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Peter J. Gehring
in der Villette
CHAM fae. Der Kunstmaler Peter J.
Gehring stellt in der Chamer Villette
aus. Der 1953 in Mittelfranken gebo-
rene Künstler lebt seit 1980 in der
Schweiz. Er ist wohnhaft in Gersau
und hat sein Atelier in Cham-Hünen-
berg. Der Künstler verwendet für
seine Bilder keine Pinsel, er trägt die
Farbe mit den Händen auf, arbeitet
hauptsächlichmit Acryl. SeineWerke
muten auf den ersten Blick abstrakt
an, doch geben sie etwas wider, das
er konkret wahrgenommen hat. Sein
erster Beruf spielt hier eine wichtige
Rolle. Als Retuscheur hat Gehring
gelernt, Bilder zu verändern. Dabei
ist er jedoch immer bei der Form
geblieben, ist nie ganz ins Abstrakte
abgedriftet, denn da habe er doch
gewisse Hemmungen gehabt, wie er
sagt. Die Form ist geblieben und stets
noch erkennbar in seinenWerken. In
Gehrings Schaffen stehen drei The-
men: Florales, Landschaft und Chro-
nos. Letzteres bedeutet Zeit, Verge-
hen. Der Künstler setzt sich gerne
mit der Vergänglichkeit auseinander
und bringt dies in seinen Bildern
zum Ausdruck.
In der Villette sind Arbeiten aus

Gehrings Jahresschaffen zu sehen.
Heute Abend um 19.30 Uhr ist Ver-
nissage. Die Ausstellung ist morgen
Samstag und Sonntag jeweils von 11
bis 18 Uhr geöffnet.

La Lupa kommt
mit «Mater»
ZUG fae. Ein Meer der Gefühle. So
lässt es sich umschreiben, wenn die
in Zürich lebende Tessinerin La Lupa
ihre Lieder und Gedichte vorträgt.
Die Künstlerin bringt ihre ureigene
Lebensfreude mit ins Programm,
die neben ihrer ausdrucksstarken
Leidensfähigkeit Platz findet.
La Lupa kommt mit ihrem wieder-

aufgenommenen Bühnenprogramm
«Mater» in den Zuger Burgbachkeller.
Mater – Mutter – das sich ständig
Erneuernde. Der Begriff Mutter als
Urprinzip: Es steht für die gebärende
Kraft, für den Geist, der stets wieder
erneuert, jedoch auch zerstört sowie
vergehen lässt, auf dass daraus wie-
der Neues hervorgeht. «Mater» han-
delt von Dingen, die uns täglich
begleiten und bewegen, vomWerden
und Vergehen des Lebens und der
Natur.

Tiefgründig und bewegend
Aus Preziosen derWeltliteratur ist La
Lupas Programmzusammengesetzt.
Sie singt sie, rezitiert sie, zelebriert
sie – abwechslungsreich, tiefgrün-
dig, bewegend, aber auch unterhal-
tend im besten Sinne. La Lupas
Bühnenpräsenz ist ausgeprägt, ein-
hergehend mit Direktheit und vor
allem Echtheit.
«Mater» wurde von Michael Ra-

tynski in Szene gesetzt. Walther
Giger hat die Musik komponiert
sowie arrangiert und begleitet die
Künstlerin auf der Gitarre.
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La Lupa mit «Mater» im Burgbachkeller
am Donnerstag, 1. Dezember, 20 Uhr.
Eintritt 30 Franken.

La Lupa mit ihrem
Programm «Mater».
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Seine Bilder sind Poesie
KUNST 77-jährig ist der
Luzerner Maler und Illustrator
Godi Hofmann gestorben. Als
Lehrer prägte er eine ganze
Künstlergeneration.

URS BUGMANN
urs.bugmann@luzernerzeitung.ch

Mehr als dreissig Jahre, von 1962 bis
1999, wirkte Godi Hofmann als Lehrer
an der Schule für Gestaltung in Luzern.
Eine ganze Generation von Künstlerin-
nen und Künstlern hat er angeleitet
und unterstützt auf ihrer Suche nach
dem Eigenen. Er war gerne Lehrer,
setzte sich den Fragen der jungen
Menschen aus, vermittelte ihnen Hal-
tungen, nicht bloss Fertigkeiten. Er sah
mit offenen Augen auf ihre Situation,
lehrte sie sehen und sich sehend durchs
Leben bewegen.

