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Mitten im Dazwischen

Tour de Kultur

Die Werke der Künstlerfamilie Müller im St.Galler Museum im Lagerhaus sprengen die Grenzen des Kunstbetriebs.

Wie eine kleine Bohne sieht das
Stückchen Traum aus, das Valentin beim Aufwachen gerade
noch einfangen kann; also wird
es eingepflanzt – und wächst und
wächst und wächst, traumhaft
schnell! Im Traumbaum öffnet
sich eine Tür... was Valentin im
Souterrain und in den oberen
Etagen erlebt, davon erzählt
Anna Schindlers Gutenachtabenteuer «Valentins Wunderbaum» für Kinder ab 5 Jahren, schwebend leicht und fantasievoll, mit augenzwinkernden
Illustrationen von Katrin Dageför. Die Buchtaufe findet am
Donnerstag, 2. September, um
19 Uhr in Herisau statt: im Rosengarten beim Springbrunnen.
Eingeladen sind Kinder und Erwachsene, organisiert wird die
Veranstaltung von der Herisauer
Buchhandlung Buchpunkt. (bk.)

Christina Genova

Manuel Müller schnitzte seine
Mutter Miriam aus Holz, mit
vors Gesicht geschlagenen Händen. Eine typische Haltung,
denn Miriam Müller war ihr ganzes Leben lang depressiv: «Sie
weinte jeden Morgen», sagt Manuel Müller. Er erzählt dies nicht
wertend, sondern als eine Tatsache. Eine Linderung ihrer
Krankheit erfuhr Miriam Müller
in ihrer künstlerischen Arbeit.
Doch bis vor kurzem wusste niemand etwas von ihrem schmalen Oeuvre, das knapp 20 Gouachen umfasst. Nur den etruskisch inspirierten Schmuck, den
die ausgebildete Goldschmiedin
parallel dazu anfertigte, zeigte
sie ab und zu engen Freunden.
Manuel hat es sich zur Aufgabe
gemacht, das Werk seiner Mutter, das ihm «kostbarer ist als
alle Kunst der Welt», der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
2017, zehn Jahre nach ihrem
Tod, waren Miriam Müllers
Arbeiten, die im Kern immer
eine Auseinandersetzung mit
sich selbst und ihrem Inneren
sind, zum ersten Mal im Kunstmuseum Solothurn zu sehen.
Ebenfalls Teil der Ausstellung
waren Werke ihres Ehemanns,
des bekannten Eisenplastikers
Robert Müller (1920–2003),
und ihres Sohnes Manuel, der
sich als Art-Brut-Künstler einen
Namen gemacht hat.

Manuel Müller ist Bildhauer, Tochter Gilda fertigt zarte Zeichnungen an. Schon ihre Grosseltern waren künstlerisch tätig.

Drei Generationen
Kunst
Monika Jagfeld, die Leiterin des
Museums im Lagerhaus, hat nun
die Ausstellung für St.Gallen
adaptiert, indem sie die Werke
der Familienmitglieder zueinander in Beziehung setzt und
durch die dritte Generation ergänzt. Die 29-jährige Gilda Müller, die Tochter Manuels, arbeitet ebenso präzise und exakt wie
ihre Grossmutter. Das zeigt sich
in der Serie «Herzbäume» –
mystischen, kleinformatigen
Zeichnungen.

Träumen und
Erinnern

Miriam Müllers Schmuckstück
beinhaltet drei Porträts.
Bild: PD/Manuel Müller

Das Surreale haben sie mit Miriam Müllers Arbeiten gemeinsam. So ist eines ihrer Schmuckstücke wie eine Palme geformt:
Zwischen den Palmblättern entdeckt man die Köpfe Miriams,

