
1

Warum Stellt das Mishkan Le’Omanut Museum im Kibbutz Ein Harod 

Arbeiten Des Schweizer Künstlers Otto Wyler aus? Welches Interesse 

könnte ein Israelisches Museum im Jezreel-Tal an einem Künstler 

wie Otto Wyler (1887–1965), der die meiste Zeit seines Lebens in der 

Schweizer Stadt Aarau verbrachte, zeigen?1 

In ihrem Buch Our Life Requires Art zitiert die Direktorin des 

Mishkan Le’Omanut Museum, Galia Bar Or, den Gründer des Museums. 

So wie Haim Aptekar Atar waehrend des zweiten Weltkrieges sagte: 

„Wir müssen Jüdische Kunst genauso retten wie Jüdische Seelen“. Atar 

war sehr besorgt über das Schicksal der Jüdischen kulturellen Schätze 

Europa’s. Er erklärte, dass „keine Spiritualität aus felsigem Boden 

entstehen kann“, und dass die neue Israelische Kultur durch Studieren 

der schöpferischen Kämpfe der Juden in der Diaspora ihre Perspektiven 

erweitern müsse. Atars Mission, die unsere Mission geworden ist, bestand 

darin, in den Museen und Kunstzentren auf der ganzen Welt Arbeiten 

Jüdischer Künstler, die in Israel kaum bekannt waren, zu suchen und zu 

sammeln und sie hier in Ein Harod2 auszustellen. Diese Sammlung von 

Kunstwerken aus dem neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhundert 

bilden die Grundlage, auf der die Sammlung des Museums aufgebaut ist. 

Yehuda Sprecher ist Architekt und ein Enkel von Otto Wyler. Er hat 

die Melkstände des Milchviehbetriebs von Ein Harod gestaltet. Yehuda 

und seine Frau Orit lernten das Museum und seine Mission kennen, 

als sie den Kibbutz besuchten, und sie begannen eines Tages, mit 

Galia Bar Or zusammen zu arbeiten um die Möglichkeit zu prüfen, im 

Mishkan Le’Omanut Museum – eine Otto Wyler Ausstellung abzuhalten. 

Das Museum hatte bis dahin noch nie Jüdische Kunstwerke aus der 

Schweiz ausgestellt. Yehuda’s Mutter, Zimira Wyler-Sprecher, war 

sehr daran interessiert, die Arbeit ihres Vaters nach Israel bringen zu 

lassen. Ihre Erinnerungen an den Verlauf der künstlerischen Karriere 

ihres Vaters bildeten eine unschätzbare Quelle für die Recherchen, die 

den Hintergrund dem Ausstellung bildeten. Die Mission des Museum’s 

konvergierte mit dem Engagement der Familie Sprecher, diese 

Ausstellung auf die Beine zu stellen. 
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Otto Wyler war der Sohn von Emma Guggenheim aus St. Gallen 

und Raphael Wyler, der sein Leben in Endingen begann, einer der zwei 

Schweizer Gemeinden, in denen im frühen 18. Jahrhundert Juden 

wohnen durften (die andere war Lengnau). Erst im Jahre 1878 erhielten 

die Schweizer mit der Ratifizierung der staatenbündischen Verfassung 

volle Religionsfreiheit,3 dies macht die Schweiz zu einem der letzten 

Westeuropäischen Ländern, die den Juden die Emanzipation gewährten. 

Bis dahin waren die Juden Bürger zweiter Klasse und der junge Raphael 

war stolz darauf, einer der ersten Juden zu sein, die in die Schweizer 

Armee aufgenommen wurden. (Später fiel es der Armee schwer, 

Uniformen zu finden, die groß genug für seine aussergewöhnlich große 

Gestalt waren, und befreiten ihn deshalb vom Armeedienst). Viele Juden 

verliessen Endingen, nachdem sie die Erlaubnis erhielten, anderswo 

in der Schweiz zu wohnen. Obwohl die Wylers in dieser Stadt bestens 

etabliert waren, zogen sie in den frühen 1880iger Jahren von Endingen 

nach Mumpf, und von dort nach Lenzburg. Letzen Endes ließen sie 

sich in Aarau nieder, wo sie sich einigen anderen Jüdischen Familien 

anschlossen. Den wenigen Juden von Aarau fehlte eine Synagoge, ein 

Rabbi sowie eine Hebräische Schule, um sie zu vereinen, aber sie bildeten 

trotzdem eine fest verbundene Gemeinde. Zimira Wyler-Sprecher 

erzählte mir, dass die Jüdischen Familien eine informelle gegenseitige 

Darlehenskasse bildeten, und solche Darlehen es der Wyler Familie 

ermöglichten, ein Haus und ein Geschäft in der Stadt zu erwerben. Die 

älteren Wylers gehörten zu einem ausschließlich Jüdischen sozialen 

Netzwerk und Zimira erinnert sich daran, im Haus ihres Großvaters, 

das voll Jüdischer Bücher war, Pessach – Matzas gegessen zu haben. 

