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Anregungen und Informationen
für den Museumsbesuch
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Informationen zur Ausstellung
In einer grossen Retrospektive würdigen das Fotomuseum und die Fotostiftung den Schweizer Künstler 
Balthasar Burkhard (1944–2010). Burkhards Schaffenszeit umspannt ein halbes Jahrhundert: Von seinen 
fotografischen Anfängen in der Ausbildung bei Kurt Blum über seine Rolle als Chronist der Gegenwarts-
kunst bis zu seinem internationalen Durchbruch als Fotokünstler. Burkhard war einer der ersten, der die 
Fotografie als monumentales «Tableau» in die zeitgenössische Kunst überführte. Er interpretierte den 
Körper als Skulptur und nutzte die Leinwand, um die Fotografie von ihrer Abbildfunktion zu befreien. An 
über 150 Werken und Werkgruppen spürt die Ausstellung der künstlerischen Selbsterfindung eines Foto-
grafen nach, an der sich gleichsam die Ausformung des Mediums Fotografie als Kunst in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts ablesen lässt. Die in zwei Teile gegliederte Schau findet parallel in den Räumen des 
Fotomuseum und der Fotostiftung statt.
> Zur Ausstellung ist eine Publikation bei Steidl erschienen. Realisiert in Zusammenarbeit mit dem Muse-
um Folkwang in Essen und dem Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano. 

Informationen zu Balthasar Burkhard
Balthasar Burkhard wurde 1944 in Bern geboren. Nach dem Schulabschluss schickte ihn sein Vater in eine 
Fotografenlehre beim bekannten Schweizer Fotografen Kurt Blum in Bern von 1962-1964. Nach der Lehre 
war Burkhard als selbständiger Fotograf tätig und wurde unter Harald Szeemann, dem damaligen Leiter 
der Berner Kunsthalle, zum „Hoffotografen“ derselben, wo Burkhard nicht nur bedeutende Ausstellun-
gen wie When Attitudes Become Form in der Kunsthalle Bern 1969 oder die documenta 5 in Kassel im 
Jahr 1972 fotografisch dokumentierte, sondern auch Eingang in die Berner Kunstszene fand, wo er viele 
Kontakte für spätere Kooperationen knüpfte. Im Übergang zu den 1970er-Jahren wurde Burkhard selbst 
künstlerisch tätig und bediente in seinem vielfältigen fotografischen und künstlerischen Schaffen bis 2010 
diverse Medien, Gattungen und Techniken. Insbesondere seine monumentalen Formate und seine Foto-
grafien auf Leintüchern, verliehen ihm Pioniercharakter und eine bedeutende Rolle für die damals neu 
entstehende künstlerische Fotografie in der Schweiz und im Ausland.

Kontakt, Workshopanmeldungen und Feedback über: 

Christina Müller, Leitung Kunstvermittlung Fotomuseum Winterthur/Fotostiftung Schweiz
vermittlung@fotomuseum.ch | +41 (0)52 234 10 72

Vergünstigungen: 
Stadt Winterthur: Die Kosten für die städtischen Kindergärten und Volksschulklassen übernimmt die 
Stadt Winterthur. Anmeldung: www.museumspaedagogik.winterthur.ch

Kanton Zürich: Der Workshop «Tiere im Fotostudio» wird von schule&kultur Zürich unterstützt. Schul-
klassen aus dem Kanton Zürich können von einem vergünstigten Pauschalpreis von CHF 150 inkl. ZVV 
profitieren. Anmeldung: www.schuleundkultur.zh.ch

Kanton Aargau: Aargauer Schulklassen der Sekundarstufe II erhalten dank Kultur macht Schule des 
Kantons Aargau beim Besuch unserer Vermittlungsangebote einen Rabatt von 50% auf die Pauschal-
kosten. Anmeldung: vermittlung@fotozentrum.ch