Ein intensiver Leser
Er war ein Gegenbild jener Lehrer, die er
1970 in einem kleinen Text zu einer
Illustration für das «Tagesanzeiger-Ma-
gazin» herbeizitiert hat: «Wir zeichnen
hier keine Männchen, hier wird gearbei-
tet, Hofmann. Wir schreiben hier keine
Literatur, wir schreiben hier Geschäfts-

briefe. Hofmann, komm zurück aus dem
Urwald, wir treiben hier Algebra. Gehen
Sie nie nach Frankreich mit Ihrer Aus-
sprache. Gehen Sie nie nach Englandmit
Ihrer Aussprache. Gehen Sie nie nach
Italienmit Ihrer Aussprache. Doch, doch,
Herr Hofmann, es hed öppis.»

Er liess sich nicht vom Männchen-
Zeichnen abhalten, und vom Reisen
schon gar nicht. Am 15. Oktober 1934
in Zug geboren, besuchte er dort die
Schulen und liess sich an der Kunstge-
werbeschule Luzern zum Grafiker aus-
bilden. Als freier Illustrator arbeitete er
für Lehrmittel- und Buchverlage, ge-
staltete Umschläge für Hefte des
Schweizerischen Jugendschriften-
werks, zeichnete Vignetten und Titel-
bilder für den Diogenes Verlag, illus-
trierte Zeitungsartikel und Roman-
Vorabdrucke und bekannte, dass er
gerne Schriftsteller wäre.
Er war ein intensiver Leser und in

seinen Illustrationen ein beredter Er-
zähler und ideenreicher Experimenta-
tor. Er liess denTexten ihren doppelten
Boden, versimpelte sie nicht, sondern
leuchtete ihre Echo-Räume aus. Das
zeigen auch seine Radierungen, mit
denen er Zuger und Innerschweizer
Sagen begleitete.
Eindrücke, die er auf Reisen sam-

melte, setzte er in seinem Atelier in
Aquarelle um, die nicht das touristi-
sche Abbild geben, sondern das Gese-
hene und Erfahrene im Nachbild er-
fahrbar machen.

Das Beiläufige
Seine Kunst macht das Beiläufige be-
sonders. Die stupende Souveränität im

Umgang mit der Technik verleugnet
jede Anstrengung, hält einen Augen-
eindruck fest, der unmittelbarmit dem
Wesen des Sehens konfrontiert. Die
Genauigkeit ist aufgehoben in einer
Aufforderung, sich im Sehen selbst ein
Bild zu machen.
Die Poesie der Bilder von Godi

Hofmann liegt in ihrer Zurückhaltung.
Das Kleinmachen treiben seine winzi-
gen Radierungen auf die Spitze und
das Andeuten scheint, was der Pinsel-
strich festlegt, sofort wieder zu verwi-
schen. Seine Bilder sprechen eine viel-
deutige Sprache ohne ungenau zu
sein: Sie lassen sich lesen, als wäre es
Literatur.
Die Ausstellung, die Godi Hofmann

in den letztenWochen für die Luzerner
Kornschütte vorbereitete, wird zur Ge-
denkausstellung: Am Sonntag ist Godi
Hofmann an einemHerzinfarkt gestor-
ben. Er wird im Luzerner Stadtbild
fehlen, fehlt mit seinen wachen Augen,
in denen der Schalk nistete, und mit
seinen Geschichten, die er so unver-
gleichlich zu erzählen wusste.
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Trauerfeier: Freitag, 2. Dezember, 13.30 Uhr, in
der Kirche St. Josef-Maihof; anschliessend
Beisetzung, Friedhof Friedental, Luzern, 15 Uhr.
Ausstellung: Godi Hofmann. Bilder. Vernissage
Donnerstag, 8. Dezember, Kornschütte, Luzern (bis
29. Dezember).

Godi Hofmann,
fotografiert vor zwei

Jahren.
Bild Adrian Stähli

«Ich kann keine
Bilder anfertigen,
die mich nicht
bewegen.»

ROSMARIE BASCHUNG

Am Anfang war die Sache mit der Windel

ZUG Rosmarie Baschung ist
Textilkünstlerin. Doch Stoffe
sind schon lange nicht mehr
das einzige Material, das die
Rentnerin verarbeitet.

