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Eine Fundgrube signalhafter Empfindsamkeit
Die Luzerner Künstlerin Monika Feucht war 2002 schon einmal in der Galerie Hofmatt hier in Sarnen zu
Gast. Es ist in ihrer Ausstellung zu spüren, dass sie die ebenso charaktervollen wie stimmungsvollen
Räume des 350 Jahre alten Gebäudes bestens kennt und eigenwillig zu bespielen weiss: kontrastreich
und anschmiegsam, kontrapunktisch und melodiös, verzaubernd und verwirrend, verspielt und
durchdacht. Wesen geistern im Haus herum – die Wesen der Dinge, wie Monika Feucht ihre
Ausstellung nennt, ein wundersam schillernder Titel. Festes beginnt sich zu bewegen, vermeintlich
Lebloses erhält gleichsam atmende Präsenz.
Man ist hier und gleichzeitig In einem andern Land, wie ein Kapitel mit Gedichten überschrieben ist,
die Erika Burkart in ihrem Band Die Zärtlichkeit der Schatten versammelt hat. Gerne möchte ich Ihnen
das Gedicht Sertig vorlesen, Sertig ist ein Seitental des Landwassertals bei Davos. Wir sind hier und
dort, ja es fragt sich: wo wir wirklich sind.

Sertig
Unter einer Quellwolke,
eingeholt von der Drift der Schatten
hangab hangauf,
in einer Blockflur auf einem Fels
grabplattengroß,
sah ich, der blaue Himmel ist finster
und seine Höhe
von schwindelerregender Tiefe,
die Sonne ein Irrlicht, die Erde
eine Ballung von Staub,
unbegreiflich mit ihren
samtdunklen Faltern, schimmernden Weiden
und diesen wie Tiere
in roten Blumen
ruhenden Steinen.
Ein kleiner Rebenast hatte sich in einem blauen Schutznetz verfangen und wurde als zufälliges
Arrangement von Monika Feucht in seiner filigranen Schönheit während ihres Atelieraufenthalts im
selbst schützenswerten Tessiner Dorf Bedigliora wahrgenommen. Das Tier heisst die Arbeit. Eine
gedanklich visuelle Transformation hat stattgefunden, ein Ast scheint zu einem Geweih mutiert zu
sein. Daneben Das Mädchen, wer sich die Mühe macht, genau hinzuschauen, achtsam zu sein, wird hie
und da beim Betrachten ein angedeutetes Profil erhaschen. Lebe-Wesen erwachsen den Fundstücken.
Der Ortswechsel von Bedigliora über das Atelier in Luzern hier her in die Galerie Hofmatt regt eine
weitere Verwandlung an. Ausgestellt sind plötzlich ein kleines Stückchen alltägliches Plastiknetz, ein
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unscheinbares Stück Natur, ausstellen heisst auch den Fokus auf etwas richten. Werte werden in Frage
gestellt, Wertmassstäbe verschieben sich.
