
Der kleine — Freitag, 4. September 2015 33

Kultur

Alexander Sury

Der kleine Mann mit dem Rauschebart 
und dem schlichten Anzug ist um die 
halbe Welt gereist, um hier in Thun bei 
der Eröffnung der Ausstellung «Der Kon-
tinent Morgenthaler» dabei zu sein. David 
Cameron lebt in Australien, auf dem Fünf-
ten Kontinent. Er ist das älteste von fünf 
Geschwistern, die 91-jährige Mutter lebt 
auch noch: Es ist Barbara Cameron, gebo-
rene Morgenthaler, Insektenforscherin, 
Übersetzerin und die jüngste Tochter des 
Malers Ernst Morgenthaler (1887–1962) 
und von Sasha Morgenthaler-von Sinner 
(1893–1975) – die mit ihren Sasha-Puppen 
weltberühmt geworden ist. Am Anfang 
 ihrer Beschäftigung stand übrigens die 
Förderung durch Paul Klee, der ihr Talent 
erkannte, mit ihr erste Handpuppen an-
fertigte – in Thun ebenso ausgestellt wie 
die fast zur gleichen Zeit vor dem Hinter-

grund der Dada-Bewegung entstandenen 
Marionetten von Sophie Taueber-Arp – 
und dank dessen Fürsprache sie die 
Kunstakademie in Genf besuchen durfte. 

Jetzt steht David Cameron neben dem 
Bild, das ihn im Paradies zeigt, und sagt: 
«Bis zu meinem sechsten Altersjahr habe 
ich vorwiegend bei meinen Grosseltern 
gelebt, weil meine Mutter oft auf ausge-
dehnten Reisen war. Es hat mich für mein 
Leben geprägt.» Es ist nicht etwa der Vor-
wurf eines vernachlässigten Kindes, nein, 
der Mann strahlt und scheint dankbar.

Auf dem Bild «Ein Stück vom Paradies» 
aus dem Jahr 1952 seines Grossvaters 
Ernst Morgenthaler sieht man das Klein-
kind, das David Cameron einmal gewesen 
ist, zusammen mit einem schwarzen 
Holzpferd in einem Laufgitter; dieser 
blonde Engel scheint den Betrachter auf-
zufordern, sein Reich zu betreten, im Hin-
tergrund blühen Blumen und Buschwerk.

Walter, Fritz, «Hamo»
Einer Aufforderung, eine aussergewöhn-
liche Familie und ihr grosses Beziehungs-
netz näher kennen zu lernen, kommt 
auch die Ausstellung in Thun gleich. Fa-
miliäres und künstlerisches Netzwerk 
überlappten sich dabei; zum engen Be-
kanntenkreis gehörten Künstler wie Cuno 
Amiet, Karl Geiser, Robert Walser – der an 
seinem Todestag noch einen Brief von 
Ernst Morgenthaler in der Brusttasche 
trug – oder Hermann Hesse. Um Ernst 
und Sasha Morgenthaler sind zunächst 
einmal Familienmitglieder gruppiert wie 
der Bruder Walter Morgenthaler, der als 
Psychiater in der Waldau einen gewissen 
Adolf Wölfli entdeckte und bahnbre-

chende Studien verfasste über psychische 
Krankheiten, Kreativität und den damit 
zusammenhängenden Heilungsprozes-
sen. Ernsts Kinder Fritz, der weitgereiste 
Ethnopsychoanalytiker, Jongleur und be-
gabte Maler, sowie der Architekt Niklaus, 
als Mitglied des Ateliers 5 am Bau der 
Halen siedlung bei Bern beteiligt, rücken 
ebenso in den Fokus wie der von Tragik 
umwölkte Hans «Hamo» Morgenthaler, 
der genialische, mit Depressionen und 
Wahnvorstellungen kämpfende Vetter 
von Ernst und Walter. 

Der Geologe, Alpinist und Dichter 
(«Matahari») war so etwas wie ein «poète 
maudit», entwickelte eine auf ihn zuge-
schnittene Form des «literarischen Stim-
mungsbilds» und starb 1928 im Alter von 
38 Jahren an den Folgen einer Tuberku-
lose, die er sich während eines Aufent-
halts in Siam zugezogen hatte. In der Aus-
stellung ist unter anderem ein Brief Her-
mann Hesses – ein langjähriger Freund 
der Morgenthalers – in einer Vitrine aus-
gelegt, in dem er Ernst von den Leiden 
des Cousins in der Waldau berichtet und 
ihn bittet, doch etwas zu unternehmen. 

