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«Verwandlungen» –  
im Teamwork entstanden
Neue Ausstellung in der Galerie Mauritiushof.  
Unter dem Titel «Verwandlungen» werden selten 
gezeigte Werke Pieter van de Cuylens präsentiert.

BAD ZURZACH (uz) – Was Pieter van 
de Cuylen betrifft, arbeitet der aktuel-
le Mauritiushofgalerist, Sebastiano Buc-
ca, mit dem ehemaligen Galeristen, Alois 
Hauser, zusammen. Die beiden Männer 
pflegen Teamwork, und das Ergebnis ih-
rer gemeinsamen Arbeit ist die Ausstel-
lung «Verwandlungen». 

Aus den 60er- und den 70er-Jahren
«Verwandlungen» zeigt rund 40 Wer-
ke Pieter van de Cuylens. Die Werke 
stammen zur Mehrheit aus den Jahren 
1960 bis 1970 und werden noch bis zum 
17. Februar 2021 im Mauritiushof zu se-
hen sein. Immer mittwochs bis samstags, 
zwischen 14 und 17 Uhr, und jeden Sonn-
tag, zwischen 11 und 17 Uhr. 

Konzert vorläufig verschoben
«Eigentlich hätte die Ausstellung ‹nur› 
eines von drei Elementen der jährlichen 
Gedenkveranstaltung zu Ehren Pieter 
van de Cuylens sein sollen», erklärt Se-
bastiano Bucca. «Aufgrund der neuen 

Corona-Massnahmen aber ist nur noch 
die Ausstellung übriggeblieben. Das 
Konzert von Pianist Walter Zoller und 
Bariton Daniele Ochoa musste abge-
sagt werden und der Apéro mit Vernis-
sage ebenfalls.» «Wenn es die Umstände 
erlauben, werden Konzert und Apéro im 
Rahmen der Finissage nachgeholt», er-
gänzt Alois Hauser und hofft damit auf 
den 17. Februar 2021. 

Vor allem Abstraktes
In «Verwandlungen» würden mehrheit-
lich abstrakte Werke van de Cuylens ge-
zeigt, kommen die beiden Galeristen auf 
die aktuelle Ausstellung zu sprechen. 
Kaum Figuratives und nur wenig Kubis-
tisches, und was das Konzept der Ausstel-
lung anbelange, seien sie weder chrono-
logisch noch thematisch vorgegangen, 
sondern eher intuitiv. 

Ein Aufsteller
«Sebastiano war der eigentliche Aus-
stellungsmacher», meint Alois Hauser 

und rühmt dann auch gleich das Kön-
nen seines jüngeren Kollegen. «Ich war 
nur beratend tätig», sagt er, «hatte aber 
nie etwas einzuwenden, und unsere Zu-
sammenarbeit war ein wirklicher Auf-
steller.» Auch Sebastiano Bucca hat 
die Zusammenarbeit mit Alois Hau-
ser Freude gemacht. «Ich schätze Alois� 
Erfahrung» sagt er und da Alois den 
Künstler Pieter van de Cuylen noch 
persönlich gekannt und erlebt habe 
und auch während dessen Arbeiten in 
der oberen Kirche vor Ort gewesen sei, 
wisse er viel Aufschlussreiches zu er-
zählen. 

Wie andere Werktätige auch
«Pieter war ein Schaffer», erinnert sich 
Alois Hauser, er habe auch als frei-
er Künstler einen klar strukturierten 
Arbeitstag gepflegt. «Er verliess seine 
Binninger Wohnung jeden Morgen um 
dieselbe Zeit, begab sich in sein Ateli-
er – eine zweite Wohnung, ebenfalls in 
Binningen – und kehrte erst abends zu-
rück, so wie andere Werktätige auch.» 

Hauser weiss noch, dass der Künst-
ler alle seine Farben selber hergestellt 
hat. Er sagt: «Pieter kannte sich aus 
mit Eisenoxidrot, Chromgelb, Zink-
weiss und wie die Farbpigmente alle 
heissen, und augenzwinkernd sprach 
er oft von Geheimrezepten. Ähnlich 
geheimnisvoll arbeitete er mit Vorlie-
be hinter geschlossenen Türen, um völ-
lig ungestört zu sein, und an der Aus-
einandersetzung mit Künstlerkollegen 
war er eigentlich nur wenig interessiert. 
Trotzdem ist deutlich zu spüren, dass 
ihn Wassily Kandinsky und Joan Miro 
inspirierten.»

Klare Formen, starke Farben
Beim Gang durch die Ausstellung weisen 
Hauser und Bucca dann auf die an Kan-
dinsky oder Miro erinnernden Elemente 
hin, aber auch auf van de Cuylens eige-
ne, oft archaisch wirkende Formenspra-
che. Immer wieder zeigen sich die beiden 
beeindruckt, mit welcher Klarheit van de 
Cuylen Farben einsetzte und wie er sie 
komponierte. 

