
Laudatio für Bruno Jakob: 
Zwischen Weitläufigkeit und stillem Rückzug 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
mir ist aufgefallen, dass Bruno Jakobs Name – abgesehen davon, dass er mit seinen vier 
Vokalen und den zwei «o», gut klingt – auch ein Name ist, der eigentlich aus zwei 
Vornamen besteht: Bruno und Jakob.  
 Es war Alighiero e Boetti, der ein kleines e (für das italienische «und») zwischen 
Vornamen und Nachnamen einführte, um damit auf die zwei Dimensionen seines oder 
allgemein jedes Namens hinzuweisen: das Individuelle und das Kollektive – das zeitlich 
Begrenzte und das sich in lebensüberdauernden Zeitdimensionen Fortschreibende. Während 
der Vorname «Ali-ghiero» -einen ganz bestimmten Boetti bezeichnet, verweist der 
sogenannte Familienname zurück auf die Vergangenheit, auf die vielen vorangegangenen, 
anderen bzw. auf die noch kommenden Boetti. Damit war also das Duale in seiner Person 
angesprochen. 
 Doch bei Bruno Jakob könnte man wie gesagt einfach bloss zwei Vornamen erkennen 
– oder aber auch zwei Nachnamen, wenn wir etwa an «Bruno» wie in Giordano Bruno 
denken. Warum fasziniert mich der Verweis auf jemanden, der das Private verdoppelt? 
Oder im Gegenteil, je nach Betrachtungsweise, das Kollektive? Es ist eine schillernde 
Gleichwertigkeit, die sich in Gegensätzen manifestiert. Und doch bleibt der Name mit den 
zweimal zwei Silben ganz in sich ruhend. 
 Bruno ist ein beliebter Schweizer Name, während Jakob ein Name ist, den es in ganz 
vielen Sprachen gibt, von Albanisch, Dänisch über Estnisch und Türkisch bis Ukrainisch, 
so scheint er in Ghana und Nigeria sehr verbreitet zu sein. Darüber hinaus verbindet Jakob 
die drei Weltreligionen, er kann sowohl ein christlicher, ein jüdischer wie ein islamischer 
Vorname sein.  
 Es ist wie mit den beiden Wohnorten von Bruno Jakob, New York und dem 
«Paradiesli», seinem Elternhaus im Aargauischen: ein Oszillieren zwischen Weltläufigkeit 
und stillem Rückzug. Früh ging der Künstler Bruno Jakob nach New York, um dort zu leben. 
Und immer stelle ich mir Bruno dort voller Bewunderung als Stein in der Brandung vor. Er 
ist der Inbegriff des Gegenteils dessen, was man gemeinhin mit einem Künstler, «der nach 
New York geht», verbindet.  
 Typisch auch, dass es in Düsseldorf war, wo ich vor langer Zeit von diesem 
eigenwilligen, ja exzentrischen Schweizer Künstler gehört habe. Es war Katharina Fritsch, die 
von ihm erzählte. Fritsch, die wie er in der dortigen Kunstakademie, einem mythischen Ort 
der europäischen Nachkriegskunst, studiert hatte.  
 Bruno Jakob malt mit Wasser – Wasser unterschiedlicher Herkunft und Bedeutung. 
Die Gefässe mit dem klaren Nass sind zuweilen auch mit «grün» oder «gelb» 
angeschrieben. Auch Energiewellen, besonders solche, die vom Gehirn ausgesendet werden, 
sind sein «Material». 
  
Es gibt dieses Foto, datiert 1991–1998, mit dem Titel Happy Nothing, wo man Bruno Jakob 
in Badehose von hinten sieht, mit hoch erhobenem Arm, einen Pinsel wie eine Art Antenne 
in der Hand haltend. Es ist nicht abwegig, dabei an das berühmte Bild Mönch am Meer 
(1808–1810) von Caspar David Friedrich zu denken, auch um im Vergleich einen 
unermesslichen Gegensatz auszumachen. Friedrichs Bild war damals ein Schock für das 
Publikum. Es stand für eine neue Haltung, ein ungeschütztes sich Aussetzen gegenüber der 
Unerbittlichkeit des Unendlichen. Heinrich von Kleist formulierte dabei das berühmte 
Diktum, es sei, «als ob einem die Augenlider weggeschnitten wären». Doch Bruno schlägt 
eine ganz und gar andere Tonlage an, er ist nicht dieser Mönch am Meer. 



