So poetisch,
dass es einem
die Tränen in die
Augen treibt:
Die leer gefegte
Park Avenue.
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Jonas Burkhalter
New York, wie man es
noch nie gesehen hat
Der Zürcher lebt und fotografiert
seit ein paar Jahren im Big Apple.
Nun zeigt er sein Langzeitprojekt.

Plaudern schon das perfekte Licht abhandengekommen.»
Dass er angesprochen wird, ist kein
Wunder. Burkhalter fotografiert mit einer
selbstgebauten Grossbildkamera. Einem
grossen Apparat, bei dem er sich ein Tuch
über den Kopf legen muss, um auf der
Mattscheibe das Bild betrachten zu können. Klar wärs einfacher, sich eine normale Kamera um den Hals zu hängen, als
dieses Ungetüm durch den Big Apple zu
schleppen. Doch Burkhalter mag die langsame Art zu arbeiten, die diese Technik
mit sich bringt. «Fünf Minuten dauert
es nur schon, bis man alles aufgestellt hat.
Dafür geht man sehr bewusst vor.»
Burkhalter, derzeit in Zürich, will bald
wieder nach New York. Mit einer Sonderbewilligung für Künstler sollte es klappen.
Was reizt ihn an diesem Ort, der doch
schon millionenfach fotografiert wurde?
«Etwas zu zeigen, was so noch nicht
gezeigt wurde.» 50-, 60-mal ist ihm das
bereits gelungen (rund ein Viertel dieser
Bilder sind nun in der Ausstellung zu
sehen). Fehlen noch etwa 20 Sujets, dann
soll der Zyklus abgeschlossen sein. Und
danach? «Wird vielleicht ein Buch draus»,
sagt Burkhalter. «Wer weiss.»
Galerie König Büro
Birmensdorferstr. 299
Mi bis Fr 12–18 Uhr,
Sa 12–16 Uhr. Bis 8.5.
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Dies ist ein Foto, wie es früher nicht möglich gewesen wäre. Doch dann kam das
Virus. Und Jonas Burkhalter, 1983 in Baar
geboren und seit ein paar Jahren halb in
Zürich, halb in New York zu Hause, setzte
sich frühmorgens aufs Velo, fuhr an
die Park Avenue und schoss ein Bild, das
so voller urbaner Poesie ist, dass es einem
Tränen in die Augen treibt.
Die Strasse leer gefegt; rote Ampeln
stehen wie dekorative Laternen Spalier
und kokettieren mit dem Frühlingsgrün.
Der narbige Asphalt lenkt den Blick in die
Tiefe. Und hinten, im Fluchtpunkt, hebt
sich die Grand Central Station vor dem
sonnenbeschienenen MetLife-Tower ab.
«Ich musste nur wenige Autos durchwinken, bis ich die Strasse für mich allein hatte», erinnert sich Burkhalter. «Nach einer
Viertelstunde war das Bild im Kasten.»
Manhattan wird zu seinem Lieblingsmotiv, als ihn 2017 ein Kunststipendium
nach New York führt. Damals schnappt er
sich seine Kamera und legt einfach los,
ohne Konzept. Er schwingt sich aufs Velo
und sucht nach Sujets. Tagelang. Wochenlang. Es kommt vor, dass er für ein einziges Bild einen Monat Recherche betreibt.
«Und wenn du eine interessante Situation
gefunden hast, musst du noch die richtige
Uhrzeit erwischen. New York ist wie eine
Sonnenuhr.» Drum hat er sich angewöhnt,
Passanten, die wissen wollen, was er da
tut, abzuwimmeln. «Zu oft ist mir beim
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