
Donnerstag, 21. März 2013 / Nr. 67  Neue Zuger Zeitung  9Kultur

In ihren Werken steckt Poesie
Zug Daniela Schönbächler 
und Romeo Vendrame suchen 
neue Ausdrucksmöglichkeiten: 
Ihre Objekte und seine Fotos 
haben etwas gemeinsam.

MOnIkA WegMAnn
redaktion@zugerzeitung.ch

Für die Begegnung der Zuger Archi-
tektin und Künstlerin Daniela Schön-
bächler, die auch in Venedig lebt, und 
dem Zürcher Fotografen Romeo Ven-
drame hat die Galeristin Carla Renggli 
gesorgt: «Ich finde die Präsentation 
zweier Künstler in einer Doppelaus-
stellung spannend, davon profitiert auch 
das Publikum», sagt sie überzeugt.

Experimentelles Schaffen wichtig
Mit dem Fragment von Daodejing 

(«Das leere Gefäss») des chinesischen 
Weisen Laotse, das hinter Glas am Ein-
gang hängt, wird der Blick auf die 
neuen Objekte von Daniela Schönbäch-
ler gelenkt. Es sind fünf kleine Tonfigu-
ren in sitzender, meditativer Haltung. 
«Sie stellen fünf Könige aus dem alten 
Japan dar und erinnern an die frühen 
Hochkulturen des Ostens, auf die wir 
uns heute zurückbesinnen sollten», sagt 
sie. Solche Impulse wolle sie dem Be-
schauer vermitteln. Ihr gehe es bei den 
Tonarbeiten nicht um die figurative 
Kunst. Für sie sei das experimentelle 
Schaffen wichtig.

Das kommt auch bei der dreiteiligen 
Gefässinstallation im Treppenhaus zum 
Ausdruck. Hier geht es der Künstlerin 
um den elementaren Denkprozess: Sie 
zeigt das leere Gefäss – ein Teil davon 
als Fächer – und separiert den Inhalt, 
«aus dem man wieder schöpfen kann».

Die Gefässform wird im nächsten 
Raum mit zwei grünen Glasskulpturen 
wieder aufgenommen – ein Material, 
das einen langen Entstehungsprozess 
erfordert: «Während 18 Monaten werden 
die Glasblöcke abgekühlt und danach 
stundenlang von Hand geschliffen. Das 
ist eine meditative Arbeit, wo die Ener-
gie fliesst», erklärt die 44-jährige Zu-
gerin, welche mit der Glasbearbeitung 
jahrelang vertraut ist. Ergänzend wird 
der geometrische Ablauf der Skulptur-
formen mit Grafitzeichnungen auf Alu-
minium aufgezeigt.

Die Titel und Textzeilen auf den Wer-
ken, bei denen wie beim senkbleiartigen 
dunkelgrünen Objekt «Equilibrium» im-
mer wieder das transparente Glas eine 
Rolle spielt, weisen darauf hin, dass die 

Künstlerin diesmal viel mit Texten ge-
arbeitet hat: «In den Themen steckt eine 
gemeinsame Poesie.» Viele ihrer Arbei-
ten sind in Venedig entstanden, wo 
Daniela Schönbächler seit 20 Jahren 
zeitweise lebt und kürzlich ein neues 
Atelier bezogen hat: «Ich brauche das 
Weggehen für meine Inspiration.» Die 
in Zug aufgewachsene Architektin und 
Künstlerin hat sich im In- und Ausland, 
so in Venedig, mit der Glasbearbeitung 
vertraut gemacht und bereits interna-
tional Erfolge gefeiert. Im luzernischen 
Wauwil hat sie ein weiteres Atelier, wo 
vor allem Grossprojekte/Installationen 
sowie Fotografien und Malereien ent-
stehen. Sie ist stets auf der Suche nach 
neuen Ausdrucksmöglichkeiten. «Der-
zeit sind mehrere Projekte in Vorberei-
tung», so die Künstlerin.

