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Fotografie | Fredy Burkart

Fotograf und Kulturschaffender mit  
unterschiedlichsten Interessen
Ruedi Gisler-Pfrunder

Bei der Recherche zu zwei histori-
schen Fotografien aus der Zeit um 
1850 im Staatsarchiv Uri bin ich 
auch auf den Fotografen Fredy Bur-
kart gestossen. Fredy Burkart ar-
beitete 1965, als die Firma Dätwy-
ler AG (DAG) das Opus «Uri Land 
am Gotthard» zu ihrem 50-Jahr-Ju-
biläum an ihre Mitarbeitenden als 
Geschenk übergab, in der Werbe-
abteilung unter der künstlerischen 
Leitung von Karl Iten (1931–2001). 
Karl Iten war federführend für die 
Publikation dieses Werks, und der 
Fotograf Fredy Burkart steuerte ei-
nen wesentlichen Teil der grossar-
tigen Bilder bei.

Berufswunsch Fotograf
Fredy Burkart kam am 31. Mai 
1941 zur Welt. Zum Ende der obli-
gatorischen Schulzeit, welche er 
mit dem späteren Filmemacher 
Fredi M. Murer (Jahrgang 1940) in 
Altdorf absolvierte, vereinbarten 
die beiden Freunde, ihren Berufs-
wunsch je auf einen Zettel zu 
schreiben und diese Zettel dann 
auszutauschen; damit erfuhren 
beide gleichzeitig den Berufs-
wunsch des anderen. Für beide war 
klar, dass sie «einfach nicht das 
Gleiche machen, was alle anderen 
machten», also keinen handwerkli-
chen Beruf wie etwa Elektriker, 
Schreiner oder Mechaniker erler-
nen wollten. Die Eltern rieten den 
beiden Freunden «gang i Guumi» 
(Dätwyler AG), denn dort sei ein 
sicherer Arbeitsplatz inklusive 
Pension garantiert. 
Ein Besuch des Kollegis stand aus 
finanziellen Gründen nicht zur 
Diskussion, was die Auswahlmög-
lichkeiten bei der Berufswahl wei-
ter einschränkte. Nach dem Öff-
nen der beiden Zettel stellten sie 
fest, dass beide «Fotograf» auf den 
Zettel geschrieben hatten. Wäh-
rend Fredi M. Murer eine Lehrstel-
le im Fotoatelier von Elsy Gallivag-
gi in Baden fand – er brach die 
Lehre dann allerdings frühzeitig 
ab, besuchte daraufhin die Kunst-
gewerbeschule Zürich und wurde 
anschliessend zu einem berühm-
ten Filmemacher –, konnte Fredy 
Burkart, nachdem ein Lehrling un-
erwartet seine Lehre abgebrochen 
hatte, eine Lehrstelle bei Richard 
Aschwanden übernehmen und von 
1957 bis 1960 die Ausbildung zum 
Fotografen in Altdorf absolvieren. 
Die Gewerbeschule besuchte Fre-
dy Burkart in Luzern bei Hans Kö-
nig (1906–1986) und James Perret 
(1927–2015).

Vielseitige Ausbildung
Die fotografische Ausbildung bei 
Richard Aschwanden war vielsei-
tig und anspruchsvoll. Der Lehr-
meister erwartete von den Lehrlin-
gen nebst einer gewissen künstleri-
schen Begabung für die Bildkom-
position oder die Gestaltung von 
Ansichtskarten auch handwerkli-
che Fertigkeiten für die Bildnach-
bearbeitung und die Ausführung 
von Retuschen. So musste zum 
Beispiel auf dem nassen Negativ 
mit einem Dachshaarpinsel roter 
Anilinfarbstoff (Neucoccin) an 
Stellen aufgetragen werden, die 
aufgehellt werden sollten; der 
Farbstoff wirkte als Filterschicht 

und sorgte dafür, dass bei der Be-
lichtung weniger Licht auf die auf-
zuhellenden Bildstellen durchge-
lassen wurde. Dieses Prozedere 
verlangte äusserste Konzentration 
und Fingerspitzengefühl. 
Als Werkzeug standen Fredy Burk-
art bei seinem Lehrmeister mehre-
re Leica-Kameras (Kleinbildformat 
36 x 24 Millimeter) für Reportagen 
zur Verfügung. Für Porträt- und 
Passfotos wurden im Atelier zwei 
6 x 6 Zentimeter Hasselblad-Ka-
meras eingesetzt, bei Familien- 
oder Gruppenbildern sowie Sach-, 
Innen- und Aussenarchitekturbil-
dern kam eine Sinar-Grossbildka-
mera zum Einsatz. Während dem 
Fotografen bei Passbildern nur sehr 
wenig Zeit zur Verfügung stand, 

durfte er bei Porträts deutlich mehr 
Zeit aufwenden. Solch eine Fotosit-
zung – heute würde man von einem 
Shooting sprechen – konnte etwas 
länger dauern Dabei wurde dem 
Kunden nicht nur die ganze Auf-
merksamkeit geschenkt, sondern es 
wurde alles unternommen, um die-
sen mit allem zur Verfügung stehen-
den technischen Equipment ins bes-
te Licht zu rücken. 
Jeweils mit mindestens zwei Appa-
raten ausgerüstet – um immer 
«schussbereit» zu sein – machte 
sich Fredy Burkart auf den Weg, 
um Vereins- oder Privatanlässe zu 
fotografieren. Dass der Beruf nicht 
nur fotografische Fertigkeiten er-
forderte, sondern dem Fotografen 
auch konditionelle und gesundheit-

