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zentral+ - das Online-Magazin für Luzern und Zug, gesehen am 28.4.2016, 
http://www.zentralplus.ch/de/news/kultur/5506150/Wohin-mit-all-den-Schreckensbildern.htm

Wohin mit all den Schreckensbildern? 
Monika Müller ordnet die Welt 

Täglich werden wir von Nachrichten, Schlagzeilen, 
Informationen überschwemmt. Ist es unangemessen, 
wenn wir über Katastrophenbilder hinwegsehen? 
Und wenn wir hinsehen, wie sollen wir damit um-
gehen? Die Luzerner Künstlerin Monika Müller hat 
einen Weg gefunden. 
Von Anna Fech

In der Produzentengalerie zeigt die Luzerner Künstlerin Monika Müller die Fortsetzung ihrer Serie [DIE] WELT [ALS 
GEORDNETES GANZES]. 2011 begann sie diese offene Serie, in der sie Medienbilder mit Graphit interpretierte. Mit 
einer Tombola-Aktion unterstützt die Künstlerin zudem die UMA – die Zentralschweizer Organisation, die sich um 
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge kümmert.

Die Natur als Zeuge
Zuerst versucht sie an ihrer Atelierwand den Schwall an Informationen zu sortieren nach Kategorien wie Krieg, Nah-
rung, Wissenschaft. Dabei steht wie auch bei ihren anderen Arbeiten immer die Natur im Zentrum. Sie ist Zeuge und 
Opfer der menschlichen Eingriffe: «Wer weniger schnell vergisst, ist (…) die Landschaft. Alles, was in ihr passierte, fand 
seinen Niederschlag», schreibt der Leiter Stefan Meier im Einführungstext zur Ausstellung. Die Künstlerin gibt an, sich 
möglichst genau bei ihren Zeichnungen an die Medienvorlage zu halten. Doch zum Schluss sind die Zeichnungen weit 
entfernt vom Original. Von der Künstlerhand sind sie übersetzt in weiche Schattierungen, in feine Grauabstufungen und 
in eine stärkere Hell-Dunkel-Dramatik. Ebenso geben die poetischen Wortspiele der Titel, die von den Originaltexten 
inspiriert sind, nicht viel Aufschluss über ihren ursprünglichen Kontext. «Gehversuche» nennt sie etwa die Arbeit, die 
eigentlich Protestbarrikaden in Kroatien zeigen.

Über die Unmöglichkeit einer Weltordnung
Eine vermeintliche Ordnung evoziert auch die Galeriepräsentation. Auf einem schwarzen Wandstreifen sind die kleinfor-
matigen Zeichnungen in Gruppen arrangiert, wobei immer wieder einzelne Arbeiten die saubere Geometrie aufbrechen. 
Auch verspricht der schwarze Wandstreifen eine Erzählnarrative, zeitliche oder thematische Sortierung. Doch die Suche 
nach einer Logik ist vergeblich. Monika Müller scheint sich hier bewusst gegen eine neue Pseudoweltordnung zu wehren. 
Auf der gegenüberliegenden Seite überrascht vor blauem Wandanstrich eine grossformatige Zeichnung einer Wolke. Sie 
wirkt erfrischend, naiv, ja fast kitschig, wenn man den Kontext der ernsthaften Thematiken bedenkt. Und doch vielleicht 
zeigt es uns möglicherweise die Lösung des Problems im Sinne der Romantik: zuerst ein Abstandnehmen, ein Innehalten, 
ein Zu-sich-Kommen, das Kraft für positive Veränderung in der Welt gibt.

Das Hilfsexperiment
Monika Müller bezeichnet sich nicht als politische Künstlerin. Doch die Gedanken an die sozialen Ungleichheiten liessen 
sie nicht los und wurden zum Bedürfnis, einen Beitrag zu leisten: «Ich kann zwar die Welt nicht verändern, aber zumin-
dest kann ich etwas in meinem kleinen Umfeld bewirken.» So kam ihr die Idee, durch eine Tombola-Aktion und die 
Werkverkäufe aus der Ausstellung den Erlös an das Zentrum für unbegleitete minderjährige Asylsuchende zu spenden. 
Die Organisation kümmert sich um die rund 150 Jugendlichen und Kinder in der Zentralschweiz, die hier ohne Eltern 
gelandet sind.

Das Hilfssyndrom in der Kunst ist nicht neu. Vor allem nicht in der aktuellen Flüchtlingsthematik. Und doch, in Anbe-
tracht einiger geschmackloser Gesten von international bekannten Künstlern, wie etwa Ai Weiweis Nachstellung des 
gestrandeten toten Jungen, erscheint Monika Müllers Vorhaben angenehm bescheiden, einfühlsam und bedacht. Zudem 
ist es wahrscheinlich viel wirkungsvoller als die massenwirksamen Aktionen, bei denen man sich nicht selten fragt, zu 
wessen Vorteil und Popularität diese nun wirklich beitragen.