Flair für Bäume und Berge
Die neue Serie des Zürcher Fotografen 

Romeo Vendrame, die er in der Aus-
stellung zeigt,  befasst sich mit Bäumen. 
«Fast täglich bin ich mit meinem Hund 
im Wald unterwegs. Das hat meinen Blick 
für den Wandel in der Natur geschärft», 

sagt er und weist auf ein grosses Bild 
hin. Das Tageslicht reflektiert sich spie-
lerisch zwischen den Bäumen. Romeo 
Vendrame arbeitet noch immer mit einer 
analogen Kleinbildkamera, mit der er für 
die Serien Models, Berge und Bäume 
fotografiert hat. Manchmal fotografiert 
er vor Ort, aber er hat auch schon Vor-
lagen aus Printmedien oder von Freun-

den übernommen. Die Bilder der Berge 
in der Ausstellung befinden sich hinter 
dickem Acrylglas. «Aufgenommen habe 
ich die Sujets an normalen Tagen. Da-
nach wurden die spannendsten Dias 
projiziert und mehrmals abfotografiert, 
bis das verfremdete Bild meiner Vor-
stellung entsprach», erklärt der Künstler, 
der es liebt, bei der Weiterbearbeitung 
mit den verschiedensten Materialien zu  
experimentieren. Darin liegt für ihn die 

eigentliche künstlerische Herausforde-
rung. So sind aus der Waldserie Stim-
mungsbilder entstanden, die auf den 
Betrachter geheimnisvoll wirken. Die 
Motive bleiben zwar stets erkennbar, 
strahlen aber durch die spezielle Be-
arbeitung des 64-jährigen Künstlers einen 
eigenartigen Zauber aus. Noch ist offen, 
ob er sich für die nächste Serie mit der 
Tierwelt beschäftigen wird. «Zuerst unter-
nehme ich einige Versuche, erst dann 
erfolgt die künstlerische Umsetzung.» 

Romeo Vendrame hatte sich nach der 
Lehre als Schriftsetzer bis 1991 mit Mu-
sik befasst, bevor er bildender Künstler 
wurde. Der Fotografie widmet er sich 
seit 1997; in diesem Bereich hat er be-
reits an diversen Einzel- und Gruppen-
ausstellungen teilgenommen. Nach 2009 
ist dies seine zweite Ausstellung in der 
Galerie Renggli.

 

Hinweis

Kunsthandlung & Galerie Carla Renggli, 
Ober-Altstadt 8, Zug: Ausstellung von Daniela 
schönbächler und Romeo Vendrame, bis 13. April, 
Apéro mit den Künstlern: so, 24. März, 14–17 Uhr.

Mit ihren aufwendigen Glasarbeiten hat sich Daniela 
Schönbächler international einen Namen gemacht.

 Bild Werner Schelbert

«Ich brauche das 
Weggehen für meine 

Inspiration.»
DAnIelA SchönbächleR 

Orgelkonzert zum 
Bach-Geburtstag 
Zug fae. Genau heute vor 328 Jahren 
wurde im thüringischen Eisenach 

einer der bedeu-
tendsten Kompo-
nisten der gesam-
ten Musikgeschich-
te geboren. Johann 
Sebastian Bachs 
Oeuvre war für 
nachfolgende Kom-
ponistengeneratio-
nen von grossem 
Einfluss. Dadurch 

prägte der deutsche Barockkomponist 
die nachfolgenden Stilrichtungen wie 
kein anderer. 

Hans-Jürgen Studer, Hausorganist 
der reformierten Kirche Zug, wird 
heute Abend um 20 Uhr auf der Goll-
Orgel der City-Kirche an der Alpen-
strasse ein Konzert zu Ehren des 
grossen Komponisten geben. Er spielt 
eine Auswahl an Präludien, Choralen 
und Toccaten, darunter die sehr selten 
aufgeführte Toccata in E-Dur.

