
Der Meister aus Appenzell
Albert Manser (geboren 1937) ist der bekannteste zeitgenössische Appenzeller
Bauernmaler. In seiner Kunst zeigt er Heimatszenen und Brauchtum, hat aber den
traditionellen Stil in Form und Inhalt weiterentwickelt. Zu seinem 70. Geburtstag ist
in der Altstadthalle in Zug eine Ausstellung mit neueren Werken zu sehen, wie hier
der «Klausmarkt in Appenzell» (Ausschnitt) von 2006. Bis 18. November. BILD PD

LITERATURBÜHNE SATZ & PFEFFER

Im Zeichen der Elfen

D er Haussegen ist im Haus
St.-Oswalds-Gasse 11, am
Sonntag erstmals als «Os-
wald's Eleven» Schauplatz für

eine Lesebühne, intakt: Die Kreide mit
dem Dreikönigsspruch über der Ein-
gangstüre ist immer noch gut zu sehen,
und im Entree lächeln dem Besucher
Fähnchen schwingende Engelchen ent-
gegen. Sie wedeln mit der Nummer elf,
die auch möglichst alles andere
schmückt, wasmit der ersten regelmässig
stattfindenden Lesebühne der Schweiz
zusammenhängt, die Judith Stadlin und
Michael van Orsouw, das Duo Satz &
Pfeffer, ins Leben rufen. Sogar das Pau-
sengetränk heisst Elfendrink. Nur bei der
maximalen Länge der Vortragszeit der
Autoren wurden keine Konzessionen ge-
macht: Die beträgt nicht elf, sondern
zehn Minuten.
Vor prallvollem Haus (44 Plätze im

Leseraum und 31 im Hinterzimmer) er-
öffnet Patrick Cotti den Lesereigen: Der
Regierungsrat mit Autorenvergangenheit
überbringt die Grussbotschaft der Regie-
rung und fügt tiefschürfende Gedanken
an. Er ist der Intellektuelle des Abends. Uli

Hannemann, der in Berlin regelmässig
auf den Lesebühnen «Liebe statt Drogen»
und «Reformbühne Heim +Welt» auftritt,
liest witzige Kurzgeschichten. Er ist der
Überflieger des Abends. Pop-Literat
Christian Gasser trägt eine Erzählung
übers Interrailen vor. Er ist der Erfrischen-
de. Osy Zimmermann singt eine Arie aus
dem «Silberblauen Zeppelin», einem
Operettenversuch, den er mit 17 Jahren
unternahm. Er ist der Musische. Satz &
Pfeffer spielen Kurzdramen nur aus Orts-
namen, lesen dasMärchen vom Rotkäpp-
chen («Rotkapping») und später Kurzge-
schichten. Sie sind die Vielseitigen.
Nach der Pause gehts mit Unterhal-

tung volle Pulle weiter. Dann sind drei
Stunden verstrichen. Der Abend könnte
gern noch länger dauern. Leider tut ers
nicht. Doch in einem Monat gehts ja
weiter. MARKUS MATHIS
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Nächste Lesebühne am 11. Dezember, 20.30 Uhr,
Oswald’s Eleven: Mit dem Berliner Autor Ahne, dem
Zürcher Kolumnisten Bänz Friedli, den Zuger
Satirikern Remo Hegglin und Michael Elsener und
Satz & Pfeffer. Reservation Tel. 041 711 15 20.

NACHRICHTEN
Stipendien für
Maler und Autoren
Zug – Die Zuger Kulturstiftung
Landis & Gyr vergibt Atelierstipen-
dien für die Jahre 2009/10 in London,
Berlin und Zug. Anmelden können
sich Schweizer Künstlerinnen und
Künstler oder solche, die seit drei
Jahren in der Schweiz leben und
arbeiten. Voraussetzung ist eine he-
rausragende Leistung in einem der
ausgeschriebenen Bereiche Visuelle
Kunst, Literatur und Kunstkritik. Be-
werbungsunterlagen gibts aus dem
Internet unter www.kulturstiftung-
lg.ch. Einsendeschluss ist der 15.
Januar 2008. (red)