Am 29. April 2016, 19.00 Uhr, findet ein Gespräch mit Jenny Bollinger (gesetzliche Vertrauensperson für unbegleitete minderjäh-
rige Asylsuchende und Flüchtlinge) und Monika Müller über ZUMA und Zeichnung statt. Die Ausstellung läuft noch bis zum 28. 
Mai 2016. Januar 2015 in der Alpineum Produzentengalerie besucht werden!
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Willisauer Bote, Fr 29. April 2016, Nr. 34, Seite 5, Kanton Luzern

Die Meisterin des Zeichenstifts
LUZERN Unter dem Titel 
«[die] Welt [als geordnetes 
Ganzes] II» zeigt die Alpineum 
Produzentengalerie Luzern 
meisterhafte Graphitzeich-
nungen der gebürtigen Her-
giswilerin Monika Müller.

von Josef J. Zihlmann

Monika Müller ist eine – besser: DIE – 
Meisterin des Zeichenstifts. Was und 
wie sie es mit dem Bleistift auf  Papier 
bringt, schwarz auf  weiss in allen Schat-
tierungen, ist verblüffend. Das zeigt sich 
auch in ihrer aktuellen Ausstellung.

Wie von einem andern Stern
Als Besucher der Ausstellung bleibt 
man gebannt vor dem grossformatigen 
Wolkenbild, das die eine Wand der Ga-
lerie dominiert, stehen und fragt sich: 
Wie nur hat die Künstlerin dieses Ge-
bilde sich übereinander schiebender 
Wolken in ihrer ganzen Luftigkeit und 
zugleich Bedrohlichkeit eingefangen? 
Man tritt ganz nah an das Bild heran, 
um dem Geheimnis auf  die Spur zu 
kommen und schliesslich ehrfürchtig 
festzustellen, dass hier ein geradezu 
überirdisches Können am Werk gewe-
sen sein muss. Die Präzision, die Fein-
heit und die Nuancen des Strichs – das 
Bild zieht einen verwundert und be-
wundernd in Bann.

Aber das Schaffen der 47-jährigen 
Künstlerin auf  ihr meisterhaft be-
herrschtes Handwerk zu reduzieren, 
wäre völlig verfehlt. Dies zeigt sich 
gerade im genannten Wolkenbild: So 
sehr ihre stupende Zeichentechnik ei-
nen als Betrachter gefangen nimmt, es 
sind auch und vor allem die Dynamik 
der Komposition, das spannende Zu-
sammenwirken von Hell und Dunkel 
in allen möglichen Schattierungen. Die 
Lebendigkeit und zugleich das Geheim-

nisvolle – es zieht einen direkt in das 
Bild hinein.

Geheimnisvolle Bilder
Etwas Geheimnisvolles strahlt auch 
von den insgesamt 30 kleinformatigen, 
sorgfältig angeordneten Bildern auf  
der gegenüberliegenden Wand aus. Un-
ter dem Titel «[die] Welt [als geordne-
tes Ganzes] II» handelt es sich zumeist 
um Zeichnungen von Landschaften. Es 
sind allerdings keineswegs Postkar-
tenidyllen, die Monika Müller in ihren 
Graphitzeichnungen wiedergibt. Auf  
der Grundlage von Pressebildern von 
Katastrophen und kriegerischen Zer-
störungen nimmt sie Eindrücke auf  
von schlimmen Ereignissen und deren 
tragischen Folgen. 

Nicht nur mit der Reduktion auf  
Schwarz und Weiss, sie dämpft das an 

sich realistische Abbild auch mit einem 
jedes Detail reduzierenden Schleiers. 
So entstehen geheimnisvolle Bilder, die 
den Betrachter zum Denken anregen, 
zum Denken über ökologische Katast-
rophen und kriegerische Konflikte und 
deren Folgen, zum Denken aber auch 
darüber, dass wir alle betroffen sind. 
Und mit unserem alltäglichen Verhal-
ten unseren Beitrag dazu leisten.

Von dieser Betroffenheit zeugt auch, 
dass Monika Müller einen Teil des Ver-
kaufserlöses der Ausstellung der Be-
treuung unbegleiteter minderjähriger 
Asylsuchender und Flüchtlinge (UMA) 
übergibt.

Alpineum Produzentengalerie, Hirschmattstrasse 
30a, Luzern (Eingang Murbacherstrasse – Hof). Bis 
28. Mai 2016. Geöffnet: Donnerstag und Freitag, 16–19 
Uhr; Samstag, 11–16 Uhr (an Auffahrt geschlossen). In-
fos: www.alpineum.com

In der Alpineum 
Produzentengalerie 
zeigt Monika 
Müller Graphit-
zeichnungen. 
Foto jjz

«Aufenthalt 

im Freien»
Gegenwärtig sind unter dem Titel 
«Aufenthalt im Freien» Werke von 
Monika Müller auch in den Räum-
lichkeiten der Firma Opes AG, Em-
menbrücke, zu sehen. 

Nebst Zeichnungen vergangener 
Jahre ist eine neue Wandzeich-
nung zu sehen, für die sich Mo-
nika Müller von Lieblingsorten 
der Mitarbeitenden inspirieren 
liess. jjz

Opes AG, Hübelistrasse 18, Emmenbrücke.  
Geöffnet zu den Bürozeiten.