«Beseelte Objekte»
Helene Hirsch, die Direktorin des Kunst-
museums Thun, spricht im Hinblick auf 
die Ausstellung von einer «Herzensange-
legenheit». Das Ehepaar Morgenthaler 
lebte eine Zeit lang in Oberhofen, nach 
 einer erfolgreichen Ausstellung mit ihren 
Puppen auf Schloss Schadau beschloss 
Sasha Morgenthaler, den Nachlass ihres 
Manns und denjenigen des gemeinsamen 
Freundes, des Bildhauers Karl Geiser, der 
Stadt Thun zur Aufbewahrung zu überge-
ben. Gleichzeitig schenkte sie dem Kunst-
museum eine Reihe von Werken ihres 
Mannes und von Karl Geiser. Zusammen 
mit dem französischen Künstler Pascal 
Barbe, der als junger Mann Sasha Mor-
genthaler kennen lernte und von der viel-
fältig begabten Sippe in Bann gezogen 
wurde, hat Helene Hirsch aus eigenen Be-
ständen, aber auch mit Leihgaben etwa 
des Zentrums Paul Klee, des Landesmuse-
ums oder des Walser-Archivs eine materi-
alreiche Ausstellung konzipiert, die mit 
rund 150 Exponaten – Zeichnungen, Ge-
mälde, Fotografien, Puppen, Briefe, Bü-
cher – den Bogen von der Malerei über die 
Literatur, die Musik und die angewandte 
Kunst bis zur Wissenschaft spannt. 

Für Co-Kurator Pascale Barbe, der seit 
nunmehr 40 Jahren diesen Familienkon-
tinent Morgenthaler erforscht, sieht der 
Betrachter in Thun nicht in erster Linie 
Kunstwerke, «sondern Lebensspuren» ei-
ner schöpferischen, dem Leben mit Neu-
gier und zuweilen auch einer grossen Por-
tion Abenteuerlust begegnenden Familie. 
So sind denn für Barbe die hell- und dun-
kelhäutigen Sasha-Puppen «beseelte Ob-
jekte», die zu uns sprechen wollten – viel-
leicht erzählen sie für uns unhörbar vom 
unschuldigen Leben im Paradies.

Bis 22. November. Vernissage: heute,  
18.30 Uhr. Der Katalog ist bei Scheidegger 
& Spiess erschienen und kostet 51 Franken.

Eine sagenhaft schöpferische Sippe 
In vielen Gebieten konnten sie Akzente setzen: Das Kunstmuseum Thun rollt in der Ausstellung «Der Kontinent 
Morgenthaler» den roten Teppich aus für die aus dem Emmental stammende Künstlerfamilie und ihre Freunde.

Ernst Morgenthaler: «Ein Stück vom Paradies», 1952, Öl auf Leinwand. Foto: KM Thun

Ernst Morgenthaler: «Sasha lesend im 
Korbstuhl», 1917. Foto: KMT/Christian Helmle

Puppen und Drahtfiguren von Sasha 
Morgenthaler. Foto: Nachlass Thun/F. Rausser

des Makabren, Beklemmenden und Grau-
samen, anders sein – Spielarten des Sadis-
mus, der raffinierten Quälerei. Einer Quä-
lerei, die so subtil und subkutan ist, dass 
sie knapp unter der Wahr nehmungs-
schwelle bleibt, sogar für den Gequälten. 
Aber nicht für Natalie, Spezialistin im 
Fach abnormer Beziehungen. Sie durch-
schaut auch das «Arrangement» zwischen 
ihrem wichtigsten «Bezugi», dem quer-
schnittsgelähmten Alex Dorm, und des-
sen ständigem Besucher Dr. Hollberg. 
Wenn der Leser ebenfalls durchblickt, 
stehen ihm die Haare zu Berge.

