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Hüter und Bewahrer figurativer 
Kunst 

Kaum einer, der sie nicht schon gesehen hat. Zumindest aus 
dem Augenwinkel, wenn man mit dem Tram vorbeifährt. Die 
Jedlitschka Gallery. Martin Jedlitschka führt sie seit 1999. 
Damals bezog er Räumlichkeiten an der Seefeldstrasse 48. 
Doch das alte Haus musste zwischen 2009 und 2012 der Über-
bauung der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich wei-
chen. Jedlitschka blieb dem Quartier treu, immerhin wuchs der 
heute 60-Jährige im Seefeld auf. Als der Neubau fertig war, 
mietete er sich fast am gleichen Ort wieder ein. Nun aber an der 
Seefeldstrasse 52. Und hier will er auch noch lange bleiben.

«Ich habe einen Vertrag bis 2033», sagt Jedlitschka. Das 
Schmunzeln muss man erahnen, weil er beim Gespräch eine 
Maske trägt. Von Corona-Krise ist in der Galerie sonst aller-
dings nichts zu spüren. «Wir haben uns schon letztes Jahr 

digitalisiert. Kunstinteressierte können unseren Online-Kata-
log anfordern und sich von überall aus der Welt informieren», 
so der Galerist. Das Geschäft sei nicht schlechter gelaufen als 
vergangenes Jahr – aber natürlich auch nicht besser. 

Dem Zeitgeist entsprechen
Die Jedlitschka Gallery vertritt 20 bis 25 internationale und 
nationale Künstlerinnen und Künstler. An diesem Tag ist Ver-
nissage. Gezeigt werden Werke des Malers Camille Medardus 
Hagner und des Skulpteurs Tim Hergersberg. Die hohen Decken 
des grossen Ausstellungsraums lassen Luft zum Atmen und 
rücken die Kunst in ein besonderes Licht. «Zwischen dem 
Betrachter und den Bildern scheint es keine künstliche Barriere 
zu geben», schrieb einmal das Online-Magazin «Zürich Kreis 
8». Ein Höhepunkt ist der jederzeit frei zugängliche 
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Skulpturengarten im Hinterhof der Galerie. Dort sind von 
Frühling bis Herbst Werke verschiedener Skulpteure von nah 
und fern zu sehen. Eine Herzensangelegenheit des Galeristen. 
Jedlitschka hat sich auf progressive, figurative Gegenwartskunst 
spezialisiert. In der figürlichen Kunst werden Personen, Lebe-
wesen oder Gegenstände dargestellt. «Wir möchten Werke zei-
gen, die dem Zeitgeist entsprechen», erklärt der Riesbächler. 
Auf einem Bild des Kunstmalers Medardus wachsen Pflanzen 
aus dem Kopf einer Frau. Es hat etwas Erschreckendes und regt 
zum Nachdenken an. Der Betrachter fühlt sich unweigerlich an 
die Klimadebatte erinnert. «Kunst muss berühren, das macht 
gute Kunst aus», ist Jedlitschka überzeugt. Das gelte genauso für 
ihn selbst. Er sei vor allem Sammler und würde nichts in seiner 
Galerie ausstellen, das ihm nicht auch selber gefalle oder einen 
wichtigen Beitrag zum Kunstgeschehen der Stadt und der Kultur 
leiste.

Die Liebe zur Kunst entdeckt hatte der heute 60-Jährige schon 
als Kind. Später, als Wirtschaftsstudent, finanzierte er sein Stu-
dium mit Kunsthandel. Profitieren konnte Jedlitschka dabei von 
den Erfahrungen seines Onkels Karl Guldenschuh. Beim Maler, 
Zeichner und Radierer lernte er schon früh, wie wichtig gutes 
Handwerk ist. «Mein Onkel hat mir viel über Kunst beige-
bracht», erinnert sich der Kunsthändler. Für ihn ist klar: Es 
gibt nicht den einen Weg zur Galeristin oder zum Galeristen. 
«Es ist eine Leidenschaft.»