«Das Kleine ist doch der Stoff, aus dem die Welt besteht. Und darum hat mich das Kleine immer auch
interessiert, und das Kleine hat häufig auch so etwas Schäbiges an sich oder Hinfälligkeit oder
Verderblichkeit.» Diese Zeilen stammen vom Schriftsteller Gerhard Meier: «sie begleiten mich seit
1997», schreibt mir Monika Feucht.
Hatte sich der Ast verfangen, scheinen Das Mädchen und Das Tier wie vom Wind ins Innere eines
Hauses getragen und an den Wänden hängengeblieben zu sein, Halt auf Zeit zu machen – Poesie
begleitet das fein eingewobene Irritationspotenzial des «Schäbigen». Zur Arbeitsweise von Monika
Feucht gehört das Flair für flüchtige, dabei höchst konzentrierte Erscheinungsmomente. Während
unseres Gesprächs schnippte sie immer mal wieder kurz mit den Fingern: und hier, und da, und
fort...Das Schwebende öffnet für und beschwert nicht mit Gedanken.
«Plötzlich birst das schöne Weiss, die kleinen Welten stehen Kopf», steht in ihrem BediglioraArbeitsheft mit tagebuchartig niedergeschriebenen Notizen. Kopfüber heisst eine Zeichnungsserie,
die in Luzern entstanden ist und die Wandflächen des Korridors mit zwischen Menschen und Tier
changierenden Formengebilden dynamisch bespielt. Menschliche Beine und Füsse vervielfältigen und
verbinden sich. Auch an Arme von Tintenfischen lässt sich denken, an Urtiere oder Quallen, die
wiederum ein Lebensstadium der Nesseltiere markieren. Die Hybride eröffnen ein weites Feld
potenzieller Formwerdungen. Beeindruckend, wie Monika Feucht den ganz der Fläche verhafteten
Zeichnungen eine geradezu skulpturale Dreidimensionalität und greifbare Taktilität verleiht. Die
Figurenformen scheinen in den Raum zu drängen, körperliche Präsenz zu behaupten: Dasein. Mit jeder
angelegten Bewegungslinie scheint sich mögliches Wachstum, Weiterwachsen, zu artikulieren. Wenn
Monika Feucht den Bleistift über silbrige Gouache zieht, scheinen die Formengebilde aus der Fläche
hervorzuleuchten.
Fragmentierung, Vergrösserung und die Neuplatzierung Im Zuge einer Drehung aus der Vertikalen in
die Horizontale sorgen für zusätzliche Irritationen und heben vertraute Orientierungsmechanismen
aus den Angeln. Klein und gross, so nah und so fern. «Das Kleine ist doch der Stoff, aus dem die Welt
besteht.» Philosophische Dimensionen erhält das schlichte Vokabular des Alltags.
Eine Auswahl aus dem Werk des deutschen Schriftstellers und Essayisten Helmut Heißenbüttel findet
sich in «das Sagbare sagen». Ich möchte Ihnen die Anfangszeilen von In Erwartung des roten Flecks
gerne vorlesen:

