
‹Licht › Ein Kooperationsprojekt zwischen der Kunstvermittlung und Spitex Kanton Zug 

zur Ausstellung: Péter Nádas ‹In der Dunkelkammer des Schreibens. 
Übergänge zwischen Text, Bild und Denken›  

1. September bis 25. November 2012 

Das fotografische Werk des ungarischen Schriftstellers und Fotografen Péter 
Nádas (geb. 1942) ist noch weitgehend unbekannt. Die umfassende Ausstellung 
zeigt das fotografische Schaffen des Autors und thematisiert erstmals über-
haupt das Verhältnis Wort und Bild in seinem literarischen und bildnerischen 
Werk. Die subtilen Schwarzweiss-Aufnahmen (bis in die 1990er Jahre) gewäh-
ren dokumentarische Einblicke in das urbane und ländliche Leben in Ungarn. 
Danach richtet sich der Blick des Fotografen zunehmend auf die unspektaku-
lären Dinge der Natur und des Alltags. Gebunden an die Schreibstube findet 
und formt der Fotograf Nádas mit Licht und Schatten bis heute ebenso einfache 
wie hoch präzise und emotional dichte Sinnbilder unserer Existenz. Auslöser 
für das Ausstellungsprojekt war das 2009 von der Dialog - Werkstatt Zug an 
Christina Viragh vergebenes Stipendion für die Übersetzung des Jahrhun-
derts - Romans ‹Parallelgeschichten› von Péter Nádas, der im Februar 2012 auf 
Deutsch erschienen ist. In der von Nádas konzipierten einmaligen Präsentation 
im Kunsthaus Zug waren nicht nur seine eigenen fotografischen Arbeiten zu 
sehen, er zeigte auch viele Werke anderer Fotografinnen und Fotografen, Maler 
und Bildhauer, die sein Sehen geprägt oder ihn als Weggefährten begleitet ha-
ben. Als Vorbilder repräsentieren sie seine ‹Bildschule›.

Zur Ausstellung von Péter Nádas ‹In der Dunkelkammer des Schreibens› im 
Kunsthaus Zug (1. September bis 25. November 2012) erprobte die Kunstver-
mittlung neue Formen der Zusammenarbeit. Sie suchte den Kontakt zu älteren 
Menschen, die in ihrer Bewegungsfreiheit etwas eingeschränkt sind. Mit Spitex 
Kanton Zug fand sie eine offene, interessierte und kunstbegeisterte Kooperations-
partnerin. Spitex Kanton Zug unterstützt kranke, behinderte und rekonvaleszente 
Menschen in ihrer Selbständigkeit, sie ergänzt deren eigenen Ressourcen wie Fä-
higkeiten und Aktivitäten. Sie übernahm die Vermittlerrolle und informierte ihre 
Mitarbeitenden, welche aktiv auf an Kunst und Fotografie interessierte Kundin-
nen und Kunden zugingen und zum Kooperationsprojekt ‹Licht› einluden. Ziel 
der Kooperation war es, Menschen mit Bewegungseinschränkungen zu ermun-
tern, ihren eigenen Lebensraum neu zu entdecken und fotografisch zu erkunden. 

Kunsthaus Zug

Péter Nádas | In der Schreibstube | 2000

Péter Nádas | Treppe im Licht | 1999Péter Nádas | Fenster auf Tür | 2002

Einblicke in die Ausstellung (mit Péter Nádas)



Einige Kunden von Spitex Kanton Zug besuchten schliesslich im Rahmen ei-
nes speziellen Projekts der Kunstvermittlung die Ausstellung von Péter Nádas. 
Nun sind es die Fotografien von Nádas, die als Vorbilder die Kunden von Spitex 
Kanton Zug zur fotografischen Auseinandersetzung im eigenen Lebensumfeld 
mit Licht und Schatten anregten. Gemeinsam mit den Kunstvermittelnden 
Sandra Winiger und Mathias Walther betrachteten die gehbehinderten Teil-
nehmer auf dem Rundgang im Gespräch die Werke und wurden in das Foto-
projekt eingeführt. In den kommenden Wochen sollten sie die Wahrnehmung 
für Lichtverhältnisse im eigenen Zuhause schärfen und fotografieren, um da-
bei Neues im Alltäglichen zu entdecken. 

Die Teilnehmenden waren gespannt auf den Prozess, auf den sie sich einlassen 
würden. Nach dem Einstieg im Kunsthaus beobachteten sie aktiv die Lichtver-
hältnisse, erforschten Licht und Schatten zu Hause und in ihrer näheren Um-
gebung und hielten diese mit der Kamera fest. Dabei veränderten sie ihre Wahr-
nehmungsweise: ‹Ich sah mit der Zeit überall nur noch Licht und Schatten›, 
meinte Otto Münger. Und Markus Flury stellte fest: ‹Es gab nur wenige Son-
nentage. So wartete ich lange und wollte schon fast aufgeben, bis dann endlich 
die Sonne in den Raum schien. Dann drückte ich ab.› ‹Ich studierte intensiv 
die bunten Farben der Herbstbäume im Licht› freute sich Alois Schwerzmann. 
Entstanden sind zahlreiche und präzis beobachtete fotografische Bilder, die auf 
vielfältige Weise Licht und Schatten, herbstliche Lichtverhältnisse und lichtvol-
le Aus- und Einblicke thematisierten. 

Mitten in der Ausstellung legten die Teilnehmer ihre eigenen Bilder aus und 
stellten ihre Werke der Gruppe zur Diskussion. Jeder hat ganz andere Fotos 
zum Thema mitgebracht. Die gemeinsame Betrachtung der und kritische Aus-
einandersetzung mit den eigenen Fotografien war für alle sehr anregend. Ge-
meinsam bestimmten wir aus der Vielfalt die ‹besten› Bilder. Obwohl die Teil-
nehmer bisweilen wenig Bewegungsfreiheit hatten, zeugten ihre fotografischen 
Blicke von einer Vielfalt von Sichtweisen. Es entstanden Bilder, die ohne die foto-
grafischen Vorbilder von Péter Nádas nicht entstanden wären, resümierten alle. 

Das Projekt fand eine Weiterführung: Spitex Kanton Zug wählte aus den im 
Projekt entstanden Bilder das Motiv ‹Lichtvoller Augenblick› für eine Weih-
nachtskarte aus. Im Frühjahr entstanden aus den beiden anderen Motiven Dan-
kes- und Grusskarten, welche an Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeitende 
verschickt wurden. So werden die von Nádas inspirierten Fotografen-Kunden 
zu Kunstvermittlern und deren Fotografien agieren als Vorbilder, die das Sehen 
weiterer Menschen prägen und vielleicht auch anregen, sich selber aktiv mit 
Kunst auseinander zu setzen. 

Durch die Kooperation veränderte 
sich die Arbeitsweise der Kunstver-
mittlung und Spitex Kanton Zug. Neu 
standen im Zentrum die einzelnen 
Menschen, mit denen wir den per-
sönlichen Kontakt pflegten und indi-
viduell arbeiteten. Obwohl bei diesem 
Pionieerprojekt nur wenige Kunden 
mitmachten, war die Kooperation für 
alle Beteiligten ein Erfolg und wirkte 
nachhaltig. In der kommenden Aus-
stellung ‹Shades of Time› von Anne-
lies Štrba wird sie sich in einem neuen 
Projekt weiterentwickeln können. 
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Einblick in die Bilderbesprechung