Kammermusik
des Sonnenkönigs
Zug – Am Donnerstag präsentiert
das Barockensemble Amanita mit
dem Zuger Gambisten Christian Hie-
ronymi auf historischen Instrumen-
ten ein Programm mit Kammermu-
sik an Königshöfen aus dem späten
17. Jahrhundert und Raritäten. Lieb-
frauenkapelle Zug, 20 Uhr. (red)
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Jubiläum in Berlin
So wie die Stadt Zug mit der Konfe-
renz der Schweizer Städte für Kultur-
fragen (KSK) Atelierstipendien für
Künstler in Kairo und Varanasi verleiht,
so tut dies der Kanton Zug für Berlin
und New York. Das Berliner Atelier
feiert heuer sein zehnjähriges Beste-
hen, die New Yorker Aussenstelle be-
steht seit sieben Jahren. Zum Jubiläum
hat der Kanton Zug eine Buchpublikati-
on in Auftrag gegeben, die «10+7=46»
heisst. Die 46 Kulturstipendiaten, die
bereits in den beiden Ateliers waren,
kommen darin zuWort. Das von einem
Film begleitete Buchwird heute öffent-
lich vorgestellt. mam
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Chollerhalle Zug, heute, 19 Uhr.

Nie menschenleer:
Das Ufer des

Ganges in Varanasi,
aufgenommen von

Johanna Näf.
BILD ZVG

Johanna Näf lebt in einem Künstleratelier der Stadt Zug

«Die Stadt ist vom Ganges aus einmalig»
EXPRESS

Ein Zusammenschluss
Schweizer Städte vergibt
Atelierstipendien für Varanasi.

Das frühere Benares ist die
heiligste Stadt der Hindus
und liegt am Ganges.

Für die Stadt Zug weilt
erstmals Johanna Näf sechs
Monate lang in Varanasi.

«Den Kontakt zu indischen
Künstlern zu finden, ist
eher schwierig.»

Varanasi ist voll von Gerü-
chen und Farben – Inspira-
tion zuhauf für die Plastike-
rin Johanna Näf, die in In-
dien aufs Fotografieren und
Zeichnen umgestellt hat.

INTERVIEW MARKUS MATHIS

Warum wollten Sie nach Varanasi?
Johanna Näf: Ein Atelier-Aufenthalt

ausserhalb der Schweiz, losgelöst von
der vertrauten Umgebung und in ei-
nem ganz anderen kulturellen Umfeld,
ist immer sehr anregend. Das konnte
ich bereits währendmeines Aufenthalts
in Berlin erfahren. Es ist übrigens mei-
ne erste Reise nach Indien.

Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?
Näf: Punkto Arbeits- und Wohnräu-

men schon. Die Ateliers sind praktisch
eingerichtet, und wir – ein Kollege aus
Thun, einer aus Lausanne und ich –
werden gut umsorgt.

Was tun Sie dort die ganze Zeit über?
Näf: Kurz nach meiner Ankunft in

Indien versuchte ich einen Arbeits-
rhythmus zu finden. Dies gelang mir
relativ schnell, auch weil mir viel Zeit
zur Verfügung stand. Ich bin allerdings
Plastikerin und musste aus verschiede-
nen Gründen die dreidimensionalen
Arbeiten in den Hintergrund stellen.

Was machen Sie stattdessen?
Näf: Ich habe mich aufs Zeichnen und

Entwerfen konzentriert. Ich wollte indi-
sches Handwerk inmeine Arbeit einflies-
sen lassen, was mir nach vielen Abklä-
rungen und längerem Suchen gelang.
Eine talentierte Stickerin hat meine
Zeichnungen nun auf Seide gestickt. Aus
Transportgründen werde ich sie aller-
dings in der Schweiz fertig stellen.