Junge Künstlerinnen und Künstler fördern
Jedlitschka eröffnete 1983 ein Antiquitätengeschäft an der 
Kreuzstrasse. Danach folgte seine erste Galerie an der Bellerive-
strasse. Dort, wo sich heute die Beauty-Villa Valentino befindet. 
Auch nach all den Jahren in der Kunstbranche habe sich nicht 
geändert, dass er sich dem Sammeln verpflichtet fühle. Der Zür-
cher will nationale und internationale Künstler zeigen, aber 
auch jungen, aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern eine 
Plattform bieten. So entstand der temporäre Kunstgrill. Er 
befand sich in den Räumlichkeiten des ehemaligen Wurststands 
Iro-Grill des Restaurants Iroquois, dort, wo einst ein beliebter 
Kebabladen war. Das Ziel des Kunstgrills: Es sollte ein gemein-
nütziges Projekt zur Nachwuchsförderung visueller Künste in 
Zürich sein. Zwischen 2013 und 2015 wurden so über 20 Kunst-
projekte der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.  

Während der Kunstgrill von Anfang an als temporäre Aktion 
gedacht war, soll die Zusammenarbeit mit der Kolly Gallery län-
ger Bestand haben. Seit rund einem Jahr ist die Kolly Gallery 
Untermieterin in der Jedlitschka Gallery. Diese ist auf Graffiti-
Kunst seit 2006 spezialisiert. «Was uns verbindet, sind die 
hohen Qualitätsansprüche», sagt Jedlitschka. Als positiver 
Nebeneffekt hat die Partnerschaft auch zu einer Verjüngung des 
Publikums geführt und zur Vielfalt des Ausstellungsprogram-
mes beigetragen. 

Brigitta 
Rosenberg
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Noch vor Abschluss der Fachklasse Grafik an der Luzerner 
Hochschule für Gestaltung wurde Brigitta Rosenberg zur 
Galeristin. 1972 eröffnete sie zusammen mit Pablo Stähli 
eine Galerie am Mühleplatz in Luzern. Seither ist sie in der 
Schweizer Kunstszene zuhause und steckt noch immer vol-
ler Pläne. Ihre Galerie Rosenberg an der Dufourstrasse 
169 wird daher noch eine Weile Schaufenster für zeitge-
nössische Schweizer Kunst bleiben.

Ihr aktueller Standort sei der beste, den sie je hatte. Die Ein-
nahmen stimmen, die Nachbarschaft könnte nicht besser sein. 
Im Küchenladen nebenan sei nämlich ein Caterer eingemietet, 
der über Mittag Köstliches aus der libanesischen und griechi-
schen Küche zum Mitnehmen anbiete. Und für ihre Vernissa-
gen liefere er regelmässig feine Plättli. 

Doch man ahnt es, der Erfolg von Brigitta Rosenberg liegt nicht 
nur an der tollen Adresse im Seefeld. Er liegt in ihrer Persön-
lichkeit. Wer sich als Galeristin so viele Jahre in der Kunstszene 
halten konnte, muss unerschrocken, agil und gut vernetzt sein. 
So war es in der Rezession der 90er-Jahre kein Zufall, dass 
Eberhard W. Kornfeld persönlich Brigitta Rosenberg die Lei-
tung seiner Zürcher Filiale anbot. Er hatte gehört, dass sie 
wegen der wirtschaftlichen Stagnation ihre eigene Galerie auf-
geben wollte. Brigitta Rosenberg sagte zu und leitete danach 
fünf Jahre lang die Galerie Kornfeld Auktionen AG in Zürich. Es 
folgten weitere Stationen, bis sie 2008 ihre Galerie Rosenberg 
an der Staffelstrasse 12 in grosszügigen Räumen neu eröffnete 
und auch während der damaligen Finanzkrise halten konnte. 
Ein weiterer Zufall brachte sie schliesslich ins Seefeld. Hier 
präsentiert Brigitta Rosenberg Kunst in einer intimen, gast-
freundlichen Atmosphäre. Fast wie früher, als alles mit Pablo 
Stähli und seinen Künstlerfreunden Markus Raetz, Dieter 

Galeristin seit 1972


