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Die ganze Ausstellung ist hier Kunst 
ZUG Das Kunsthaus zeigt im 
Jubiläumsjahr seine zweite 
grosse Ausstellung. Sie ist der 
klassischen Moderne gewid-
met und trumpft mit aktiver 
Kunstvermittlung auf. 

SUSANNE HOLZ 
susanne.holz@zugerzeitung.ch

«Wir haben Freude an der Arbeit», 
sagt Matthias Haldemann, Direktor des 
Kunsthauses Zug. Zum 25-Jahr-Jubiläum 
frage man sich: «Wo stehen wir heute? 
Wo gehen wir hin? Auch ohne ein neu-
es Haus.» Gerade hat im Kunsthaus Zug 
die zweite von insgesamt sechs Aus-
stellungen begonnen, die allesamt die 
eigene Sammlung präsentieren. Unter 
dem Titel «Wege der Sammlung II. Zug– 
Wien–Budapest» wird die Sammlung 
Klassischer Moderne in den Fokus ge-
rückt. Der Grundstein dieser Sammlung 
geht zurück auf den österreichischen 
Bildhauer Fritz Wotruba (1907–1975), 
der während des Zweiten Weltkriegs mit 
seiner jüdischen Frau Marian in der 
Zuger Emigration lebte und später nach 
Wien zurückkehrte.

Gerngross und Rütimann
Die aktuelle Ausstellung zeigt Skulp-

turen, Plastiken und Zeichnungen von 
Wotruba zusammen mit Exponaten der 
Schweizer Bildhauer Hans Aeschbach-
er, Hermann Haller und Hans-Peter 
von Ah – mit allen Dreien verband 
Fritz Wotruba eine Freundschaft. Eini-
ge der gezeigten Werke sind neue 
Schenkungen, einige sind Dauerleih-
gaben. Aus der Sammlung stammen 
auch die präsentierten Bilder von Gus-
tav Klimt oder Egon Schiele, beispiels-
weise dessen «Waldandacht» von 1915 
oder das «Porträt des Malers Hans 
Massmann» von 1909.

Was mit diesen Werken aus der 
Sammlung zusammenspielt, sind die 
Ideen, Entwürfe, Möbel oder Videos 
zweier Zeitgenossen: Heidulf Gerngross 
ist Wiener Architekt, Designer und 
Künstler – Christoph Rütimann ist ein 
dem Kunsthaus schon länger verbun-
dener Schweizer Künstler, der nun neue 
Installationen mit Handlauf-Videos 
zeigt, die während Jahren in Wien, 

Budapest, Bukarest und auf Donau-
reisen entstanden.

Besucher werden aktiv
Rütimanns Partnerin, die aus Ungarn 

stammende Schriftstellerin Zsuzsanna 
Gahse, lieferte mit ihrem Buch «Donau-
würfel» (Wien 2010) das «Bild» für die 
Ausstellung beziehungsweise den roten 
Faden: der Strom Donau als Verbindung 
durch Europa. Da darf natürlich auch 
der Schriftsteller Peter Nadas nicht feh-
len, mit seinen Schwarz-Weiss-Foto-
grafien: Fotos der Donau beispielsweise, 
vom Arbeitsplatz des Autors aus foto-
grafiert. So verbindet sich in der aktu-
ellen Ausstellung Moderne mit Erinne-

rung. Es kommt aber noch ein weiterer 
Aspekt hinzu: Es verbindet sich nämlich 
auch die Möglichkeit des Betrachtens 
und Erinnerns mit der Möglichkeit des 
Bauens und Selber-Aktiv-Werdens. So 
können die Besucher in einem Raum 
zugeschnittene Bretter des Architekten 
Gerngross aus vier unterschiedlichen 
Hölzern zu Möbeln zusammenbauen. 
Die Resultate werden fotografiert und 
sollen sowohl als Dokumentation als 
auch als Idee für den Bau weiterer 
Möbel dienen.

Hinter dieser Idee steht auch die 
Kunstvermittlerin Sandra Winiger. Zu-
sätzlich zu diesem «Werkstattforum» gibt 
es ausserdem neu das «Werkstattforum 
mobil», das ähnlich dem seit 2002 be-
stehenden «Kunsthaus Zug Mobil» die 
Leute unterwegs ansprechen soll: Ein 
wandelbarer Raum an unterschiedlichen 
Standorten, Begegnungsort, Labor, Wun-
dertüte, den ebenfalls Heidulf Gerngross 
entworfen hat.