«Frauen sind Gitarren»
Dorm hatte sich vor Jahren in Hollberg 
verliebt, ihn hofiert, bedrängt, verfolgt 
und seine Frau in den Selbstmord getrie-
ben. («Die Stunde zwischen Frau und Gi-
tarre» ist neben vielem anderen auch ein 
Roman über Liebe – in all ihren Spielarten 
und Varianten, bis hin zu den zerstöreri-
schen und selbstzerstörerischen.) Eben-
dieser Hollberg besucht den Mann, der 
sein Leben ruiniert hat, jede Woche. Die 

vermeintliche, geradezu übermenschli-
che Selbstlosigkeit verbirgt allerdings 
einen perfiden, über etliche Jahre ange-
legten Rachefeldzug. Auch deshalb ist der 
Roman so lang. Natalie wird Zeugin, wie 
Hollberg den ihm hündisch ergebenen 
Dorm unmerklich demütigt, wie er ihn, 
den pathologischen Frauenhasser 
(«Frauen sind Gitarren»), in einen Furor 
der Eifersucht treibt, und Setz weiss ge-
nau, dass die schlimmsten Vorstellungen 
nicht durch das Erzählte entstehen, son-
dern aus jenen Lücken quellen, die die 
Prosa lässt. Das gilt für Horror wie für 
Ekel und erst recht für ihre Kombination.

Dabei variiert Setz nicht einfach das 
alte Paradoxon, dass die Verrückten die 
eigentlich Normalen sind und umgekehrt 
– obwohl uns die schräge Natalie mit der 
Zeit immer liebenswerter, klarsichtiger, 
einfühlsamer, also normaler vorkommt 
als ihre in Ritualen, Dogmen oder perver-
sen Arrangements gefangenen Mit-
menschen. Setz entwirft vielmehr eine 
Welt, in der jeder Mensch ein eigenes Uni-
versum bewohnt und kein wirklicher Aus-
tausch möglich ist. Was stattdessen statt-
findet, ist «versetzte» Kommunikation: 
Missverständnisse, verspielte oder bösar-
tige Täuschungen, Machtspiele, Aggres-
sionen, Non sequitur. Oder Nonsens.

Es ist auch ein Roman der Sprache, 
als Instrument der Befreiung, im Spiel, 
in der freien Assoziation, und als In-
strument der Unterdrückung, Ver-
fälschung, Desinformation, Deforma-
tion. Diese finstere Seite gewinnt mit 
dem Verlauf des Romans immer mehr 
Raum und führt in eine immer schwär-
zere Welt.

Der grösste Manipulator
Übergriffe physischer Art finden, wenn 
überhaupt, nur wie beiläufig statt; die ei-
gentlichen Machtkämpfe sind geistiger, 
psychischer, sprachlicher Natur. Auch 
Natalie ist ja keine durchweg nette Per-
son, auch sie, die Manipulierte, manipu-
liert ihre Umwelt nach Kräften – und 
bringt sie mit dem «treffenden Satz» 
dorthin, wo sie diese haben will. Der 
grösste Manipulator ist aber natürlich 
Setz selbst, der seinen Lesern Einblicke 
in Wunderkammern und Schreckenska-
binette eröffnet und in einen Lektüre-
taumel treibt, bis ihnen Hören und Se-
hen und Denken vergehen. Verwirrt 
taucht man aus diesem Roman wieder 
auf, betrachtet die gewohnte, fast ver-
gessene Umgebung, denkt sich: «Was 
war das denn?», und möchte gleich noch 
mal von vorne anfangen.

Clemens J. Setz: Die Stunde zwischen  
Frau und Gitarre. Suhrkamp, Berlin 2015.  
1019 Seiten, etwa 43 Franken. 
 
Am 11. September (20 Uhr) stellt Setz 
seinen Roman in Bern vor: in der Reihe 
«Literaturgespräch» im Schweizerhof.
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Der Hydrant heisst Justus

«Wir zeigen in der 
Ausstellung keine 
Kunst, wir zeigen 
Lebensspuren.»
Pascale Barbe, Co-Kurator

Clemens J. Setz wurde 1982 in Graz geboren, 
wo er noch heute lebt. Er hat Mathematik 
und Germanistik studiert und arbeitet als 
Über setzer und freier Schriftsteller. Für sein 
junges Alter hat er bereits ein umfangreiches 
Werk vorgelegt und wohl mehr Aufmerksam-
keit erregt als irgendein Autor seiner Genera-
tion. Für seinen Erzählband «Die Liebe zur 
Zeit des Mahlstädter Kindes» erhielt er 2011 
den Preis der Leipziger Buchmesse, seine 
Romane «Die Frequenzen» und «Indigo» 
standen auf der Shortlist des Deutschen 
Buchpreises. Der neue Roman, der morgen 
erscheint, ist bereits für den Deutschen 
Buchpreis 2015 nominiert. (klb)   

Clemens J. Setz 
Übersetzer und Schriftsteller

Leseprobe Der Anfang des neuen Romans 
 
www.setz.derbund.ch

Die Berner Künstlerin Irina 
Polin ist gestorben. Für ihre 
Fotografien hat sie liebliche 
Welten erschaffen, in denen 
das Grauen umging.

