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„Teile zum möglichen Ganzen“, der Titel der neuen Kunstausstellung in der Kulturtankstelle, 
verleitet zu Gehirngymnastik.  
Drei Künstler, drei Individualisten, deren Ideen und Ansichten unter diesem Dach zusammen 
gefasst sind, sollen sie ein mögliches Ganzes ergeben? Das Ganze muss also nicht a priori 
und in persona bestimmt, aber auch nicht unmöglich sein. Ein Teil steht für das Ganze? Pars 
pro toto? Das Ganze scheint möglich, und wenn es nicht zustande kommt, ist es dann 
wenigstens der Weg dorthin wert? Ist das Ganze ganz und gar nicht das Ziel? Ist der Weg 
das Ziel? Vielleicht ist es so gedacht oder so geplant, aber sicher, dass es gut enden wird, 
sicher konnte sich keiner der Ausstellenden sein. Denn gekannt haben sie sich nicht, 
zumindest nicht alle. Leo Kürzi und Mariann Roth schon, sie leben zusammen. Aber Peter 
Brunner-Brugg, der gebürtige, in Basel lebende Brugger, war dem Paar nicht bekannt, 
umgekehrt ebenso. Dass sie sich zu dieser Ausstellung eingefunden haben, ist ein 
Glücksfall. Obwohl ihre Arbeitsweisen, die von ihnen benutzten Materialien und schließlich 
die Ergebnisse der kreativen Prozessen sehr verschieden sind.  
Peter Brunner-Brugg hat 20 Jahre lang gemalt, dann hat er, nach eigener Aussage, „mit dem 
perspektivischen Bschiss aufgehört“ und ist in die dritte Dimension aufgebrochen, aber nicht 
mit Marmor, Stein und Eisen, sondern mit Wellpappe, Karton und farbigem Glanzpapier. Er 
schneidet, faltet und fügt zusammen, entwickelt leichte, fragile Objekte, vielmehr: er baut sie 
auf. Nennt sie „Wabern“, „Schichtwechsel“, „Schichtung“ oder „vielschichtig vernetzt“. Auf 
den ersten Blick wirken manche Gebilde abstrakt, ungegenständlich. Aber Brunner-Brugg 
hat immer einen Plan, der sich an der uns umgebenden Welt orientiert. Ein Gewirr aus Linien 
und Flächen etwa ist ein vereinfachter Stadtplan von Basel. Konstruktionen aus unbemalter 
Wellpappe, scheinbar Übungen im geometrischen Denken, sind massstabsgetreue 
Miniaturen nach Fotos aus Warenkatalogen, Rubrik „Wohnen, Einrichten, gemütlich 
machen“, Unterabteilung „Sofas“. Normalerweise stehen Sofas auf dem Boden. Brunner-
Brugg kippt sie um 90 Grad und heftet sie an die Wand, aber sie sind immer noch Sofas. 
Einmal hat Brunner-Brugg ein Gemüsegatterli vergrössert und es mit Gegenständen 
bestückt, die – ja, was sind sie? Käselaibe? Egal, der Inhalt des Gatterlis ist nicht der 
springende Punkt, sondern der Titel „Ordnung muss sein“. Komisch, wo doch eine andere 
Arbeit hier in der Kulturtankstelle den Titel „Muss Ordnung sein?“ trägt. Dieses Werk besteht 
aus einer willkürlichen Anordnung und erinnert an das in der Geologie als Konglomerat oder 
Nagelfluh bezeichnete grobkörnige Sedimentgestein aus gerundetem, durch feinkörnige 
Matrix verkitteten Kies oder Geröll. Wellpappe wird zwar nie hart wie Stein, kann aber den 
Eindruck von Stein erwecken. Und schon sind wir bei Leo Kürzi eingetroffen. 