Haben Sie Kontakt zu indischen Künst-
lern?
Näf: Den Kontakt zu ihnen zu finden,

ist eher schwierig. Ich war zwar öfters
an Vernissagen, aber diese Begegnun-
gen gestalten sich eher oberflächlich,
oder ein echter Austausch ist wegen
Sprachproblemen nicht möglich.

Wo steht die bildende Kunst in Indien?

Näf: Für europäische Begriffe bewegt
sich die zeitgenössische indische Kunst
immer in einem noch sehr traditionel-
len Rahmen. Sie ist figurativ und natu-
ralistisch. Es tut sich nicht viel in Bezug
auf moderne Malerei. Auch im Bereich
der Skulpturen wird immer noch sehr
traditionell gearbeitet. Die Kunstakade-
mien vermitteln im alten Stil, und
offenbar haben es Künstler, die nur
annähernd zeitgenössisch europäisch
arbeiten möchten, sehr schwer, weil
das nicht verstanden und akzeptiert
wird. Ein Ausweg für indische Künstler
wäre, sich in Europa oder Amerika
aufzuhalten, um den Traditionen zu
entfliehen. Ein gutes Beispiel ist Anish
Kapoor, der seit Jahren in London lebt

und heute international anerkannt ist.

Können Sie indisch kochen?
Näf: Bevor ich nach Indien gereist

bin, habe ich meinen Gästen indische
Gerichte serviert. Nun werde ich einige
Kochbücher nach Hause nehmen, um
mehr Erfahrung zu bekommen. Ich
lebe hier in einer Hindu-Umgebung,
und unsere Köchin kocht nur vegeta-
risch, was aber sehr gut schmeckt.

Sie stellen auch in einer indischen Gale-
rie aus. Wie kommt das?
Näf: Der Besitzer der Ateliers hier in

Varanasi, Navneet Raman, betreibt
auch eine Galerie. Da werden wir An-
fang Dezember eine Ausstellung prä-

sentieren. Und nächste Woche fahren
wir drei Künstler alle nach Delhi, um in
den Räumlichkeiten der Schweizer Bot-
schaft unsere Arbeiten auszustellen.

Hier in der Schweiz stellt man sich
Varanasi sehr bunt vor. Welches war Ihr
stärkstes Erlebnis?
Näf: Varanasi ist sehr farbenfroh und

geruchsstark. Die Gerüche sind aber
keineswegs angenehm. Es gibt sehr viel
Verkehr, die Strassen sind sehr staubig,
und gegen Mittag ist der Smog fast
nicht mehr zum Aushalten. Es hat hier
sehr viele indische Touristen, da es für
die Hindus wichtig ist, im heiligen
Ganges zu baden, und viele möchten
hier auch sterben. Die beidenGaths, wo

die Toten mit grossem rituellem Ge-
schehen auf einer Holzbeige verbrannt
werden, sind heilige Stätten, wo nicht
fotografiert werden darf.

Hat Sie irgendetwas nachhaltig er-
schreckt?
Näf: Wenn ich an Umweltprobleme,

die mangelnde Ausbildung von Kin-
dern, Kulturgüterschutz oder Verkehrs-
probleme denke, befällt mich ein un-
sägliches Ohnmachtsgefühl. In Indien
müsste so viel geregelt und verbessert
werden. Anlässlich des 60. Unabhängig-
keitstages am 15. August waren die
Zeitungen vollgeschrieben mit Ideen,
was die Regierung demnächst in Angriff
nehmen will. Ich glaube aber nicht,
dass so schnell etwas ändert, weil
Indien einen sehr trägen Verwaltungs-
apparat hat.

Waren Sie im Ganges baden?
Näf: Nie. Da würde mich das nackte

Grauen überfallen, beim Gedanken,
dass viele Leichen auf dem Grund
liegen und der Strom doch ziemlich
verschmutzt ist. Doch ich habemehrere
Bootsfahrten genossen. Die Stadt vom
Ganges aus zu betrachten ist einmalig.
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Johanna Näf berichtet im Internet regelmässig
über ihre Erlebnisse in Indien:
http://johanna2007.blogspot.com


