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Was Westen und Osten verbindet
Das Kunsthaus Zug richtet seinen Blick nach Osteuropa und wieder zurück: In der aktuellen
Ausstellung, welche nun coronabedingt bis August verlängert wird, geht es um Freiheit und Toleranz.

MonikaWegmann

Wo beginnt eigentlich der Os-
ten? «Die Antwort ist nicht ein-
fach. Früher reichte der westli-
che Kulturraum bis nach Mäh-
ren, nach dem Kalten Krieg
begann er hinter Wien», sagt
Marco Obrist, Sammlungskura-
tor, bei der Führung durch die
aktuelleAusstellung«ZuZugaus
Osteuropa». Die Euphorie nach
demFalldesEisernenVorhanges
und der Mauer sei inzwischen
verflogen. Viele Kunstschaffen-
de erlebten Umwälzungen wie
beim Prager Frühling hautnah
mit und wurden zur Flucht ge-
zwungen, beispielsweise in die
Schweiz. Länder wie Polen,
Tschechien, Ungarn und Russ-
land liegen zwar geografisch
nahe,dochdergegenwärtigeAb-
bau der demokratischen Rechte
lösenvielerortsProtesteaus.Ob-
rist: «Darum bleiben Themen
wie Freiheit und Flucht weiter-
hin schmerzlich aktuell.»

Während die letzte Ausstel-
lung «ZuZug» die Sicht nach in-
nen thematisiert hat, richtet die
von Direktor Matthias Halde-
mann und Nina Schweizer kura-
tierte neue Sammlungsausstel-
lung den Blick in die Fremde.
Zum ersten Mal werden im Haus
grössere Werkgruppen mittel-
undosteuropäischerKunstschaf-
fender mehrerer Generationen
gezeigt. Doch es wird nicht nur
nach Kontrasten gesucht, son-
dern auch das Verbindende.

Wiederbegegnung
diesmalanders
Die Künstler sind in den vergan-
genen Jahren im Kunsthaus
schon einzeln ausgestellt wor-
den, aber noch nie in diesem

Kontext. Da jedem ein eigener
Raum gewidmet ist, kann sich
der Besucher intensiv mit den
Exponaten von der Wiener Mo-
derne bis zum zeitgenössischen
Schaffen befassen. Dazu gehör-
en Zeichnungen, Malereien,
Foto-undVideoarbeiten.EinBe-
reich ist dem zeichnerischen
Schaffen des österreichischen
Architekten und Designers Josef
Hoffmann (1870–1956) gewid-
met. Vom Mitbegründer der
Wiener Werkstätte sind rund
100 Zeichnungen und Entwürfe
vonGebäudenundStoffmustern
zusehen.«Auchfürmichsindei-
nige Blätter neu, sie wurden

noch nicht gezeigt und stammen
zum Teil aus dem Nachlass
Kamm», so Marco Obrist.

Noch immer eindrücklich
sind von Pravoslav Sovak
(*1926), der nach dem Prager
Frühling 1968 in die Schweiz
kam,dieRadierungenderdama-
ligen Demonstrationen, seine
Hommagen an Dubcek und Kaf-
ka sowie die düstereren, men-
schenleeren Stadtutopien. Vom
Künstler, der heute in Hergiswil
lebt, sind auch die grafischen Se-
rien mit in monochromen Farb-
licht getauchten Wüstenland-
schaften und farbenfrohen
Strandszenen aus den USA.

Mit Sovak kamen damals auch
Jan Jedlicka und Tomas Kratky
(1961–1988) in die Schweiz. Vom
früh verstorbenen Kratky sind
die Porträts auf Zeichnungen
und expressiv gemalten Gemäl-
den in einer symbolisch verdich-
teten Bildsprache dargestellt.
Auf den letzten Arbeiten verlie-
ren die Figuren ihre festen Kon-
turen, was auf seine Auseinan-
dersetzung mit Leben und Tod
verweist. «Die Werke haben wir
aus dem Nachlass als Leihgabe
erhalten», sagt Obrist.

