gonz von
ungefähr, doss uns viele Bil.der axxXnnx ein fernöstliches KIimo vermittel,n.

Tommy

\l^Aes

to\ffidht

nur eine Reise noch Indien, xexhxRaoxäxalrmxHsix*nxxBäghxäxx

sondern setzte sich intensiv mit gesellschoftlichen

und vor qllem ouch

geistigen RxrE*ex Problemen ouseinonder, Die trd weinrote Kleideng wor
zwor nur ein Intermezzo und ouch die Holzkette mit dem BiLd des Meisters
höngt nicht mehr um, doch Vides vom Exlrr.Erfohrenen Lebt ols Selbstverständlichkeit in ihm weiter. Und dos Orokel des nI Ging" muss er immer

wieder neu überdenken. Grenzen sind gesprengt, viele Tore sind

ouch

do durchschritten.

heisst es ouf der Einlodung t'NebeI um Schiltenn. VJos bedeutet
dieser Nebel? Dos diffuse Licht um die wgrline lnse1" oder dje sphärischen
Jo schon, ober nicht nur.
Fernen, Schxg*suhaxnxinx Wir können uns selbst noch zu gut kennen, noch
so sehr die Föhigkeit hoben, Uhs selbst zuzuschouen und zu beobochten,
wir werden uns nie gonz greifen können, weil dos Unbewusste, dos Vergongene und dos Zukünftige im Nebel schlummert. Nebel ist ouch im ToI" und
dieses ToL ist unendlich wichtig ä* fÜr den Künstler - seit Johrhunderten
soll es do oben geistern, spricht ruon vom Ruedertol mit einer g ewissen,
( hclolssp>
geheimnisvollen Zurückholtung. AtI oosElGBenx um Schiltenr'
ie Lust,
cn den Boch zu gehen, dort einen Stein zu setzen im Sinne des Zen-Buddhistischen Mtinchs, dort einen Totenkopf zu plotzieren, xtn mit einer Msske
zn spielen, den Notur zuzuhören und ihre Geschichten oufzuschreiben,
liegt in der Luft. Es broucht nur jene Phontosie, die wir olLe oLs
Und doch

n

.t*l#e,rwirkLichkeit

Kinder einst hotten, um

€

-./
bitder von Tommy Voutrcv€rs
\Wer
t- den

zum

zt) e',s&€§enr

ä\*..,

.

ersten lvlol begegnet, ffic§ vor-

tschnell den Begriff "SurreoLismusr zur Hond haben. är ist hier eigentfich
XfehL om PLotz. Tomrnys Bilder sind phontostische Geschichten, gemolt mit

I

und Symbo1en, die dos Leben bisher eingeschribben hot. Do sind
z.B, die "Menhire" - Steine wie sisx wir sie von oStonehenge'kennen
wie sie ous der frühsteinzeitLichen 8r*t Epoche jedoch vielerorts stehen'

lrRequisiten
)t

Es sind behouene Steinen die seit Jahrtousenden do sind. Mon konn ihnen

zuhören sie hoben vieles zu erzähIen, mon konn ihnen im Bild fost
rituolhaft - einen festen Plotz geben, §o sie stehen solLen. lm Fernen
Osten sind Steine Meditotionsobjekte. Menhire hoben ax ouch phollischen
Chorokter. All dos ist verwoben in die Empfindung, wenn wieder Staixrxx
Menhire ouftouchen und ihren Plotz beanspruchen. Auch der Totenkopf toucht
immer wieder ouf. Er ist nicht Symbol des Todes in einem negctiven §inn,
t
ober doch geheimnisvolle Spur einstigen Lebens. Vöge1, wer molt sie nicht,
denn mon konn mit ihnen ouf und dovon und sei es ouch nur im Geiste'

fliegen sie mit durch die blou-grünen Gefilde - die Fledermous wird
ihnen den Weg zurück zeigen. Geniessen sie den Schritt hinter dos
Tor zur onderen Wirktichkeit, merken sie ober ouch, doss diese ondere
WirkLichkeit nicht nur begchoulich troulich, §ondern oft ouch kritisch
ist, vor clLem mit uns Menschen.
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