Seine Haltung ist undramatisch und unheroisch, privat und doch gleichzeitig aufs 
Allgemeine und Universelle verweisend. Das «Happy» im Titel des Fotos baut eine sanfte, 
fast schon buddhistische Spannung auf zum darauf folgenden «Nothing». Auch in diesem 
Bild steht Wasser für das Elementare, Universale und eine Zeitlichkeit, die sowohl den 
Augenblick als auch die Unendlichkeit umfasst. Aber der Mensch davor ist gänzlich auf 
eine bestimmte Tätigkeit, das Malen als Empfangen und Senden konzentriert. Bruno Jakob 
ist hier vor allem Künstler, aber auch Freizeitmensch – ein Mönch in Badehose. 
 Happy Nothing ist im Katalog von «Freie Sicht aufs Mittelmeer» doppelseitig 
abgebildet – eine Ausstellung, die ich 1998 im Kunsthaus Zürich zur da-maligen Schweizer 
Kunst «mit Gästen» präsentiert habe. Dreizehn Jahre später, 2011, lud ich Bruno Jakob ein, 
an der 54. Biennale von Venedig teilzunehmen. Ich hatte einen ganz bestimmten Ort für ihn 
vorgesehen: Er sollte gleich im grossen Eingangssaal im «Padiglione Centrale», in 
Konfrontation mit drei grossartigen Gemälden von Jacopo Tintoretto, dem Meister aus dem 
venezianischen 16. Jahrhundert, ausstellen. Es war ein zugegebenermassen provokativer Akt. 
Dass einerseits ein Alter Meister so prominent an den Anfang einer pointiert auf die 
Gegenwartskunst und ihr spezifisches Publikum ausgerichteten Schau gestellt würde, war 
eines, aber diesem dann einen Künstler gegenüberzustellen, der «unsichtbare Bilder» malt, 
ein anderes. 
 Vor der Eröffnung machte sich Bruno Jakob den Raum mit Tintorettos Gemälden in 
einer privaten Performance kurzfristig zu eigen. Zur Vorbereitung der Hängung seines 
sichtbar  /  unsichtbaren Werks vollführte er einen zugleich introvertierten als auch 
extravertiert ausgreifenden Tanz, eine leise Aktion, bevor das grosse Publikum für 
Gegenwartskunst sich in den kommenden sechs Monate in den Saal ergiessen würde. Das 
Werk bestand aus einem weissen Kärtchen, das an einem dünnen Faden von der Decke hing.  
 Die Arbeit trug den Titel Das weisse Lächeln. Eine merkwürdige Koinzidenz, denn 
schon immer musste ich bei Bruno Jakob an dieses feine Lächeln denken, das jeweils sein 
Gesicht erhellt, wenn er von der Energieübertragung spricht. Aber all denen, die sich von 
esoterisch Angehauchtem eher abgestossen fühlen, sei gesagt: Bruno Jakob ist kein 
Esoteriker. Alles ist offen. Kunst muss mindestens ambivalent sein – und eben, da ist 
dieses Lächeln, bei dem man sich eigentlich auch fragt: Ist er ein Dadaist? Aber nichts liegt 
ihm ferner als eine simplistische Message. Seine Kunst weiss um ihre Kraft und ihr 
Potenzial, eine Herausforderung für unseren Pragmatismus, das Nützlichkeitsdenken und 
den Maximierungswahn zu sein. 
 Bruno Jakob betreibt eine Widerständigkeit in Schönheit, einen ganz und gar 
unmartialischen Widerstand. Geschmeidig und ohne pompös zu sein, sorgt er für eine 
erhebende oder, wie es auf das Wetter bezogen heisst, «aufhellende» Wirkung. Und das 
Lächeln, diese physiognomische Wesenheit, das wissen wir, kann zuweilen «entwaffnend» 
sein. 
 Bruno Jakobs künstlerisches Tun ist aber auch begleitet von Risiko, Verwundbarkeit, 
Fragilität. Er selbst setzte sein Werk während der Biennale 2011 in der offenen Architektur 
der Gaggiandre im Arsenale der Witterung aus. Doch dann, als in New York der Hurrikan 
Sandy wütete, zerstörte das Wasser, sein wichtigstes Medium, viele seiner Arbeiten. Und 
damit nicht genug: dramatisch brannte sein Haus, das «Paradiesli», in Aarburg nieder und 
das dort gelagerte Werk fiel einem Brandstifter und den Löschvorrichtungen der Feuerwehr 
zum Opfer.  
 
Doch zurück von diesen bedauerlichen brutalen Schicksalschlägen: Auch bei Bruno Jakob 
ist über die Jahre hinweg eine sogenannte Werkentwicklung auszumachen. Vielleicht setzt 
er mehr Töpfe, ein bisschen mehr Gerätschaften ein beim Machen, beim Anwenden, 
Auffangen und Verdampfen von Wasser: doch all die Worte, die Zettel, die Gesten bleiben 
wie eh und je höchst sparsam.  



Auch wenn er das Wort «Nothing» ins Spiel bringt, wissen wir, dass er gerade damit etwas 
in die Welt setzt. Und das Unsichtbare, steht es wirklich im Zentrum von Bruno Jakobs 
Tun? Die Wasserspuren bleiben auf lange Zeit sichtbar. In einer feinen, luftig inszenierten 
Publikation, dem Katalog der Ausstellung von 1991 im Kunsthaus Aarau, ist das 
«Invisible» gleichzeitig sichtbar und nicht sichtbar (ein merkwürdiges Paradox). Da sind 
viele glatte leere Seiten und ein herrlich selbstbewusster, oranger Buchumschlag. Die 
Publikation enthält eine aufklappbare Seite mit einem Originalgemälde des Künstlers. Wer 
genau hinschaut, sieht die Wellen im Papier. Nur lassen sich die Motive aller «Invisible 
Paintings» jeweils allein anhand der einzelnen Werktitel erahnen! So etwa Evening 
Landscape with Two Men oder Inside a Waterdrop oder 36,000 Obscene Scenarios, sie 
sind minutiös aufge-listet, bleiben aber unsichtbar. 
 Alles in allem ist Bruno Jakob mit einer schillernden Umwertung der Wertigkeiten 
beschäftigt. Ein alchemistischer Vorgang, der nicht nur das «Köcheln», das Verdampfen, die 
Tänze usw. umfasst, sondern auf Umfassenderes hinweist, bis hin zum Zusammenhang von 
Mikrokosmos und Makrokosmos, «Das was unten ist, ist wie das, was oben ist, und das 
was oben ist, ist wie das was unten ist, ein ewig dauerndes Wunder des Einen», (wie es in 
der Tabula Smaragdina heisst, der Smaragdtafel des Ur-Alchemisten Hermes Trismegistos). 
 In seiner Verbundenheit mit den Wellen des Universums ist Bruno Jakob der Maler 
des intensiven «Fast Nichts», genauso wie es Meret Oppenheim in einem Gedicht festhielt: 
«mit ganz enorm wenig viel». 
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