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Haus für Kunst Uri | Ausstellung «Unsichtbar» mit Werken von Daniel Comte und Pascal Danz

Fotografie und Malerei, sehen und vergessen
Elisa Hipp

Fotografie und Malerei. Zwei Män
ner, von denen der eine zu früh die
Diagnose Alzheimer erhielt und
von denen der andere zu früh in Is
land tödlich verunglückte. Daniel
Comte und Pascal Danz. Ihre Wer
ke präsentiert das Haus für Kunst
in der Ausstellung «Unsichtbar»,
stellt sie gegenüber, stellt sie in ei
nen Dialog. Kuratiert wird die Aus
stellung von «Stolen Moments»,
das sind Heike Rindfleisch und
Anatole Comte, die eine eine lang
jährige Kollegin von Daniel Com
te, der andere dessen Sohn, sowie
Barbara Zürcher, Direktorin des
Hauses für Kunst Uri.
Schwäne, Hunde und Katzen
«Ein grosses Thema der Ausstel
lung ist die Wirklichkeit», sagt
Letztere. «Wie nehmen wir die
Wirklichkeit wahr? Wie spielen
Maler und Fotograf mit der Wirk
lichkeit?» Unsichtbar, unsichtbar,
unsichtbar, unsichtbar – die Aus
stellung spielt mit ihrem Titel. Ge
nau wie auch die beiden Künstler
mit ihren Titeln gespielt haben.
«Es lohnt sich, die Titel zu lesen»,
sagt Barbara Zürcher. «Mir
schwant was», heisst eine Fotogra
fie von Daniel Comte von 2013,
auf der Schwäne, die Köpfe eng
zusammen, sich auf dem Wasser
drängen, «Catwalk with dog»
ein anderes. Und Pascal Danz
packt unter sein auf den ersten
Blick idyllisches Landschaftsbild
aus zwei Leinwänden den Titel
«nuclear landscape».
Beide Künstler perfektionierten
das Beobachten. Nutzten Blick
winkel, Licht, Reflexe, Schatten als
rote Faden. Es brauche ein biss
chen Zeit, die Werke der beiden
Künstler in ihrer Tiefe zu erfassen,
sagt Barbara Zürcher. Die Titel, die
sind ein Puzzlestück, die oft noch
mehr zu denken geben. Ein Still
leben mit Blumen in schwarz-weiss
heisst «Jennifer Lawrence und Le
onardo di Caprio», es ist «grossar
tig in seiner Reduktion», wie die
Direktorin beschreibt. Aber wa
rum heisst es so? Keiner weiss es.
Jeder kann selber darüber nach
denken, kann selber schauen, was
er sieht.

Die Werke von Fotograf Daniel Comte und Maler Pascal Danz treten in der Ausstellung «Unsichtbar» in einen Dialog. 
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«Double dogs» heisst die Eck-Fotografie von Daniel Comte, «1972 roof» das
Bild von Pascal Danz.

Die Werke von Pascal Danz spielen oft mit Unschärfe, lassen einen die Menschen gerade noch so erkennen. Danebengestellt: Alltags-Momentaufnahmen.

Gegen das Vergessen
Daniel Comte hat Momente des
Alltags festgehalten, die nur einen
Moment später verschwunden, ver
gessen wären. Oft mit leisem Hu
mor und oft so schnell, manchmal
skurril, manchmal extravagant.
«Stolen Moments», so heisst auch
ein Bildband mit Fotografien von
Daniel Comte. Subtil fliesst darin
das Thema Alzheimer ein, in ver
drehten Buchstaben zum Beispiel.
Der Creative Direktor, ein Name in
der Schweizer Werbewelt, erhält
2014 mit 51 Jahren die Diagnose
Alzheimer. In den folgenden drei
Jahren widmet er sich intensiv sei
ner grossen Leidenschaft, der

«vergisst» absichtlich Teile seiner
Bilder. Er setzt ein weisses Recht
eck über ein Berggemälde, sodass
nur noch dessen Rand zu sehen ist.
Er setzt ein weisses Rechteck über
ein Wohnzimmer irgendwo in Zen
tralafrika, und lässt damit seinen
Vater mit Katze auf dem Schoss
verschwinden. Das weiss man, weil
das Originalbild vorhanden ist.
«Was ist Erinnerung?», fragt Bar
bara Zürcher. «Erinnerung ist nie
präzis.»
Die Bilder und Fotografien sind in
der Ausstellung in einen Kontext
gesetzt. Mal ergänzen sie sich, mal
stehen sie gegenüber. Mal spiegelt
sich im Gemälde ein isländisches