Raphael fuhr oft nach Zürich, um dem Gottesdienst in der Synagoge 

beizuwohnen, und Zimira ging am Yom Kippur auch in eine Synagoge. 

Die Stadt St. Gallen besaß eine aktive Synagoge und Jüdische Gemeinde, 

und Zimira besuchte manchmal ihre Tanten und Cousinen, die dort 

lebten.4 Sie erinnert sich auch daran, dass ihr Großvater von Vorträgen 

erzählte, die ein Mann mit dem Namen Theodore Herzl in St. Gallen 

gehalten hat. 

Raphael Wyler’s Kindheit war geprägt von der organisierten Jüdischen 

Gemeinde in Endingen, angesichts dem Fehlen Jüdischer Institutionen 

in Aarau jedoch lag es an ihm selbst, seinen Kindern Jüdische Werte zu 

vermitteln. Aus diesem Grund wuchs Otto Wyler zwar in einem Haus 

auf, das Jüdisch war, aber er erhielt niemals eine formelle Jüdische 

Erziehung. Otto’s Kindheit wurde im Alter von dreizehn erschüttert, 
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als er sich einer schwierigen Operation unterziehen musste, um einen 

Tumor aus seinem Gehirn zu entfernen. Die Operation hinderte ihn 

daran, nach Baden zu reisen, wo er ansonsten wie sein Bruder vor ihm 

für die Bar Mitzvah gelernt hätte. Wyler’s Ärzte glaubten, dass er einen 

Hirnschaden erlitten hatte, und deshalb brach er seine Schulausbildung 

am Gymnasium ab. 1903 entschied er sich, Design zu studieren und 

hoffte, sich auf Theatergestaltung zu spezialisieren. Seine Lehrer waren 

so beeindruckt von seinem Talent, dass sie seinen Eltern empfahlen, 

ihn auf die angesehene Ecole des Beaux Arts in Paris zu schicken, um 

Malerei zu studieren. An der Ecole studierte er unter Fernand Cormon, 

der seine Studenten ermutigte, in einem Stil zu malen, der ihnen die 

Gunst des Salons gewinnen würde. Wyler fuhr nach seiner Rückkehr 

nach Aarau damit fort zu malen und gewann 1913 eine Goldmedaille 

in der 2. Internationalen Ausstellung in München. 1917 heiratete er 

Betty Jaeger, sie hatten vier Kinder, Zimira, Beate, Oswald und Lotti. 

Lotti, die jüngste Tochter, wurde auch Malerin. Wyler reiste gerne und 

genoss lange Aufenthalte in Paris, München, dem Süden Frankreichs, 

Monaco, Griechenland, Italien und Israel.5 Er wurde von diesen Reisen 

energetisiert und arbeitete die neuen Stile und Techniken aus fremden 

Ländern nach seiner Rückkehr nach Aarau in seine Arbeiten ein. 

Wyler war ein wahrer Schüler aller großen Europäischen Künstler. 

Zeitweise experimentierte er mit dem Impressionismus und dem 

Expressionismus, und viele seiner Arbeiten waren von den Fauvisten 

beeinflusst. Ausserdem war er von Picasso, Matisse und der Jugenstil-

Bewegung beeinflusst, und viele seiner Arbeiten basierten sich auf den 

Idealen von Les Nabis. Wyler hielt absichtlich keinem bestimmten Stil 

die Treue, es war die Kunst der Malerei selbst, die ihn faszinierte und 

energetisierte. Er malte die Landschaften, die er inspirierend fand. 

Unter seinen bevorzugten Landschaften befanden sich die schroffen 

Schweizer Alpen im Verlauf der Jahreszeiten. Auf seinen Reisen malte 

Wyler immer die Szenen seiner neuen Umgebung. Er malte Portraits von 

seinen Familienmitgliedern und von ihm bekannten Persönlichkeiten 

aus Aarau. Otto’s Akte und Blumen-Stilleben geben die verschiedenen 

Perioden der modernen Kunstgeschichte wieder, und seine vielen 

Gemälde von Aarau vermitteln uns eine wirkliche Einsicht in diese 

Stadt. Wyler malt nie historische Gemälde oder Aktionsgemälde, in fast 

jedem Gemälde triumphierten die Technik und die Farbharmonie über 

den Gegenstand. 

