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Dem Sehen einen Körper geben
Der Solothurner Jörg
Mollet hat im Kunsthaus
Grenchen Stationen
seiner Lebens- und
Künstlerreise zu einer
Retrospektive vereint. Sie
spiegelt die Sinnlichkeit
seines Sehens.
ANNELISE ZWEZ

«Dem Sehen einen Körper ge-
ben» ist die 2003 erschienene Mo-
nographie zu Leben und Werk
des 1946 in Olten geborenen So-
lothurner Künstlers Jörg Mollet
überschrieben. Der Titel fokus-
siert die zentrale Triebfeder, das
sinnliche Sehen in dem von Rei-
sen nach Indien, Marokko, Japan,
China, Tripolis geprägten male-
rischen, zeichnerischen und
druckgraphischen Werk.

Der Eingang zur Ausstellung in
Grenchen ist von einer Tunnel-
Passage bestimmt, auf deren Bo-
den und Wände der Künstler ara-
bische Graffiti, Druckmuster und
eine Art Höhlenzeichnungen ap-
pliziert hat. Wichtiger als das Ent-
ziffern ist das sich Bewusstwer-
den, mit dem leicht geduckten
Durchschreiten des röhrenarti-
gen Kanals in einen künstleri-
schen Werk- und Zeit-Körper von
1976 bis 2009 einzutreten.

Zwischen aussen und innen
Dass dies nicht nur szenischer

Einfall ist, zeigt die dem Früh-
werk der 1970er-Jahre gewidmete
Saal-Ecke. Da findet man unter
anderem zeichnerische Reflektio-
nen zum flämischen Renais-
sance-Anatomen Vesalius, der als
Erster den menschlichen Körper
aufschnitt, um ihn von innen zu
betrachten. Die Überlegung, dass
alles Körperliche stets ein Aussen
und ein Innen hat, dass Sichtba-
res und Unsichtbares stets gleich-
zeitig präsent sind, wird zum Leit-
faden für das gesamte, vielfältige
Werk von Jörg Mollet. Das Emp-
finden zeigt sich bereits in den
aufgeschnittenen und zu Reliefs
geformten «Landkarten»-Zeich-
nungen von 1976. «Schon immer
wollte ich diese Zeichnungen ein-
mal bauen», sagte der Künstler an
der Pressekonferenz, «nun sind
sie in der ‹Passage› gut 30 Jahre
später begehbar geworden.»

Die 1980er-Jahre sind schmal
vertreten in der Ausstellung. Da-
mals galt Mollet als einer der
«Wilden» der Schweiz. Gerade

das Frühwerk dokumentiert in-
des, dass der Künstler nicht aus
dem Nichts auf den damals
höchst erfolgreichen «wilden»
Zug aufsprang, sondern in einer
eigenen Entwicklung vorbereitet
hatte. Entsprechend glaubwürdig
ist auch die in Grenchen breit ge-
zeigte Serie der «Leib-Räume»,
die Ausdruck von Mollets persön-
licher Auseinandersetzung mit
asiatischer Philosophie im Vor-
feld seines Aufenthaltes in China
(1993) sind. Die grossformatigen,
auf reissfestes, hautähnliches
Shoji-Papier gemalten Körper-
Gefässe gehören zu den High-
lights im Werk des Künstlers und
der Ausstellung. Sie sind in ihrer
Farbigkeit den chinesischen Jah-
reszeiten nachempfunden, in ih-
rer Essenz aber dem Energieaus-
tausch, dem «kochenden» Kör-
per im Raum hingegeben.

Ausdruck zwischen Anderem
und Eigenem, Fremdem und
Vertrautem sind auch die jünge-
ren Arbeiten Mollets, die auf das

Thema der Wüste reagieren.
Mollet reiste 1987 erstmals nach
Nordafrika, doch sind es vor al-
lem die Aufenthalte in Libyen im
Rahmen eines Unesco-Projektes
zur Erforschung von Höhlen-
zeichnungen (ab 2005), die Mol-
let zu neuen Bildern zwischen
Kargheit und Sehnsucht, Weite
und Licht, Leben und Tod ange-
regt haben.

In den Raum ausgreifend
Überzeugend sind vor allem

jene, neu teilweise in den Raum
ausgreifenden Arbeiten, welche
Erzählung vermeiden und sich
ganz auf das Phänomen des
Überlebens, des Wartens und er-
sehnten Blühens konzentrieren.
Raffiniert wendet der Künstler da-
bei ein Doppelverfahren an. Er
tränkt die Shoji-Papiere mit Ink-
jets von gefundenen Stoff- oder
Pflanzenmustern, welche gleich-
sam für die Imprägnierung der
Erde mit Zeitgeschichte stehen.
Darauf zieht der Künstler mit sei-

nem Lebenselixier – der Farbe
und dem Pinsel – gestische Züge
sinnlicher Gegenwart und evo-
ziert so Metaphern für die Kraft
der Erneuerung des Lebens.

Videoloop von 1980
Nur angedeutet ist in der Aus-

stellung Mollets Bedeutung für
die Performance-Kunst in der
Schweiz um 1980; ein von Anna-
tina Graf zu einem kurzen Loop
kompiliertes Video von Mollet auf
einem Floss in der Aare bei Olten
weist immerhin darauf hin.

