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‹Osteuropa› – ein anderer, fremder Teil Europas? Obwohl Länder wie
Ungarn, Tschechien oder Polen geografisch nahe liegen, scheinen sie
oft immer noch unbekannt und fern. Die Zweiteilung in ein ‹West-› und
‹Osteuropa› geht auf die Zeit des Kalten Krieges zurück. Damals rückte
‹Osteuropa› hinter den Eisernen Vorhang in weite Ferne – als Begriff übrigens geografisch, politisch sowie kulturell unkorrekt. Und dies obwohl
der ‹Osten› bis in die Zeit der Wiener Moderne ein selbstverständlicher
Teil unserer Kulturlandschaft war – von Österreich über Ungarn bis zum
heutigen Tschechien.
Von Zug in den Osten
In der aktuellen Sammlungsausstellung ZuZug aus Osteuropa richten
wir unseren Blick auf dieses scheinbar Unbekannte und zeigen zum
ersten Mal grössere Werkgruppen mittel- und osteuropäischer Kunstschaffender mehrerer Generationen in der eigenen Sammlung.
Während die letzte Ausstellung BeZug die Sicht auf Zug themati
sierte, dreht ZuZug den Spiess um: Wir blicken vom Eigenen auf das
Fremde. Und setzen uns damit auch mit unserer Lebenswelt auseinander. Wie ist unsere Sicht auf ‹Osteuropa›? Und wie sehen ‹osteuropäische› Kunstschaffende den ‹Westen›? Wer durch die Ausstellung geht –
physisch oder digital –, spürt vielleicht eine gewisse Atmosphäre, eine
Gemeinsamkeit, trotz aller Unterschiede.
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Freiheit und Toleranz
Nicht zuletzt bezieht sich die aktuelle Ausstellung auch auf die gegenwärtigen Proteste, Aufstände und revolutionären Geschehnisse in Polen, Russland, Ungarn, Weissrussland und der Ukraine. Während in den
1990er-Jahren noch eine politische Aufbruchstimmung herrschte, sind
die politischen Beziehungen zwischen dem ‹Westen› und ‹Osten› in der
Zwischenzeit wieder merklich abgekühlt. Freiheit und Toleranz, Weggang und Flucht bleiben als Themen schmerzlich aktuell.
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Josef Hoffmann:
Visionär und Vorreiter
Ausgangspunkt des Ausstellungs
rundgangs ist das zeichnerische
Schaffen eines bedeutenden Vertre
ters der Wiener Moderne: Josef
Hoffmann – Architekt, Designer und
Zeichner. Hoffmann wurde 1870
in Pirnitz geboren, damals Öster
reich-Ungarn, heute Tschechien. Als
Gründungsmitglied und einer der
Hauptvertreter der Wiener Werk
stätte hat Hoffmann das heutige Ver
ständnis von Design massgeblich
mitgestaltet.
Die gezeigten Zeichnungen gehören
der Stiftung Sammlung Kamm
im Kunsthaus oder sind Leihgaben
aus dem Zuger Nachlass von Peter
Kamm und Christine Kamm-Kyburz.

Raster, Ornamente
und eigenständige Linien
Die Vielfalt seines zeichnerischen
Werks zeugt von seiner Kreativität
und seinem Drang, Neues zu erschaffen: Vom verspielten Flächenmuster
über strenge und radikale RasterArbeiten hin zu floralen Ornamenten
sowie Architekturentwürfen. Die
Zeichnungen sind dabei weit mehr
als ‹nur› Skizzen für angewandte
Kunst, sie haben eine ganz eigenständige künstlerische Qualität.

Etwa die Entwürfe für einen Sessel,
bei denen die Linien verspielte, bei
nahe abstrakte Formen einnehmen.
Teekannen, die wie Skulpturen
wirken. Oder die Trinkgläser, deren
Profil Hoffmann aus Papier aus
schneidet und aufklebt. Ornamentale
Flächenmuster, vermutlich Vorlagen
für Stoffe, werden zu räumlichen
Reliefs – geschwungene, florale oder
rasterhaft geometrische.

