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Ein Märchenschloss im Bergell
erhält eine temporäre Bewohnerin

Die Bilder von Miriam Cahn werden in der ganzen Welt ausgestellt. Nun sind sie zum ersten Mal im Tal zu sehen, wo sie seit langem lebt
explizite Pornografie; schutzlos nackte
Frauen; Maschinengewehre; Panzer.
Im Palazzo Castelmur hängen diese
Embleme des Schreckens und des Grauens in einem Interieur, das aus einer fernen Zeit kommt und das von einer behaglichen Bürgerlichkeit erzählt, der
jede Vorstellung von Todesangst oder
Lebensnot fremd geworden war. Vermutlich aber sind die Dinge, wie immer,
sehr viel komplexer. Vielleicht ist die
Idylle, die uns Heutige der Palazzo zu
suggerieren scheint, eine Täuschung wie
die vielen Trompe-l’Œils in den Wandund Deckenmalereien. Denn dort blieben, mit Helmen und Schwertern neben
harmlosen Girlanden,die alten Insignien
der Gewalt erhalten,die nichts von ihrem
Schrecken verloren haben,auch wenn sie
hier nurmehr reiner Zierrat sind.
So erzählt denn auch der Palazzo
bis hinauf zu den Zinnen seiner schmucken Türmchen eine eigene Gewaltgeschichte, die in vielen Spuren erhalten geblieben ist: subtiler und verschwiegener zwar als die wuchtig expressiven Bilder von Miriam Cahn, aber um
nichts weniger bedrängend. Man muss
die Zeichen nur sehen und sie zu lesen verstehen. Dann aber gehen einem
die Augen und Ohren und alle anderen Sinne auf. Dann sieht man, wie hier
eins zum anderen findet: wie die Gewalt
von heute und die Bilder der Gegenwart Entsprechungen und Echos finden
in einer Vergangenheit, die ihre eigene
Sprache der Expressivität gekannt hat.

ROMAN BUCHELI

Grösser könnte der Gegensatz gar nicht
sein. Hier ein Palazzo im südlichen Bergtal, zwei Ecktürmchen ragen neckisch
in den Himmel, und dazwischen deuten
Burgzinnen so etwas wie Wehrbereitschaft an. Aber wer das Schlösslein jenseits des Bergbachs sieht, glaubt an eine
Fata Morgana, eine Mischung aus maurischer, venezianischer und vielleicht sogar normannischer Baukunst, von allem
etwas, aber immer nur das Verspielte.
Man wohnt hier näher beim Traum als
bei der Erdenschwere.
Der Palazzo Castelmur liegt im Bergell auf halbem Weg zwischen Castasegna und Maloja. Er muss Alberto Giacometti, als er auf der gegenüberliegenden Talseite in Stampa aufwuchs, täglich
vor Augen gestanden sein. Heute arbeitet, nur einen guten Steinwurf von dem
Mitte des 19. Jahrhunderts in der heutigen Form erbauten Schlösschen entfernt,
eine international renommierte Künstlerin. Auch sie hat diese seltsame Hinterlassenschaft eines zu grossem Reichtum gekommenen Bergellers täglich
vor Augen, wenn sie in ihrem Atelier an
ihren wilden, archaischen Bildern malt.
Miriam Cahn heisst die Künstlerin, vor zwei Jahren zeigte das Kunstmuseum Bern eine grosse Retrospektive ihres malerischen und skulpturalen Werks. Ihre Bilder waren an der
Documenta in Kassel zu sehen oder an
der Biennale in Venedig, in Ausstellungen in Madrid oder Warschau, in New
York oder London. In diesem Sommer
und Herbst aber kommt zusammen, was
verschiedener nicht sein könnte. Miriam
Cahn trug ihre Bilder über den Bach
und hinauf zum Palazzo Castelmur. Seit
Juni und noch bis in den Oktober hinein sind sie in den grossen repräsentativen Räumen, aber auch in den kleinen
intimen Kammern des Palazzos zu sehen: der Bild gewordene Albtraum im
Stein gewordenen Traum.

