KUHLE BILDER VON FREDI GERTSCH

KUNSTSCHAFFENDE
DER SCHWEIZ
A-Hörnchen und B-Hörnchen
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Lolita von der Weide
goes Manhattan

A Star is Born

FREDI GERTSCH
Galerie Lindenhof

FREDI GERTSCH – IM FISCH GEBOREN, ZUR
KUH GEFUNDEN
Dem Emmental die Treue halten? Nein, die Kühe von
Fredi Gertsch aus Burgdorf fressen unter dem Hag
durch: Sie finden Liebhaber in südlichen Wohnungen
und alpinen Chalets, verreisen im Touristengepäck,
fliegen zur Galeristin nach Los Angeles. Die frechste
Kuh aber, Lolita von der Weide, lachte sich eine indische
Familie an – und zog erhobenen Hauptes ins Penthouse
nach Manhattan.
Wer es in New York schafft, schafft’s überall... «Ich war
noch nie in Amerika, das übernehmen meine Kühe»,
sagt Fredi Gertsch abwehrend und wendet sich wieder
seiner Leinwand zu. Dem jüngsten Kalb hat der 67-JähHerde heimzu
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rige einen Tulpenstrauss ins Maul gelegt, daran pinselt
er weiter, während seine Ehefrau Auskunft geben soll
über Biografisches. «Ich kenne Marianne länger als mich
selber», sagt er, der nur ungern über sich redet, weil er
sich nicht zu wichtig nimmt. Ohnehin gibt im Burgdorfer Kelleratelier Schweizer Pop den Takt an. Und
weil der Hausherr nicht ganz so gut hört wie er malt,
tönen Baschi, Bligg und Co. durchs ganze grosse Haus.
Wie infiziert malt Gertsch auch nachts, das fällt schon
mal dem Nachbarn auf wegen des Lichtkegels, vielleicht
auch wegen Baschi. Aber wenn eine Anfrage vorliege aus
Kalifornien, vom Zürcher Kunstwarenhaus oder auch
von einem privaten Kunden, und ihm die Idee dazu im
Schlaf einfalle, dann sei er schnell hellwach, brauche
«Licht, Musik und Farbe, diese eine neue Kuh zu malen», verteidigt Fredi Gertsch seine kreativen Manöver.
Er, der sich für seine Leidenschaft im finanziell dümmsten Moment aus dem Berufsleben verabschiedete. Der
die Achseln zuckte, wenn man nach seinem Palmarès
fragte, wenn es hiess, jetzt sei er auch so ein Hobbymaler, he! aber wenn es ihm gut tue, dann hü!. Der für
seine erste Ausstellung im Dezember 2011 nach Hamburg eingeladen wurde. Der am 13. Solothurner Kunstsupermarkt mit 140 verkauften Werken zum «Newcomer
des Jahres» gekürt wurde, vor über 80 Kunstschaffenden
aus dem In- und Ausland. Der mit 60 Jahren durch die
Decke ging: Weil er Kühe malt wie kein anderer, mit
Hörnern, ja, vor allem aber mit einem Augenzwinkern.
ER MALT, SIE STREICHT
1952 im Sternzeichen Fisch geboren, wurde der in
Thun aufgewachsene Fredi Gertsch ein erfolgreicher
Schwimmer, später Sport- und Berufsschullehrer. Im
Selbststudium, mit Programmieren und nächteraubenden Tüffteleien bildete er sich in den Anfängen des
Heimcomputers zum Informatiker aus. Und verkabelte
das unter dem Burgdorfer Zähringer Schloss erworbene
Einfamilienhaus mit 8-Bit-Mikroprozessoren eines Commodore VC64. Gertsch lehrte seinen Schülern Informatik. Und Stenografie – die Kurzschrift, die er heute in
seine Malerei einbindet. Nicht jeder versteht sie. Gut so,
denn der Inhalt ist nicht immer leicht verdaulich: «You
love me. Why do you eat me?», heisst es da schon mal.

Zur Zeit, als die Firma IBM den ersten Personal Computer auf den Markt brachte, kamen am Elfenweg 12
kurz aufeinander drei Jungs zur Welt. Der Computerfreak und engagierte Vater scheute keine Haushaltarbeit.
«Mein Mann behändigte den Staubsauger, wenn ich den
Rasen mähte», erzählt Marianne Gertsch-Schoch. Dass
er «Postkarten für die Grossmütter zeichnete», während
sie «jede Freiheit hatte, die Zimmer umzustreichen»,
tönt nach einer weiteren emanzipierten Leistung dieses
über 40 Jahre lang verheirateten Paares.
Mittlerweile hat sich Fredi Gertsch die Hände geschrubbt, sitzt beim Kaffee im Wohnzimmer, wo eine
perfekt abgetönte Wand mit der grossformatigen Leinwand über der Couch harmoniert. Das helle Korallenrot
verbindet sich mit den Farbnuancen der kuhlen Kälber,
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FlowerPowerBaby