Als Architekt hat Hoffmann unter
anderem verschiedene Grabmahle
für Künstler entworfen, etwa für
Johann Strauss, Gustav Mahler und
Egon Schiele. Und auch Ausstel
lungspavillons, etwa für die Biennale
in Venedig, zählen zu seinen Ar
beiten.
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Pravoslav Sovak:
Von Prag nach Hergiswil
Düstere Stadtutopien, Panzer und
Demonstrationen, mystisches Licht,
monochrome Farben, bunte Strand
szenen: Das Werk von Pravoslav
Sovak, 1926 in Böhmen geboren, ist
eine Auseinandersetzung mit Land
schaften und urbanen Strukturen.
Es ist aber auch geprägt von den so
zialen und politischen Ereignissen
in Sovaks Heimatland, der ehemali
gen Tschechoslowakei. Werke wie
Hommage à Dubĉek erzählen sehr

direkt davon: Der kommunistische
Politiker Alexander Dubĉek war die
Leitfigur des Prager Frühlings –
des Versuchs, einen humanen So
zialismus aufzubauen.

2

Während der gewaltsamen Nie
derschlagung des Prager Frühlings
1968 kam Sovak zuerst nach
Deutschland und bald darauf nach
Luzern. Heute lebt er in Hergiswil.
Vor rund zwei Jahren als Schenkung erhalten, sind Sovaks druckgrafische Werke zum ersten Mal
im Zusammenhang der Sammlung
zu sehen.

Einsame Städte,
heiteres Strandleben,
auflösende Wüste
Von Zuhause entwurzelt zog es
Sovak sehr bald für Reisen in die
USA, wo er tief fasziniert von
Arizonas Wüsten und später von den
Grossstadtlichtern New Yorks war.
Seine frühen schwarzweissen Druck
grafiken zeugen von fast men
schenleeren, rasterhaften Städten.
Die etwas kleinformatigeren
Werke in Farbe, ein warmes Rot und
Gelb etwa, erinnern mitunter an  mit
telalterliche religiöse Malerei –
ein New York in byzantinischem
Gold.

Ihnen gegenüber stehen gitterartig
schraffierte Wüstenlandschaften, die
dann in einem beinahe monochro
men Farblicht fast aufgelöst werden,
oder handelt es sich hier um das
Meer? Die dritte Werkserie mit dem
Titel Beauties nimmt das rege und
farbige Leben an den Stränden von
Los Angeles auf.

Während Sovaks Schaffen in den
1950er-Jahren seinen Anfang
nimmt, beendet Hoffmann seines
zu dieser Zeit. Die beiden Künstler
spannen somit den Bogen, der sich
über die ganze Ausstellung zieht:
Von Wien in der Moderne bis nach
Zug in die Gegenwart.

Raum

3

Pavel Pepperstein:
Pepperstein
und Guido Baselgia
Die kleine illustre Gruppe sitzt um
einen Tisch im Kunsthaus Zug. Die
Künstler, so nimmt man an, schei
nen dort schon länger zu sitzen und
angeregte Gespräche zu führen. Auf
anderen Bildern stehen sie in den
Ausstellungsräumen und diskutie
ren miteinander.
Die Fotografien des Wahlzugers
Guido Baselgia dokumentieren die
Aufbauarbeiten rund um die Aus
stellungsreihe des Moskauer Künst
lers Pavel Pepperstein (*1966),
die im Rahmen von Projekt Samm
lung im Kunsthaus Zug ab 1998
gezeigt wurde. Pepperstein, eine
der Leitfiguren der Moskauer
Kunstszene, lud dazu jeweils Gäste
aus seiner Heimat für Koopera
tionen ein. Im Jahr 2001 folgten Ilja
Kabakov und Boris Groys der Ein
ladung. Groys realisierte die grosse
Videoarbeit Die Ausstellung eines
Gesprächs, die in der aktuellen Aus
stellung zu sehen ist. Peppersteins
für Zug vor Ort spontan entstandene
Wandzeichnungen wurden nach
Ausstellungsende jeweils wieder
überstrichen. Zurück blieben die
Aufnahmen von Baselgia und einige
Spuren im Eingangsraum, in der
Garderobe sowie im Treppenhaus.
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Jan Jedlička:
Perspektivenwechsel
Die Perspektive wurde gewechselt:
Während Baselgia mit einem west
lichen Blick die russischen Künstler
fotografiert, blickt hier der aus
Tschechien stammende Künstler Jan
Jedlička (*1944) auf den westlichen
Kunstbetrieb. Jan Jedlička, in Prag
geboren, emigrierte wie Pravoslav
Sovak nach dem Prager Frühling in
die Schweiz. Eine Auswahl der von
ihm dem Kunsthaus geschenkten
Fotografien ist erstmals ausgestellt.

