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Die Allgegenwart
der Grafik
GestaLtunG sda. Der von 1912 bis
2012 entstandenen Schweizer Grafik
widmet das Museum für Gestaltung
in Zürich eine glanzvolle Ausstellung.
Viel pionierhafter Geist kommt darin
auf sehr unterschiedlichen Gebieten
klar zum Ausdruck.
Der Rundgang durch die Schau,
der im Gegenuhrzeigersinn erfolgt,
ist in 13 thematische Sektoren unterteilt. Er wird von einer friesartigen
Auswahl von 100 Plakaten begleitet,
wobei für jedes Jahr ein aus der
Sammlung des Museums für Gestaltung stammendes Plakat hängt.
Mit einem Grossaufmarsch von fast
200 Gestalterinnen und Gestaltern
kam eine eigentliche Leistungsschau
der Schweizer Grafik zu Stande. Die
unzähligen Exponate, die vom Plakat
über Verkehrssignete und Bücher bis
zu originellen Party-Flyers, Videoclips
und zu Werbefilmen reichen, decken
das gesamte grafische Spektrum ab.
Gemeinsam ist den stilistisch so
verschiedenen Grafikern die Verbindung von Qualitätsbewusstsein, sorgfältigem Handwerk, klarer Formgestaltung der jeweiligen Aufgabe und
Konzentration auf das Wesentliche.
Hervorragendes leisteten Schweizer
Grafiker schon mit Logos, Signeten
und Warenzeichen. Das SBB-Signet
von Josef Müller-Brockmann etwa,
die Werbefiguren Globi und Knorrli
oder diverse Leuchtschriften trugen
massgeblich zur Verbreitung hochkarätiger Grafik bei.
HINWEIS
 100 Jahre Schweizer Grafik. Museum für
Gestaltung, Ausstellungsstrasse 60, Zürich.
Bis 3. Juni. Di–Do, 10–17, Mi 10–20.
www.museum-gestaltung.ch 

Plakat des Engelbergers
Herbert Matter (1936).
PD/ZHdK
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Arbeit in der Materie der Bilder
Kunst Eine ganze generation trennt die Künstlerinnen
Miriam Cahn und Anna-sabina
Zürrer. In Luzern begegnen
sie sich in einer gemeinsamen
Ausstellung.

In einer Performance bei der Vernissage löste Anna-Sabina Zürrer Dias,
irgendwo aufgetriebene Aufnahmen
einer Touristenfahrt durch kanadische
Wälder, in Javelwasser auf. Die ausgelöschten Bilder mit Wasserflecken und
seltenen Farbspuren wirft noch immer
ein Projektor im Ausstellungsraum an
die Wand, daneben steht das Gefäss mit
der trübe ausgebleichten Lösung aus
der Farbmaterie der Dias.
Das ist ein Gegenpol zu den materialgesättigten Zeichnungen von Miriam
Cahn, die das Abbild verweigert, dem
Bild aber fassbare Anwesenheit verschafft. Sie lässt die Materie sprechen.
Anna-Sabina Zürrer sondert das Bild
von der Materie ab. Das wird deutlich
in der Arbeit «Pangramm»: Zwölf auf
dem Boden ausgelegte Papiere im Plakat-Weltformat zeigen feine Farbschattierungen, hingehauchte Schimmer, als
wären es bloss Lichtnuancen.

Urs BUgMAnn
urs.bugmann@luzernerzeitung.ch

Mit allen Fasern wirft sich Miriam
Cahn in die Kunst. Ihre ganze Existenz,
ihr Denken und Fühlen drängt sich in
die Zeichnungen, die in Serien in den
frühen 1980er-Jahren entstanden sind.
Beispiele davon sind derzeit in Luzern
bei Hilfiker Kunstprojekte zu sehen: zwei
ihrer grossformatigen Hefte, «d.w.l (das
wilde lieben)» von 1984 und «Morgen
Grauen» von 1981, das sie mit Kohle
und gelben Pastellkreiden bearbeitet
hat. Im Raum daneben hängen eine
dreiteilige Serie «Ohne Titel» von 1985,
die elfteilige Serie «sie will den kopf
nicht senken» von 1985 und die drei
Jahre früher enstandene dreizehnteilige
Reihe «Schauen», eine Galerie von Frauenköpfen, aus denen die Augenaussparungen mit bezwingender Intensität
blicken.

