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Die beiden Maler warten schon. Im
untersten Raum der Wettinger Gale-
rie im Gluri-Suter-Huus haben sie
den Beginn ihrer Freundschaft und
ihrer Arbeit dokumentiert. «1955 war
ich im Louvre, um zu zeichnen, da
sah ich einen anderen – auch vor Tin-
toretto – und fragte ihn, ob er auch
Schüler von Ernst Gubler war.» Kurt
Hediger nickt, ja, das habe ihn schon
überrascht, in Paris. Die Erklärung
folgt sogleich: Gubler, der langjähri-
ge Malerei-Lehrer an der Kunstgewer-
beschule Zürich, der eine ganze Ge-
neration von Schweizer Künstlern ge-
prägt hat, habe eben oft von Tintoret-
to gesprochen.

Paris und noch viel weiter
Was damals, 1955 im Louvre ent-

stand, ist jetzt im Gluri-Suter-Huus
zu sehen. Bleistiftskizzen von Bernas-
coni nach Rubens und die Kopie von
Hedigers «Susanna». «Aber zwei Zen-
timeter grösser – das ist im Louvre

beim Kopieren Vorschrift», erklärt
der Künstler. Er habe oft in den Mu-
seen die grossen Meister kopiert, er-
zählt Kurt Hediger. «Man muss beim
Kopieren bis auf den Grund schauen.
Wie die Welt aus Licht und Form bei

einem Rembrandt, Vermeer oder Tin-
toretto funktioniert, geht einem erst
auf, wenn man sie malt.»

Hediger nahm damals den Neuan-
kömmling am Abend gleich mit zu
einem Treffen mit anderen Schwei-
zern Künstlern in der Beiz. Zwei Ge-
mälde von Pariser Strassenansichten
erinnern an diese Zeit – doch dane-
ben geht es geografisch weiter: Tes-

sin, Prag, Griechenland. Nach Süd-
amerika sind Hediger und Bernasco-
ni mehrmals gemeinsam gereist.
Aquarelle mit bunt gekleideten In-
dio-Frauen auf einem Tisch zeugen
davon. Und nach der ersten Südame-
rikareise 1978 haben sich die beiden
gegenseitig porträtiert.

Doch schon bald ist klar, dass He-
diger und Bernasconi, wenn es um

ihre Malerei geht, ganz eigene Wege
beschreiten. Bernasconi abstrahiert,
er fasst ganze Landschaftsteile in far-
bigen Flächen zusammen. «Und er
wird immer reduzierter», kommen-
tiert Hediger den Malerfreund. Star-
ke Signalfarben oder Schwarz domi-
nieren Bernasconis Palette. Eine Tes-
siner Landschaft scheint rot zu glü-
hen, Waldstücke sind nur noch ho-

mogene dunkle Flächen – und doch
kann Bernasconi sie genau verorten.

Kurt Hediger dagegen löst die Bild-
flächen in feinste Tonwerte und Nu-
ancen auf. Er sucht in den Stillleben
und Akten das Detail, den harmoni-
schen Klang. Die Farbigkeit ist zu-
rückhaltend, in einem Prager Stadt-
bild gar fast monochrom.

Gegenseitiges Lob
Doch Hedigers Kerngeschäft sind

die Landschaften. Auch die malt er
nicht aus der Erinnerung, sondern
draussen. Selbst im Winter, solange
es für die Farbe nicht zu kalt ist.
«Man kann die Kälte nur malen,
wenn man sie auch spürt», sagt er vor
einem grossformatigen Gemälde von
Othmarsingen. «Kurt hat auch eine
tolle Pelzkappe und eine zünftige Ja-
cke für diese Arbeit», sagt Bernasconi
lächelnd.

Nun feiern beide ihren 80. Ge-
burtstag, 57 Jahre dauert ihre
Freundschaft. Sind Diskussionen ei-
gentlich schwierig, wenn man so un-
terschiedlich arbeitet? Die beiden
verneinen unisono. Man hat das Ge-
fühl, sie würden sich eher rühmen
als kritisieren. «Er hat in den Anden
richtig zugeschlagen mit den Far-
ben», sagt etwa Hediger über Bernas-
coni. Und der revanchiert sich mit
Lob über Hedigers Tessiner Land-
schaft mit ihrer interessanten
Schichtung, ihrer räumlichen Tiefe.

Kurt Hediger und Gianfranco Bernasconi

Zwei Künstlerfreunde. Gluri-Suter-Huus,
Wettingen, bis 11. November.

Alles begann 1955 im Louvre
Kunst Kurt Hediger und Gianfranco Bernasconi werden 80 – und feiern ihre Maler-Freundschaft in Wettingen
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«Man kann die Kälte nur
malen, wenn man sie
auch spürt.»
Kurt Hediger, Maler

Bernasconi malte 1978 Hediger ... ... und Hediger malte Bernasconi. GREUTMANN 
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