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Himmlisches zu sehen und zu kaufen
KUNST Melchior Paul von
Deschwanden (1811–1881)
war ein höchst erfolgreicher
Kirchenmaler. In Stans setzen
sich acht heutige Künstler mit
ihm auseinander.
URS BUGMANN
urs.bugmann@luzernerzeitung.ch

Der verzückt aus gross glänzenden
Augen unter heller Stirn schräg nach
oben gewandte Blick junger engelsgleicher Frauen ist ein Markenzeichen des
Stanser Malers Melchior Paul von Deschwanden (1811–1881). Seine «Magdalena», 1857 gemalt, hat diesen Blick:
klar, einfach und makellos. Ihre Hände
legt die Heilige in Demutsgeste um den
halb entrindeten Stamm eines Kreuzes,
wie es Bauern oder Hirten vielleicht an
einem Waldrand aufstellten.
Deschwandens Bilder sind für fromme Gemüter bestimmt, und sie legen es
darauf an, fromme Gedanken und Gefühle zu wecken. Die «Aura des Klaren,
Einfachen, Unauffälligen und Makellosen führt dazu, dass seine Figuren
heute, sobald sie vom sakralen Kontext
und diesem inneren Zusammenhang
distanziert sind, als Kitschfiguren wahrgenommen werden», schreibt Isabelle
Roth im Begleitbuch, das zu der von ihr
betreuten Ausstellung im Stanser Winkelriedhaus erschienen ist.

Kommerzialisierte Frömmigkeit: Seifenmadonnen von Marlies Pekarek.
PD

Verzückter Blick
Melchior Paul von Deschwanden war
ein ausgesprochen produktiver Maler.
Der Aufträge konnte er sich kaum
erwehren, in seinem Atelier beschäftigte er eine ganze Anzahl von Gehilfen
und Kollegen – die Zuschreibungen
seiner Bilder sind nicht immer ganz
klar, im einen und andern Fall ist
bekannt, dass Werke zwar aus dem
Atelier Deschwandens stammen, aber
nicht von seiner Hand gemalt sind. Die
«Magdalena» mit ihrem verzückten
Blick und dem überlangen linken Arm
trägt seine vollständige Signatur auf
dem Kreuzesstamm.
Viele der über 2000 Bilder von Melchior Paul von Deschwanden schmücken eine Vielzahl von Kirchen, bevorzugt in der Zentralschweiz. Die eigentliche Erfolgsgeschichte begann für den
Stanser Maler nach seiner Rückkehr
von seiner ersten Romreise (1838–
1840), auf der er dem deutschen Nazarener Franz Overbeck begegnete. Der

wies ihn darauf hin, dass er sich bei
seinen Figuren entscheiden müsse, ob
er sie menschlich oder himmlisch malen wolle. Zu Deschwandens Erfolg trug
die weltweite Kommerzialisierung seiner religiösen Motive durch den Einsiedler Benziger Verlag bei: Seine Heiligenbilder wurden vieltausendfach gedruckt und verbreitet.

Kunst und Kommerz
Die Kommerzialisierung ist einer der
Aspekte der Ausstellung, die das Nidwaldner Museum im Winkelriedhaus in
Stans zum Abschluss des Deschwanden-Jahres zeigt. «Es geht uns nicht
darum, Deschwanden zu demontieren», sagt die Kuratorin Isabelle Roth.
«Wir wollen, in der Gegenüberstellung
von Deschwanden und zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern,
uns mit grundsätzlichen Fragen religiöser Kunst beschäftigen und vor allem
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Beethoven in
ungewohnter Grösse
KKL LUZERN Beethoven in
Grossbesetzung und ein
brillanter Nachwuchs-Pianist
aus dem Tessin: Zubin Metha
brachte viel Neues.
1804 schrieb ein Kritiker in der «Allgemeinen Musikalischen Zeitung» über
Beethovens 3. Sinfonie: «Es fehlt ihr gar
nicht an frappanten und schönen Stellen, in denen man den energischen
Geist ihres Schöpfers erkennen muss;
sehr oft aber scheint sie sich ganz ins
Regellose zu verlieren …» Zubin Mehta
liess sein Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, dessen musikalischer Leiter er seit 1985 ist, in Grossbesetzung
musizieren (acht Kontrabässe).

Metha zaubert eine Sinfonie

feinster Sensibilität ebenso wie unglaubliche Steigerungen zu strahlendem Fortissimo ohne Schärfen.