Der Eintritt ist frei. Mit einer Spen-
de am Ende des Konzerts können die 
Besucher die Orgelkonzerte und 
Abendmusiken in der reformierten 
Kirche Zug unterstützen.

In der Gewürzmühle kommts zur Premiere 
Zug Sehr breit gefächert ist 
das anstehende konzert des 
ensemble chamäleon. Der 
komponist eines der Werke 
reist extra aus den USA an. 

«rough & smooth» – der Konzerttitel 
ist Programm. Die sehr diversifizierte 
Werkwahl für das nächste Sonn-
tagskonzert des Ensemble Chamä-
leon mit Madeleine Nussbaumer 
(Piano), Luzius Gartmann (Cello) 
und Tobias Steymans (Violine) 
reicht in der Tat von «rau» bis 
«glatt». Unter Letzteres läuft das 
lebendige Beethoven-Klaviertrio 
Op.1 Nr.1 – obschon hier einige 
«rough» Passagen an der Ordnung 
sind. Aber auch das leidenschaft-
liche Lied der Marietta aus Erich Wolf-
gang Korngolds «Die tote Stadt» in einer 
Instrumentalbearbeitung für Violine und 
Klavier. Für rührselige Melancholie sor-
gen zwei Kompositionen des gebürtigen 
Schweizers Ernest Bloch: «Prayer» und 
«A Jewish Song» in Klagelied-Manier 
versprechen Gänsehaut.

Der eigentliche Höhepunkt der Ma-
tinée in der Gewürzmühle ist jedoch 
das letzte Werk: ein Klaviertrio des 
amerikanischen Komponisten Stanley 
Silverman. Und hier wird es dann schon 
eher «rough». Der populäre Musiker 
scheut sich vor keiner Kombination der 
Stile innerhalb seines Werks. Ein kom-

positorisches Geflecht mit dem Element 
der Fuge, deutlichen Entlehnungen aus 
Jazz und Pop sowie Latinorhythmen, 
das schliesslich im vierten Teil auf einer 
elisabethanischen Pavane basierend ein 
Shakespeare-Gedicht zitiert. ‹Von allem 
etwas›, scheint Silvermans Devise zu 
lauten. «Sowas kann nur ein Amerika-
ner», sagt Madeleine Nussbaumer amü-
siert. «Mit totaler Überzeugung und 
ganz ohne Hemmungen hat sich Sil-
verman hier an die Arbeit gemacht. Es 

ist faszinierend.» Das 
Trio ist überaus fa-

cettenreich und unternimmt ab und an 
sogar spielerische Annäherungsversu-
che an den Bereich des Experimentel-
len, ohne aber je die Grenze dahin zu 
überschreiten. Denn überwiegend ver-
pflichtet sich das Stück der Harmonie.

Aufmerksam auf den Amerikaner ist 
die Zugerin durch sein erstes Klaviertrio 
geworden, das ihr auf einer CD des 
Kalichstein-Laredo-Robinson Trios auf-
gefallen war. Davon angetan kontak-
tierte sie den Komponisten und traf ihn 
schliesslich persönlich, als er in Luzern 
weilte. «Ein angenehmer, umgänglicher 

Mensch», beschreibt sie den 74-Jähri-
gen. Naheliegend, dass Madeleine 
Nussbaumer mit ihrem Ensemble das 
erste Silverman-Trio einstudierte. Und 
als Silverman seine Ankündigung, ein 
zweites Trio zu komponieren, in die 
Tat umsetzte und das Kalichstein-Trio 
dasselbe in den Staaten erstmals auf-
führte und einspielte, war für das En-
semble Chamäleon der Fall klar: Die 
drei Zuger Musiker werden das zweite 
Silverman-Trio ebenfalls interpretieren 
– und zwar erstmals auf dem europäi-
schen Kontinent.