Ganz anders als die Fotografien
von Pepperstein und seinen Freun
den, sind diese eher klassischen
Porträts kühl, beinahe erhaben. So
wirken Gerhard Richter, Roni
Horn, Sol LeWitt oder Donald Judd,
alle im Kunst Museum Winterthur
aufgenommen, wie heroische  Figuren.
Das Bild des westlichen Künstlers:
ein einsamer, einzelner ‹Held›?
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Tomas Kratky:
Intimität der Familie
Der Prager Frühling war ebenso
beim jungen Tomas Kratky ein
einschneidendes Ereignis: 1968 zog
der damals siebenjährige Tomas
mit seinen Eltern in die Schweiz
nach Bern.
Sein Werk hat der junge Künstler
krankheitsbedingt in sehr kurzer
Zeit geschaffen: Kratky starb mit 27
Jahren an Krebs. Während seine
frühen, autodidaktischen Zeichnun
gen seine Familie und sein engstes Umfeld zeigen, drehen sich seine
Werke im Angesicht der schweren
Krankheit immer mehr um existenzielle Themen wie Leben, Tod  und
Sexualität. Malerisch setzt sich
Kratky mit seiner eigenen Situation
auseinander. Im Laufe seiner Krank
heit nimmt diese immer mehr
Raum ein und in den späteren Ölbil
dern lösen sich die menschlichen
Konturen langsam in der Farbigkeit
auf. Das Bewusstsein von Endlich
keit und Abschied. Die ausgestellten
Werke sind Leihgaben aus dem
Nachlass des Künstlers.
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Roman und
Aleksandra Signer: In die
andere Richtung
Unverkennbar steht er mitten im
Raum, nimmt diesen ein: Der blaue
Piaggio des Appenzeller Künstlers
Roman Signer. An den umliegenden
Wänden sieht man Fotografien des
Gefährts auf einem Floss sowie beim
Sprung über eine Schanze – beides
in Polen aufgenommen – sowie
Reisefotografien aus Polen und der
Ukraine.