Als Kontrast von West zu Ost
sind die analogen Aufnahmen
vom Fotografen und Konzept-

künstler Jan Jedlicka (*1944) zu
sehen. Darauf hat er westliche
Künstler wie Gerhard Richter
und andere im Winterthurer
Kunstmuseumfotografiert– trotz
wenig Licht sind Tiefenschärfe
und Lichtspiel perfekt. Und als
Beispiel für den Perspektiven-
wechsel stehtdieSeriedesEnga-
diners Guido Baselgia (*1953),
dermit seinerKameradenrussi-
schenKünstlerPavelPepperstein
und dessen Freunde bei Gesprä-
chenundAktionenimKunsthaus
1998 fotografisch begleitete.

Der Appenzeller Künstler
Roman Signer (*1938), der die
«Seesicht» in Zug kreiert hat,

studierte in den 1970er-Jahren
in Warschau Kunst, wo er die
Künstlerin Aleksandra (*1948)
heiratete. Beide sind hier mit
Werken vertreten: Während Ro-
man Signer eine raumfüllende
Installation mit einem Piaggio
zeigt, den er sogar zum Schwe-
ben bringt, zeigt seine Frau Vi-
deos von den Reisen durch die
DDR und der Ukraine.

ZumNachdenken
anregendeBilder
Fast apokalyptisch wirken die
Aufnahmen aus Prag von Anne-
lies Strba (*1947). Düster undge-
spenstisch, der Verfall ist überall
spürbar, so ihre Szenen aus der
DDR, aus Tschernobyl und
Auschwitz. An die slawischen
Wurzeln der Familie erinnert sie
dagegen mit farbenfrohen, ver-
fremdeten Ikonensujets.

Eine tiefsinnige Ausdrucks-
form wählte der Ungar Peter
Nadas (*1942), als er in einer
Rekonvaleszenz zu allen Jahres-
zeiten einen Birnbaum fotogra-
fierte. Marco Obrist ist über-
zeugt, dass er damals durch die
Naturbeobachtung zurück ins
Leben fand. Und die Fotos vom
Himmel hätten vielleicht mit
dem Thema Freiheit und Ver-
gänglichkeit zu tun. Als raum-
füllende Videoinstallation be-
schliesst das «unendliche Ge-
spräch» mit den Künstlern Ilya
Kabakov, Boris Groys und Pavel
Pepperstein aus der ehemaligen
Sowjetunion den Rundgang.

Hinweis
Das Kunsthaus Zug ist derzeit
noch geschlossen, es finden kei-
ne Veranstaltungen statt. Die di-
gitalen Formate sind aufgeschal-
tet unter www.kunsthauszug.ch

Architekturentwürfe undStoffmuster: Eine umfangreicheWerkgruppe der aktuellen Ausstellung imKunsthaus Zug kommt vombedeutenden
Wiener Architekten und Designer Josef Hoffmann (1870–1856). Bild: Matthias Jurt (24.März 2021)

Ein transatlantischer Strauss von Song-Geschichten
Das Luzerner Quartett Jeanie Johnston macht den Spagat zwischen Irish Folk und amerikanischer Musik. Ein schönes Débutalbum.

«Ich bin als Musiker immer
mehr von Geschichten faszi-
niert. Geschichten, wie sie das
Leben schreibt. Und wie sie ge-
rade im Irish Folk oder im Blues
oft unverblümt zum Ausdruck
kommen», sagt Othmar Brüg-
ger. Der Luzerner Gitarrist hat
mit seinen Arrangements und
kompositorischen Einfällen so-
wie als Instrumentalist und Pro-
duzent das Débutalbum «Tales
From The Shore» von Jeanie
Johnston wesentlich mitgeprägt.
Er ist seit über 30 Jahren auf der
Gitarren-Piste und in vielen mu-
sikalischen Stilen zuhause. Sei-
ne Erfahrungen in Blues, Rock,
Jazz und Irish Folk bringt er jetzt
geschmackvoll zusammen.

Wie die Sängerin Kathrin
Künzi und der Violinist Vincent
Millioud war Brügger eine Zeit
lang bei der Folkband Irish Cof-
fee aktiv. Dort entstand die Idee,
die Musik weiterzuspinnen, den
keltischen Folk mit amerikani-
schen Spielarten stilistisch zu er-
weitern und den Fokus auf Ge-
schichten zu legen, die darin
zum Ausdruck kommen. Zu-
sammen mit dem Kontrabassis-

ten Claudio Strebel (auf dem Al-
bum ist auch Bassist David Zop-
fi zu hören) sind sie nun als
Jeanie Johnston unterwegs.

