


Josef Briechle
Objekte und Relief

Hugo Wirz
Malerei

21. November bis 13. Dezember 2009

Zur Eröffnung der Ausstellung am Freitag, 20. November, 19.00 Uhr 

sind Sie und Ihre Freunde herzlich eingeladen.

Es spricht Kathrin Frauenfelder, Kunsthistorikerin, Zürich.

Mittwoch bis Freitag
14.30–18.00 Uhr
Samstag und Sonntag
11.00–16.00 Uhr

Vorstadt 19
CH-5200 Brugg
T 056 441 96 01
galerie@brugg.ch
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«Wir haben 
doch einiges
gemeinsam»
Hugo Wirz und Josef Briechle: Ab morgen 
in der Galerie Zimmermannhaus Brugg 
ELISABETH FELLER

Noch ist es ruhig in der Galerie Zim-
mermannhaus. Später wird der Ein-
druck ein völlig anderer sein. Dann
wird Stimmengewirr die Ausstellungs-
Räume erfüllen, weil über das Gesehe-
ne diskutiert wird. Aber jetzt geniesst
die Besucherin das Ungestörtsein. Wo
beginnen? Mit den Bildern von Hugo
Wirz oder mit den Objekten und Reliefs
von Josef Briechle? Sie entscheidet sich
für das Dachgeschoss und damit für Hu-
go Wirz’ Werke. 

Ihr Blick fällt beim Eintreten gleich
auf eine Reihe von Bildern in gedeckte-
ren Farben, die vom Thema Kugel be-
herrscht sind. Kugel? Der Blick wandert
von links in die Mitte zu einem Bild mit
bleicher Sichel; aber ja . . . es muss sich
um den Mond handeln, vielmehr um
seine vielgestaltigen, auch farblich dif-
ferenzierten Erscheinungsformen. Die
Bilder sind feinst strukturiert; man will
sie partout befühlen. 

Wasser – ein grosses Thema
Weshalb will sie das, fragt sich die

Besucherin mit etwa schlechtem Gewis-
sen – schliesslich weiss sie seit Kinds-
beinen, dass «man» das nicht darf. Mit
einem leisen Bedauern wendet sie sich
ab und nimmt die rechte Wand in Au-
genschein.  Dort nehmen kleinformati-
ge, subtil schattierte Bilder in Grau ge-
fangen. Die Linien und Wellen verwei-
sen auf Wasser – was in einer Stadt wie
Brugg mit ihrer Aare nicht sonderlich
verwundert. 

Beim Nähertreten ist die Besuche-
rin überrascht: Die Wellen sind so be-
schaffen, dass sie an eine Kalligrafie,
mithin an die Kunst des «Schönschrei-
bens», erinnern. «Schön», denkt sich die
Besucherin, sind Hugo Wirz’ Bilder aus-
nahmslos. Da nicht gegenständlich, er-
lauben sie den Betrachtern einen gros-
sen Interpretations-Spielraum: Das The-
ma Wasser steht jedoch im Vorder-
grund. 

Ja, bestätigt Hugo Wirz, der mittler-
weile hinzugetreten ist, Wasser spiele
für ihn eine grosse Rolle. Dass es sich
stetig verändert, erfährt der seit langem
in Madrid lebende Brugger immer wie-

der: Regelmässig sucht er den Retiro-
Park mit seinem See auf und erlebt dort
unvergleichliche Naturschauspiele. Vie-
les von dem dort Erlebten schlägt sich
in Bildern auf chinesischem Reispapier
nieder. Sie sind hauchdünn, auf Karton
aufgezogen, wirken filigran – wie aus
Seide. Glatt? Nein, sind sie nicht. Wirz
lächelt – «Ja, Sie dürfen eines
berühren.» Sacht fährt der Finger darü-
ber; die Besucherin spürt die Struktur –
wunderbar.

«Mir gefällt Holz»
Dann begibt sich die Besucherin

nach unten, wo Josef Briechles Objekte
und Reliefs ausgestellt sind. «Mir gefällt
Holz, weil dieses Material Widerstand
leistet», sagt der Künstler und fügt hin-
zu: «Ich arbeite mit der Kettensäge» –
und mit Blick auf Hugo Wirz –, «was im
Vergleich dazu fast brachial wirkt.» Ein-
spruch! Josef Briechles hochgereckte
Mahagoni-Skulpturen weisen – da von
zwei Seiten bearbeitet – viele kleinere
und grössere Öffnungen auf, was sie
luftig, transparent, ja filigran erschei-
nen lässt. 

Diesen Eindruck gewinnt man
selbst bei Briechles grossen Bildern mit
ihren weissen oder schwarzen Linien.
Diese erinnern, obgleich nicht wellen-
förmig verlaufend, ebenfalls an Wasser.
Briechle bestätigt: «Alles, was damit zu
tun hat, interessiert mich.» «Also haben
wir doch einiges gemeinsam», fügt Hu-
go Wirz hinzu. Josef Briechle lächelt, er
hat wohl erraten, was die Besucherin
möchte: «Sie dürfen die Werke
berühren.» Das bearbeitete Holz fühlt
sich toll an – der Finger fährt gleichsam
über Stock und Stein, an Schrunden
entlang –, selbst bei geschlossenen Au-
gen ist das ein Abenteuer.

HUGO WIRZ Der Künstler vor Bildern, die er auf chinesisches Reispapier gemalt hat. EF.

JOSEPH BRIECHLE Der Künstler lebt in Waldshut/Tiengen: Sein Material ist das Holz. 

STRUKTURIERT Das Feinstrukturierte in Hugo Wirz’ Bildern lädt zu unterschiedlichsten Interpretationen ein.

FILIGRAN Skulptur von Joseph Briechle. 

Hinweis

Galerie Zimmermannhaus Brugg 

Die Ausstellung mit Werken von Hu-
go Wirz und Josef Briechle dauert
vom 21. November bis 13. Dezem-
ber. Öffnungszeiten: Mittwoch bis
Freitag 14.30 bis 18 Uhr, Samstag
und Sonntag 11 bis 16 Uhr.
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