Klein, aber fein ist sie, die Galerie
Bolwijerkanal 23 von Judith Müller-
Kempf unmittelbar hinter dem Burg-
bachkeller in der Zuger Altstadt. Unter-
halb der Stelle, wo einst das Wasser
vom ehemaligen Weiher im Bol die
alten Mühlen antrieb und schliesslich
bergabwärts floss, sind ab heute die
Arbeiten von Rosmarie Baschung zu
sehen – diese sind ebenfalls klein, aber
fein; klein vom Format her. Ursprüng-
lich hat sich die aus dem solothurni-
schen Mümliswil stammende, jedoch
seit fast 50 Jahren in Zug wohnende
Rentnerin textilen Materialien ver-
schrieben.
Das liegt nicht zuletzt daran, dass

ihre Mutter ein kleines Stickatelier be-
trieb. Wie sie aber zum textilen Kunst-
handwerk gekommen ist, ist auf eine
besondere Begebenheit zurückzufüh-
ren. An die erinnert sie sich, als wärs

gestern gewesen: In einer grossen Fa-
milie aufgewachsen, musste sie regel-
mässig Windeln, die damals natürlich
aus Stoff bestanden, kochen und wa-
schen. Als Rosmarie Baschung bald ans
Werkseminar der Kunstgewerbeschule
Zürich kam, erhielten die Schülerinnen
Stoffwindeln vorgelegt, aus denen sie

etwas gestalten sollten. «Nein, nicht
schon wiederWindeln», dachte sie sich
genervt. Sie habe diese Dinger nicht
mehr sehen können, lacht sie heute.
Doch habe sie dann einfach zwei diago-
nale Schnitte in den Stoff gezogen und
die Ecken nach aussen geklappt – und
siehe da: Es entstand eine Rose. Sie
entdeckte ihre Faszination dafür, wie
man aus einem ordinären und alltägli-
chen Material wie Stoff Neues, Kunst-
volles herstellen kann.

Textilien standen fortan im Zentrum
von Baschungs künstlerischem Schaf-
fen. Sie nahm teil an Biennalen der
Textilkunst in Deutschland und Un-
garn sowie an weiteren bedeutenden
Messen und Ausstellungen auf diesem
Sektor. Rosmarie Baschung ist selbst
im Rentenalter des künstlerischen
Schaffens alles andere als müde. «Man
sollte besonders im Alter die Kreativi-
tät ausleben, die man über all die Jahre
angesammelt und aufgebaut hat», fin-
det sie. Galeristin Judith Müller-Kempf
pflichtet bei: «Es ist doch toll, wenn die
Leute mit ihrer Freizeit etwas anfan-
gen, das ihnen Freude macht.» Für
Rosmarie Baschung hatte dieses Aus-
leben ihrer Kreativität eine Zeit lang
therapeutische Zwecke: Nachdem ihr
Mann vor 15 Jahren verstorben war,
hat sie dadurch nach einer langen
Trauerphase ihre Lebensfreude zu-
rückerobert. «Die Materialien machen
mir Freude», sagt sie.

Vom Weltgeschehen inspiriert
Sie redet von Materialien in der Mehr-
zahl, weil sie schon seit gut 16 Jahren
nicht mehr nur mit Textilien arbeitet.
Gipsbandagen, Papier, Wellkarton, Ma-
lerei, selbst einen vererbten Gegen-
stand aus Schildpatt hat sie in ihre

Bilder und Collagen eingearbeitet. Die
meisten davon sind kleinformatig von
zirka 30 mal 30 Zentimetern. Im Raum
hängt jedoch auch eine grosse Arbeit –
rein aus Textil, rechteckig, bunt. «Dazu
hat mich damals die aufkommende
Bildbearbeitungstechnik mit dem
Computer inspiriert», erinnert sich die
Künstlerin. In Stoffform hat sie es für
sich verbildlicht.
Ihr Schaffen ist oft vom aktuellen

Weltgeschehen geprägt. So ist eine vor-
wiegend bräunlich-ockerfarbene Colla-
ge beispielsweise entstanden, nachdem
in den Nachrichten ein Erdbeben ver-
meldet worden war. «Ich kann keine
Bilder anfertigen, die mich nicht bewe-
gen», sagt Baschung.
InMüller-Kempfs kleiner Galerie sind

Rosmarie Baschungs Arbeiten ab heute
Abend bis nach Mitte Dezember zu
sehen. ANDREAS FAESSLER

andreas.faessler@zugerzeitung.ch
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Ausstellung von Rosmarie Baschung – Bilder
und Collagen aus verschiedenen Materialien – in
der Galerie Bolwijerkanal 23, Dorfstrasse 23, Zug.
Vernissage am Freitag, 25. November, 17 bis 21
Uhr, und Samstag, 26. November, von 10 bis 12
und 13 bis 16 Uhr. Finissage am Sonntag,
18. Dezember, von 14 bis 16 Uhr.

Arbeitet seit
Jahrzehnten
mit Textilien
und mehr:
Rosmarie
Baschung.
Bild Stefan Kaiser