VoguLisi-Serie

Ein Exemplar der
gut verkauften
VoguLisi-Serie

die als Trio aus einer graurosa Wolke auf den Betrachter zu laufen. Was war zuerst, Bild oder Background?
«Das Bild. Ich hänge liebend gern immer wieder andere
Werke auf – aber das bedingt auch mal eine neue Wandfarbe», sagt sie. Bei Gertschs gibt es wirklich diese eine
klare Arbeitsteilung: Der Mann malt, die Frau streicht!
Der ehemalige Strassenhund Luna dagegen springt aufs
Sofa, dreht sich auf den Rücken und dämmert weg. Tierische Szenen gehören hier dazu. Sie zaubern einem ein
Lächeln ins Gesicht.
NEUE KÄLBER BRAUCHT DAS LAND!
Das ist wohl das Geheimnis hinter der Erfolgsstory von
Kuhle Bilder: Dass sie einen schmunzeln lassen. Aber
warum Kühe? Anfänglich, erzählt Gertsch, habe er sich
an südlichen Landschaften versucht, inspiriert von
seinem ersten Lehrer Alex Zürcher. «Dann fand ich, es
wäre vielleicht passender, wenn ich, wie berühmte Maler,
etwas aus meiner Umgebung male. Marianne sagte,
mal doch mal eine Kuh’, dabei blieb ich.» Gertsch
sucht stets neue Darstellungsformen und Techniken, experimentiert mit Acryl und Öl, Mixed Media,
Collage, Schablonen, Airbrush. Thematisch schöpft
er aus Songs und Filmen, er setzt Objekte und Piktogramme ein, «auf dass ein expressives, gerne auch
wildes Bild entsteht, das mich selber überrascht, das ich
so noch nie gemalt habe». Und das kein anderer vor ihm
machte. Neue Kälber braucht das Land… Aber keine
Masttiere: Mit Worten untermalt Gertsch die Botschaft
der Bilder, die für eine friedlichere Welt stehen, in der

nicht zwischen Nutz- und Haustieren unterschieden
wird. Seinen Kühen ist buchstäblich auf den Leib geschrieben: «To you it’s only a meal. To her it’s life itself.»
VoguLisi ist typisch made by Gertsch, mit diesem Kuhgrind lässt sich eine hauseigene Pinakothek, jede
Ahnengalerie mit ihren strengen Porträts aufpeppen!
Das verschmitzte, kurlig benamste VoguLisi verkaufe
sich gut, bestätigt sein Erfinder. Gefloppt habe es nur
in Cannes, an der Art3F. Gertsch: «Die Franzosen und
die reichen arabischen Gäste bevorzugen Sibirische
Tiger und haben einen komplett anderen Humor. Im
mondänen Ferienort waren Schweizer Rindviecher fehl
am Platz.» Kaum zuhause aber flatterte eine Bestellung
herein. Ausgerechnet aus Paris. Gertsch freut es riesig,
wenn er erfährt, wo seine Bilder hängen. «Wenn man
Fotos schickt, wenn ich sehe, dass die Kühe eine positive Stimmung in eine Wohnlandschaft bringen, ist
Lolita von der Weide
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Fredi Gertschs Lieblingsgalerie:
Die Galerie am Lindenhof in Zürich.

Fredi Gertsch mit seiner Frau Marianne Gertsch-Schoch
in Zürich an der Art

das für mich die wertvollste Auszeichnung überhaupt.»
Ob es die Farbkomposition sei, das Symbolhafte oder
der Humor, sei unwichtig. «Wenn einer vor meinem
Bild zu strahlen anfängt, macht mich das glücklich.»
An dieser Stelle möchte Fredi Gertsch festhalten, dass er
mit dem in Burgdorf angesiedelten, weit über die Landesgrenzen hinaus bekannten Franz Gertsch-Museum in
keinem Zusammenhang steht. Franz Gertsch und Fredi
Gertsch kennen sich, sie sind aber nicht verwandt und
ihre Malerei ist nicht vergleichbar. Marianne GertschSchoch, die in Burgdorf eine eigene Stadtführung anbietet, besucht mit ihren Gästen regelmässig auch das

Museum. Sie sagt: «Der Unterschied von Fredi zu Franz
Gertsch geht in die Millionen – sowohl Franken als
Arbeitsstunden. Auch Handwerk und künstlerischer
Anspruch sind diametral anders! Franz Gertsch macht
E-Musik, Fredi macht U-Musik… Aber davon mehr auf
meiner Kuhlen VerFührung.»
SCHELTE VON HERRN PROFESSOR
Gertsch versteht nicht, wenn Künstler behaupten, der
Verkauf sei ihnen egal. «Ich male leidenschaftlich gern,
aber nicht zum blossen Vergnügen. Ich arbeite und will
verkaufen.» Für diese Einstellung steckte er von profesRed Gang Girls and The King

soraler Seite Hiebe ein. «Verkaufszahlen generieren –
typisch Schweizer!», spottete sein bislang höchstdotierter Kursleiter.

als sie via Website angetippt hätten. «Sie werden mutig
– und sie entscheiden sich plötzlich für ein richtig schön
grosses Bild!»