Auf Leinwand, Holz und hinter Glas
«Was in ‹Verwandlungen› zu sehen ist, 
sind vor allem Werke, die bis anhin nur 
selten gezeigt wurden», meint Alois Hau-
ser. Es handle sich um Gemälde auf Lein-
wand, Holz oder Papier und auch um et-
liche Hinterglasmalereien. Die Werke 
trügen Bezeichnungen wie «Purpurner 
Schatten», «Bernsteinsommer» oder «Im 
Tau der Rosen» und gleich 19 Mal bekä-
me man ein Gemälde «Ohne Titel» zu 
sehen. 

Verwandlungen passt
«‹Ohne Titel› passt zu abstrakter 
Kunst», erklärt Sebastiano Bucca. «Jede 
und jeder Betrachtende soll sich dem 
Werk möglichst unbeeinflusst stellen. 
Was die eine in Farben und Formen er-
kennt, muss nicht dem entsprechen, was 
ein anderer sieht.» Das Gemälde bleibe 
zwar stets dasselbe, dessen Aussage aber 
wandle sich, je nachdem, wer es betrach-
ten würde, fährt Bucca fort und fasst zu-
sammen: «Man kann also von Verwand-
lungen sprechen und diese Verwandlun-
gen lassen sich auch benennen. Immer 
dann nämlich, wenn ein Gemälde Pieter 
van de Cuylens von mehreren gleichzei-
tig betrachtet und danach besprochen 
wird.»

Pieter van de Cuylen
–  1909 – Geboren am 2. November, in 

Benrath, heute ein Stadtteil von Düs-
seldorf.

–  1926 – Besuch der Kunstgewerbe-
schule Dortmund.

–  1928 – Übersiedelung nach Berlin, 
Studium an der Kunstakademie des 
Westens.
Nach dem Besuch einer Ausstellung 
mit Werken Emil Noldes bricht van 
de Cuylen mit der akademischen Ma-
lerei.

–  1936 – Für das nationalsozialistische 
Regime gilt van de Cuylen als «ent-
arteter Künstler».
Ihm wird ein Malverbot auferlegt, 
van de Cuylen aber malt heimlich 
weiter.

–  1943 – Pieter van de Cuylen wird 
während eines Bombardements in ei-
nem Keller verschüttet. Der Künstler 
legt ein Gelübde ab: Im Falle seines 
Überlebens werde er sein künftiges 
religiöses Werk einer Marienkirche 
schenken. Die Rettung gelang: Nach 
20 Stunden wurden die Verschütte-
ten geborgen.
Pieter van de Cuylen erkrankte 
an Tuberkulose und begibt sich in 
ein Sanatorium nach St. Blasien im 
Schwarzwald.

–  1951 – Van de Cuylen wird von Kunst-
kennern nach Basel eingeladen und 
nimmt in der Folge an mehreren Aus-
stellungen teil.

–  1959 – Wohnsitznahme in Binnin-
gen/BL.

–  1962 – Heirat mit Elisabeth Köhli.
–  1966 – Erster Kontakt zu Bad Zur-

zach. Pieter van de Cuylen nimmt 
an der Zurzacher Ausstellung «Das 
Kreuz in der Kunst der Gegenwart» 
teil.

–  1971 – Teilnahme an der Zurzacher 
Ausstellung «Der Tod in der Kunst 
der Gegenwart».

In der Folge ergibt sich die Gelegen-
heit, sein Gelübde einzulösen und 
sein religiöses Schaffen der Oberen 
Kirche, einer ehemaligen Marienkir-
che, zu vermachen und da als Dauer-
ausstellung zu installieren.

–  1989 – In einem offiziellen Akt über-
gibt Pieter van de Cuylen sein religiö-
ses Schaffen der katholischen Kirch-
gemeinde Zurzach.

–  1990 – 13. August: Pieter van da Cuy-
len stirbt in Binningen/BL.

–  2005 – Elisabeth van de Cuylen 
übergibt den künstlerischen Nach-
lass ihres Mannes der Stiftung Ge-
sundheitsförderung Bad Zurzach + 
Baden. Die Stiftung erwirbt in der 
Folge den Mauritiushof und reali-
siert in den Obergeschossen des Hau-
ses eine Dauerausstellung mit van de 
Cuylens Werken.
Pieter van de Cuylens Werk wird dem 
Expressionismus zugeordnet. Es ist 
vielseitig und reicht von der Zeich-
nung über das Aquarell und die ei-
gentliche Malerei bis hin zu Relief 
und Skulptur.