Kunst nicht nur verwalten
Kunsthausdirektor Matthias Halde-

mann freut sich: «Diese Ausstellung ist 
ein Ausdruck von Offenheit, in jeder 
Hinsicht. Der Schwerpunkt Klassische 
Moderne verknüpft sich mit dem Hier 
und Jetzt. Die Ausstellung ist eine Art 
Werk geworden.» Alle Seiten hätten sich 
auf ein Experiment eingelassen: «Es war 
eine Riesenarbeit von ganz vielen Leu-
ten.» Und es sei nicht selbstverständlich, 
mit solch einer Lockerheit eine Aus-
stellung gestalten zu können: «Das ist 
das Besondere am Kunsthaus Zug. Von 
Seiten der Stiftungssammlung Kamm ist 
eine Offenheit da, von Seiten der Mu-
seumsgesellschaft auch.» Man würde 
Kunst nicht nur verwalten, sondern auch 
Impulse für die Zukunft geben wollen. 

Matthias Haldemann kommt zum 
Ergebnis: «Wir sehen uns als Vermittler 
von Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft. Auch Fritz Wotruba war le-
bendig und streitbar. Er hat eine Hal-
tung vermittelt, der man sich verpflich-
tet fühlt. Eine Haltung ohne Ideologie 
und ohne falsche Eitelkeit.» Sandra 
Winiger fügt an: «Wir sind ein sehr 
junges Museum.» Der Direktor ergänzt: 
«Es herrscht ein Pioniergedanke. Zehn 
bis fünfzehn Leute haben hier über ein 
paar Jahrzehnte mit Pioniergeist und 
Leidenschaft etwas umgesetzt. Es geht 
um Kunst, nicht um Unterhaltung und 
Society – das ist zentral.»

Ausstellung mit Workshops
KUNSTHAUS sh. «Wege der Samm-
lung II. Zug–Wien–Budapest. Eine 
Sammlungsreise mit Heidulf Gern-
gross und Christoph Rütimann» läuft 
bis zum 24. Mai. Sämtliche Infos 
unter www.kunsthauszug.ch

Einige Workshops und auch eine 
Lesung mit Zsuzsanna Gahse (3. Mai 
von 11 bis 12 Uhr) begleiten die Aus-
stellung: Der Workshop «Möbel bau-
en» für Erwachsene mit und ohne 
Kinder findet am 25. und 26. April 

statt von 10 bis 17 Uhr. Mit Heidulf 
Gerngross und Sandra Winiger. An-
meldung erforderlich. Ein Familien-
workshop für Eltern mit Kindern ab 
fünf Jahren steht am 17. Mai auf der 
Agenda, von 10.30 bis 12.30 Uhr (kos-
tenlos). Man geht durch die Ausstel-
lung, erkundet spielerisch Kunstwerke 
und wird auch kreativ – zusammen 
mit zwei Kunstvermittlerinnen.

Auch hier ist eine Anmeldung er-
wünscht.

Gestaltet die aktuelle Ausstellung massgeblich mit und animiert die Besucher dazu, 
aktiv zu werden: der österreichische Architekt und Künstler Heidulf Gerngross.

 Bild Stefan Kaiser

Virtuose Blechbläser-Klänge reissen Andermatt mit 
KLASSIK Mit Fanfaren ist das 
neue Festival in Andermatt am 
Sonntag zu Ende gegangen. 
Die Bilanz ist positiv, trotzdem 
gibt es bereits eine Änderung. 

Ob sich die Feriengäste in Andermatt 
bei diesem Brass-Sound noch ent-
spannen können? Die zehn jungen 
Blechbläser des Ensembles Brass Sur-
round waren am Sonntag jedenfalls 
alles andere als in Ferienstimmung, 
sondern liessen mit ihrer stupenden 
Virtuosität die Kirche St. Peter und 
Paul im Bergdorf erbeben. Die Studie-
renden der Musikhochschule Karls-
ruhe bildeten den krönenden Ab-
schluss des neuen Osterfestivals Swiss 
Chamber Music Circle in Andermatt. 
Damit schloss sich der musikalische 
Kreis. Denn am Gründonnerstag hatte 
ihr berühmter Lehrer, Reinhold Fried-
rich, in barocker Trompetentracht, das 
Festival eröffnet.

1300 Besucher
Jörg Conrad, der Intendant des Oster-

festivals, zieht eine positive Bilanz: «Wir 
zählten in neun Konzerten 1300 Besu-
cher, das liegt über unseren Erwartun-
gen.» Auch mit der Auslastung von 51 
Prozent sei man als «Start-up-Unter-
nehmen» zufrieden, so Conrad.