«Street Photography», fotografiert
gegen sein Vergessen. Inzwischen
lebt er in einer Pflegeinstitution,
kann nicht mehr fotografieren.
Absichtliches Vergessen
Pascal Danz, geboren 1961 und da
mit zwei Jahre älter als Daniel
Comte, verunglückt 2015 bei einem
Studienaufenthalt auf Island. Der
Künstler nutzt als Vorlage für sei
ne Werke oft Fotografien – solche
existieren auch noch von Island,
Skizzen auch, Werke nicht mehr.
Fehler faszinieren ihn, Überbelich
tungen, Dunkelheiten, Unschärfe,
Ellipsen. Daniel Comte fotografiert
gegen sein Vergessen. Pascal Danz

Dorf im Wasser und nebendran in
der Fotografie eine Kirche in ihrem
eigenen Boden. Mal schaut die ed
le Dame mit Sonnenbrille aus der
Fotografie auf die Dekolletés zwei
er Frauen im Gemälde nebenan. In
beiden Kunstwerken fragt man
sich: Wer sind die Personen? Aber
auch das – bleibt ein Geheimnis.
Die Ausstellung endet mit weissen
Werken der beiden Künstler. «Die
Botschaft dahinter ist: Wenn man
nichts sieht, bedeutet das nicht, dass
nichts da ist», sagt Barbara Zürcher.
Die Ausstellung «Unsichtbar» mit Werken von
Daniel Comte und Pascal Danz ist vom 11. Juni bis 21. August im Haus für Kunst Uri zu sehen. Infos unter www.hausfuerkunsturi.ch.

Ausstellung | Ein Festival auch für Zweifler

«Nacht des Glaubens» mit Urner Beteiligung
Mit 80 Events findet am 17. Juni in
Basel das Festival «Nacht des Glau
bens» statt. Das Festival für Kunst
und Kirche wird von 50 Kirchen ge
tragen. Zu den 25 Spielorten zählen
das Stadtcasino Basel, das Theater
Fauteuil, das «Scala» und das Lite
raturhaus. Ebenso nutzt das Festi
val prominente Sakralbauten wie
das Münster, die Predigerkirche
und die Clarakirche. Die auftreten
den Kunstschaffenden leben in ih
ren angestammten Sparten mehr

Reto Scheiber (links) und Patrik
Alvarez. 
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heitlich finanziell von ihrer Kunst.
Aber sie riskieren an der «Nacht des
Glaubens», die Tabuthemen «Gott
und Religion» anzupacken, die al
lerdings in der Luft liegen, heisst es
in einer Medienmitteilung.
An der «Nacht des Glaubens» ver
treten ist auch der Urner Künstler
Reto Scheiber. Er wurde eingela
den, im Münstersaal des Basler
Münsters eine Installation zusam
men mit Patrik Alvarez zu realisie
ren. «Misericordiae fluxus 2022»
ist ein Monolith aus Gewebe, mas
siv und gleichzeitig sanft: Die mar
kierende Präsenz und die stoffliche
Leichtigkeit der Gestalt prägen die
Raumerfahrung des Münstersaals
und laden den Betrachter ein, das
voluminöse Gebilde beim Durch
queren des Saals zu umschreiten
und es dabei von verschiedenen
Seiten zu betrachten. Der Installa
tion liegt eine grundlegend mini
malistische Auffassung des Medi

ums der Malerei zugrunde, heisst
es in einer Medienmitteilung. Die
stehende Form eines dreieckigen
Prismas prägt die Wahrnehmung
des Raumes und inszeniert sich
durch seine sanften Farben und re
duzierte Struktur als metaphysi
sche Zeichnung der dreieinigen
Gegenwart im Raum. (UW)
Weitere Infos: www.nachtdesglaubens.ch.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz im Rathaus.
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Justiz | Konferenz

Gerichtspräsidien tagten in Altdorf

Die Installation «Misericordiae fluxus
2022» von Reto Scheiber und Patrik
Alvarez ist an der «Nacht des Glaubens» zu sehen. 
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Am Donnerstag, 9. Juni, haben
sich die Obergerichts- und Kan
tonsgerichtspräsidien der Zentral
schweiz und der Kantone Zürich
und Glarus in Altdorf getroffen.
Nach einer Führung durchs Rat
haus berieten die Teilnehmerin
nen und Teilnehmer der Konfe

renz diverse Geschäfte. Insbeson
dere die Digitalisierung im Ge
richtsbereich und die gegenseitige
Koordination von Geschäften der
Kantone waren Gegenstand der
Diskussionen, heisst es in einer
Medienmitteilung des Oberge
richts des Kantons Uri. (UW)

