
seines Erlebens w irk t erstaunlich stark  und 
unmittelbar.» Es mag damals nicht leicht ge
wesen sein, die Keime einer künftigen eigen
ständigen, kraftvollen Entwicklung zu erken
nen. Vom späteren Werk rückblickend lässt 
sich sagen: Im «Milchträger» w ird doch spür
bar, wie Uelliger Wesenhaftes zum Ausdruck 
bringen wird, nämlich: indem er selber gleich
sam in den Leib des Dargestellten schlüpft 
und aus einem körperlichen Lebensgefühl von 
innen heraus gestaltet. Das ist etwas ganz 
anderes, als wenn ein messender N aturalist 
von aussen her «korrekt» abzeichnet; indem 
er danach trachtet, in farblich feinen Abstu
fungen ein stimmiges Ganzes zu erreichen, 
wobei die «Symphonie der Farben» als Aus
druck, nicht als Eindruck gem eint ist, als 
Medium einer seelischen Ü bertragung vom 
K ünstler auf den Betrachter; indem er ein 
Bild durchkomponiert. Hier sind es die Dia
gonalen des Bildquadrates, aus deren K reu
zung heraus der Bauer zu Tal stapft. Selbst 
das Hündchen ist nicht einfach ein Begleiter, 
sondern setzt einen Akzent in der einen Dia
gonalen. In den späteren Bildern w ird immer 
wieder der Bildaufbau als kraftvolle und oft 
verblüffend kühne Erfindung zu bemerken 
sein, indem er sich einfachen naturnahen E r
lebnissen als Bildmotiv zuwendet, unberührt 
von m arktgängiger Folklore, zeitgenössischer 
Gesellschaftskritik oder hochgestochener A r
tistik. Diese vier Elemente, nachweisbar schon 
im anspruchslosen Bildchen der Frühzeit, 
werden in reiferer Ausgestaltung das spätere, 
ungemein fruchtbare Schaffen Uelligers kenn
zeichnen.

Dem Fleissigen w aren Erfolge beschieden. 
Diese liessen das Ehepaar im Jah re  1968 einen 
grossen Sprung wagen. Ihr Wunsch nach 
einem eigenen Haus in einer stillen Land
schaft tra f sich m it dem Angebot aus einer 
Gegend, die zunächst beiden frem d war. Doch 
lockte gerade die Abgeschiedenheit des einsti
gen Stickerdorfes Dicken in der anm utigen 
Hügellandschaft, sowohl den einstigen Berg
bauernbuben wie auch seine blum en- und 
kräuterkundige Frau. Aus dem grossen, leer- 
und alleinstehenden Haus m it ansehnlichem 
Umschwung liess sich doch etwas machen?

Und die beiden haben daraus etwas gemacht, 
das ihnen «auf den Leib geschnitten» ist! Hier 
fanden und finden sie zwischen den Anspan
nungen der zahlreichen Ausstellungen in be
sten Galerien zwischen Bodensee und Aare 
immer wieder jene innere Ruhe, welche die 
Grundlage zu neuem schöpferischen W erken 
ist. Und die zahlreichen Besucher — Neugie
rige, aufmerksam e Galeriebesucher, Freunde 
und Freunde der Freunde —, sie werden über
rascht von herzlicher Gastfreundschaft und 
bezaubert vom inneren Reichtum des schlich
ten Hauses und seiner Bewohner.

In wenigen Jahren, jedoch im dritten  Vier
tel eines langen Menschenlebens, hatte  der 
K ünstler K arl Uelliger einen weiten Weg 
zurückgelegt: im Rücken aufgestaute Schaf
fenskraft und Lebenserfahrung, vor sich kost
bar bemessene Zeit. Als ein Beispiel der Heim
findung, der Selbstfindung betrachten w ir ein 
Bild aus dem Jah re  1974.

«Er sieht schon Frühlingstage». E r — wer? 
Ist es der goldene Märchenvogel oder der 
w andernde M aler rechtsunten? Die beiden 
sind wohl Verkörperungen von ein und der
selben Seele, die nach düsteren W intertagen, 
fern und über dem Häusergewimmel der 
Stadt, in wechselnde M ärzentage schnuppern, 
beobachten, wie aus der Himmelsschale bald 
kaltes Geflock, bald vergoldete Sonnenkörner 
fallen. Ein einfaches, allgemein menschliches 
N aturerlebnis hat hier einen höchst eigen
willigen Ausdruck gefunden. Vor so viel 
«Subjektivität» scheiden sich die Geister. Es 
entfernen sich lederne Realisten, es verwei
len sensible Träum er. Bekanntlich ist die 
Ansprechbarkeit auf Farben eine subtile, 
kaum ergründbare persönliche Angelegenheit. 
«Wenn du’s nicht fühlst, w irst du es nim m er
m ehr erjagen.» Dazu kommt noch die «Vogel
freiheit» im Umgang m it den formalen Ge
stalten, die aus unterbew ussten Tiefen her
aufgestiegen sind. Manchem B etrachter ist ein 
Auge aufgegangen, als er den K ünstler als 
ebenso eigensinnigen Sprachgestalter über 
seine Bilder sprechen hörte. Solchen Genuss 
müssen w ir uns hier leider versagen. Als an
deutender Ersatz mag ein Hinweis auf seine 
wegleitenden, oft skurrilen Bildlegenden die-
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