Überraschender Besuch
Am Konzert nächsten Sonntag spielt 

das Ensemble den vierten Satz, dem das 
Shakespeare-Gedicht zugrunde liegt. 
Dieser Satz geht in der Urfassung mit 
Gesang einher. «Wir haben uns zwar 
noch überlegt, ob wir einen Sänger 
dafür engagieren wollen», so Madeleine 
Nussbaumer, «doch haben wir uns dann 
doch für die Instrumentalbearbeitung 
entschieden.» Und – Überraschung – 
Stanley Silverman will sich die europäi-
sche Uraufführung seines zweiten Trios 
nicht entgehen lassen und reist eigens 
für das Konzert des Ensemble Chamä-
leon aus New York an.

AnDReAS FAeSSleR
andres.faessler@zugerzeitung.ch

Hinweis

«rough&smooth» – Konzert des ensemble 
Chamäleon in der Gewürzmühle Zug am sonntag, 
24. März, 11 Uhr.

Ad Vanderveen 
rockt im «Dukes» 
SIhlBrugg red. Hochkarätiger Be-
such morgen im «Dukes»: Ad Van-
derveen, der holländische Neil Young, 
tritt mit seiner Band, den O’Neils, auf.
Eine feinsinnige Folkpoesie gehörte 
ebenso zum Markenzeichen des Sin-
ger/Songwriters und Gitarristen Ad 
Vanderveen wie ausdrucksstarke 
Rocktitel und semiakustische Songs, 
die vom Stil her stark an den Sound 
von Neil Young erinnerten. Kritiker 
zogen deshalb immer wieder Ver-
gleiche zu dem Superstar heran, zu-
mal auch noch Vanderveens Stimme 
der von Young sehr ähnelte. Doch Ad 
Vanderveen konnte sich aus dem 
übermächtigen Schatten seines gros-
sen Vorbildes befreien und auf eine 
eigenständige Americana-Mischung 
zurückgreifen, die gleichermassen von 
Folk-, Country- und Rockelementen 
durchzogen war. Ad Vanderveen ist 
Garant für perfektes Gitarrenspiel und 
für grandiose und einfühlsame Gitar-
renharmonien. Er zelebriert mit seiner 
Band, den O‘Neils, seine musikalische 
Referenz an Neil Youngs Crazy Horse.

Hinweis

Ad Vanderveen & O’neils. Konzert im «Dukes» 
sihlbrugg morgen Freitag, 22. März, 20.30. 
Reservationen unter markus@dukes.ch oder 
Tel. 043 244 40 40

Das Ensemble Chamäleon sorgt für die europäische Urauf-
führung von Stanley Silvermans (kl. Bild) zweitem Pianotrio.

  PD/Myriam Flühmann

Autorinnen aus 
Berlin in Zug 
lItEratur bug. Sieben Autorinnen, 
die in Berlin lesen und schreiben, 
treten am Wochenende in Zug auf: 
Die literarische Gesellschaft Zug bit-
tet zu «Literatur kompakt», eine Ver-
anstaltung, die künftig mindestens 
alle zwei Jahre stattfinden soll. Für 
die erste Ausgabe lud Armin Oswald 
eine illustre Runde ein, darunter die 
Gewinnerinnen des deutschen Buch-
preises von 2006, Katharina Hacker 
(«Die Habenichtse»), und 2012, Ursu-
la Krechel («Landgericht»).

Erst am Anfang ihres Erfolgs steht 
die 1980 geborene Nina Bussmann, 
die im letzten Jahr mit «Grosse Fe-
rien» überzeugend debütierte. Kerstin 
Kempker, Angelika Klüssendorf, Kat-
ja Lange-Müller und Judka Strittmat-
ter, die 2012 ihren ersten Roman «Die 
Schwestern» vorlegte, versprechen 
mit ihren Lesungen literarischen 
Hochgenuss. Über die Literaturszene 
Berlin diskutieren Ursula Krechel und 
Nina Bussmann am Sonntagvormittag 
mit Adrian Hürlimann und Armin 
Oswald.

Hinweis
samstag, 23. März, ab 13.30 Uhr, sonntag,  
24. März, ab 10 Uhr, Theater im Burgbach-
keller, Zug. www.literarische.ch