Vor dem Museum  
Wie wird man eigentlich ein berühmter Fotograf? Seine erste Erfahrung mit Fotografie machte Baltha-
sar Burkhards als Zweitklässler, als er von einem professionellen Schulfotografen fotografiert wurde. Im 
gleichen Jahr bekam er von seinem Vater eine einfache Kamera mit auf einen Schulausflug, auf welchem 
er trotz gut gemeinter Ermahnung, nicht nur Telefonstangen zu fotografieren, am Ende praktisch nur 
solche aufgenommen hatte.
I Meine ersten Fotos: Wann haben die Schüler_innen (SuS) ihr erstes Foto gemacht? War es auf einem 
Ausflug, an einem Familienfest oder in den Ferien? Mit welchem Gerät wurde das Foto gemacht und 
existiert die erste Aufnahme womöglich noch? > Die SuS erhalten den Auftrag, sich zu Hause auf die 
Suche nach ihren ersten fotografischen Erfahrungen zu machen. Eltern, Verwandte oder Geschwister 
können interviewt werden und vielleicht kann das erste Foto sogar mit in die Schule gebracht werden. 
Die Vorstellung und Besprechung der ersten Fotografie-Erfahrungen wird mit einem Ausblick abgerun-
det: Was fotografieren die SuS heute? 
In der Ausstellung auf der Seite der Fotostiftung Schweiz können Burkhards erste fotografische Versuche, 
wie z.B. die Telefonmasten-Bilder „Schulreise“ von 1952 oder der Leporello „Das Klassenzimmer“ von 
1962 mit den eigenen ersten Versuchen verglichen werden.
II SRF my school: Kurzfilm zu Balthasar Burkhard: Der rund 12-minütige Film über Balthasar Burkhard 
aus der Reihe PHOTOsuisse von SRF my school aus dem Jahr 2004 bietet eine gute Heranführung an die 
Person Burkhard und an sein künstlerisches Schaffen. Einzelne Werke aus dem Film, deren spannender 
Entstehungsprozess gezeigt wird, sind in der Ausstellung im Original zu sehen (z.B. der knorrige Baum 
Klöntal, 2002). https://www.srf.ch/sendungen/myschool/photosuisse-balthasar-burkhard-5-17 (7.3.18)

Im Museum 
Die Ausstellung «Balthasar Burkhard» findet auf beiden Seiten der Grüzenstrasse statt, in der Fotostif-
tung Schweiz und im Fotomuseum Winterthur. Wir empfehlen mit älteren SuS (ab Sek I) den Fokus auf 
die Werke in der Fotostiftung zu legen, mit jüngeren (Primarstufe) aufs Fotomuseum.

Fotostiftung Schweiz: Die chronologische Schau beginnt in der Fotostiftung, wo Burkhards frühste Foto-
grafien und Arbeiten aus seiner Fotografenlehre zu sehen sind, gefolgt von zahlreichen Archivtrouvaillen 
aus seiner Zeit als Dokumentarist der Berner Kunstszene rund um Harald Szeemann, seine neuartigen 
und faszinierenden Fotoleinwände der 1970er-Jahre, mit denen er ins Monumentale aufbricht, sowie 
Werke aus seiner Zeit in Amerika, in der er auch den Versuch startete, Schauspieler zu werden.  
I Foto-Leinwände: Die grossen Foto-Leinwände, die Burkhard 1969/70 gemeinsam mit Markus Raetz 
gemacht hatte, zeigen einfache Innenräume in Lebensgrösse, in die man hineinspazieren könnte, wür-
den nicht die Falten des Trägermaterials Leinwand mit dieser fast perfekten Illusion brechen – ein faszi-
nierendes Wechselspiel. Dieses Phänomen und die daraus resultierende besondere Wirkungskraft gilt 
es mit den SuS herauszuarbeiten. > In Gruppen nähern sie sich einer der Leinwände mit der Placemat-
Methode. Die Ergebnisse des stillen Schreibgespräches werden anschliessend im Plenum vorgestellt. 
Ein besonderer Fokus soll dabei auf das Trägermedium Stoff, auf das Format (Lebensgrösse) und auf die 
Motivwahl und dessen Zusammenspiel mit dem Raum gelegt werden. > Weiterführende Frage: Welche 
eigenen Motive der SuS würden als Foto-Leinwand eine ähnlich faszinierende Wirkung entfalten?
II Bewerbungsbox aus Schlangenleder: Für unterschiedliche Berufe gibt es unterschiedliche Formalitä-
ten in der Gestaltung einer Bewerbung. Bevor Burkhards Bewerbungsbox besprochen wird, erfolgt ein 
kurzes Gespräch: Wie bewerben sich die SuS? Welches Vorwissen bringen sie mit? Anschliessend vor 
der Snakeskin-Box Burkhards: Wie hatte er sich beworben? Was waren Burkhards Absichten mit dieser 
Art der Bewerbung? Was kann eine solche Bewerbung bieten, was sind die Risiken?

Zur Snakeskin-Box (1976): Angeregt durch Freunde in Amerika wollte Balthasar Burkhard sein Glück als 
Schauspieler versuchen. Dazu gestaltete er im Jahr 1976 eine aufwändige Bewerbungsbox, die soge-
nannte „Snakeskin-Box“, welche er mit Polaroid-Selbstporträts sowie Dias von sich und einem kleinen 
Dia-Projektor zur Betrachtung derselben ausstattete. Bei Roman Polanski und Alfred Hitchcock hatte er 
kein Glück, dafür aber im Schweizer Film „Eiskalte Vögel“ von Urs Egger aus dem Jahr 1978 (zu sehen im 
Seminarraum in der Fotostiftung).

