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"Soldalenstube»: Zeichnung aus dem Jahre 1916.

Galerie Zisterne: Neueröffnung am Aarauer Holzmarkt

Otto Wyler: Werke aus allen Epochen
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Wiedersehen mit einem Aargauer Maler
ahz. 1965 starb in Aarau der Kunsimaler Otto

Wyler. Er gehörte zweifellos zu den markantesten
Aargauer Kunstmalerpersönlichkeiterr der ersten
Hälfte dieses Jahrhunderts. Wie kann es darum
möglich sein, volle 15 Jahre nach seinem Tod noch
eine vollwertige Nachlassausstellung, die überdies
eine alte Galerie an neuem Ort wiedereröffnet, zu
veranstalten? So mag sich mancher mit einiger
Skepsis fragen. Schon ein erster Blick in den
nellen. grossen Raum der Galerie Zisterne am
Holzmarkt (unübersehbar gleich neben dem Ober-
turm) bestätigt glücklicherrveise. dass hier rricht
n.rit den letzten Skizzen und Notizen an die Oef-
fentlichkeit geireten wird, sondern dass dank der
bisherigen Zr:rückhaltun-e der heute 89iährigen
Gattin cles Künstlärs noch Werke zum Verkauf
angeboten r,verden können, die den Erinnerungs-
,,vert Wylers nicht schmälern, sondern ausbauen.
Die Zeichnr"rngen. Aquarelle und Oelbilder umfas-
sende Ausstellung in der Galerie Zisterne. die nun
ztrgleich Kunsthandlung und Galerie ist. dauert
bis zum 8. März. Die Räumlichkeiten an sich
hleiben ahel dariiber hinaus eiriziger permanent
geöffneter; privater Kun.stort Aaraus. Die Oeff.
nrrngszeiten la.uten: Dienstag, lvlittwoch. Freitag
14 bis 18.30 LIhr, Donnerstag 14 bis 21 Ultt',
Samstag 9 bis 15 Uhr und zusätzlich Sonntag 10
bis 12 Uhr (letzteres nur während Wechsclausstel-
I ;en).

Yon Schweizer Tradition geprägt

Peter Brlihlmann. Leiter der Galerie und Kunst-
hancllung. dalf sich heute schon glücklich
schätzen über seincn Entschluss, mit seinen künst-
lerischen Änliegen mitten ins Einkaufszentrum
Aarar-r gezogen zu sein. denn seit der Eröffnung

der Lokalitäten am 2. Februar strömien die Kunst-
freunde der nnn von weither sichtbaren Galerie
zu. sei es als Abstecher beim Einkaufen, sei es ge-
zielt, um Kunst zu sehen oder zu kaufen. Ein sinn-
voller Zufall war es zweifellos auch, dass die füt'
das Zentrum Aarau wichtige Neuerung mit einer
spezifischen Aarauer Ausstellung eröffnet werden
konnte. Otto Wyler war zusamrnen mit Burgmeier,
Bolens, Brunnhofer und Maurer einer der ersten
Maler überhaupt, die sich im Aargau eine Existenz
aufbauen konnten. Wyler, am 30. März 1887 in
Mumpf geboren, wuchs bereits in Aarau auf und
besuchte daselbst die legendäre Aarauer Fach-
schule für Zeichrren und Malen. Lehraufenthalte
in Paris und München prägten seine frühen Bilder
ebenso wie die Schweizer Maltradition Hodlers,
Giacomettis usw. Noch vor dem ersten Welt-
klieg kehrte Wyler nach Aarau zurück und malte
hier unter anderem das bertihmte, jugendstilhafte
«Bildnis einer Künstlerin», das sich im Besitz des
Kunsthauses befindet. Bereits aus dieser Zeit sind
auch einige Zeichnungen in der laufenden Nach'
lass-Ansstellung zu sehen. nämlich drei Zeich-
nungen zum Thema «Soldatenstube» aus detn
Jalrre 1916. Von 1917 bis 1923 lebte Wyler in
Ftan; da er scine junge Gattin lieber dorthin ins
Bündnet'land begleitete - sie unterrichtete jn diesef
Zeit am dortigen Töchterninstitut -. als dass er mit
ihr im «grauen» Menziken bieb. 1923 kehrte die
Farnilie Wyler nach Aarau zurück; der Maler
blieb fortan seinem Heimatkanton treu, abgesehen
von einigen Studienaufenthalten in Südfrankreich,
Marokko, Griechenland usw.

Zeitalter der Landschaftsmalerei
Welche Wandlungen in cler Gesellschaft es be-

günstigten, dass es Wyler gelingen konnte. sich
äine geachtete und gesicherte Existenz in Aarau



aufzubauen. unrschrieb Guido Fischer in seinem
Katalog zur grossell Kunsthaus-Nachlassausstel-
lung mit folgenden, für unser Empfinden treffen-
den Worten: «Eine weitere wesentliche Wandlung
begünstigte zudem die Rückkehr der Maler in die
Heimat: Der Siegeszug einer neuen Mode in <ier'

bildenden Kunst. Der vielgestaltige Aargau, der
Jura, die Flttsstäler. das Mittelland wurden nun irn
Zeitalter der Landschaftsmalerei für Jahrzehnte
zu einer reichen, kaum auszuschöpfenden Fund-
grube.» Wer heute die von der Familie bestimmte
Preisgestaltung der ausgestellten Bilder als reich-
lich hoch empfindet, muss dies itr Relation zrtr
damais schon unbeschreiblichen Anerkennung
stellen - im heutigen Massenkünstlertum ist solche
kaum mehr zu erreichen. Grössere Oelbilder wur-
clen schon anr.ro [938 zwischen 4000 und 5000
Franken gehandelt!

«Akt am Nleer»> und <<Zora>» als Höhepunkte

Die Ausstellung bringt eigentlich Werke aus

a1len Epochen, wobei aber frühe und späte Kom-
positionen dominieren, abgesehen von den fünf
Marokko-Reminiszenzen der Dreissiger Jahre. Sie
verdeutlicht darnit det Werdegang von den zu-
rückhaltenden Grautönen über den Farbenrausch
der zwanziger Jahre zu den sehr kompakten durch-
u nd-durchgearbei teten Kompositionen der vierziger
und fünfziger Jahr:e bis zu den wieder vermehrt
freieren und lockereren Kompositionen der letzten
Jahre, wobei sich der Mut zum Skizzenhaften in
den Landschafts- und Gartenbildern wesentlich
früher ankündigte als etwa in den Porträts oder
Kompositionen rund um den weiblichen Körper.
Als Höhepunkte der Ausstellung kristallisieren
sich für unser Empfinden vor allem zwei Werke
ireraus: «Akt am Meer>>, gemalt anfangs der
sechziger Jahre, aus einer oliven Grundstimmung
heraus in sehr freiem Ductus geführt einerseits,
<<Zora>>. eine arabische Bazarverkäuferin aus
Marrakesch, anderseits; das Skizzenhafte dieses
mit Oel auf Karton gemalten Bildes bringt eine
Lebendiglieit mit sich, die zum Beispiel im «Sch1a-

fenden Akt» von 1946 ocler in der «Frau im
Garten» aus derselben Zeit tast zermalt ist und
clarum eine gewisse Steifheit als Wirkung in sich
trägt.

Bazarverkäuferin in Marrakesch.
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