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«Diese Kunstschenkung ist ein Glücksfall»
ZUG Ihre Leidenschaft trug
reiche Früchte: Ein Ehepaar
unterstützte und förderte
über viele Jahre hinweg drei
heute international bekannte
Künstler – und beschenkt das
Kunsthaus Zug.

Grabers «Fittichen» gewachsen sind.
Am Freitag war Vernissage. Während
die ersten vier Räume je einen der
drei Künstler als Schwerpunkt haben,
vereinen die beiden grossen Hallen im
Obergeschoss alle drei in sich – eine
wohlüberdachte, ansprechende Anordnung von Kunst, spartenübergreifend. Die multiformatigen Fragmente
und «Fetzen» von Adrian Schiess –
mehrheitlich Acryl auf Pappe – etwa
bilden ein Spannungsfeld, wenn sie in
einen Dialog mit dem Raum und dessen unterschiedlichen Lichtverhältnissen treten. Archaisch und in sich ruhend etwa wirkt hier die Spanplatte,
überzogen mit braunem Lack, der die
Umgebung reflektiert.
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Am Anfang war eine zufällige Begegnung – aus heutiger Sicht betrachtet
war sie eine Fügung des Schicksals. Als
Sonja und Christian Graber 1968 aus
dem Berner Seeland nach Richterswil
zogen, waren sie Fremde am neuen Ort.
Vielleicht war genau dies wegbereitend
für die schicksalhafte Begegnung mit
zwei jungen, kaum bekannten Künstlern. Es entwickelte sich eine Freundschaft und bei Grabers zudem das Interesse an ihrer Kunst. Sie erwarben
Werke ihrer neuen Freunde, um sie zu
unterstützen und natürlich weil sie von
ihren Arbeiten angetan waren. Einer
der jungen Künstler war Bernhard Schobinger (*1946), damals Goldschmied im
biederen Richterswil und eher als Kauz
angesehen denn als ernst zu nehmender Künstler. Es schien erst jemandes
Zugezogenen zu bedürfen, dass er ernst
genommen wurde. Heute ist Schobinger
ein international tätiger Kunstschaffender mit Renommee. Dasselbe galt für
seine Frau Annelies Štrba, 1947 in Zug
geborene Künstlerin. Der mit dem Ehepaar befreundete Adrian Schiess (*1959)
stiess 1981 als Dritter zum Kreis hinzu.
Entstanden ist ein fruchtbares MäzenKünstler-Gebilde, dessen effizientester
Treibstoff die tiefe Freundschaft und
vor allem auch das aufrichtige Interesse der Grabers an der Kunst der drei
illustren Leute waren.
Die Sammlung Graber mit Werken
von Schobinger, Štrba und Schiess
wuchs und wuchs, während die drei
dem anfänglichen Schattendasein entkamen und zu bekannten Kunstschaffenden wurden, deren Arbeiten in den
Beständen wichtiger Museen in Europa
und Übersee vertreten sind. «Ihr grosses
Ziel war es, von ihrer Kunst leben zu
können», sagt Christian Graber.

Für die Kunst gelebt
Nun sind die Jahre vergangen, und
die Grabers haben über die Zukunft
ihrer Sammlung nachgedacht. Ihr Entscheid: 170 Werke sollen als Geschenk
dem Kunsthaus Zug übergeben werden.
Sowohl Štrba als auch Schobinger haben