auflösung, Wiederherstellung

Lebensspuren
Auf dünnem Brot-, Seiden- und Transparentpapier zeichnete die 1949 in Basel geborene Künstlerin. Eher selten zog
der Kohlestift die Linien. Miriam Cahn
zerrieb geschwärzte Kreide, rieb sie mit
Fingern und Händen in das aufnahmewillige Papier hinein. Die Kraft, die
Bewegung aus dem ganzen Körper heraus übertrug sich in die auf dem Boden
ausgebreiteten Blätter. Spuren der Bearbeitung sind unübersehbar: Fingerlinien und Fingerabdrücke, in den gezeichneten Heften auch die Abdrücke
von Zehen und Füssen. Hier setzt das
Leben selbst Spuren, gibt sich die Künstlerin leibhaftig hinein in ihr Werk.
Miriam Cahn setzt sich aus, schafft
mit feministischem Impetus ein Werk,
das reagiert auf ihre Zeit, auf die drängenden Fragen, auf den Zustand der
Gesellschaft, auf die eigenen Erfahrungen. So kräftig sie dabei ihre Zeichen
dem Papier einschreibt, sie überlässt es
der Flüchtigkeit, weigert sich, die Blätter
zu fixieren. Das Material, aus dem das
Bild geschaffen ist, bleibt ihr wichtig.
Der schwarze Staub bröselt, das In-dieHand-Nehmen beim Hängen, beim
Blättern durch die Hefte hinterlässt bei
aller Sorgfalt Spuren. Die Künstlerin will
es so: Das Kunstwerk soll anhaften,
physisch vorhanden und spürbar sein.
Was Miriam Cahn zeichnet, die Köpfe und Figuren, die lebenssatten abstrakten Konstellationen sind Zeichen,

Ausschnitt aus der 13-teiligen Serie
«Schauen» (1982) von Miriam Cahn.
PD

die sich nahe am Archaischen halten.
Dass sie mit Asche und Kohle sichtbar
gemacht werden, passt zum Elementaren und Ursprünglichen. Doch was
diese Zeichen vor Augen führen, ist der
gültige Ausdruck einer hoch bewussten
Gegenwärtigkeit.

Offenheit im Verbergen
Die Frauengesichter auf den kugelförmig angedeuteten Köpfen lassen den
Blick der Betrachter einsinken in Augenschlitze, die meist leer gelassen, manchmal mit Strichen schattiert sind. Und
doch eignet jedem dieser Gesichter eine
Individualität, blickt ein Wille aus diesen
Augen, den Aussparungen für die Fenster der Seele. Als wäre ihnen der Mund
verboten, den Miriam Cahn zudeckt,
verwischt, liegt alle Aussagekraft dieser

Frauen in den Augen. Das erhält heute,
30 Jahre nach dem Entstehen der Blätter, eine ganz neue Bedeutung, lässt an
Gesichtsschleier denken und an die
Kraft, die aus Augen spricht, die einen
Rest von Offenheit aus dem Verbergen
hervorbrechen lassen.
Anna-Sabina Zürrer wurde 1981 geboren, in der Zeit, als diese Zeichnungen
von Miriam Cahn entstanden sind. Sie
lebt und arbeitet nach der Ausbildung
in Luzern in Sachseln und lässt in der
gemeinsamen Ausstellung mit Miriam
Cahn in Luzern sowohl Gegensätze erkennen wie eine Übereinstimmung in
der Radikalität, in der sie in ihrem
Schaffen über die Grundlagen und Voraussetzungen von Bildern, über das
Material des Sichtbarmachens nachdenkt.

Es sind Werbeplakate, deren Aufdrucke die Künstlerin in mühevoller Arbeit
abschliff. Die Farbpartikel sammelte sie
für jedes der Plakate in einem Glas.
Auch hier blieb wenig Buntheit, die
Tönung tendiert gegen Grau. Zürrers
Video «Geschichte», als Edition realisiert, macht den Vorgang der Bildauslöschung in der Loop-Umkehrung rückgängig: Ein Bild zersetzt sich und ersteht
wieder. Nichts als diese heiter beiläufige Umkehrung verdeutlicht besser, wie
fundamental und radikal sich AnnaSabina Zürrer mit den Grundlagen von
Zeigen und Sehen, dem materiellen
Aspekt eines Bildes auseinandersetzt.
Was Miriam Cahn erscheinen lässt, wird
in der Arbeit von Anna-Sabina Zürrer
zum Verschwinden gebracht. Beiden
gemeinsam aber ist – im Betonen wie
im Negieren des Materials, aus dem die
Bilder fassbar werden – die Thematisierung des komplexen Prozesses, in dem
Geist und Materie zusammentreffen, um
Gedanken, Gefühle, Welt- und Lebenserfahrungen zeig- und mitteilbar zu
machen.
Auf gegensätzlichen Wegen finden die
beiden Künstlerinnen in einer paradoxen Pointe zusammen: Beide arbeiten
daran, Bild und Vorstellung als etwas
Transitorisches und Vergängliches erfahrbar zu machen. Die ältere rechnet
mit der allmählichen, über lange Jahre
sich vollziehenden Auflösung ihrer Werke, die jüngere beschleunigt den Vorgang und setzt Erinnerung an die Stelle des Bildes. Miriam Cahn wie AnnaSabina Zürrer aber misstrauen beide
dem festgefügten Bild.
HINWEIS
 Hilfiker Kunstprojekte, Ledergasse 11, Luzern:
Miriam Cahn, Schauen. Anna-Sabina Zürrer,
Metabolie. Bis 9. März. Mi–Sa 13–17 Uhr.
16.–18. Februar (Fasnacht) geschlossen. 