«Ich bin eine schwarze Gerade die sich vorwärts bewegt. Das was ich als das begreife was ich bin
begreife ich als etwas das sich vorwärts bewegt schwarz ist gerade ist. Etwas das sich in einer
bestimmten Richtung bewegt eine Bewegung deren Geschwindigkeit stetig aber nicht bekannt ist.
Ich bewege mich jetzt auf einen roten Fleck zu. Das was ich als das begreife was ich bin bewegt sich
jetzt auf etwas zu was ich als den roten Fleck begreife. Ich habe zuerst nur Unruhe registriert das was

SEITE 3

GALERIE HOFMATT SARNEN

ich als meine Geschwindigkeit begreife erschien als etwas das sich veränderte und ich geriet an das
was ich jetzt als die Ausstrahlung des roten Flecks begreife.»
Ein paar roten Dingen, pointiert wirksam in ihrer Setzung als Akzentuierungen zwischen den als
Übereck-Installation arrangierten Tuschezeichnungen, werden Sie im Hauptraum begegnen, bevor es
in das Panoramazimmer mit seinen wunderbaren Wandmalereien geht. Dort könnte sich der rote
Fleck aus der zitierten Literatur zum tänzerischen Liniengewirr des Mobiles von Kleine Tiere grosse
Kämpfer Monika Feuchts gewandelt haben. Die rot gefärbten Papierbänder, die Schatten werfen, sich
bewegen und kraftvoll ausstrahlen, schaffen ein ganz neues Klima in dem altehrwürdigen Raum. Dem
Panoramablick werden überraschende Dimensionen eröffnet. Die Natur erfährt Verfassungswechsel.
Glyzinien – auch unter dem Namen Blauregen bekannt –, haben eine enorme Wachstumskraft. Diese
Pflanzen, beziehungsweise ihr Schattenwurf, standen Pate für das fragile Mobile, das sein
verborgenes Kraftpotenzial auf die Wände und den Boden projiziert.
Monika Feucht spielt mit der Vermischung von Anblick und Entzug, Erinnerung und Fantasie,
Materialität und Immaterialität, auch mit der Vermengung von Tatsachen, Halluzinationen und
Träumen. Drei Hasen lösen sich aus ihrer jahrelangen Festsetzung, sie vernetzen sich neu, lustvoll und
lebensfroh. Wie wenn sie einem geheimnisvoll leuchtenden Urgrund entsprungen wären.
Medienwechsel sind wichtig in Monika Feuchts Schaffen, auch Zeiten- und Kategorienwechsel.
Bei (Feld-)Hase und Natur wie auch bei Gras beziehungsweise bei das Grosse Rasenstück und
Naturdarstellung denkt man unweigerlich an die berühmten Werke des Renaissance-Künstlers
Albrecht Dürer. Diese Erinnerung darf auch bewusst beim Anblick der Werke Monika Feuchts
mitspielen, die durchaus leicht augenzwinkernd auf den grossen Meister verweist. Ihre Zeichnung Das
grosse Gras, die stark zur Weite der Abstraktion tendiert, ist gleichzeitig eine realitätsnahe
Bewegungs- und eigentliche Wesensstudie. Hören Sie, wie das Gras in die Höhe wächst und sich
gleichsam im Wind zu wiegen scheint? Bilder entstehen, die Naturstudien zu Naturerfahrungen
werden lassen. Sensibilität kommt auf für die Feinheiten der Natur. Der Blick, den beide, Monika
Feucht wie damals höchst innovativ auch Albrecht Dürer, auf das Gewöhnliche richteten, scheint nun
wiederum mit verwandelten Vorzeichen zum Blick auf das Besondere zu werden, zum Blick auf den
Reichtum optischer Sensationen im Alltäglichen.
Den eigenen inneren Bilder- und Empfindungskosmos umkreist Monika Feucht stärker in den kleinen,
meist quadratischen Tuschezeichnungen. Ein Blatt wächst aus dem anderen, eine Gestimmtheit geht
aus einer vorangegangenen hervor. Auf den Zeichnungsblättern geschehen Geschichten, die sich als
Ereignisse nie klar oder gar eindeutig erzählen oder deuten lassen. Es drängen Erscheinungen hervor,
es zeigt sich etwas, leuchtet uns entgegen. Die Schrift, die lesbar wird, ist ein eigentlicher Leerraum,
ein leergelassener Raum auf dem Papier. Ein eigenes Bildvokabular taucht immer wieder auf: Augen,
Brüste, Reagenzgläser, Geweihe, Hände, Häuser und Haare. Wie die Dinge, die Zeichnungen und
Fundstücke, in der Installation angeordnet sind, welche Nachbarschaften entstehen und wo
Leerstellen ihren Platz haben, liefert indirekt viele kleine Hinweise zu Monika Feuchts künstlerischen
Überlegungen. Vom ganz Kleinen zum ganz Grossen gehen die Reise und die Erkundungen der
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Systeme des Daseins. War* wo ich wirklich war* war wirklich wo ich war* war ich wirklich ich* war
wirklich ich wirklich* wo war ich wirklich, stand in einer Wandinstallation vor zwei Jahren.

Die Wesen der Dinge: Monika Feucht ist eine Künstlerforscherin auf den Spuren der DNA des
vernetzten Daseins. Als sie einen Atelieraufenthalt in Genua erhalten hatte, schenkte ihr der dortige
Arbeitsraum kaum einen Ausblick. Sie fokussierte ihren Blick auf das, was ihr am nächsten lag, was sie
umgab, zum Beispiel die Marmorabdeckung in der Küche. Die Spiriti dei Marmi, die kleinen Figürchen
in den Nischen im Kellergeschoss sind daraus hervorgegangen. Zeichnen in der Luft befreit und
eröffnet Freiraum.
© Sabine Arlitt, Zürich im August 2019
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