Sebastiano Bucca und Alois Hauser vor ihren Lieblingsbildern. Der eine mit Wasserwaage, damit nichts schief hängt, der an-
dere mit Informationen über deren Entstehungszeit.

Warum Christian?
«Wir kennen Christian als zielorientiert, 
termingerecht, guter Zuhörer und 
kompromissbereiten Menschen. Die neue 
Gemeinde würde profi tieren, wenn 
Christian sein Wissen und die Erfahrung, die er bei 
der vertieften Prüfung und jetzt in der Umsetzungs-
kommission sowie als Vizeammann erarbeitet hat, 
einbringen könnte. Wir wählen Christian Trottmann!»
Martin und Sabine Schraner, Rekingen

Christian Trottmann in den Gemeinderat Zurzach

Gestaltung 
und Druck 
aus einer 
Hand.

Leserbriefe

Er packt an
Im Wahlkreis 1 gehört der Name Tait Cy-
rill auf den Stimmzettel. Ich habe ihn ge-
schäftlich kennengelernt, darum:
–  Eine Person mit Behördenerfahrung 

(Stadtrat Kaiserstuhl).
–  Eine Person, die anpacken kann, dies 

vor allem für den Aufbau der neuen 
Gemeinde.

–  Ein hochintelligenter Mann, der sich 
schnell in eine Materie einarbeiten 
kann und nach Lösungen sucht.

–  Eine Person, die für junge und auch 
ältere Bürger ansprechbar ist und mo-
tivieren kann. Er findet und hat den 
Draht dazu. Ein Allrounder also.

–  Eine Person mit Führungskraft in Po-
litik und Geschäftsleben.

–  Ein Kandidat, der anpacken kann, ideal 
für eine gemeinsame «Zurzacher Re-
gierung».

Tait Cyrill gehört eindeutig in den neu-
en Gemeinderat Zurzach.

 Adelbert von Moos, Wislikofen

Aufgepasst!
Erinnern Sie sich noch an die «Golfplatz-
abstimmungen» im November 2009 und 
März 2010? An der Gemeindeversamm-
lung mit 65 Prozent Ja-Stimmen gut-
geheissen und an der Referendumsab-
stimmung mit lediglich 44 Prozent Ja-
Stimmen abgelehnt. So geht das, wenn 
man nicht aufpasst. Ich will hier nicht alte 
Wunden aufreissen, ich will verhindern, 
dass sich so was am 29. November wie-
derholt.

Warum? Weil die Wiederbelebung 
des Schlossparkes der anhaltenden Ver-
ödung von Bad Zurzach etwas entgegen-
setzt und dazu beiträgt, den für mich lee-
ren Slogan «Zurzach begeistert» mit In-
halt zu füllen. Der Schlosspark wird der 
Öffentlichkeit wieder zugänglich sein, 
ohne dass die Gemeinde gleich das gan-
ze Schloss hat kaufen müssen. Gut so. 
Natürlich ist das alleine auf dem Weg zu 
einem attraktiven Ort bei Weitem nicht 
ausreichend. Aber besser es entsteht et-
was, als dass wieder etwas ersatzlos ver-
schwindet. Blöd nur, dass das auch etwas 
kostet! Aber egal – das sehen nicht alle 
gleich und das ist legitim und demokra-
tisch.

Demokratisch, gewiss. Aber auch rich-
tig? Ich frage mich, ob es der Sinn ei-
nes Referendums ist, einen klaren Ent-
scheid der Gemeindeversammlung zu 
kippen? Ich rede hier vom Referendum 
auf Gemeindeebene, nicht auf Kantons- 
und Bundesebene, da läuft der Hase an-
ders. Also: Da wird an der Gemeinde-
versammlung mit 73 Prozent Ja-Stim-
menanteil eine Kostenbeteiligung von 
37 000 Franken an die Umgebungsun-
terhaltskosten gesprochen. Die anwe-
senden 35 Nein-Stimmen machen gera-
de einmal 27 Prozent aus. Klarer gehts 
wohl wirklich nicht. Die Ergreifung des 
Referendums macht dann Sinn, wenn 
an der Gemeindeversammlung eine Zu-
fallsmehrheit oder ein knappes Resultat 
entsteht. Beides war nicht der Fall, macht 
den Besuch der Gemeindeversammlung 
zur Farce und die Stimmenden zu Hohl-
figuren.

Die Demokratie hat eben auch ihre 
Tücken. Drum: «Aufgepasst» und am 
29. November Ja stimmen – wie an der 
Gemeindeversammlung.