Roberts und des bekannten Kurators Harald Szeemann, der mit
dem Paar eng befreundet war.
Alle drei Generationen verbindet die Liebe zur Antike und zur
antiken Mythologie, in der Verwandlungen vom Menschen zur
Pflanze oder zum Tier häufig zu
finden sind. Von Manuel Müller,
der vor allem mit Holz arbeitet,
stammt eine Fähre, mit welcher
Charon die Verstorbenen über
den Fluss Styx ins Totenreich
bringt.
Ein anderer Aspekt, den Monika Jagfeld in der Ausstellung
am Beispiel der Künstlerfamilie
Müller thematisiert, sind Zuordnungen wie Insider und Outsider Art. Wie schwierig die
Grenzziehungen sind, zeigt sich
besonders deutlich am Beispiel
Robert Müllers. Der als «EisenMüller» bekannte Plastiker fei-

erte mit seinen Werken internationale Erfolge, war an den Biennalen von Venedig und der
Documenta vertreten – ein
Kunstinsider durch und durch.
Doch Ende der 1970er-Jahre begann er mit neuen Materialien
wie Holz, Marmor und Polyester
zu experimentieren. Die Sammlerinnen und Sammler konnten
damit wenig anfangen, und seine Galerie beendete die langjährige Zusammenarbeit.

Collagen aus Zwieback
und Zahnpastatuben
Müller zog sich 1975 in der Folge ganz aus dem Kunstbetrieb
zurück und wurde zum Aussenseiter. Er geriet in eine tiefe Krise; Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken folgten, auch in
Trapani auf Sizilien. Dort lernt
Müller den Art-Brut-Künstler

Bild: Ralph Ribi

Giovanni Abrignani kennen.
Dessen Zeichnungen, die sich
um alle Konventionen der Kunst
scherten, faszinierten Müller
derart, dass er Abrignani alle
seine Arbeiten abkaufte. Eine
Auswahl ist im Kabinett des Museums zu sehen.
Auch Robert Müller wandte
sich der Zeichnung und später
der Druckgrafik zu. Wilde Collagen aus Zwieback, Streichholzbriefchen und leeren Zahnpastatuben entstanden – Arbeiten, die sich nahe an der Art Brut
bewegen. Skulpturen machte
Müller ab 1978 keine mehr. Zurück in die Mitte des Kunstbetriebs konnte oder wollte er
nicht mehr.
Hinweis
Bis 13. Februar 2022, Museum im
Lagerhaus, St. Gallen.

Letztes Jahr hätte der St.Galler
Journalist Niklaus Meienberg
seinen 80. Geburtstag gefeiert.
In Gedenken an ihn komponierte der Toggenburger Peter
Roth Musik zu Meienbergs
sprachgewaltigen Texten. Das
Chorprojekt St.Gallen führt die
Werke am Sonntag, 5. September zweimal in der Kirche Trogen auf: einmal um 17 Uhr und
einmal um 19.30 Uhr. In den
Kompositionen beschäftigt sich
Roth auch mit Zensur und
Schreibverbot für kritische Köpfe. Von Meienberg spinnt er Faden zur Seherin Kassandra im
trojanischen Krieg bis hin zur
Aktivistin Greta Thunberg.
Zwei 20-minütige Rahmenveranstaltungen führen in die
Konzerte ein. Um 16 Uhr und
18.30 Uhr bespricht der Historiker Matthias Fässler im Kronensaal Trogen das Gedicht «Geboren und aufgewachsen in / Gefärbt und gebleicht in» von
Niklaus Meienberg. Anschliessend lädt Maria Walpen in der
Kirche zum gemeinsamen Choralsingen ein – um nach der langen Zwangspause wieder die
Kraft des gemeinsamen Singens
zu erleben. (sig)