Andere Geschichte der Gewalt
Es ist eine höchst aussergewöhnliche
Schau. Nicht nur darum, weil Miriam
Cahns Werke sonst in den grossen
Museen und Galerien der Welt zu sehen sind. Dieses Jahr muss die Welt ins
Bergell kommen.Aussergewöhnlich sind
vor allem die Umstände und ist der Kontext, in dem sich Miriam Cahns Bilder

Das gefährdete Dasein

Ein fast raumhohes Bild schafft in einem Turmzimmer eine intime Szene. Miriam
Cahn: «Gefühl beim Schlafen», 2020, Öl auf Leinwand (290×200 cm). LUKAS WASSMANN

nun zu bewähren haben.Vielleicht sollte
man sogar sagen: In dieser Ausstellung
fordern der Ort und die Werke einander
gegenseitig heraus, sie müssen in einen
Dialog treten und aufeinander reagieren.
Der Palazzo Castelmur hat solche Bilder,wie Miriam Cahn sie in wenigen Stunden aufs Blatt oder auf die grossformatige
Leinwand wirft, noch nie gesehen. Und

vermutlich hatten auch Miriam Cahns
Bilder noch nie mit solchen Räumen zu
tun. Sie sind anderes gewohnt: nüchterne
Museums- oder Atelierwände, wo nichts
ablenkt von der nackten Unzweideutigkeit ihrer Darstellungen: Gebärende,
die sich ihre Föten aus dem Leib reissen;
Menschen auf der Flucht, mit vor Todesangst weit aufgerissenen Augen; brutal

Manche mögen die Bilder von Miriam
Cahn als abstossend empfinden, weil
sie in ihrer hemmungslosen Darstellung
von Gewalt diese geradezu zelebrieren.
Vielleicht hilft darum der Ort in seiner Mischung aus Beschaulichkeit und
einer im Ornament erstarrten Gewalt
das ganz Andere in Miriam Cahns Bilderwelt zu entdecken. Es hat sich nämlich gerade in der Unverblümtheit ihrer
Bildsprache eine Hingabe an die Kreatürlichkeit erhalten, für die Liebe vielleicht ein unpassend grosses, am Ende
aber doch das einzig passende Wort ist.
In den malträtierten Körpern offenbart
sich eineVerletzlichkeit und Hinfälligkeit,
die in unseren Tagen nur allzu leicht aus
dem Bewusstsein verdrängt wird. Die
Nacktheit der Menschen, und im Besonderen der Frau, lässt in Miriam Cahns Bil-

dern eine elementare,gleichsam metaphysische Gefährdung des Daseins emblematisch hervortreten. Verfolgung, Bedrohung, Gewalt: Das gehört zur Condition
humaine schlechthin, seit Anbeginn der
Zeiten – und heute so sehr wie eh und je.
Wer dem Stationenweg der von
Miriam Cahn selber eingerichteten
Schau durch viele Räume und über
alle Etagen folgt, trifft unter dem Dach
auch noch auf eine Dauerausstellung,
die Teil des im Palazzo Castelmur beheimateten Talarchivs ist. Hier wird die
Geschichte der Auswanderung aus den

In dieser Ausstellung
fordern der Ort und
die Werke einander
gegenseitig heraus, sie
müssen in einen Dialog
treten und aufeinander
reagieren.

Bündner Südtälern nach Italien erzählt:
wie Armut und schiere Verzweiflung die
Menschen auf der Suche nach einem
Auskommen aus der Heimat und in die
Ferne trieb. Manche kamen, wie die Erbauer des Palazzos, als Zuckerbäcker
zu Reichtum, andere überlebten mehr
schlecht als recht, von wieder anderen
verloren sich alle Spuren.
Es ist das getreue Spiegelbild heutiger Exilgeschichten, das uns nur darum
weniger erschütternd scheint, weil die
Menschen in adretten Kleidern vor
ihren Konditoreien und Cafés in Triest,
Venedig oder Marseille stehen. In Briefen aber erzählen sie von ihren Schicksalen. Und nun glaubt man die angstgeweiteten Augen von Miriam Cahns Fluchtbildern auch hier zu sehen. So berühren sich unter dem Dach, wo Miriam
Cahn mit ihren Zeichnungen die stillsten Kabinette eingerichtet hat, Vergangenheit und Gegenwart – und bringen
sich gegenseitig zu sanfter Kenntlichkeit.
«Fremd das Fremde». Ausstellung von Miriam
Cahn im Palazzo Castelmur in Stampa, bis
20. Oktober (www.palazzo-castelmur.ch).

Gäbe es Wien nicht, man müsste es erfinden

Früher schrieb Ferdinand Schmalz fürs Theater, jetzt veröffentlicht er seinen ersten Roman, der das Zeug zu einer Tragikomödie hat
PAUL JANDL