liche Robustheit abverlangte, zeig-
te sich bei den Reportagen. Es kam 
nicht selten vor, dass an einem An-
lass wie etwa einem Ball bis 2.00 
Uhr morgens fotografiert wurde 
und der Fotograf beziehungsweise 
dessen Lehrling anschliessend 
noch einige Stunden in der Dunkel-
kammer verbringen musste, um die 
belichteten Filme zu entwickeln 
und Abzüge herzustellen, damit 
diese gleich in der Früh im Schau-
fenster den interessierten Kunden 
präsentiert werden konnten.
Eine weitere, jedoch weniger be-
liebte Aufgabe, die bis in die 
1980er-Jahre zum Pflichtenheft 
eines jeden Fotografen gehörte, 
war die Aufnahme von Toten, die 
zu Hause aufgebahrt lagen. 

Fredy Burkarts besonderes Inter-
esse galt jedoch den diffizilen 
Sachaufnahmen, die sich nicht 
routinemässig realisieren liessen 
und dem Fotografen einiges an 
technischem Können abverlang-
ten; dazu gehörten etwa die Her-
stellung von Reproduktionen anti-
ker Bilder, Innenaufnahmen von 
grossen Räumen oder Makroauf-
nahmen.
Von 1961 bis 1976 arbeitete Fredy 
Burkart, wie eingangs erwähnt, als 
Industriefotograf bei der Dätwyler 
AG in Altdorf. Ausgestattet mit ei-
ner Sinar 4 x 5 Inch-Kamera mach-
te er sich jeweils auf den Weg, um 
die von Karl Iten in Auftrag gege-
benen Bilder zu produzieren. Bei 
den 33 Fotografien, die Fredy 
Burk art für «das Urnerbuch» her-
gestellt hat, handelt es sich haupt-
sächlich um technisch äusserst an-
spruchsvolle Makro- oder Innen-
aufnahmen. Karl Iten muss wohl 
sehr genau gewusst haben, warum 
er diese Aufgaben an seinen Mitar-
beiter übertragen hat. 
1976 gründeten Karl Iten, Fredy 
Burkart und Robi Gisler (Jahrgang 
1944), ein weiterer Kollege aus der 
DAG, eine eigene Firma, das Wer-
bestudio 3 in Altdorf. Fredy Burk-
art blieb bis 1990 Partner dieses 
Werbestudios. Das Werbestudio 3 
fertigte bis in die 1990er-Jahre hi-
nein nicht nur zahlreiche Broschü-
ren, Prospekte, Kataloge und Pla-
kate für eine grosse Kundschaft – 
unter anderem auch für die Tell-
spielgesellschaft – sondern besorg-
te auch Design und Layout zahlrei-
cher Bücher. 
In dieser Zeit fotografierte Fredy 
Burkart für verschiedene Buchpro-
jekte von Karl Iten, wie «Rings um 
ds Ürner Chuchigänterli», «I Co-
mignoli», «Die Miniaturmodelle 
von Christian Sigrist», «Der Kir-
chenschatz von Altdorf», «Medita-
tionsraum Riedertal», «Couleur 
Brüder» und «Adieu Altes Uri». 
Daneben erstellte er zahlreiche Ar-
chitektur-, Sach- und Landschafts-
bilder für Werbung, Broschüren, 
Prospekte, Kataloge und Plakate. 
Auch zum Buch «Fasnächtliches 
Uri», das Rolf Gisler-Jauch und 
Tino Steinemann für die Nächsten-
liebe Altdorf produziert haben, hat 
Fredy Burkart zahlreiche Bilder 
beigetragen.
Neben all diesen Aktivitäten enga-
gierte sich Fredy Burkart als Kul-
turschaffender in verschiedenen 
Gebieten. 1976 war er Bühnen-
meister der Tellspiele Altdorf, ab 
1979 technischer Leiter des Tell-
spielhauses und von 2000 bis 2006 
technischer Leiter des Theater Uri. 
Im Weiteren entwarf Fredy Burk-
art Bühnenbilder und Requisiten 
für zahlreiche Theaterprojekte und 
engagierte sich bei der Marionet-
tenbühne Gelb/Schwarz Altdorf 
als Bühnenbildner und Marionet-
tenbauer. Fredy Burkart war auch 
für die Gestaltung von zahlreichen 
Fasnachtsmasken und von 1974 bis 
2000 für den technischen Ablauf 
des Fasnachtsumzugs von Altdorf 
verantwortlich.
Heute ist Fredy Burkart Mitinha-
ber der Burkart & Pfaffen Dekora-
tionsbau GmbH. Die Firma plant 
und baut Bühnenbilder und erstellt 
Konzepte für Ausstellungen jegli-
cher Art.

Von der Reportage bis zur Produktfotografie – einige Beispiele aus dem reichen fotografischen Schaffen von Fredy  
Burkart. FOTOS: FREDY BURKART
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