Keltischund
bluesig
Die Bandbenennt sichnachdem
Namen des Schiffes, das im 19.
Jahrhundert während der gros-
sen Hungersnot Tausende von
Irinnenund Iren nach Nordame-
rika brachte. Jeanie Johnston er-
innern damit an schicksalhafte
Geschichten von Abschied, Not,
UngewissheitundNeuanfängen,
wie sie auch in ihren Songs quer
durch die Zeiten auftauchen.
Gleichzeitig legt das Quartett
eine musikalische Brücke zwi-
schen der Alten und der Neuen
Welt und macht bewusst, dass
die Klänge und Melodien aus
Europa auch jenseits des Atlan-
tiks aufgenommen wurden und
sich mit den amerikanischen
Roots-Traditionen vermischten.

Die 13 Songs decken ein wei-
tes Spektrum an akustischer
Roots-Musik ab. Der Band ge-
lingt es, die keltischen Einflüsse
von Irish-Folk und englischem

Folk-Rock (Steelye Span, Pent-
angle) mit bluesigen und coun-
tryesk-bluegrassigen (Banjo)
Einflüssen überraschend zu ver-
mischen – vielfach im gleichen
Song. Dem irischen Traditional
«Skibbereen» wurde ein jazzi-
ger Flow verpasst.

Solistisch ist es immer wie-
der Vincent Millioud, der sich in
Szene setzt und die Songs in die
keltischen Himmelsgründe fid-
delt. Die Musik hat ihre melan-

cholischen und ergreifenden
Momente, aber sie ist auch
leichtfüssig und fröhlich. Die
Geschichten des Lebens mögen
manchmal unerbittlich sein,
aber sie rühren auch an existen-
zielle Kräfte und geben Mut.

Kathrin Künzi hat eine klare
und herzerwärmende Stimme,
die auch leidenschaftlich aus-
fahren und intonieren kann.
Eindringlich sind die dunklen
Balladen «A Wee Girl», «Black

Annis», «Molly Ban-Bung Your
Eye» oder der Klassiker «Way-
faring Stranger» mit seiner auf-
wühlend-kargen Slide-Beglei-
tung. Manchmal teilt sie den
Gesang mit der Stimme von
Othmar Brügger, was zu schö-
nen Mehrstimmigkeiten führt.
Das neu und eigenständig arran-
gierte «Guggisberglied» erzäh-
len sie im Wechselgesang, des-
sen dramaturgische Zuspitzun-
gen diese tragische Geschichte
erst richtig erlebbar machen.

ÜbereinMantra
mitdemUngewissen
Der grösste Teil des Songmate-
rials basiert auf Traditionals
oder Cover-Versionen, die mit
neuen Ideen und Arrangements
zu eigen gemacht wurden. Zwei
der drei Eigenkomposition hat
Kathrin Künzi beigesteuert.
«Under A Lonely Tree» ist ein
klassischerFolk-Rock-Song eng-
lischer Güte, schön artikuliert,
mit schmeichelnden Gitarren-
klängen, rund und warm im
Sound. Auf «Mitholz» themati-
siert die Sängerin – in Mundart –
die beklemmende Geschichte

des Berner Oberländer Weilers,
derauchTeil ihrer eigenenFami-
liengeschichte ist. 1947 wurde
der Ort von einer Munitionsex-
plosion heimgesucht und ist auf-
grund der bevorstehenden Räu-
mung vor zwei Jahren wieder
neu in die Schlagzeilen gerückt.

Auch Brügger hat mit
«C.O.V.I.D. (See Our Value &
I.D.) eine Komposition beige-
steuert. Der rudimentäre Slow-
Trance-Blues am Ende des Al-
bums wirkt wie ein Mantra zum
Umgang mit dem Ungewissen.
Der Gitarrist schrieb den Song
während des Shutdowns, als in
den stillen Wochen vor seinem
Haus ein Nachtigallen-Paar die
ganzen Nächte lang sang. Nur
Slide-Guitar und seine tiefe
Stimme sind zu hören. Das
wirkt.

Pirmin Bossart

Hinweis
Jeanie Johnston: Tales FromThe
Shore, CD, 2021. Das Album ist
auch auf den üblichen Strea-
ming-Plattformen zu finden.
www.jeaniejohnston.cht

Das Quartett Jeanie Johnston überzeugt. Bild: PD