Vielleicht gibt es das wirkliche Österreich gar nicht mehr. Unmerklich hat es
sich in eine Realität zweiter Ordnung
verabschiedet, in der der Österreicher
ganz bei sich selbst ist. Ein Volk von
gerissen vertrottelten Ministerialräten
und todessüchtigen Lebenskünstlern.
Und die Landschaft, zu der neben den
Bergen bekanntlich der Stephansdom,
das Schnitzel und die Kunst gehören,
spielt natürlich auch mit. Man muss diesen Gedanken zu Ende denken, um den
ersten Roman des österreichischen Dramatikers Ferdinand Schmalz vom Kopf
auf die Füsse zu stellen. In der Welt
dieses Gedankens ist «Mein Lieblingstier heisst Winter» krassester Realismus.
Ministerialrat Kerninger ist der
Kopf einer Bande, die man getrost
auch «österreichische Politik» nennen
könnte. Überall hat er seine Finger drin.
Er schaltet und waltet, versorgt die Seinen zum Schein, aber in Wirklichkeit vor
allem sich selbst. Neben diversen anderen Dingen ist es Naziweihnachtsbaumschmuck, der sein Herz erwärmt. Die
emotionale Verbindung zur Vergangen-

heit macht ihn erpressbar, und erpresst
wird er dann auch. Von seiner Putzfrau
namens Teufel und dem Tiefkühlkostfahrer Schlicht.
Durch dieses gemeinsame Unternehmen gelangen beide in neue Verstrickungszusammenhänge, Frau Teufel aber, die Herrn Schlicht austrickst,
immerhin zu Geld. Sie gründet das Reinigungsunternehmen «Schimmelteufel»,
während Schlicht nur die Strasse bleibt,
auf der er Tiefkühlkost zustellt. Ins Spiel
kommt Dr. Schauer,der sich seineTodesart schon ganz genau ausgetüftelt hat.

Tod im Rehragout
Inmitten des von Schlicht angelieferten
tiefgekühlten Rehragouts möchte er erfrieren, um später als rätselhafte Leiche im Wienerwald wieder aufzutauen.
Schlicht ist sein Komplize, er soll seine
sterblichen Überreste mit dem Tiefkühlfahrzeug durch Wien transportieren.
Der Plan klingt perfekt, aber zum Ausführungszeitpunkt ist Dr. Schauer weder
tot noch lebendig zu finden.
Der Krimi von Ferdinand Schmalz
sucht keinen Mörder, sondern einen

Selbstmörder, und da geht die Sache
erst los. Von Schauer führen Spuren zu
Kerninger und einem sinistren Ingenieur
namens Huber, der sich in seinem Haus
bei lebendigem Leib einmauert. Es gibt
einen Anatomen, der tatsächlich Tulp
heisst und den Keller seines Instituts voller Leichen hat.Ein fieser Florist und eine
zärtliche Zahntechnikerin kommen noch
vor, während Schmalz sein Potpourri der
Todesarten immer weiter ausbaut.
«Hier war offenbar jeder und alles
unschuldig an dem Fehlen von allem»,
steht als Motto über dem Roman. Es ist
ein Satz aus dem «Todesarten»-Projekt
von Ingeborg Bachmann, und er wird
nahtlos in eine Tragikomödie wienerischer Morbidität integriert. In Schmalz’
Keller des kollektiven Unbewussten
hausen auch noch Ödön von Horváth,
Heimito von Doderer, Wolf Haas und
Ulrich Seidl. Sie sind Kronzeugen der
Behauptung, dass der Mensch in der
Entfremdung sein wahres Gesicht zeigt.
Darum geht es im Roman von Ferdinand Schmalz. Hochgestochen gesagt.
Weil der österreichische Autor aber alles
meidet, was irgendwie zu klug klingen
könnte, muss man sagen: «Mein Lieb-

lingstier heisst Winter» ist ziemlich kluger Nonsens. Seine Handlung in einem
apokalyptisch heissen Sommer treibt
das Fieber der Kaltblütigkeit auf die
Spitze und macht aus ihm einen Witz.
Wir sind ja in Wien.

Alles nur Hirngespinste
Einem Feuerwerkshändler wird der
rotfaktorige Kanarienvogel ermordet, die Zahntechnikerin hat sich alle
Zähne neu gemacht, und der Florist
verdient sein Geld mit Lebendbegräbnissen. In den fragwürdigen Genuss eines solchen kommt auch Herr
Schlicht. Dazwischen gibt es kluge
Exkurse über Todesrituale japanischer
Mönche und die Strahlkraft des echten Wiener Gulaschs. Sein Geheimnis ist, die Töpfe niemals auszuwaschen. Auf den Sud-Resten des alten
das neue Gulasch aufzusetzen. Der
längste Stammbaum soll bis in die Zeiten Napoleons zurückreichen.
«Uns sitzt doch allen etwas drin im
Hirn», lässt Schmalz eine seiner Figuren
sagen. Es muss heraus in diesem Roman, der die Sätze verknittert, als steck-