Die Ausstellung ergibt, obwohl
bruchstückhaft, ein eindrückli-
ches Ganzes. Sie macht bewusst,
dass der Solothurner in vielen Be-
reichen ein Pionier war. In der Re-
gion ist das auch bekannt, aber
dass die Grenchner Ausstellung
die erste Museums-Einzelschau
seit Olten 1989 ist, zeigt auf, dass
seine Bedeutung – nicht zuletzt
im Bereich Körperlichkeit aus
männlichem Empfinden – ge-
samtschweizerisch bisher nicht
eigentlich wahrgenommen wur-
de. Immerhin sind seine Galerie-
Ausstellungen seit jeher zahlreich
und ist sein Werk in wichtigen
Sammlungen gut vertreten.

INFO: Ausstellung bis 26. April.
Führungen, Workshops etc.:
www.kunsthausgrenchen.ch.
Katalogvernissage und Künstlerge-
spräch: Sonntag, 29. März, 11.15 Uhr.

Jörg Mollet: «Leib-Raum-Dunkel», Acryl auf Shoji-Papier, genäht, 180 x 254 cm, 1992. Bild: zvg/Jiri Vurma

Jörg Mollet
• 1966–1970 Schule für
Gestaltung in Basel
• 1971–1973 Aufenthalt in
Indien
• 1985 Initiant des Kunsthal-
len-Projekts «Im Hammer» in
Olten
• 1985/86 Ausstellung und
Aufenthalt in Japan
• 1987–90 Lehrauftrag an der
Schule für Gestaltung Luzern
• 1988 Preis für Malerei des
Kantons Solothurn
• 1993 Aufenthalt und Aus-
stellung in Wuhan, China
• 2002/03 Aufenthalte in Al-
gerien, der Sahara und Mali
• 2005/06/08 Expeditionen
nach Libyen (zurzeit ge-
stoppt, da Schweizer keine
Visa für Libyen erhalten).
Vertreten durch die Galerien
Margit Haldemann, Bern,
Werner Bommer, Zürich, Car-
la Renggli, Zug, und andere.

(azw)

Heimat und Sehnsucht
azw. Im Altbau des Kunsthaus
Grenchen ist parallel zu Jörg
Mollet im Neubau eine Samm-
lungsausstellung zu sehen. Aus-
gehend von den Reisen Mollets,
seiner Auseinandersetzung mit
dem Fremden und dem Eige-
nen, sind unter dem Titel «Hei-
matbilder – Sehnsuchtsbilder»
idyllische Schweizer Landschaf-
ten des 19. und 20. Jahrhunderts
aus den Beständen der Kunst-
haus-Stiftung ausgestellt.

Während die graphische
Sammlung Grenchens natio-
nale Bedeutung hat, sind die Be-
stände im Bereich Malerei pri-
mär lokal und selbst da mit we-
nigen Ausnahmen nicht sehr
hochkarätig.

Auf die Frage, warum sie so
viele mittelmässige Werke über-
haupt aus dem Depot hole,
meinte Direktorin Eva Inversini:

«Mir scheint es wichtig, die Rea-
lität des Zeitempfindens in der
Region nicht zu verstecken, son-
dern zu zeigen». Das ist durch-
aus eine valable Argumentation,
und sei es auch nur, um uns da-
rauf aufmerksam zu machen,
dass auch die meisten der heute
aktiven Künstler und Künstle-
rinnen dereinst vergessen ge-
hen werden.

Entsprechend diesem Um-
stand sind nur wenige der in
der Ausstellung vertretenen
Künstler heute noch ein Begriff,
etwa Albert Lindegger, Carl
Liner, Rosa Wiggli oder jüngere
wie Heinrich Bürkli, Roman
Candio, Ueli Studer. Wer aber
erinnert sich noch an Land-
schaftsmaler wie Arthur Girard,
François Gos, Johann Schmu-
cki, Albin Stebler, Anneli Müri-
Marti?

Musik aus der Gefangenschaft
Eine bewegende
Aufführung des «Quatuor
pour la fin du temps» von
Olivier Messiaën fand im
Saal der Loge in Biel statt.
Musik und Lesung
ergänzten sich auf
beklemmende Weise.
DANIEL ANDRES

Letztes Jahr war der hundertste
Geburtstag von Olivier Messiaën,
der zwar mehrere Generationen
von europäischen Komponisten
entscheidend geprägt, aber keine
eigentliche Schule gebildet hat.
Was auch wieder ein Hinweis
auf die enorme Vielseitigkeit des
Schaffens von Messiaën ist, denn
jeder Schüler oder Jünger konnte
sich vom grossen Meister das
nehmen, was ihm zusagte.

Messiaën arbeitete mit Zahlen-
mystik, indischer Musik, europäi-
scher Gregorianik, Vogelstim-
men, die er auf der ganzen Welt
akribisch sammelte, und war ein
frommer (aber nicht bigotter) Ka-
tholik mit Hang zur Mystik.

