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CHABREY

Der Künstler Gerhard S. Schürch 
lebt und arbeitet im Atelier- und 
Kurshaus Maison des Corbeaux in 
Chabrey. Für das Jahr 2021 gab er 
erneut ein Jahresblatt mit Kalen-
darium heraus. Der Farbholz-
schnitt «Morgenröte» wurde in 
einer nummerierten Au�age von 
77 Originalexemplaren gedruckt.

Die aufgehende Sonne des neuen Farb-
holzschnittes von Gerhard S. Schürch 
leuchtet mit starken Farben in das noch 
junge neue Jahr. Seit 40 Jahren kreiert der 
Künstler jeweils ein Jahresblatt, welches 
im Verfahren des Schwundholzschnittes 
entsteht. «Gerade in der jetzigen schwie-
rigen Zeit soll dieses Jahresblatt den Men-
schen Impulse geben», betont er. Es han-
delt sich beim Herausarbeiten eines  
Motivs aus dem Holz um einen dynami-
schen und au�auenden Prozess, bis, wie 
im Falle des jetzigen Jahresblattes, der 
Sonnenaufgang, die Morgenröte und der 
Horizont als Vorlage zum Druck bereit 
sind. In mehreren Etappen erfolgt der 
Druck. Die Charakteristik des Schwund-
druckes ist, so Gerhard S. Schürch, dass 
im Verlaufe des Druckprozesses die Ele-
mente des Schnittes auf dem Holz ab- und 
diejenigen auf dem Papier zunehmen. Die 
Herstellung des Jahresblattes verlangt 
höchste Konzentration und ist aufwendig, 
weil der Druck der 77 Blätter im selben 
Arbeitsgang erfolgen muss. «Die 77 Blätter 
müssen ein Gesamtkunstwerk darstellen», 
betont Gerhard S. Schürch. Er druckte das 
Jahresblatt 2021 auf der Handpresse  
auf ein Rives-Bütten-Papier. Die Blätter 
sind nummeriert und handsigniert. Das 
Kalendarium kann abgetrennt werden.

«Himmel und Erde»

In einem weiteren Entwicklungsprozess 
vertiefte sich der Künstler im vergangenen 
Jahr in grossformatige Holzschnitte. Dies 
als neuer Erfahrungsweg, einmal weg von 
kleineren Formaten und der Vielfarbigkeit 

zur Einfarbigkeit und zur grossen Fläche. 
«Ich stelle fasziniert fest, dass die Ein-
farbigkeit und die Reduktion eine Berei-
cherung sind und mich das grosse Format 
eine neue Freiheit spüren lässt», sagt der 
Künstler, der in Chabrey zwischen Neuen-
burger- und Murtensee lebt und arbeitet. 
Er zeigt den Holzschnitt «Himmel und Er-
de». Mit den �iessenden Liniensträngen 
stellt Schürch deren dynamisches Eigen-
leben dar, doch verbindet er sie in einer 
Sequenz aufgrund ihrer natürlichen Ver-
bindung und des Untrennbarseins. Ein an-
derer Holzschnitt nennt sich «Schwarm». 
Schürch sagt dazu: «Ein Motiv kann auch 
die Suche nach einer neuen Lebensform 

darstellen.» Das Werk geht auf eine Reise 
nach Indien zurück. «Ich hatte die seltene 
Gelegenheit, einen Sikh-Tempel zu besu-
chen, in welchem Menschen mit Essen be-
wirtet wurden, das in der dortigen Küche 
zubereitet worden war», erklärt er. «Es wa-
ren dort sehr viele Menschen beisammen, 
die sich in Gruppen wie Schwärme fortbe-
wegten, jedoch das Bild eines einzigen 
Schwarms ergaben», präzisiert er. 