Der Bezug zum «Osten» kommt
nicht von ungefähr: Roman Signer,
dessen ausgestellten Werke eine
Schenkung von Peter Kamm
und Christine Kamm-Kyburz sind,
ging schon immer andere Wege.
Während Künstler aus dem ‹Osten›
in den Westen emigrierten, ging
Signer hinter den Eisernen Vorhang
nach Warschau, um dort Kunst
zu studieren. In Polen lernte er seine
Frau Aleksandra kennen, auch sie
eine Künstlerin. Das politische
Geschehen im ‹Osten› ist für beide
eine Realität, mit der sie sich aus
einandersetzen und vor dessen Hin
tergrund einige ihrer Arbeiten ent
stehen. Das Video von Aleksandra
Signer zeigt die verlassene sow
jetische Militärkaserne bei Potsdam
und einige Künstler beim Rekog
noszieren für eine Gruppenausstel
lung 1994, mit dabei auch Roman
Signer selbst.
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Annelies Štrba:
Unheilvoller Osten?
Düster, unheilvoll, fast apokalyp
tisch: Der untere Ausstellungsraum
ist erfüllt mit einem dumpfen
Klangteppich, das schwarzweisse
Video flimmert über die Wand.
In der Videoarbeit der aus Zug stam
menden Künstlerin Annelies Štrba
gleiten die Betrachter auf der Mol
dau durch Prag, wobei die Konturen
sich immer mehr auflösen und
sich zu einer albtraumhaften Stadt
utopie wandeln.
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Das Unheilvolle zieht sich weiter in
den Werken Chernobyl / Tschernobyl
und Oświȩcim / Auschwitz. Und auch
die Einstürzenden Neubauten in
der ehemaligen DDR vermitteln ein
beunruhigendes Gefühl – der düstere, verwahrloste ‹Osten›?
Ganz im Gegensatz dazu stehen die
neusten, farbenfrohen Madonnen
bilder, die wie moderne Ikonen im
Dunkel aufleuchten.
Štrbas Interesse gilt seit je her dem
slawischen Teil Europas, in dem
auch ihre väterliche Familie ihre
Wurzeln hat. Immer wieder reiste
sie in den ‹Osten›, etwa nach Tsche
chien, wo sie ihre bislang grösste
Einzelausstellung in Prag hatte.
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Péter Nádas:
Vergänglichkeit und Zeit
So düster die Werke von Annelies
Štrba wirken, so leicht und hell
wirken die beiden Werkserien Der
Baum und Wolken. Ein Birnbaum im
Laufe der Jahreszeiten und Fotogra
fien vergänglicher Wolkenbilder legen die Themen der Zeit, der
Vergänglichkeit und des Lebens
nahe. Die Werke könnten banal und
abgedroschen wirken, auch in An
betracht des Mediums: Der Birn
baum wurde mit einer einfachen Polaroidkamera aufgenommen, die
Wolken mit dem Handy. Doch beide
Werkserien zeichnet ein ganz ei
gener Sog und eine eigentümliche
Anziehungskraft aus.

Péter Nádas, ungarischer Schrift
steller und Fotograf, arbeitete sich
mit dem Werk Der Baum zurück
in das Leben. Als er sich Ende der
1980er-Jahre von einem schweren
Herzinfarkt erholte, bei dem er fast
gestorben wäre, begann er den
Baum in seinem Garten zu fotogra
fieren und schrieb den Essay Der
eigene Tod. Die Arbeit mit der Polaroidkamera veränderte seine Foto
grafie grundlegend, was seine grosse
Ausstellung 2012 im Kunsthaus
Zug deutlich machte. Später begann
Nádas mit seinem Handy zu foto
grafieren. Daraus entstand eine neue
Werkphase, die er ebenfalls im
Kunsthaus präsentierte – unter an
derem die Serie Wolken. Der Künst
ler schenkte dem Kunsthaus Zug
sein fotografisches Gesamtwerk.
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Boris Groys:
Das Gespräch als künstlerischer Akt
Mit ernstem Blick schauen Boris
Groys, russisch-deutscher Philosoph
und Kunstkritiker, sowie die beiden
russischen Künstler Pavel Pepper
stein und Ilja Kabakov auf die Be
trachter. Dazwischen sind die Video
aufnahmen ihres Gesprächs zu
sehen. Ein viereinhalbstündiger Ma
rathon in nüchterner Umgebung.
Eine Anspielung an die kargen sozia
listischen Verhältnisse?
In der Videoarbeit Ausstellung eines
Gesprächs, die im Kunsthaus Zug
2001 erstmals ausgestellt wurde,
dreht sich die Diskussion unter
anderem um die Identität der Künst
ler aus ‹Osteuropa› sowie im Gegen
zug um die anderen im ‹Westen›.
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Das freie Gespräch und die Arbeit in
einer Gruppe zeichnet das Künst
lerverständnis des sogenannten Mos
kauer Konzeptualismus um Kabakov
aus. Die Künstler unterstützten
sich gegenseitig, auch aufgrund des
politischen Drucks. Nach der Wende
kamen sie aus verschiedenen Län
dern zusammen und führten das  Ge
spräch in Zug noch einmal sym
bolisch für das Museum – auch als
Zeichen für die mangelnde allge
meine Gesprächskultur.