Nach «Belpmoos» ein «Ämmebrogg» für die Musikwelt
Liedermacher Leberhauer
tauften im Kleintheater ihr
Debüt-Album «Leberhauer
schlägt zu». Es ist Luzerner
Mundart mit viel guter Musik.

neuen Tonträger «Leberhauer schlägt
zu» sind 14 Titel versammelt. Sie handeln von Beziehungsgeschichten und
anderen weltbewegenden Fragen, immer mit einem Augenzwinkern, ironisch-witzig, mit einer Spur Verschmitztheit dargebracht, im Konzert von Sänger
Leberhauer auch lebendig interpretiert
in Gestik und Mimik.

Selten genug, dass im nationalen Vergleich etwas aus dem Singer-SongwriterBereich in Luzerner Dialekt hörbar wird.
Einmal abgesehen von den Mundartrappern, fallen einem ein paar ganz
wenige aktuelle Namen ein wie Rockzipfel und Johnny Burn. Seit einiger Zeit
macht ein weiterer Luzerner auf sich
aufmerksam: Michael Leherbauer, der
anagrammatisch als Leberhauer firmiert.
So nennt sich nun auch die Band, in
der gleich mehrere Mitglieder texten
und komponieren. In einigen Fällen
wurde das Songschreiben gar ausgelagert, wenn der Schriftsteller Beat Portmann für Repertoire-Beiträge gewonnen
werden konnte.

ein Lob der Vororttristesse

Weltbewegende Fragen
Die CD-Taufe im Luzerner Kleintheater, Abschluss der Konzertreihe «Matters
Erben», brachte das Repertoire des Debüt-Albums und zusätzliche Stücke aus
dem Liederschaffen der Band. Auf dem

«Ämmebrogg» ist ein musikalisches
Lob der Heimat, wo der Vorortstristesse
die hineinfantasierten Vorteile eines
Sehnsuchtsorts abgewonnen werden. Es
geschieht in einer Westernszenerie (inklusive klagender Mundharmonika).
Nach Belpmoos, Engelberg und Reussbühl hat die Schweizer Musiklandschaft
nun also auch sein Emmenbrücke. In
«Ämmebrogg» heisst es unter anderem:
«Scho als chline Bueb han ech Indianer
gseh / Det oss i de Prärie / Doch höt
wäiss ech, es ged keni Indianer do / Es
esch de Angy Burri gsi».
«Promi» berichtet von einem, der für
einmal selber auch als Prominenter
unter all den andern so gern mit dabei
wäre. Wo er doch bereits so viel dafür
getan hat, beispielsweise: «Han em Polo
Hofer es Bier serviert / Ond met em
Gölä im Garte e wisse Schwan grilliert».
«Usgangstier» richtet den zoologischen
Blick auf die Spezies des im Übermass

Bier trinkenden Freizeitmenschen, und
im Ausnahmefall wird bei Leberhauer
auch in Hochdeutsch gesungen, mit
passendem Akzent – etwa im herrlich
parodistischen «Viva España», ein Ohrwurm in Schlagermanier mit Hit-Potenzial.
Es darf auch makaber werden wie in
der Mörderballade «Yvonne» (aus der
Feder von Beat Portmann), wo der IchSänger nach zwei von ihm verursachten
Todesfällen von Emmenbrücke in den
Kosovo flieht, um durch die Kanalisation
wieder heimwärts zu kriechen ...
Simon Borer (Gitarre), Michael Christen (Bass), David Bokel (Tasten) und
Andriu Maissen (Schlagzeug) sorgen bei
Leberhauer als kompetente Instrumentalisten für den guten Ton. Der stilistisch
vielfältige Popsound wird zudem immer
wieder durch schöne mehrstimmige
Chöre bereichert.
Urs hAngArtnEr
kultur@luzernerzeitung.ch

HINWEIS
 Leberhauer schlägt zu (www.leberhauer.ch) 

Der Luzerner Liedpoet Michael Leherbauer alias
Leberhauer.
PD

www...
Songs aus dem neuen Album von Leberhauer
finden Sie auf www.luzernerzeitung.ch/bonus