Binnen Kurzem wurde Otto Wyler Aarau’s „Stadtmaler“ und heute 
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kann man seine Arbeiten in fast jedem öffentlichen Gebäude im Ort 

finden. Aarau ist die Hauptstadt des Kantons Aargau, und ein großes 

Gemälde von Wyler, das eine Ernteszene zeigt, hängt an auffallender 

Stelle im Parlamentsgebäude des Kantons. Weitere öffentlich 

ausgestellte Arbeiten reichen von einem großen Mosaik im örtlichen 

Krematorium über Fresken an den Wänden verschiedener örtlicher 

Institutionen, Gemälden in der Schulturnhalle bis zu kleineren Arbeiten, 

die die Wände verschiedener Altersheime zieren. Das Bezirksgefängnis, 

die Polizeistation, Banken, das Postamt, Krankenhäuser, das Albert-

Einstein Gebäude6 und natürlich das Kunstmuseum stellen Wyler’s 

Arbeiten aus. Seine Gemälde sind in allen Ecken Aarau’s zu sehen, im 

Schaufenster einer Buchhandlung sieht man ein großes Poster, das eine 

Reproduktion von Wyler’s Portrait seiner Frau beim Lesen zeigt. 

Wyler gehört einfach zur DNA der Stadt. Seine Arbeiten haben die 

Stimmung der Stadt im Verlauf der Jahreszeiten und bei den örtlichen 

Festlichkeiten eingefangen. Der Maienzug ist Aarau’s wichtigster 

Stadtfeiertag, er wird jedes Jahr am ersten Freitag im Juli gefeiert und 

markiert das Ende des Schuljahrs. Die Festivitäten erreichen ihren 

Höhepunkt mit einer Prozession der Schulkinder – in Weiß gekleidete 

Mädchen, mit Blumenkränzen geschmückt und Blumensträußen in 

ihren Händen – durch das Zentrum der Altstadt. Wyler malte diesen 

Feiertag viele Male und unsere Ausstellung umfasst drei dieser Arbeiten. 

Das größte Gemälde entstand 1911 und wird normalerweise im 

Schulauditorium von Aarau ausgestellt. Ein weiteres großes Gemälde 

des Stadtfestes aus dem Jahre 1912S. 40 hängt im Haupt-Speisesaal des 

Herosé Stift AlterheimsS. 41, während das kleinere Gemälde aus dem 

Jahre 1935 mit dem Namen Aarau Street with FlagsS. 48 den Stadtarchiven 

gehört. 

Otto Wyler war ein seriöser Maler, der viele der verschiedenen 

künstlerischen Stile des frühen 20. Jahrhunderts, die er auf seinen 

Reisen sah, übernahm und sich zueigen machte. 

1987 wurde er mit einer Ausstellung zu seinem 100. Geburtstag 

geehrt. In dem Katalog zur Ausstellung steht geschrieben, dass er offen 

für neue Ideen sei und in seiner Kunst ständig nach Perfektion strebte. 

Wyler wird folgendermaßen zitiert: „Meine schönsten Gemälde müssen 

erst noch gemalt werden.“7 Seine Leidenschaft für die Kunst der Malerei 

liess niemals nach. 

Als ich mich daran machte, die Arbeit von Otto Wyler zu erforschen, 

suchte ich nach einer Verbindung zum Judentum, vielleicht ein Gemälde 
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eines Rabbi’s oder einer Synagoge. Es gibt nur ein solches Gemälde in 

seinen Arbeiten, und es wird in dieser Ausstellung gezeigt. Das Gemälde 

entstand im Jahre 1912 und zeigt das Innere der Synagoge in St. Gallen. 

Die Synagoge war im Maurischen Stil gebaut (ein architektonischer 

StilS. 43, der im Deutschland der 1830iger Jahre beliebt war und es bei 

den Juden auf der ganzen Welt bis zum ersten Weltkrieg8 blieb). Das 

Gemälde zeigt eine große Ähnlichkeit mit vor Kurzem entstandenen 

Photographien des Gebäudes. Es zeigt eine Szene, in der drei Männer 

mit Zylindern auf der Bima stehen und über eine offene Thorarolle, 

die auf einem traditionellen Lesetisch liegt, hinweg auf die Gemeinde 

blicken. Ihre Rücken sind der Lade zugewandt. (Diese Anordnung war 

typisch für Schweizer Reform Synagogen). 