Martin Bieri

Die stärkste Erinnerung an Irina Polin ist 
das Bild einer Erinnerung: «Common Me-
mory» hing 2012 als Teil der Cantonale in 
der Kunsthalle. Die grossflächige Foto-
grafie von Setzkästen voller Keramik, 
Servietten und Glas provozierte beim Be-
trachter eine Art verspiegelten Blick, der 
nicht mehr in der Lage war, scharf zu se-
hen. Ein Bild, das nicht nur den damali-
gen Direktor der Kunsthalle aus der Fas-
sung brachte. Wie vieles im Werk von 
Irina Polin strahlte es eine in der Schweiz 
selten zu findende Verbindung von Raffi-
nesse und Fragilität, Weltläufigkeit und 
Detailversessenheit zugleich aus.

Abgründiger Kitsch
Polin kam 1971 in Moskau zur Welt. Seit 
1995 lebte sie in der Schweiz und stu-
dierte an der Schule für Gestaltung Lu-
zern. Ursprünglich Malerin und Illustra-
torin, trat zunehmend die Fotografie ins 
Zentrum ihrer Arbeit. Ihren ebenso ästhe-
tizistischen wie verstörenden Fotografien 
lag die präzise Inszenierung von Blumen, 
Geschirr, Nippes, Spiel zeug häusern und 
Puppen zugrunde, Dinge, die sie über 
Jahre in Brockenhäusern zusammenge-
tragen hatte: Polin schuf schiefe Welten 
des Kitsches, der nicht aus Oberfläche be-
stand, sondern aus Abgrund. 

Für den Meissen Art Campus, die 
Künstlerserie der Porzellanmanufaktur 
Meissen, fertigte sie Deckelvasen mit dem 
Bild explodierender Atombomben. Und 
die Serie «Meissen» besteht überhaupt 
nur aus Bildern zerschlagenen Porzel-
lans, dem Ausschuss der Fabrik: scharf-
kantige Geröllhalden, in denen sich 
kleine Puppen tummeln. Polin legte es 
auf diese Ambivalenz zwischen Niedlich-
keit und Grauen an. An den Kindermär-
chen, auf die sie sich bezog, interessierte 
sie das Arge mehr als die Idylle. In ihren 
Bildern übersetzte sie es in einen hinter-
gründigen, vielleicht schwarzen Humor. 

Es gibt nichts mehr zu spielen
In Bern, wo Irina Polin lebte und arbei-
tete, waren ihre Werke in den Galerien 
Kabinett, Rigassi, Duflon & Racz und 
Marks Blond zu sehen; wiederholt zu-
dem an Weihnachtsausstellungen in der 
Kunsthalle und im Centre Pasquart. Die 
kosmopolite Polin stellte aber auch im 
benachbarten Ausland, in Russland und 
über den Zürcher Galeristen Christophe 
Guye in Los Angeles aus. Werke Polins 
befinden sich in verschiedenen öffentli-
chen Schweizer Sammlungen sowie in 
der Sammlung Essl, Wien.

2006 wurde Polin mit dem Fotopreis 
des Kantons Bern und dem Swiss Photo 
Award/EWZ-Selection sowie 2007 mit 
dem Fotopreis des «Magazins» ausge-
zeichnet. Die Preise erhielt sie für 
«12 Rooms», eine Serie detailreicher In-
nenaufnahmen eines heruntergekom-
menen Puppenhauses, in dem das Le-
ben nicht vorgestellt wird, sondern be-
reits stattgefunden hat. Polin starb über-
raschend am 27. August in Luzern. 

Puppen, Blumen 
und scharfkantige 
Scherben

Schöne, schön verstörende Kunst:  
Irina Polin (1971–2015). Foto: zvg