Klavier begleitet Orchester
Auch bei Mozart bekommt man unter Zubin Metha quasi ganz Neues zu
hören. In Mozarts Klavierkonzert CDur KV 503 präsentierte sich der
junge Tessiner Francesco Piemontesi
flexibel, technisch perfekt und mit
klarer Artikulation. Das Orchester
musizierte in wunderbarer Balance
zum Pianisten. Aus der langen Orchestereinleitung entwickelte sich
der Einsatz des Klaviers wie improvisierend. Intensiv erklangen die Übergänge von Tutti und Solo; nicht nur
das Orchester begleitete den Pianisten subtil, bisweilen schien es genau
umgekehrt. Da gaben Klavier-Arpeggien den genialen Untergrund für die
Soli der Holzbläser.

Was diesem Orchester an Klangfarben Mozart in lebendiger Leichtigkeit

zur Verfügung steht, sucht seinesgleichen: glanzvoller, süffiger Streicherklang, warmer Holzbläserton, spezielles
Timbre der französischen Hörner, weiches, dennoch exaktes Paukenspiel und
differenzierte Feinheiten in den Blechinstrumenten. Zubin Mehta zauberte
eine Sinfonie, die packte, überraschte
und faszinierte. Man hört Beethoven
heute allgemein in kleiner Besetzung,
aber gerade die Grösse des Florenzer
Orchesters ermöglichte Pianissimi von

Mehta war Orchester und Solist gleichermassen zugewandt, was das
konzertante Miteinander zu fantastischer Einheit verschmelzen liess:
Mozart in höchst intensiver Reife
und lebendiger Leichtigkeit. Piemontesis Zugabe, das Ende von Strawinskis «Feuervogel» in Klavierfassung,
zeigte nochmals die virtuose Brillanz
des jungen Talents.
GERDA NEUNHOEFFER
kultur@luzernerzeitung.ch

der Frage nachgehen, wie sich religiöse
Bilder und Vorstellungen festsetzen,
überliefern und verändern.»
Kommerzialisierung
macht
die
Künstlerin Marlies Pekarek aus St. Gal-

«Es geht uns nicht
darum, Deschwanden
zu demontieren.»
I S A B E L L E R OT H , K U R ATO R I N

len sichtbar mit ihren reihenweise in
Seife nachgegossenen Madonnenstatuen, die in einer Art Klosterladen auch
gleich gekauft werden können. Mit den
Formen religiöser Darstellung spielt die
Stanser Künstlerin Barbara Gut mit
einem Altar und Reliquienschrein, den
ihre märchenhaft verspielten Figuren

bevölkern und als Tier-Mensch-Wesen
darüber nachdenken lassen, woran sich
unsere Bildvorstellungen festsetzen.

Grenze zum Kitsch
Der deutsche Künstler Alfred Grimm,
im selben Jahr 1943 geboren wie Barbara Gut, setzt sich mit dem Kruzifix
auseinander und versucht, gegen die
verharmlosende Gewöhnung neue ungeschönte Bilder zu geben, die das
ganze Leiden des Gekreuzigten realistisch fassbar machen. Der Obwaldner
Künstler Christian Kathriner inszeniert
für eine Fotografie die Grablegung
Christi in der Gegenwart nach und
antwortet damit direkt auf ein Gemälde
von Deschwanden. Hier wird auch im
zeitgenössischen Umgang mit der biblischen Szene die Grenze zum Kitsch
fassbar. Gleichzeitig wird der Wandel in
der Auffassung von Schönheit und
«wahrer» Darstellung offenkundig.

Zusammen mit seinem Sohn Jonas
hat Jörg Niederberger für die katholische Kirche in Uetikon einen Kreuzweg
gestaltet: die kindlichen, auf Glas gestrichelten Figuren hinterlegte er mit Farbtafeln. In einer Videoarbeit lassen Thaïs
Odermatt und Carlos Isabel die Maria
blutende Tränen weinen. Jos Näpflin
legt die Zigarettenreste eines Gesprächs
zwischen «Mary and Joe» über ihr Kind
vor Deschwandens Bild der Heiligen
Familie. Der Maler Melchior Paul von
Deschwanden selbst ist in dieser Ausstellung mit ausgewählten Gemälden
und zahlreichen Skizzen vertreten.
HINWEIS
Nidwaldner Museum, Winkelriedhaus,
Engelbergstrasse 54a, Stans. Bis 26. Februar.
Mi–Fr, 14–17 Uhr, Sa/So, 11–17 Uhr. Buch zur
Ausstellung: «Sichtwechsel. Geschichten zu
Melchior Paul von Deschwanden», Verlag Martin
Wallimann. 104 Seiten, zahlr. Abb. Fr. 34.–.