Gertsch bildet sich weiter, indem er sich mit Künstlern
und Künstlerinnen unterhält, vergleicht, misst, ihre
Lernfilme studiert. Kurse besuchte er unter anderem
bei Birgit Lorenz, Ilona Griss-Schwaerzler und Heribert
Ottersbach. Einmal sei er ja davon gelaufen, eben diesem

Übrigens: Als sich für Red Gang Girls über Monate kein
Interessent fand, drohte Gertsch den Kälbern, sie zu
übermalen. Jetzt hängen sie über dem dösenden Hündchen. Die Vegetarierin im Haus brachte das tierische
Trio vor jenem Künstler in Sicherheit, der «mängisch
wie vergiftet» arbeitet.

hehren Herrn Professor an der Kunstakademie in Bad
Reichenhall (D). «Da hätte ich Hände malen müssen,
bis zum Migränenanfall nichts als Hände!»
Lieber stellt Gertsch aus, nimmt teil an grossen Messen,
am Kunstmarkt in der Kleinstadt, in der Lieblingsgalerie
Am Lindenhof in Zürich. Darüber hinaus bewegt er sich
wie ein Fisch im Wasser auf virtuellen Galerieplattformen. Der Versand schliesslich bleibt Handarbeit. «Den
Karton hole ich beim Velohändler», verrät Gertsch, «ein
Rennrad wird ähnlich verpackt, wie ich meine Leinwände
mumifiziere, die unbeschadet irgendwo auf der Welt
ankommen sollen.»
DATES IN FREMDEN WOHNUNGEN
Aus ihren verwandten Leidenschaften Malen und Einrichten entwickelten Fredi und Marianne Gertsch vor
einem Jahr das Dienstangebot KuhleBilder@Home. «In
fremden Wohnungen machen wir spannende Begegnungen, das könnte uns keine Datingplattform bieten»,
sagen sie lachend. Bei diesen Treffen gestalte man ein
Ambiente behaglicher oder moderner, sicher aber farbiger. Doch auch der zwischenmenschliche Kontakt
sei bereichernd. «Wir beladen unser Auto mit Bildern,
bringen sie direkt vor Ort und lassen der Kundschaft so
viel Zeit, wie sie braucht.» Noch nie sei es vorgekommen, sagt Fredi Gertsch, dass jemand nicht fündig wurde. Allerdings wählten die Leute häufig etwas anderes,

Kontakt:

Red Gang Girls
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KuhleBilder@Home

Fredi Gertsch
079 301 74 99
fredi@gerts.ch
www.fredigertsch.com

Kuhle VerFührung in Burgdorf mit Atelierbesuch
www.marianne.gerts.ch
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A-Hörnchen und B-Hörnchen

BISHERIGE AUSSTELLUNGEN

Simple Gallery, Gstaad

- ART3F, Salon international d'art contemporain, Cannes
- galerie m beck, Homburg/Saarbrücken
- Affordable Art Fair, New York
- Art International, Zürich
- Basel Art Center, Basel
- Marziart, Internationale Galerie, Hamburg
- The Art.Project, Miami
- Bromer Kunst, Roggwil
- Art Wiesloch (D), Wiesloch
- Galerie am Lindenhof, Zürich
- Galerie SABA, Lenzerheide
- Galerie Hadorn, Lichtensteig
- Art-Thur, Frauenfeld
- Schweizer Kunstsupermarkt, Solothurn
- Galerie Hess, Wabern
- Halde Galerie, Widen
- Künstlermärit, Langenthal
- Kunstmarkt, Zofingen
- Milano Nord, Burgdorf
- Hotel Galerie Spescha, Lenzerheide
- Galerie Restaurant Tavolo, Lyssach

KOMMENDE AUSSTELLUNGEN
Ausstellung von Fredi Gertsch in der Galerie
am Lindenhof in Zürich

Fredi Gertsch am Künstlermärit in Langenthal

GALERIEVERTRETUNGEN
Kunstwarenhaus Zürich

Fotos: Fredi Gertsch

Artspace Warehouse, Los Angeles

A-Hörnchen und B-Hörnchen

- 22. bis 27. Mai 2019
Galerie am Lindenhof, Zürich
- 8. Juni 2019
Künstlermärit, Langenthal
- 29. September 2019
4. Basler Kunstmarkt

