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Mitten im Dazwischen
DieWerke der KünstlerfamilieMüller im St.GallerMuseum imLagerhaus sprengen dieGrenzen des Kunstbetriebs.

Christina Genova

Manuel Müller schnitzte seine
Mutter Miriam aus Holz, mit
vorsGesicht geschlagenenHän-
den. Eine typische Haltung,
dennMiriamMüllerwar ihrgan-
zes Leben lang depressiv: «Sie
weinte jedenMorgen», sagtMa-
nuelMüller.Er erzählt diesnicht
wertend, sondern als eine Tat-
sache. Eine Linderung ihrer
Krankheit erfuhrMiriamMüller
in ihrer künstlerischen Arbeit.
Dochbis vorkurzemwusstenie-
mand etwas von ihrem schma-
len Oeuvre, das knapp 20 Gou-
achen umfasst. Nur den etrus-
kisch inspiriertenSchmuck,den
dieausgebildeteGoldschmiedin
parallel dazu anfertigte, zeigte
sie ab und zu engen Freunden.
Manuel hat es sich zur Aufgabe
gemacht, dasWerk seinerMut-
ter, das ihm «kostbarer ist als
alleKunstderWelt»,derÖffent-
lichkeit zugänglich zumachen.

2017, zehn Jahre nach ihrem
Tod, waren Miriam Müllers
Arbeiten, die im Kern immer
eine Auseinandersetzung mit
sich selbst und ihrem Inneren
sind, zum erstenMal im Kunst-
museum Solothurn zu sehen.
Ebenfalls Teil der Ausstellung
waren Werke ihres Ehemanns,
des bekannten Eisenplastikers
Robert Müller (1920–2003),
und ihres Sohnes Manuel, der
sich alsArt-Brut-Künstler einen
Namen gemacht hat.

DreiGenerationen
Kunst
Monika Jagfeld, dieLeiterindes
Museums imLagerhaus,hatnun
die Ausstellung für St.Gallen
adaptiert, indem sie die Werke
derFamilienmitgliederzueinan-
der in Beziehung setzt und
durch die dritte Generation er-
gänzt.Die29-jährigeGildaMül-
ler, die TochterManuels, arbei-
tet ebensopräziseundexaktwie
ihreGrossmutter.Das zeigt sich
in der Serie «Herzbäume» –
mystischen, kleinformatigen
Zeichnungen.

DasSurrealehaben siemitMiri-
am Müllers Arbeiten gemein-
sam.So ist eines ihrer Schmuck-
stücke wie eine Palme geformt:
ZwischendenPalmblätternent-
deckt man die Köpfe Miriams,

Roberts unddes bekanntenKu-
ratorsHaraldSzeemann,dermit
dem Paar eng befreundet war.
Alle drei Generationen verbin-
det dieLiebe zurAntikeundzur
antikenMythologie, in der Ver-
wandlungenvomMenschenzur
Pflanzeoder zumTier häufig zu
findensind.VonManuelMüller,
der vor allemmit Holz arbeitet,
stammteineFähre,mitwelcher
Charon die Verstorbenen über
den Fluss Styx ins Totenreich
bringt.

EinandererAspekt, denMo-
nika Jagfeld in der Ausstellung
amBeispiel derKünstlerfamilie
Müller thematisiert, sindZuord-
nungen wie Insider und Outsi-
der Art. Wie schwierig die
Grenzziehungen sind, zeigt sich
besonders deutlich am Beispiel
RobertMüllers. Der als «Eisen-
Müller» bekannte Plastiker fei-

ertemit seinenWerken interna-
tionaleErfolge,warandenBien-
nalen von Venedig und der
Documenta vertreten – ein
Kunstinsider durch und durch.
DochEndeder 1970er-Jahrebe-
gann er mit neuen Materialien
wieHolz,MarmorundPolyester
zuexperimentieren.DieSamm-
lerinnen und Sammler konnten
damitwenig anfangen, und sei-
neGaleriebeendetedie langjäh-
rige Zusammenarbeit.

CollagenausZwieback
undZahnpastatuben
Müller zog sich 1975 in der Fol-
ge ganz aus dem Kunstbetrieb
zurück undwurde zumAussen-
seiter. Er geriet in eine tiefeKri-
se; Aufenthalte in psychiatri-
schen Kliniken folgten, auch in
Trapani auf Sizilien. Dort lernt
Müller den Art-Brut-Künstler

Giovanni Abrignani kennen.
Dessen Zeichnungen, die sich
umalleKonventionenderKunst
scherten, faszinierten Müller
derart, dass er Abrignani alle
seine Arbeiten abkaufte. Eine
Auswahl ist imKabinett desMu-
seums zu sehen.

Auch RobertMüller wandte
sich der Zeichnung und später
der Druckgrafik zu. Wilde Col-
lagen aus Zwieback, Streich-
holzbriefchenund leerenZahn-
pastatuben entstanden – Arbei-
ten,die sichnaheanderArtBrut
bewegen. Skulpturen machte
Müller ab 1978 keine mehr. Zu-
rück in die Mitte des Kunstbe-
triebs konnte oder wollte er
nichtmehr.

Hinweis
Bis 13. Februar 2022, Museum im
Lagerhaus, St. Gallen.

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

Miriam Müllers Schmuckstück
beinhaltet drei Porträts.