Er war auch umstritten, selbst
Bewunderer und Schüler wie

Pierre Boulez können mit dem
hymnischen Kitsch und der gele-
gentlichen Süsslichkeit in der
Musik Messiaëns nichts anfan-
gen, erlaben sich dagegen an den
Konstruktionsprinzipien, welche
unter anderem die serielle Musik
der Fünfzigerjahre anregten.

Im Lager uraufgeführt
Das «Quatuor pour la fin du

temps» entstand in neunmonati-
ger Kriegsgefangenschaft im ost-
deutschen Görlitz für die Instru-
mente, die einer Gruppe von Ge-
fangenen zur Verfügung standen,
Klarinette, Violine, Cello und
Klavier und wurde im Lager im
Januar 1941 vor 5000 Gefange-
nen uraufgeführt.

Die Titel der acht Sätze weisen
auf römisch-katholische Mystik
und Texte der Apokalypse hin.
Bei der Aufführung las Alain
Carré einen Text des italienischen
Juden Primo Levi, der nach Birke-
nau deportiert worden war, dort
überlebte, aber in eindringlichen
Worten die Deportation und das
grauenvolle Leben und Sterben
im Konzentrationslager be-
schreibt.

Obwohl Text und Musik – aus-
ser dem Erlebnis der Gefangen-
schaft – nichts gemeinsam haben

und aus verschiedenen Winkeln
der Kultur stammen, ergänzten
sie sich auf geradezu beklem-
mende Weise.

Nach den Wortschilderungen
setzten die musikalischen Sätze
mit Titeln wie «Liturgie du
cristal», «Abîme des oiseaux»,
«Danse de la fureur, pour les sept
trompettes» ein, als ob sie mit Be-
zug auf die Beschreibungen von
Entwürdigung, seelische Zerset-
zung, gänzliche Ergebung und
Hoffnungslosigkeit komponiert
worden wären. Noch fast anrüh-

render als die gestischen und hef-
tigen Sätze wirkten dabei die ab-
solute Ruhe ausstrahlenden Teile
des Cellos in «Louange à l’Éter-
nité de Jésus» oder das finale Vio-
linstück «Louange à l’immortalité
de Jésus».

Gebrochener Klang
Die musikalischen Interpreten

Michel Westphal (Klarinette), Ra-
phael Oleg (Violine), François
Guye (Violoncello) und Gérard
Wyss (Klavier) sind erfahrene
und gereifte Musikerpersönlich-

keiten. Sie näherten sich der an-
spruchsvollen und in manchen
Teilen auch heiklen Partitur mit
Respekt und stellten damit nicht
die effektvolle Seite der Musik in
der Vordergrund.

Heikel sind die Unisono-Passa-
gen, vor allem in «Danse de la fu-
reur», die dazu mit rhythmischen
Komplikationen gespickt sind.
Eindrucksvoll waren aber vor al-
lem auch die scheinbar einfachen
Teile mit unendlich scheinenden
Melodien und einer schlichten
harmonischen Begleitung des
Klaviers.

Da wurde unter anderem vom
Cellisten und vom Violinisten
nicht auf Schönklang gespielt,
sondern im Piano ein fast gebro-
chener, beinahe erstickter Klang
erzielt, der umso mehr unter die
Haut ging. Auch der Pianist er-
zielte Wirkung mit kräftigen Ak-
korden, jedoch wagte er im Ge-
gensatz auch Pianissimi bis fast
zur Unhörbarkeit.

Insgesamt war es eine Auffüh-
rung von grosser Ernsthaftigkeit
mit allen Facetten dieses ein-
drücklichen Werkes. Das zahl-
reiche Publikum im Logensaal
wusste die Leistung von Rezitator
und der Musiker entsprechend
zu würdigen.

Ernsthaftigkeit: Musik von Messiaën, Text von Primo Levi.
Bild: Olivier Gresset

Schauspiel

Im Strudel
der Hormone

pz. Drei Frauen, als «The Magic
Girls» auftretend, denken spie-
lend und singend über das Älter-
werden nach. Sie möchten nicht
vergessen werden, die Erotoma-
nin, die Numerologin und die
Russin mit Auftrittsangst. Renate
Adam verantwortet den Text
zum Stück «The Magic Girls» –
vom Leben und anderen Träu-
men – und steht selbst auf der
Bühne: «Es sind Frauenthemen.
Ich wünsche mir, dass auch
Männer die Vorstellung sehen.
Sie erleben, wie es betroffenen
Frauen in den Wechseljahren
geht.»

Meistens seien es Frauen, die
vom hohen Wiedererkennungs-
wert der Themen im mit Magie
und Show aufgelockerten Schau-
spiel – der dritten Produktion des
Okay Theaters – fasziniert sind.
Die Leidensgenossinnen versu-
chen auf der Bühne, im Strudel
der Emotionen nicht unterzu-
gehen. Motto: möglichst lange
überleben auf dem sinkenden
Schiff. Adam: «Und niemand aus-
ser der Zeit soll über das Alter
einer Frau bestimmen.»

INFO: Carré Noir, Obergasse 11, Biel.
Heute und morgen, 20.30 Uhr.