Am «Schrei-Tisch» verdichtet
LITERATUR Kürzlich wurde
Slam-Poetin Nora Gomringer
für Sprachpflege und Innovation ausgezeichnet. Ihre aktuellen Bücher zeugen davon.
Im Vaterhaus kam ihre Begabung zur
Welt. Die Konkrete Poesie von Eugen
Gomringer markiert eine wichtige
Etappe in der lyrischen Moderne. Seine
Tochter hat sich davon anregen lassen,
um eine eigene Sprache zu finden. Im
aktuellen Aufsatzband «Ich werde etwas
mit der Sprache machen» berichtet
Nora Gomringer davon, die Mitte Oktober den Jacob-Grimm-Preis 2011 erhielt. Die mit 30 000 Euro dotierte
Auszeichnung ist Teil des Kulturpreises
Deutsche Sprache.
«Bei mir ist das Lautlesen eines Textes
nicht wegzudenken in seinem Entstehungsprozess.» Das Zitat definiert den
Kern der Lyrik von Nora Gomringer. Die
«laute Seite» gehört untrennbar zu ihren
Texten, denn Sprache ist stets auch
Klang, Tonfall, hörbarer Ausdruck von
Emotion. Ihre «Sprechtexte» schlagen so
eine Brücke zwischen lyrischer Tradition
und Slam-Poetry.
Auf ihren Lesereisen durch Literaturund Schulhäuser tut sich Nora Gomringer besonders mit ihrem didaktischen
Gespür hervor. Sie ist nicht nur Dichterin, sondern auch eine grosse Sprachvermittlerin. Das prädestinierte sie besonders für den Jacob-Grimm-Preis. Sie

weiss genau, wie offen Kinder mit Sprache umgehen können, wenn man sie nur
lustvoll, angstfrei damit spielen lässt.

weise «die Personalunion Textverfasser
und Textinterpret». Am «Schrei-Tisch»
dichtet sie in Worten und Klängen.

Zwiesprachig

Das lyrische Werk

«Nora Gomringer hat den Schalk im
Auge», heisst es im Gedicht «Fortsetzung». Diesen Schalk beweist sie in den
Auskünften über sich und ihr Elternhaus. Aufgewachsen zwischen dem

Nebst ästhetischen Reflexionen und
Selbstauskünften versammelt der Band
auch Kolumnen, Beobachtungen und
Reiseskizzen – Gomringer ist eine Vielreisende. Zeitgleich erscheint auch
«Mein Gedicht fragt nicht lange», eine
Neuauflage der ersten vier von fünf
Gedichtbänden, die Nora Gomringer
seit 2000 publiziert hat.
Die Zeile «Ich werde etwas mit der
Sprache machen» kehrt in einem der
Gedichte wieder. Die Leser können staunen, was die Dichterin da vollbringt!
Allerdings müssen sie als Gegenleistung
ausharren und zuhören, denn tun sie das
nicht – «so wird das nämlich / Nichts».
Nora Gomringer kennt ein breites
lyrisches Formenrepertoire, das mal
laut, mal leise, mal glossierend, mal
beschwörend die Welt in Zeilen fasst.
Die Autorin bewahrt sich so eine luftige
Elastizität, die sie nicht in Routine
erstarren lässt. Im tiefsten Grund geht
es ihr dabei stets um die Sprache und
ihren phänomenalen Reichtum – artig
oder unartig.

«Ich nähere mich
dem Dialekt als
Nachflüsterin.»
NORA GOMRINGER

«Züridüütsch» des Vaters und dem
rheinischen Dialekt der Mutter, ist ihr
eigener «Mund artig» geblieben. Deshalb, schreibt die schweizerisch-deutsche Doppelbürgerin, nähere sie sich
dem Dialekt nur seitlich an, als «eine
Zuhörerin, eine Nachflüsterin».
Umso eindrücklicher ist ihr hochsprachlicher Vortrag. Gomringer ist eine
präzise, virtuose Interpretin ihrer eigenen Gedichte. Dabei gilt notwendiger-

BEAT MAZENAUER, SDA
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HINWEIS
Nora Gomringer: «Ich werde etwas mit der
Sprache machen», Voland & Quist, Dresden 2011.
128 Seiten, 23 Franken.
Nora Gomringer: «Mein Gedicht fragt nicht
lange», Voland & Quist, Dresden 2011. Mit AudioCD. 336 Seiten, 38.70 Franken.