ten sie noch halb dort fest: im Hirn. Die
Syntax ist noch nicht zurechtgeschüttelt,
aber das macht sie umso wahrer. Es ist
ein gesprochenes Bürokratiedeutsch,das
der Autor aus seinen Bühnenerfahrungen in die Form des Romans überträgt.
Mit Stücken wie «am beispiel der butter»,
«dosenfleisch» und «Der thermale Widerstand» hat Ferdinand Schmalz reüssiert und am Theater mit den Charaktermasken der Selbsttäuschung gearbeitet.
In Klagenfurt hat er 2017 mit einem Auszug aus «Mein Lieblingstier heisst Winter» den Bachmann-Preis gewonnen.
«Vielleicht ist all das nur erfunden, so
wie du und ich. Vielleicht sind wir nur
Abbilder, lebensechte Implantate. Und
nur der Schmerz kann uns erzählen, was
real noch ist», sagt Herr Schlicht im Roman. Ganz schlicht kann Herr Schlicht
nicht sein. Da sind wir wieder bei der
Idee, dass der Mensch nur eine Erfindung ist. Damit, dass er sich selbst vielleicht nur erfunden hat, kann der Österreicher ziemlich schmerzfrei leben.
Ferdinand Schmalz: Mein Lieblingstier heisst
Winter. Roman. Verlag S. Fischer, Frankfurt am
Main 2021. 192 S., Fr. 32.90.

Miriam Cahn — Schemen der Zeit
Die international gefeierte Schweizer Malerin Miriam Cahn zeigt
in ihrem Wohnort Stampa im Palazzo Castelmur eine kleine
Überblicksschau ihres Schaffens. Ihre ungeschönten Gestalten
kontrastieren mit den elegant möblierten, jahrhundertealten
Wohnräumen und dringen zur Essenz des Menschseins vor.
Stampa-Coltura — Ausstellungen von zeitgenössischer Kunst in historischen Räumen und Sammlungen haben Konjunktur. Für gewöhnlich bemühen sich Kuratorinnen und Kunstschaffende dabei um einen feinsinnigen Dialog mit den Relikten der
Zeit. Miriam Cahn (*1949) sucht eher das Streitgespräch. Die gebürtige Baslerin hat
nach ihrer grossen Ausstellungstour 2019 durch Museen in Bern, Bregenz, Madrid,
München und Warschau ihre Werke aktuell im Bergeller Palazzo Castelmur untergebracht. Nur einen Steinwurf vom Atelierhaus entfernt, das sich die Künstlerin hier
um 2015 erbauen liess, erzählt das altehrwürdige Patrizierhaus von der Tradition der
Engadiner Zuckerbäcker und vom Wohlstand des Barons und Konditors Giovanni von
Castelmur. Cahn hingegen benennt in eindringlicher Schonungslosigkeit die existenziellen Befindlichkeiten und Brüche unserer Zeit.
Elf Räume des Palazzos hat Cahn zwischen den wohnlichen Salons leergeräumt
und darin neue und ältere Malereien sowie einige frühe Zeichnungen zu Kapiteln
gruppiert: ‹Flüchtenmüssen›, ‹Sexraum›, ‹Zeige!› oder ‹Ich als Mensch›. Gleich als Erstes begegnet man einer stehenden Figur mit wallendem Kopftuch und entblösstem
Unterleib, masturbierend. Daneben eine Nackte mit Blut zwischen den Beinen und
über Eck presst eine ikonenhaft Porträtierte einen Penis gegen ihren Busen. Nach
diesem provokanten Auftakt entfalten sich in den weiteren Räumen die elementaren
Zustände des Mensch- und Frauseins, auf die sich Cahn so gut versteht: verletzlich
und isoliert wirkende, meist nackte Gestalten, die grotesk posieren, fliehen, gebären,
sich umschlingen – lustvoll oder kämpferisch. Ein fast durchwegs hoch angesetzter
Horizont in den Bildgründen der teils raumsprengenden Formate lässt die Dargestellten in den engen Stuben ungewohnt nah erscheinen, unausweichlich, beklemmend.
Cahns Schemen sind Ausgeburten des Zeitgeschehens, das die Künstlerin
stets wachsam und kritisch verfolgt. In einem Turmzimmer, das sich unter kunstvoller Wandmalerei als blumenumrankter Pavillon tarnt, präsentiert sie am Boden
eine Auslage von gescannten und übermalten Medienbildern: Der ‹golfkrieg im TV›,
‹auschwitz august 1944› oder ‹radioaktive lagerung› leuchten beinahe unkenntlich
gemacht in der Farbigkeit von Wärmebildern. Ja, Cahn fühlt die Temperatur der Welt
und lässt sie mit voller Wucht in das schöngeistig dekorierte Interieur des Palazzos
eindringen. Und man ahnt, dass der existenzielle Kern des Daseins damals gar nicht
so anders war, als er es heute ist. Deborah Keller
→ ‹Miriam Cahn – Fremd das fremde›, Palazzo Castelmur, bis 20.10. ↗ www.palazzo-castelmur.ch
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