Themenarbeit mit Schulklasse

Der Künstler führt den von ihm im Jahr 
1976 gegründeten Verlag Editions Den-
dron. In diesem Zusammenhang macht 
er auf ein mit dem Freien Gymnasium  

Basel im Mai 2019 realisiertes Projekt auf-
merksam. «Schülerinnen und Schüler  
einer Klasse sollten Gedichte zum Thema 
‹Baum› schreiben. Da ich auch Kurse ge-
be und durchführe, bot sich die Gelegen-
heit, dass die Schüler mit der Lehrperson 
für eine Woche in meinem Kurszentrum 
arbeiteten und wohnten», erzählt 
Schürch. Nach einer kurzen Einführung 
stellten alle Schüler einen Holzschnitt zu 
ihrem Gedicht her. «Dies ergab ein wun-
derschönes Buch, welches ich im Bleisatz 
druckte», erklärt er lächelnd. Das sei al-
lerdings wegen der Corona-Pandemie 
heute nicht mehr möglich.  tb
www.dendron.ch

Faszination von grossen Holzschnitten

Gerhard S. Schürch mit seinem Holzschnitt «Himmel und Erde».

KERZERS

Die Titanwurze im Papiliorama in 
Kerzers sind für Überraschungen 
gut. Die aktuelle: Gleich zwei 
Blumen sind nach Weihnachten 
kurz hintereinander erblüht. Über 
Webcams konnte die Entwicklung 
beobachtet werden. 

Am 29. Dezember 2020 war es endlich so 
weit: Die erste der beiden Titanwurze er-
blühte im Papiliorama in Kerzers. Die P�an-
ze Alpha begann sich am Nachmittag zu 
ö¤nen. Am Mittag, als «Der Murtenbieter» 
vor Ort war, sah es nicht so aus, als ob das 
lange erwartete Ereignis innert Stunden 
beginnen würde. «Ganz genau wussten wir 
nicht, wann der Tag der Blüte ist. Das liegt 
daran, dass wir in Kurzarbeit sind und die 
P�anzen nicht jeden Tag sehen. Ich wuss-
te also nicht genau, wann die Knospe aus 
der Erde kam.» Denn ab diesem Moment 
könne man 48 Tage dazurechnen und ha-
be ein ziemlich exaktes Datum. Beim Be-
such am Abend hatte sich die burgunder-
rote, samtartige Blüte weiter geö¤net – der 
als intensiv und penetrant beschriebene 
Duft war nur wenig wahrnehmbar. Einige 
wenige Besucherinnen und Besucher, vor-
nehmlich Mitarbeitende und Angehörige, 
bewunderten die P�anze. Zu fühlen war, 
wie der Kolben immer mehr Wärme aus-
strahlte. «Beim Höhepunkt der Blüte ist er 
rund zehn Grad wärmer als die Umge-
bungsluft», wie Michael Känel, Obergärt-
ner und Betreuer der Titanwurze, erläuter-
te: «Dann ist der ‹Duft› am stärksten, das 
dürfte im Laufe der Nacht eintreten.» 

Die Titanwurze werden bestäubt

Der Obergärtner sah bereits in Basel ei-
ne Titanwurz blühen und steht nach wie 

vor mit seinen Basler Kollegen in Kon-
takt: «Der Austausch mit dem Botani-
schen Garten in Basel ist wertvoll und 
hilfreich. Ich konnte viel lernen vom dor-

tigen Team.» Die Urknolle der Titanwurz 
kam von Basel nach Kerzers. Sie hat sich 
mittlerweile aufgelöst, jedoch etliche 
Jungknollen hinterlassen, unter ande-

rem die beiden Knollen, die nun eine  
Blüte hervorgebracht haben. Im Papilio-
rama wachsen noch mehrere Titanwur-
ze, die zurzeit jedoch ein Blatt und noch 
keine Blüte bilden. «Wir haben von den 
Knollen weitergegeben. Es gedeihen in 
mehreren botanischen Gärten Knollen 
von uns, auch in Basel. Am weitesten weg 
ist jene im Tessin», so Michael Känel. 