Das Abschlusskonzert am Sonntag 
zeigte noch einmal die Stärken der 
neuen Klassikveranstaltung in Ander-
matt: Mit der Mischung aus populären 
Klassikern und zeitgenössischen Werken 
kam das Programm dem breiten Publi-

kumsgeschmack entgegen, hielt aber 
zugleich die Spannung mit musikali-
schen «Knacknüssen» hoch. Dabei war 
gerade die Experimentierfreude der 
Nachwuchsmusiker ansteckend.

Diese war am Sonntag besonders im 
Stück «Consort» des Luzerner Kompo-
nisten Peter Benary zu spüren: «Kna-
ckig» hörten sich hier sowohl die 
Big-Band-Einlagen als auch die un-
geheuer fein geschichteten Dissonan-
zen an, die in schränzende Klänge 

aufgelöst, ja förmlich «gesprengt» wur-
den. Die Blechbläser-Arrangements 
von Johann Sebastian Bachs «Branden-
burgischen Nr. 3» sowie dem Vorspiel 
zu Richard Wagners «Die Meistersinger 
von Nürnberg» kamen in der Kirche 
St. Peter und Paul leider nicht richtig 
zur Geltung: Die komplexen Stimm-
geflechte verhallten; vor allem schnel-
le Passagen kamen teils wie eine Klang-
lawine beim Publikum an. Ganz an-
ders der «Feierliche Einzug des 

Johanniterordens» von Richard Strauss: 
Die gesetzten Akkorde waren den 
Blechbläsern unter der Leitung des 
Posaunisten Lucas Greiwe quasi auf 
den Leib geschrieben und wirkten 
durch den Hall besonders feierlich. 
Die Fanfaren verwandelten die Kirche 
in eine Klangkathedrale.

Standing Ovations
Teils äusserst virtuos und ohne zu 

verhallen, gingen Modest Mussorgskys 
«Bilder einer Ausstellung» in einem 
Arrangement für Blechbläser und 
Schlagzeuger über die Bühne. Das 
Publikum staunte über die flink ge-
spielte Piccolotrompete im «Ballet des 
petits poussins», die raunenden Posau-
nen in den «Katakomben» und die 

pulsierenden Rhythmen von Pauke, 
Tuba und Bassposaune, bei denen sich 
ein Dirigent erübrigte. Es gab Standing 
Ovations.

Wer die musikalischen «Bilder» gerne 
anhand des Programms mitverfolgt hät-
te, sah sich enttäuscht. Darin waren 
weder die einzelnen Sätze noch nähere 
Angaben zu den Werken zu finden. Als 
Alternative zur Moderation des Inten-
danten Conrad würde sich ein ausführ-
licheres Programmheft aber anbieten.

Mehrere Sponsoren
Finanziell habe man die erste Saison 

mit einer «schwarzen Null» abschliessen 
können, freut sich Conrad. Dies sei nicht 
selbstverständlich. Denn das Festival 
werde zwar durch Samih Sawiris, den 
finanzkräftigen Investor des neuen Fe-
rienresorts, mitgetragen, aber dieser sei 
nur einer von mehreren Hauptsponso-
ren. «Der wirtschaftliche Aufbruch in 
Andermatt bietet für uns grosse Chan-
cen», meint er; von einem «Sawiris-
Festival» könne aber keine Rede sein. 

Die meisten Besucher seien extra für 
die Konzerte nach Andermatt gekom-
men; man freue sich über ein grosses 
Einzugsgebiet bis ins Wallis, Tessin und 
die Kantone Zug und Aargau. Mit dem 
neuen Ferienresort in Andermatt, das 
noch im Aufbau begriffen ist, werden 
künftig noch mehr internationale Gäste 
erwartet.

Nächstes Jahr vorverlegt
«Wir waren diesmal zudem etwas spät 

dran, viele Feriengäste waren bereits 
abgereist», bedauert Conrad. Deshalb 
soll das Festival nächstes Jahr um vier 
Tage vorverlegt werden: Es findet zwi-
schen Palmsonntag, 20. März, und Os-
termontag, 28. März, statt. Damit fällt 
der Eröffnungstag des Festivals in Ander-
matt mit dem letzten Tag des Lucerne 
Festival an Ostern zusammen, während 
dieses Jahr drei Tage dazwischen lagen. 
Dies könnte eine Konkurrenzsituation 
ergeben oder aber auch bedeuten, dass 
mehr Besucher Luzerns dann auch An-
dermatt berücksichtigen. Wie sich der 
neue Termin auf die Besucherzahlen aus-
wirken wird, ist also abzuwarten.
 SIMON BORDIER 
 kultur@luzernerzeitung.ch

Das Ensemble Brass Surround bot einen finalen 
Höhepunkt des neuen Festivals in Andermatt.

  Swiss Chambre Music Circle/Peter Fischli

Die Fanfaren 
verwandelten die 

Kirche in eine 
Klangkathedrale.


