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

«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 aktuelle Mauritiushofgalerist, Sebastiano Bucca, mit dem ehemaligen Galeristen, Alois
Hauser, zusammen. Die beiden Männer
pflegen Teamwork, und das Ergebnis ihrer gemeinsamen Arbeit ist die Ausstellung «Verwandlungen».

Aus den 60er- und den 70er-Jahren
«Verwandlungen» zeigt rund 40 Werke 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 sehen sein. Immer mittwochs bis samstags,
zwischen 14 und 17 Uhr, und jeden Sonntag, 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 Sebastiano Bucca. «Aufgrund der neuen

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

Vor allem Abstraktes
In «Verwandlungen» würden mehrheitlich abstrakte Werke van de Cuylens gezeigt, kommen die beiden Galeristen auf
die aktuelle Ausstellung zu sprechen.
Kaum Figuratives und nur wenig Kubistisches, und was das Konzept der Ausstellung anbelange, seien sie weder chronologisch noch thematisch vorgegangen,
sondern eher intuitiv.

Ein Aufsteller
«Sebastiano war der eigentliche Ausstellungsmacher», meint Alois Hauser

Pieter van de Cuylen
– 1909 – Geboren am 2. November, in
Benrath, heute ein Stadtteil von Düsseldorf.
– 1926 – Besuch der Kunstgewerbeschule 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 Malerei.
– 1936 – Für das nationalsozialistische
Regime gilt van de Cuylen als «entarteter Künstler».
Ihm wird ein Malverbot auferlegt,
van de Cuylen aber malt heimlich
weiter.
– 1943 – Pieter van de Cuylen wird
während eines Bombardements in einem 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 Verschütteten 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 Kunstkennern nach Basel eingeladen und
nimmt in der Folge an mehreren Ausstellungen teil.
– 1959 – Wohnsitznahme in Binningen/BL.
– 1962 – Heirat mit Elisabeth Köhli.
– 1966 – Erster Kontakt zu Bad Zurzach. 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».

und rühmt dann auch gleich das Können seines jüngeren Kollegen. «Ich war
nur beratend tätig», sagt er, «hatte aber
nie etwas einzuwenden, und unsere Zusammenarbeit war ein wirklicher Aufsteller.» Auch Sebastiano Bucca hat
die Zusammenarbeit mit Alois Hauser 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 erzählen.

Wie andere Werktätige auch
«Pieter war ein Schaffer», erinnert sich
Alois Hauser, er habe auch als freier Künstler einen klar strukturierten
Arbeitstag gepflegt. «Er verliess seine
Binninger Wohnung jeden Morgen um
dieselbe Zeit, begab sich in sein Atelier – eine zweite Wohnung, ebenfalls in
Binningen – und kehrte erst abends zurück, so wie andere Werktätige auch.»
Hauser weiss noch, dass der Künstler alle seine Farben selber hergestellt
hat. Er sagt: «Pieter kannte sich aus
mit Eisenoxidrot, Chromgelb, Zinkweiss und wie die Farbpigmente alle
heissen, und augenzwinkernd sprach
er oft von Geheimrezepten. Ähnlich
geheimnisvoll arbeitete er mit Vorliebe hinter geschlossenen Türen, um völlig ungestört zu sein, und an der Auseinandersetzung 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 Kandinsky oder Miro erinnernden Elemente
hin, aber auch auf van de Cuylens eigene, oft archaisch wirkende Formensprache. 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

In der Folge ergibt sich die Gelegenheit, sein Gelübde einzulösen und
sein religiöses Schaffen der Oberen
Kirche, einer ehemaligen Marienkirche, zu vermachen und da als Dauerausstellung zu installieren.
– 1989 – In einem offiziellen Akt übergibt Pieter van de Cuylen sein religiöses Schaffen der katholischen Kirchgemeinde Zurzach.
– 1990 – 13. August: Pieter van da Cuylen stirbt in Binningen/BL.
– 2005 – Elisabeth van de Cuylen
übergibt den künstlerischen Nachlass ihres Mannes der Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach +
Baden. Die Stiftung erwirbt in der
Folge den Mauritiushof und realisiert in den Obergeschossen des Hauses eine Dauerausstellung mit van de
Cuylens Werken.
Pieter van de Cuylens Werk wird dem
Expressionismus zugeordnet. Es ist
vielseitig und reicht von der Zeichnung über das Aquarell und die eigentliche Malerei bis hin zu Relief
und Skulptur.
Die Zeitung für das Zurzibiet

«Was in ‹Verwandlungen› zu sehen ist,
sind vor allem Werke, die bis anhin nur
selten gezeigt wurden», meint Alois Hauser. Es handle sich um Gemälde auf Leinwand, Holz oder Papier und auch um etliche Hinterglasmalereien. Die Werke
trügen Bezeichnungen wie «Purpurner
Schatten», «Bernsteinsommer» oder «Im
Tau der Rosen» und gleich 19 Mal bekäme man ein Gemälde «Ohne Titel» zu
sehen.
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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 erkennt, muss nicht dem entsprechen, was
ein anderer sieht.» Das Gemälde bleibe
zwar stets dasselbe, dessen Aussage aber
wandle sich, je nachdem, wer es betrachten würde, fährt Bucca fort und fasst zusammen: «Man kann also von Verwandlungen sprechen und diese Verwandlungen lassen sich auch benennen. Immer
dann nämlich, wenn ein Gemälde Pieter
van de Cuylens von mehreren gleichzeitig betrachtet und danach besprochen
wird.»
12. November 2020
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