In der Familie Wyler wird überliefert, dass der Gabbai (Küster) Otto 

dabei erwischte, wie er am heiligen Feiertag Yom Kippur Skizzen für das 

Gemälde in der Synagoge machte und ihn wegen seiner Gottlosigkeit 

ermahnte. Otto erwiderte, dass er eigentlich gar kein Jude und deshalb 

sein Verhalten zulässig sei. Der Gabbai erwiderte daraufhin, dass Wyler 

mit einer solch offentsichtlich Jüdischen Nase kein Nichtjude sein könne. 

Dieses Gemälde ist völlig untypisch für Wyler’s Arbeiten. Es ist in 

einem Fauvistischen Stil gemalt, einfach gezeichnet und besteht aus 

kleinen, verzerrten Formen und ausdrucksstarken, kraftvoll gefärbten 

Pinselstrichen. 

Ein kompakter Knoten aus schwarz gekleideten Betern versammelt 

sich an der unteren linken Seite des Germäldes, der Kontrast zu den 

leuchtend roten Flächen des Inneren der Synagoge schafft ein Gefühl 

der Beklemmung und Distanzierung. Wyler benutzt hier anscheinend 

zum einzigen Mal Farbe für emotionale Effekte im Stil der Fauvisten 

und Expressionisten. Nur in diesem Gemälde einer Synagoge projektiert 

Wyler Gefühle der Unsicherheit und Ungeschicklichkeit. Seine Arbeit ist 

normalerweise frei von Humor und Zynismus, aber hier sehen wir, dass 

Wyler eine karikaturisierte Wiedergabe eines Judens, ausgestattet mit 

einer langen Hakennase, in der rechten Ecke des Gemäldes eingefügt hat. 

Vielleicht war dieses Kongregationsmitglied einer der Osteuropäischen 

Juden, die in die Schweiz flüchteten, um dort von seinen „Original 

Schweizer“ Glaubensgenossen einen kühlen Empfang zu erhalten. 

Die frühe Synagogenszene aus dem Jahr 1912 ist einzigartig in 

Wyler’s Gesamtwerk, er hat diesen „Jüdischen Stil“ in seinen späteren 

Gemälden nie wiederholt. 

Wie viele seiner Zeitgenossen war auch Otto Wyler ein Produkt der 
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Jüdischen Aufklärung (Haskalah), eine Bewegung, die von einem ihrer 

Vordenker, Moses Mendelssohn (1729 – 86), als Chance für die Juden, das 

„enge Labyrinth der rituellen theologischen Kasuistik“ zu verlassen und 

die „breite Straße der menschlichen Kultur“ zu betreten, beschrieben 

wird.9 Wyler setzte sich nie mit den Gefühlen der „Andersartigkeit“ und 

Fremdartigkeit, die für die Jüdische Kunst so typisch sind, auseinander. 

Seine Arbeit drückt eine selbstbewusste Integration in die breitere 

nichtjüdische Gemeinde aus und hat niemals den Beigeschmack 

Jüdischer Angst. Wyler scheint sich in seiner Umgebung völlig wohl zu 

fühlen, er ist ein Jude, der unter den Schweizern seine Heimat gefunden 

hat. Trotzdem hinterlässt das Gemälde der Synagage das nagende 

Gefühl, dass die Realität vielleicht weniger freundlich war.10

An meinem letzten Tag meines Besuchs in Aarau trank ich mit Otto 

Wyler’s Enkel11 Kaffee und erzählte ihm von meinem Versuch, einen 

Jüdischen Blickwinkel in den Arbeiten seines Großvater’s zu finden. 

Er erinnerte mich daran, dass die Geschichte Otto Wyler’s den Versuch 

der Juden des 20. Jahrhunderts, sich in die breitere nichtjüdische 

Gemeinde zu integrieren, wiederspiegelt. Wyler konnte sich auf die 

wichtige Aufgabe des Malens konzentrieren, weil er sich in seinem 

sozialen Umfeld wohlfühlte. Otto Wyler, der Jude, lebte als Schweizer 

Staatsbürger in Aarau, der versuchte, eine durch und durch sekuläre 

ästhetische Reinheit zu erreichen. Dies ist auch eine Jüdische Geschichte.
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