Buchst du noch, oder wurmst du schon?
Spoken Word für Kinder: Andrea Gerster und Lika Nüssli haben für ein witzig-schräges SJW-Heft aus der Ostschweiz zusammengespannt.
Ja, Bücherwurm und Leseratte:
Deutschlehrer lieben sie, und ihnen muss man dieses Heft nicht
schmackhaft machen. Womöglich rümpfen sie sogar die Nase
und verlangen nach richtigen
Geschichten, ziegelsteindicken
Schmökern. Damit warten Andrea Gerster und Lika Nüssli nicht
auf in ihrem SJW-Heft «Moni
heisst mein Pony». Stattdessen
haben sie die wuseligen Kreaturen auf frischer Tat ertappt, im
Bücherturm von PISA oder dem
Nest in der Schulbibliothek, «in
der fünften Ecke von rechts aus
gesehen»: «Da krabbelt und
brabbelt es, da wispert und
schnüffelt es, da ist es wohlig
warm und kuschelig.» Das
macht Lust, von ihrem Kraftfutter zu kosten.
Schwarzweiss trifft bonbonbunt in den Cartoons, die Lika

Nüssli zu Andrea Gersters
Sprachbohrungen in die Lebens- und Gedankenwelt
von acht- bis elfjährigen
Schulkindern geschaffen hat. In den
Texten wird, ähnlich wie einst in den
Kindergeschichten
Peter Bichsels, ein
wenig an den
Schrauben der Grammatik und der Buchstabenfolgen gedreht und über Kuriositäten gegrübelt. Es wird gekalauert, wortkombiniert und
addiert, ohne dass der Kopf
raucht – in Formeln, die Pippi
Langstrumpf Spass machen
würden.
Mal wird ein Reim zum
Sprungbrett, etwa in der Titelgeschichte «Moni heisst mein
Pony», in der ein Mädchen na-

mens Toni das Wort hat; mal
gräbt sich Gerster in die Wortmitte vor. Dann geht es um Urs,
den alle Wurscht nennen. Warum? Genauer Hinschauen
genügt: Sein Name steckt
in «Wurscht», mittendrin. Urs ist einer, der
sich in der goldenen Mitte bewegt: Mittelstufe,
Mittelstürmer, gern am
Mittelmeer, insgesamt
«saumässig mittelmässig». Bis etwas
passiert, das ihn
spitze macht; etwas, womit er nicht
einmal mittelfristig
gerechnet hat. Man
meint, Urs breit und
sehr zufrieden grinsen
zu sehen: so wie die UrsWurst auf der gegenüberliegenden Heftseite, gezeich-

net von Lika Nüssli. Zum Reinbeissen!

Ein Ich mit Witz – und ohne
Sprechblockade
Das Ich, das hier in wechselnden
Rollen spricht, hat Witz und sicher keine Sprechblockade. Es
weiss aber auch, um welche
Ecken Mittelstufenschüler denken und was sie selbstbewusster
macht. Man kann sich schon die
Hefte vorstellen, die sie füllen
werden, mit eigenen aus dem
Ärmel geschüttelten Nachdenkereien und Selfies in Sätzen. Das Tempo der Texte ist rasant; man kann sie portionsweise lesen oder wegputzen wie ein
Schlecksäckli in der Badi. So
leicht dahererzählt sie wirken,
offenbaren sie doch mehr kindlichen Alltag als manches Problembuch; witziger und schräger

sind sie sowieso. Das gilt auch
für die Zeichnungen. Durch die
regenbogenzarten Farbflecken
wirken sie heiter, ein bisschen
retro– aber der Strich karikiert,
verniedlicht nichts. Man schaue
sich nur einmal an, wie Lika
Nüssli beim Stichwort «Fetzig»
ein Althippiepärchen, mit schütterem Haar, Zahnlücken und
Totenkopfshirt, hüftschwingend
tanzen lässt: Das sind Oma Fetzig und Opa Lässig, zwei ziemlich in die Jahre gekommene
Wörter. Schade, hat Nüssli das
Enkelkind namens «Oberaffentittengeil» weggelassen!
Bettina Kugler
Andrea Gerster, Lika Nüssli:
Moni heisst mein Pony. Spoken
Word & Cartoons. SJW 2653,
40 Seiten, Fr. 6.–