Der erweiterte Materialbegriff

Christian Graber
(im Bild) und seine
Frau haben dem
Kunsthaus Zug
rund 170 Werke
von Schobinger,
Štrba und Schiess
geschenkt.
Bild Werner Schelbert

hier bereits ausgestellt. Ein Glücksfall,
findet Kunsthaus-Direktor Matthias Haldemann: «Es ist nicht zuletzt durch den
regionalen Bezug mit Annelies Štrba
eine grossartige Ergänzung zu unserem
bestehenden Fundus.» Auch Bernhard
Schobinger wähnt seine Werke an einem
guten Bestimmungsort: «Sie sind in
einem sicheren Hafen gelandet.» Mat-

thias Haldemann würdigt die Gesinnung
der Grabers, dass sie ihre Sammlung
ohne die Absicht, etwa einst daraus
Profit zu schlagen, angelegt haben, sondern «sie haben für die Kunst gelebt aus
aufrichtigem Interesse und mit dem Ziel
der Förderung», so Haldemann. Marco
Obrist, Verantwortlicher für Sammlung
und Leihwesen, fügt an: «Hoch anzu-

rechnen ist den Grabers auch, dass sie
mit so viel Ernsthaftigkeit, Leidenschaft
und insbesondere Konstanz die drei
Künstler von Anfang an unterstützt haben.» Haldemann kommt zum Schluss:
«Die Schenkung ist ein grosser und
wichtiger Schritt für das Kunsthaus Zug.»
Nun sind hier ausgewählte Werke
der drei Künstler zu sehen, die unter

Die Stimmungsvielfalt, die von Annelies Štrbas Fotokunst ausgeht, ist mehr
als bemerkenswert. Erwecken einige
ihrer Porträts – entstanden mit Menschen aus ihrer familiären Umgebung –
den Eindruck historischer SchwarzWeiss-Fotografie, teils an Genrebilder
anlehnend, so leuchten ihre mit Computertechnik abstrahierten Abbildungen neonfarben von der Wand. Da
verpixelt, dort zur Unkenntlichkeit verwischt. In einigen Werken zitiert sie
Objekte aus dem Schaffen ihres Mannes
Bernhard Schobinger. Neben seinen
skulpturellen Objekten im Obergeschoss sind im Soussol in Vitrinen
seine Schmuckarbeiten zu sehen. Manche höchst ungewohnt und nicht gleich
als solche zu erkennen. Allerhand Materialien verwendet der gelernte Goldschmied. Schobinger: «Ich bewirke eine
Umwertung, ein Durchbrechen althergebrachter Wertvorstellungen, indem
ich den Materialbegriff erweitere. Alles
Denkbare kann Schmuck sein.» Eine
Entsagung des reinen Gebrauchs von
Edelmetall, ein regelrechter Protest
gegen die Auffassung, dass Schmuck
immer aus Teurem bestehen muss –
obschon Schobinger sehr wohl Gold,
Silber und Edelsteine verwendet. Aber
oft in Verbindung mit «Wegwerfmaterial»: Flaschenhälse, Blechstücke, korrodierende Nadeln oder Kobaltdraht.
«Er ist ein Meister im Kombinieren»,
konstatiert Matthias Haldemann und
bestätigt den Eindruck, den man erhält
beim Betrachten der Schmuckstücke:
Der Tragkomfort spielt eine sehr kleine
Rolle. Wer Schobingers Schmuck auf
sich haben möchte, der muss je nach
Objekt auch ein Stück weit bereit sein
zu leiden.
HINWEIS
Die aktuelle Ausstellung (Schenkung Graber)
ist bis und mit 15. November zu sehen.
Details unter www.kunsthauszug.ch

Musikalischer Höhepunkt erforderte viel Vorbereitung
CHAM Mit dem Barockorchester Capriccio und vier Vokalsolisten führte der Chor Audite
nova eines der bedeutendsten
Kirchenmusikwerke auf. Eine
eindrückliche Gesamtleistung.
Zweimal erlebte ein überaus zahlreiches Publikum in der Pfarrkirche
St. Jakob in Cham die h-Moll-Messe von
Johann Sebastian Bach. Die Aufführung
am Sonntag zeugte von langer und intensiver Vorbereitung, und sie brachte
das monumentale Werk in abgerundeter
und stilgerechter Interpretation.
Die h-Moll-Messe ist nicht ein begnadeter einmaliger Geniestreich. Wie
man auch bei der Einführung im Pfarreiheim durch Gabriela Kägi vernehmen
konnte, komponierte Bach die Sätze
Kyrie und Gloria 1733 als Gelegenheitsarbeit, während die übrigen Teile erst
in seinen letzten Lebensjahren ihre
endgültige Gestalt erhielten – teilweise
zusammengesetzt aus Vorlagen, welche
bis ins Jahr 1714 zurückreichen. Nur
dem Genie des grössten Barockmeisters
ist zu verdanken, dass aus einer derart
zusammengestückelten Vorlage eines
der bedeutendsten Werke der ganzen
Kirchenmusikgeschichte entstanden ist.