Gleich am ersten Abend der Blüte 
nahm Michael Känel unter fachkundiger 
Anleitung vom Team des Botanischen 
Gartens Basel eine künstliche Bestäu-
bung mit Pollen einer anderen P�anze 
aus Basel vor. Dazu wurden drei Fenster 
in die Basis des Blumenkelchs geschnit-
ten, denn dort be©nden sich die eigentli-
chen Blüten der P�anze. Der Pollen wur-
de von Hand mit einem feinen Pinsel auf 
jede einzelne weibliche Blüte übertragen. 
«Bei der zweiten Blüte werde ich Pollen 
der ersten Blüte nehmen. Wir ho¤en, es 
funktioniert mit der Bestäubung.» Wäre 
die Blütezeit im Sommer, hätte der Gärt-
ner wohl zu einer anderen respektive  
zusätzlichen Methode gegri¤en: «Ich hät-
te ein Stück Fleisch geholt, in die Sonne 
gelegt und darauf gewartet, dass Aas käfer 
auftauchen. Diese hätte ich dann zur  
Titanwurz gegeben und sie die Bestäu-
bung erledigen lassen. Normalerweise 
tun das nämlich Käfer.» Nun ho¤t das 
Team im Papiliorama darauf, dass die 
P�anze in den kommenden Monaten ei-
nen Fruchtstand mit Samen ausbilden 
wird. Da die Titanwurz im Papiliorama 
bereits für einige Überraschungen sorg-
te – mehrere Knollen, riesige Blätter, nun 
gleich zwei blühende P�anzen von leich-
ten Knollen – dürfen die Besucherinnen 
und Besucher gespannt sein. Am Mitt-
wochabend ö¤nete sich die zweite P�an-
ze, Delta genannt.   sim

Ein blühendes Geschenk zum Jahresende

Blütenwunder zwischen den Jahren: Im Papiliorama blühten zwei Titanwurze.

Jahresblatt 2021: «Morgenröte»,  
Farbholzschnitt.  Foto: zvg

Ausgeglichenes 
Budget für die 
Synode
FREIBURG | Die Synode der Evange-
lisch-Reformierten Kirche des Kantons 
Freiburg hat am 14. Dezember ihre erste 
virtuelle Sitzung abgehalten. Wie sie nun 
mitteilt, hat die Versammlung ein ausge-
glichenes Budget für das Jahr 2021 ein-
stimmig genehmigt. Der Synodalrat  
budgetierte bei einem Gesamtaufwand 
von 2,5 Millionen Franken ein Plus von 
gut 5700 Franken. Damit liegen die Aus-
gaben um 17 000 Franken unter jenen der 
Jahresrechnung 2019.

Im Rahmen der Budgetdiskussion hiess 
die Synode die Beibehaltung der 6-Pro-
zent-Stelle für den Bereich Palliative Care 
des Freiburger Spitals Freiburg HFR am 
Standort Villa St-François in Freiburg gut. 
Der Synodalrat hatte seinen Antrag damit 
begründet, dass die Spezialseelsorge für 
sterbende Menschen sehr geschätzt werde 
und ein integraler Bestandteil der Palliati-
ve Care geworden sei. Die 5-Prozent-Stelle 
am Standort Merlach/Meyriez war wegen 
der Verlegung von Betten nach Freiburg 
bereits zuvor aufgehoben worden.

Die Synode hat ihr Mitglied Gwennaël-
le Ducry-Rey, Präsidentin der Kirchge-
meinde Bulle-La Gruyère, in die Finanz-
kommission gewählt. Der zweite vakante 
Sitz bleibt mangels Kandidaturen vorder-
hand frei. Die bisherigen Mitglieder Anne 
Burger (Freiburg) und Beat Lüthi  
(Cordast) waren zurückgetreten. njb
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