Bild: PD/Manuel Müller
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Träumen und
Erinnern

WieeinekleineBohne sieht das
Stückchen Traum aus, das Va-
lentin beim Aufwachen gerade
noch einfangen kann; also wird
eseingepflanzt –undwächstund
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 Gutenacht-
abenteuer «Valentins Wun-
derbaum» für Kinder ab 5 Jah-
ren, schwebend leicht und fan-
tasievoll,mitaugenzwinkernden
Illustrationen von Katrin Dage-
för. Die Buchtaufe findet am
Donnerstag, 2. September, um
19 Uhr in Herisau statt: im Ro-
sengartenbeimSpringbrunnen.
Eingeladen sindKinder undEr-
wachsene, organisiert wird die
VeranstaltungvonderHerisauer
BuchhandlungBuchpunkt. (bk.)

Letztes Jahr hätte der St.Galler
Journalist Niklaus Meienberg
seinen 80. Geburtstag gefeiert.
InGedenkenan ihnkomponier-
te der Toggenburger Peter
Roth Musik zu Meienbergs
sprachgewaltigen Texten. Das
Chorprojekt St.Gallen führt die
Werke am Sonntag, 5. Septem-
ber zweimal in der Kirche Tro-
gen auf: einmal um 17 Uhr und
einmal um 19.30 Uhr. In den
Kompositionenbeschäftigt sich
Roth auch mit Zensur und
Schreibverbot für kritischeKöp-
fe. VonMeienberg spinnt er Fa-
den zur Seherin Kassandra im
trojanischen Krieg bis hin zur
AktivistinGreta Thunberg.

Zwei 20-minütigeRahmen-
veranstaltungen führen in die
Konzerte ein. Um 16 Uhr und
18.30UhrbesprichtderHistori-
kerMatthiasFässler imKronen-
saalTrogendasGedicht«Gebo-
ren und aufgewachsen in / Ge-
färbt und gebleicht in» von
Niklaus Meienberg. Anschlies-
send lädt Maria Walpen in der
Kirche zumgemeinsamenCho-
ralsingen ein – umnachder lan-
gen Zwangspause wieder die
Kraft desgemeinsamenSingens
zu erleben. (sig)

Buchst du noch, oder wurmst du schon?
SpokenWord für Kinder: AndreaGerster und LikaNüssli haben für einwitzig-schräges SJW-Heft aus derOstschweiz zusammengespannt.

Ja, Bücherwurm und Leseratte:
Deutschlehrer liebensie, und ih-
nenmussmandiesesHeft nicht
schmackhaft machen.Womög-
lich rümpfen sie sogar die Nase
und verlangen nach richtigen
Geschichten, ziegelsteindicken
Schmökern.DamitwartenAnd-
reaGersterundLikaNüssli nicht
auf in ihrem SJW-Heft «Moni
heisst mein Pony». Stattdessen
haben siediewuseligenKreatu-
ren auf frischer Tat ertappt, im
BücherturmvonPISAoderdem
Nest inder 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
machtLust, von ihremKraftfut-
ter zu kosten.

Schwarzweiss trifft bonbon-
bunt in den Cartoons, die Lika

Nüssli zu Andrea Gersters
Sprachbohrungen in die Le-
bens- und Gedankenwelt
von acht- bis elfjährigen
Schulkindern ge-
schaffenhat. Inden
Texten wird, ähn-
lichwieeinst inden
Kindergeschichten
Peter Bichsels, ein
wenig an den
SchraubenderGram-
matik und der Buchsta-
benfolgengedrehtundüberKu-
riositätengegrübelt. Eswirdge-
kalauert, 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 Titel-
geschichte «Moni heisst mein
Pony», in der ein Mädchen na-

mens Toni das Wort hat; mal
gräbt sich Gerster in die Wort-
mitte vor.Danngeht esumUrs,
denalleWurschtnennen.Wa-

rum?GenauerHinschauen
genügt: Sein Name steckt
in «Wurscht», mitten-
drin. Urs ist einer, der
sich inder goldenenMit-
te bewegt: Mittelstufe,
Mittelstürmer, gern am

Mittelmeer, insgesamt
«saumässig mittel-
mässig». Bis etwas
passiert, das ihn
spitze macht; et-
was,womit ernicht
einmalmittelfristig
gerechnet hat. Man
meint, Urs breit und
sehrzufriedengrinsen

zusehen: sowiedieUrs-
Wurst auf der gegenüber-

liegendenHeftseite, gezeich-

net von Lika Nüssli. Zum Rein-
beissen!

Ein IchmitWitz –undohne
Sprechblockade
Das Ich,dashier inwechselnden
Rollen spricht, hat Witz und si-
cher keine Sprechblockade. Es
weiss aber auch, um welche
EckenMittelstufenschülerden-
kenundwas sie selbstbewusster
macht.Mankannsich schondie
Hefte vorstellen, die sie füllen
werden, mit eigenen aus dem
Ärmel geschüttelten Nach-
denkereien und Selfies in Sät-
zen.DasTempoderTexte ist ra-
sant;mankann sie portionswei-
se lesenoderwegputzenwieein
Schlecksäckli in der Badi. So
leicht dahererzählt sie wirken,
offenbaren sie dochmehr kind-
lichenAlltag alsmanches Prob-
lembuch;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.Manschaue
sich nur einmal an, wie Lika
Nüssli beim Stichwort «Fetzig»
einAlthippiepärchen,mit schüt-
terem Haar, Zahnlücken und
Totenkopfshirt,hüftschwingend
tanzen lässt: Das sindOmaFet-
zig und Opa Lässig, zwei ziem-
lich in die Jahre gekommene
Wörter. Schade, hat Nüssli das
Enkelkindnamens«Oberaffen-
tittengeil»weggelassen!

Bettina Kugler

Andrea Gerster, Lika Nüssli:
Moni heisst mein Pony. Spoken
Word & Cartoons. SJW 2653,
40 Seiten, Fr. 6.–




