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Zürich — Die künstlerische Arbeit von Jonas Burkhalter (*1983) beschäftigt sich 
mit New York, einige Fotografien aus dem noch nicht abgeschlossenen  ‹Manhattan 
 Project› stellt der Schweizer nun in der Galerie König Büro aus. Ausgerechnet 
 Manhattan, dessen Architektur man aus Millionen Abbildungen bestens zu kennen 
scheint: das Empire State Building, der Times Square, die Brooklyn Bridge – Bauten 
und Orte, von denen wohl jeder schon einmal gehört hat. 

Jonas Burkhalter pendelt seit 2018 zwischen der Schweiz und seinem  Atelier in 
New York. Als Neuling wandert er zu Fuss oder fährt mit dem Velo durch die Stras sen 
von Manhattan, sucht sich Hausecken und Monumente, checkt dabei den Lichtein-
fall, die Reflexionen und Spiegelungen, um diese mit einer selbstgebauten Grossfor-
mat-Kamera aufzunehmen. Man kann sich fragen, ob es nun Sinn macht, ein weite-
res Mal den Times Square oder die Brooklyn Bridge zu fotografieren. Aber bei diesen 
Bildern geht es um etwas anderes: um die Frage nach der Wirklichkeit in Raum und 
Zeit und darum, was es bedeutet, in der Aura dieser riesigen Stadt zu versinken. Kühl 
und distanziert sucht Burkhalter die Grenze zwischen sich und den Steinmassen. 
Bis wohin dehnt sich der Blick, ab welchem Punkt verliert man sich im  grenzenlosen 
urbanen Raum? Der Künstler sucht sich seinen Standort mitten auf der sechsspu-
rigen Park Avenue oder vor einem Dunkin’ Donuts Café mit leerer Veranda. Die Bil-
der entstanden im Frühjahr 2020, die Pandemie hatte New York erreicht. Muster und 
Ordnungen gerieten durcheinander, in der Stille kreuzten sich Kühlwagen mit den 
Särgen auf den leeren Strassen. Allein das Putzpersonal ist auf dem grauschwarzen 
Times Square unterwegs, die Fassaden wirken noch kälter als sonst. Diszipliniert 
und eingeschüchtert stehen die Leute vor dem Lebensmittelgeschäft in einer langen 
Schlange um den Häuserblock; das Bild atmet die Verunsicherung und die Irritation 
nach dem Corona-Schock. Im Sommer dann, an den Black-Lives-Matter-Demonst-
rationen, kurz vor der allgemeinen nächtlichen Ausgangssperre, steht Burkhalter 
abends neben einem Black-Panther-Anhänger und hält fest, wie vier Jugendliche ein 
Auto plündern. Die Strasse ist dunkel, die Nacht schwarz, die Stimmung distanziert. 
Die in Licht und Schatten fixierte Strassenszene wird zu einer Erzählung, welche die 
Erfahrung von der sinnlichen Schönheit und den Abgründen einer Stadt aufeinander-
treffen lässt. Johanna Encrantz

→ ‹Jonas Burkhalter – Distance Black›, Galerie König Büro, bis 8.5.2021 ↗ www.koenigbuero.ch 

Jonas Burkhalter — Distance Black

Auf grossformatigen Fotografien zeigt sich das Bild einer dunk-
len, menschenleeren Stadt, die jede und jeder bereits zu ken-
nen glaubt: New York. Dabei sind nicht bloss die abgebildeten 
Gebäude selbst sichtbar, spürbar ist auch ein Gefühl von Nähe 
und zugleich von Distanz und Fremdheit. 
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Jonas Burkhalter · Black Panther, 2020, Pigmentprint, 37,5 x 25 cm