Das Werk ist lebendig, das bewies
als eigentlicher Hauptträger der ganzen
Aufführung der Chor Audite nova. Die
gut achtzig Mitwirkenden hatten sich
über Monate intensiv mit dem sowohl
musikalisch wie stimmlich anspruchs-

vollen, umfangreichen Notentext auseinandergesetzt.
Trotz nicht idealem zahlenmässigem
Stimmenverhältnis hatte es Johannes
Meister, musikalischer Leiter, verstanden, mit den vielen Leuten einen

homogenen und lebendigen Chorklang
zu schaffen. Die sehr gute Beherrschung des Notentextes und ein fast
immer intonationssicherer und präziser Gesamtklang ermöglichten es dem
Publikum, sich voll auf den eigentlichen musikalischen Gehalt zu konzentrieren.

Historische Technik des Orchesters

Die Aufführung der Bach-Messe unter der Leitung von
Johannes Meister war ein wahres Klangspektakel.
Bild Maria Schmid

Vorgegeben war die Grösse des Chores, viel zahlreicher, als er Bach zu
Lebzeiten je zur Verfügung stand. Im
instrumentalen Bereich hielt sich aber
Johannes Meister mit dem Barockorchester Capriccio voll an die vermutete damalige Aufführungspraxis. Die
etwas über 20 Mitwirkenden spielten
durchwegs in historischer Technik mit
den entsprechenden Instrumenten.
Überraschend viel Klangvolumen entwickelten die eng mensurierten Barocktrompeten, und selbst das lange, für das
Naturhorn als fast unspielbar bezeichnete Solo in der ersten Bassarie gelang
klar und sauber.
Insgesamt entschied sich der Dirigent
für eher flüssige Tempi in konstantem
Metrum. Dieses wurde auch bei Abschlüssen und Übergängen zu direkt
angehängten neuen Teilen kaum verzögert, was beim Chor und vereinzelt
auch beim Orchester Unsicherheiten
hervorrief. Eindeutig zu rasch begann
«Cum sancto spiritu» am Schluss des

Gloria. Dies zwang zu einer nachträglichen Verlangsamung, und prompt fiel
dem vorübergehend ungenauen Zusammenklang auch ein Sopraneinsatz
zum Opfer.

Überzeugende Stimmen
Johannes Meister hatte eine glückliche Hand bei der Wahl der Solisten.
Zwei Glanzpunkte bildeten den Abschluss ihrer Einsätze: Höhensicher,
makellos klar und doch nicht grell
gestaltete der Tenor Jakob Pilgram das
Benedictus, und die in allen Lagen
volle und angenehm timbrierte Altstimme von Ingrid Alexandre führte
mit dem Agnus Dei in den Schlusschor.
Der eher baritonal gefärbte Bass von
Markus Volpert fand seine besten Momente beim beglückenden Zusammenklang mit den beiden Solo-Oboen im
«Et in Spiritum». In allen drei Duetten
überzeugte die Sopranistin Nuria Rial
neben brillanten Spitzentönen auch
durch einen sicheren Zusammenklang
mit Alt und Tenor.
Der Beifall des Publikums galt in
gleicher Weise dem gewaltigen Werk
von Johann Sebastian Bach wie der nie
nachlassenden Konzentration, besonders des Chores, welcher zwei Stunden
ununterbrochen zu stehen hatte.
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