ben oder einfach auch Lust machen, sie
zu betrachten.» Letzteres sei überhaupt
das erste Ziel, das erreicht werden müsse, denn was hätte Kunst für einen Wert,
wenn sie keine Betrachter finden würde? Dann hält Bucca inne und kommt
auf die Sprache der Kunst zu sprechen:
«Was in Berlin und in Zürich ansprechend ist und Publikum findet – oder
nur schon in Baden – muss es in Bad
Zurzach nicht sein.» Es gelte herauszufinden, was vor Ort gehört und verstanden werde, wobei die Sprache in Zürich
nicht besser sei, als jene in Bad Zurzach,
sondern nur anders.
Die Sprache in Bad Zurzach ist Sebastiano Bucca vertraut. Er ist im Flecken
aufgewachsen und hat hier gelebt und
gearbeitet. Auf die Zurzacher Zeit folgten Jahre in Zürich und heute ist Bucca
in Baden zuhause und hat sein eigenes
Atelier in Untersiggenthal.

Bucca der Künstler
In Untersiggenthal arbeitet Sebastiano
Bucca mit einer Urform der Fotografie.
Er fertigt Porträts im Kollodium Nassplattenverfahren und verwendet dazu
eine 130 Jahre alte Studiokamera. Mit
ganz modernem Gerät experimentiert
der kunstschaffende Galerist aber auch,
mit Scannern nämlich, und kreiert damit
Bildwelten, deren elektronischen Hintergrund man ahnt, und die mal weich und
fliessend wirken, mal hart und mit klaren Grenzen.

Sebastiano Bucca mit Werken der aktuellen Ausstellung: Ich möchte Menschen anziehen, auch nicht galeriegewohnte.

Jetzt auch Galerist
MENSCHEN IM ZURZIBIET – Seit Januar hat die Galerie
Mauritiushof einen neuen Leiter. Sebastiano Bucca
erzählt, was er tut und was ihm wichtig ist.
BAD ZURZACH (uz) – Sebastiano Bucca

ist vieles: Er arbeitete schon als Zeichner, Grafiker und Webdesigner, betätigt
sich heute als Kunstschaffender und als
Dienstleister für Künstler und leitet seit
Januar den Mauritiushof, die Galerie der
Bad Zurzacher Stiftung für Gesundheitsförderung.

Vier bis fünf Ausstellungen
«Als Künstlerischer Leiter bin ich für
die Organisation und die Konzeption
von jährlich vier bis fünf Ausstellungen verantwortlich», sagt Bucca. Er suche den Kontakt zu den Künstlerinnen
und Künstlern, wähle die auszustellenden Werke aus, organisiere Vernissage,
Finissage und Veranstaltungen wie die
«Künstlergespräche» und sei für die Werbung verantwortlich.
Sechs Mitarbeiterinnen stehen Bucca
zur Seite. Sie leisten den Präsenzdienst
in der Galerie, stellen Apéros bereit und
übernehmen administrative Aufgaben.
Von «Weiss» bis «Im Glanz des Lebens»
Seit Januar kuratierte der neue Galerist
bereits vier Ausstellungen und zur Vernissage der fünften wird am kommenden
Freitag eingeladen. Im März eröffnete
Bucca mit neun Künstlern, die zum Thema «Weiss» ausstellten und Ende Frühjahr war Cartoonist und Universalkünst-

ler Ted Scarpa im Mauritiushof zu Gast.
Der Juni gehörte dann dem Maler und
Fotografen Jonas Studer, und von August bis Oktober präsentierten die Zwillingsschwestern Erika Kalbermatten und
Rita Ziegler ihre Werke. Ab jetzt bis Mitte Januar geht es im Mauritiushof um den
«Glanz des Lebens», dem Christel Andrea Steiner mit Gemälden nachgeht, und
Mechthild Ehmann mit Glasobjekten.

Eben gelungen
Während Bucca in der Galerie von der
aktuellen Ausstellung spricht und den für
2020 geplanten, spazieren draussen auf
dem Trottoir eine Mutter und ihr kleiner
Junge vorbei. Dank der grossen Schaufenster der Galerie ist das Geschehen
auf der Strasse zu beobachten. Plötzlich
bleibt der Junge stehen, ruft seiner Mutter etwas zu und deutet auf ein Objekt,
das im Fenster ausgestellt ist. Es handelt
sich um Mechthild Ehmanns «Break
through» ein Massivglas, orange und geschliffen. Den Jungen hat es offenbar angesprochen.
«Mit den Ausstellungen im Mauritiushof möchte ich Menschen anziehen,
auch nicht galeriegewohnte», sagte Bucca. Wie es scheint, ist genau das gerade
eben gelungen.

Kunst muss erzählen
«Eigentlich müsste «Kunst» von «Kundtun» kommen», meint Sebastiano Bucca, weiss aber, dass es nicht so ist. Das
Wort «Kunst» leitet sich von «Können»
ab. «Kundtun» wäre Bucca aber lieber.
Er meint, die Werke eines Künstlers
sollten von dessen Erkenntnissen oder
Fragen erzählen, sie kundtun eben, und
faszinierend sei es, wenn in Werken Einzigartigkeit zu entdecken sei, Individualität, wenn sich in ihnen die Geschichte
eines Menschen zeigen würde und dessen Haltungen und Ansichten zu Themen des Lebens.
Menschen anziehen
«Mit den Ausstellungen im Mauritiushof möchte ich Menschen anziehen»,
sagt Bucca, «auch nicht galeriegewohnte. Die Kunst im Haus soll zum Nachdenken anregen, sie soll Anstösse ge-
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Von «Weiss» bis «Im Glanz des Lebens»:
Buccas bislang organisierte Ausstellungen.
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