Mit Leo über Geologie zu sprechen, kann jeden Schulunterricht ersetzen. Gestein ist seine 
Welt, ein gerne mit Kälte in Verbindung gebrachtes Element, das unter seinen Händen eine 
überraschende Wärme ausstrahlt. Zuerst macht er sich grob mit Meissel und Fäustel an den 
Quader, es folgen weitere Arbeitsschritte, und wenn die Form einigermassen stimmt, geht er 
zum Schleifen und – als letzter Arbeitsgang – zum Polieren über. Leo Kürzi verwendet 
Marmor, schwarzen Kalk, Alabaster, Diabas, Travertin, Basaltaschenstein und so fort. Er 
muss über ein ausgeprägtes räumliches Vorstellungs- und Denkvermögen verfügen. Leo 
muss quasi durch den Stein hindurchdenken. 250 Kilo Gestein werden schon mal auf 60 Kilo 
reduziert. Was übrig bleibt, sind einfache, klare Formen, die vielleicht Samen darstellen, 
Fruchtkörper, Nüsse. Formen halt, wie sie in der Natur, im Garten vor seiner Haustüre, 
vorkommen. „Das meiste entsteht über lange Zeit“, erklärt Leo, manchmal über Skizzen, 
manchmal aber auch aus dem Stand heraus. Wie auch immer er vorgeht: Die Maserungen, 
die Lagenstrukturen der Steine bleiben erhalten, ihre Einschlüsse, ihre Linien, ihre 
Lebenslinien. Lebenslinien. „Für mich ist der Stein lebendig“, sagt Leo. Stein ist für ihn nicht 
nur ein Material oder ein Mittel zum Zweck. Er nimmt ihn zur Hand, um ihn auf einem 
metaphysischen Weg in unser Bewusstsein zu schieben. Gar so, wie seine Schiffe mit den 
Pyramiden sich den Weg durch die Meere unserer Träume bahnen.  



Wo wir bei Träumen sind: Haben Sie schon mal von Bilder von Mariann Roth geträumt? Mir 
ist es passiert, zwei Tage nach unserem ersten Treffen hier. Sie haben sich unter eine 
Menge anderer Bilder gemischt, aber erkannt habe ich sie sofort. Wobei: Mariann Roths 
Bilder sind nicht unbedingt Traumbilder. Eher sind sie fest auf dem Boden verankert, in der 
Zivilisation sich herumtreibend, natürlich auch in der Natur, und wenn sie irgendwo 
ankommen, dann im Haus der Literatur. Bei den Dichtern und italienischen Cantautori. Deren 
Texte integriert Mariann in ihre Malerei, manchmal ganze Gedichte. Oft bildet das 
Unscheinbare, das Unbeachtete den Ausgangspunkt ihrer Bilder. Blechstücke, verrostet, 
Scharniere, verrostet, amtliche Formulare, gefleckt. Sie nimmt sie in die Leinwände auf, 
beginnt mit der Umsetzung einer Idee, um festzustellen: „Meistens kommt es anders.“ Es 
kommt, wie es kommen muss, aus der Malerei wird ein freier Lauf der Improvisation, 
getragen von Geduld und Ausdauer. Mariann Roths Bilder entstehen nicht im Hauruck-
Verfahren, sondern über lange Zeit hinweg. Sie tragen sozusagen die Langsamkeit in sich – 
das Kommen und Gehen, das Aufblühen und Verblühen, die Jugend und das Alter. Wir 
sehen die Farben dazu, in unzähligen Schichten aufgetragen, zu einem intensiven Leuchten 
gebracht, und wir lesen an einer Stelle: „Es fällt Regen, es fällt Schnee, meine Tugend habe 
ich nicht mehr, ich schliesse die Augen und jeder Tag wird zum Fest.“ Der Kreis schliesst 
sich, wir sind wieder beim Ausstellungstitel angelangt. Teile zum möglichen Ganzen – alles 
ist möglich, nichts ist unmöglich, man muss es nur tun.  
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