 Daniel Meier, Bad Zurzach

Bad Zurzach
Baubewilligungen: Peter und Yvonne 
Hauenstein, Tulpenweg 21, Luft-Was-
ser-Wärmepumpe. Ester und Christof 
Merkli, Remetschwil, Um- und Ausbau  
Liegenschaft «zum kleinen Steinbock», 
Amtshausplatz 4. Credit Suisse, Zü-
rich, Reklamebeschriftung am Gebäude 
«Zum Hirschen», Hauptstrasse 48.
Erreichbarkeit: Es ist der Gemeinde ein 
Anliegen, für die Bevölkerung da zu sein, 
auch in dieser schwierigen Phase. Die 
Schalteröffnungszeiten bleiben daher wie 
gewohnt bestehen. Die Bevölkerung wird 
trotzdem gebeten, Dienstleistungen der 
Verwaltung, wenn immer möglich, online 
zu beziehen (www.badzurzach.ch) und 
Auskünfte per E-Mail oder telefonisch 
(056 296 71 11) einzuholen, um die per-
sönlichen Kontakte mit den Mitarbeiten-
den der Verwaltung auf ein Minimum zu 
beschränken.  Zudem wird um die Beach-
tung folgender Hinweise gebeten: In den 
Räumlichkeiten der Verwaltung gilt Mas-
kenpflicht. Bei einem Todesfall ist die Ge-
meinde zuerst telefonisch (056 269 71 11) 
zu kontaktieren.

Gemeindenachrichten

Koblenz
Gemeindeversammlung: Der Gemein-
derat hat die Einwohnergemeindever-
sammlung vom Donnerstag, 19. Novem-
ber, zum Schutz der Bevölkerung vor den 
Folgen des Coronavirus abgesagt. Auf-
grund der sich ständig erhöhenden Fall-
zahlen kann der Gemeinderat mit Blick 
auf die gegebenen vorhandenen Räum-
lichkeiten sowie der zu erwartenden An-
zahl Teilnehmender eine coronakonfor-
me Durchführung nicht garantieren. Zu-
dem geht der Gemeinderat davon aus, 
dass eine ganze Anzahl von Stimmbe-
rechtigten aus gesundheitlichen Beden-
ken nicht an der Gemeindeversammlung 
teilnehmen. Diese Bürgerinnen und Bür-
ger könnten somit ihre politischen Rech-
te nicht ausüben. Der Gemeinderat will 
jedoch allen Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürgern die Möglichkeit geben, 
ihre demokratischen Rechte auszuüben, 
was unter den derzeit vorherrschenden 
Umständen mittels einer Versammlung 
nicht möglich ist.

Der Gemeinderat hat deshalb an 
seiner Sitzung vom Montag, 2. Novem-
ber, beschlossen, auf die Durchführung 
der Einwohnergemeindeversammlung 
in diesem Herbst zu verzichten und 
stattdessen eine Urnenabstimmung am 
Sonntag, 13. Dezember 2020, durchzu-
führen, an der über folgende Geschäf-
te abgestimmt wird: Passation der Jah-
resrechnung 2019; Budget 2021 und 
Gemeindesteuerfuss 2021; Sanierung 
Landstrasse: Kreditantrag 360 000 Fran-
ken. Die übrigen, nicht dringenden Ge-
schäfte gemäss Einladungsbroschü-
re zur Einwohnergemeindeversamm-
lung vom 19. November werden an der 
nächstfolgenden Einwohnergemeinde-
versammlung behandelt.

Die Aktenauflage für die obgenannten 
drei Geschäfte der Urnenabstimmung 
startet trotzdem am Donnerstag, 5. No-
vember, wie in der Einladungsbroschüre 
erwähnt, und dauert bis am 11. Dezem-
ber. Das Abstimmungsmaterial für die 
Urnenabstimmung erhalten die Stimm-
berechtigten spätestens 14 Tage vor dem 
13. Dezember 2020.

425 Infizierte im Landkreis Waldshut
WALDSHUT – Seit vergangenen Frei-
tag, um 15 Uhr, waren 81 Neuinfektio-
nen und 75 genesene Personen zu ver-
zeichnen. Im Waldkindergarten Lotts-
tetten gab es einen positiven Fall. Alle 
Kinder haben sich in Quarantäne bege-
ben. Im Pflegeheim «Brunnenwiesen» in 
Stühlingen wurden vier Bewohner und 
eine Pflegerin positiv getestet. Alle Mit-

bewohner und Mitarbeitenden werden 
heute Montag getestet. Zurzeit befinden 
sich insgesamt sechs Personen in statio-
närer Behandlung in Kliniken innerhalb 
und ausserhalb des Landkreises. Die 
Zahl der aktuell mit dem Virus SARS-
CoV-2 infizierten Personen stieg auf 425. 
Die 7-Tage-Inzidenz lag bei 188,9 (Frei-
tag: 181,9).