Fotomuseum Winterthur: Die Ausstellung im Fotomuseum fährt mit den 1980er-Jahren weiter, als 
Burkhard aus Amerika zurückkommt und in der Schweiz seinen Durchbruch schafft, unter anderem mit 
seinen monumentalen Körperfragmenten wie den Knien und dem Arm. Es folgen Foto-Arbeiten zum 
Thema Architektur, Luftaufnahmen von Grossstädten, Landschaften und Naturaufnahmen oder Porträts 
von Menschen und (Zoo-) Tieren. Ein Dokumentationsraum zeigt Kontaktabzüge und Vorarbeiten und 
gibt Aufschluss über Burkhards Arbeitsweise. 
I Ein Raum voller Knie: Burkhards Serie Das Knie von 1983 hat eine derartige Präsenz, dass einem erst 
einmal die Worte fehlen. Eine angeleitete Werkbetrachtung hilft, der Arbeit und ihrer starken Raumwir-
kung auf die Spur zu kommen. > Mögliche Leitfragen: Wie wirkt der Raum auf euch? Was sind eure ers-
ten Gedanken? Was ist genau abgebildet? Wie sieht der Hintergrund aus, wie die Hängung? In welchem 
Grössenverhältnis stehen die Knie zur Realität? Was bewirkt die Fragmentierung? Erscheinen die Beine 
amputiert oder als Ausschnitte eines grösseren Ganzen? Weshalb? – Mögliche Antworten: Die Knie in-
teragieren mit dem Raum aufgrund ihrer monumentalen Grösse, vertikalen Position und weissen Hinter-
gründe. Durch den Verzicht auf Rahmungen oder Glasscheiben wirken sie sehr präsent und plastisch. Die 
Überlebensgrösse verfremdet die Knie zu Architekturelementen wie Säulen. Gleichzeitig wird der Fokus 
auf die Details wie die Haare, Muskeln, Adern oder Narben gelegt. Die Knie erscheinen aufgrund ihrer 
Ausrichtung und der natürlichen Muskelanspannung als Teil eines lebendigen Körpers.
II Tiere: In den 1990er-Jahren fotografiert Burkhard verschiedene Wild- und Haustiere in Tierparks in 
den USA oder in Zusammenarbeit mit dem Zirkus Knie. Im Jahr 1997 erschienen die Tieraufnahmen 
im Kinderbuch «Klick!», sagte die Kamera, das 2017 neu aufgelegt wurde. Das Kinderbuch erzählt die 
Geschichte eines Schönheitswettbewerbs der Tiere. Heranführung: Nach einer ersten Benennung der 
verschiedenen Tierarten kann über eine genauere Bildbetrachtung herausgefunden werden, dass die 
Tiere an unterschiedlichen Orten fotografiert wurden (unterschiedliche Böden), oder dass alle Tiere in 
der exakt gleichen Position, nämlich im scharfen Profil, aufgenommen wurden, was an enzyklopädische 
Tierfotografien aus dem 19. Jahrhundert erinnert. Eigene Erfahrungen mit (Zoo-) Tieren runden die Be-
trachtung ab.

Nach dem Museum
I Tiere fotografieren: Tiere zu fotografieren, ist nicht so einfach, wie es auf Burkhards Fotografien anmu-
tet, es braucht viel Geduld und viele «Klicks» der Kamera. Ausgerüstet mit einer Kamera oder Smartpho-
ne fotografieren die SuS einen Tag lang alle Tiere, die ihnen begegnen. Tipps für gute Tier-Aufnahmen: 
1) Viele Bilder machen, später die besten raussuchen (Tiere sind ständig in Bewegung, unscharfe und 
unpassende Bilder sind normal), 2) jemand beschäftigt sich mit dem Tier, dann kann sich der/die Foto-
graf_in aus Fotografieren konzentrieren, 3) verschiedene Perspektiven ausprobieren.
II Körperfragmente fotografieren: Bei dieser Übung liegt der Fokus auf den Körperfragmenten. Die SuS 
fotografieren zu zweit verschiedene (bekleidete) Körperteile wie Beine, Arme, Ohren, Nasen, Hälse, 
Hände. Anschliessend werden die besten Aufnahmen manuell oder digital mit einem Bildbearbeitungs-
programm freigestellt, vergrössert und zerlegt. Wem gelingen die spannendsten Bilder?


