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Grosses Interesse: Mehr als ein Jahr nach dem Tod des Künstlers zieht das malerische Werk von Dea Murk mehr Publikum denn je zuvor an.
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Bilder Peter de Jong

Der Weg von der Dunkelheit ans Licht
Das Kulturforum Würth in Chur zeigt Werke aus 35 Jahren Dea Murk
Die erste Gesamtschau das
malerischen Werks von Dea
Murk stösst auf grosses
Interesse. Die Vernissage im
Kulturforum Würth in Chur
lockte viel Publikum an.
● VON OLIVIER BERGER
Natürlich war der Künstler nicht
«persönlich anwesend», wie es sonst
gerne in Einladungen zu Vernissagen
heisst. Wie denn auch? Immerhin ist
die Ausstellung in den Räumlichkeiten
des Kulturforums Würth die erste
posthume Würdigung des im Sommer
2003 verstorbenen Dea Murk. Die
Eröffnung der ab heute dem Publikum
zugänglichen Schau vom Freitag bewies, dass Murks Ausstrahlung etwas
mehr als ein Jahr nach seinem Tod ungebrochen ist: Mehr Publikum denn je
zuvor nahm an der Feier teil.
Mit Murk präsentiert das Kulturforum erstmals einen einheimischen
Künstler – zuvor hatte man auf Bestände aus der bedeutenden Privatsammlung des Firmengründers und

Thierry Lang
im Dezember
in Chur
Mit dem Pianisten Thierry
Lang tritt am 1. Dezember ein
Weltstar des Jazz im Churer
Hotel «Drei Könige» auf.
so.- Thierry Lang ist nicht nur in der
Schweizer Musikszene eine Ausnahmeerscheinung. Dennoch mutet es
für hiesige Verhältnisse noch beeindruckender an, was der Westschweizer in der internationalen Jazzszene
an Erfolgen zu verbuchen hat. Einer
breiteren Öffentlichkeit ist er vor allem
als bislang einziger Schweizer mit einem Plattenvertrag beim legendären
Jazzlabel Blue Note bekannt. Neben
dieser Ehre hat Lang in den letzten
Jahren aber auch eine ganze Reihe
von Preisen gewonnen; zuletzt wurde
er vergangene Woche mit dem Grossen Preis der Waadtländer Kunststiftung ausgezeichnet. Mit 100 000
Franken ist der Grosse Preis eine der
höchstdotierten Auszeichnungen für
Musiker in der Schweiz.
Lang wird am 1. Dezember beim
Jazzclub Chur gastieren und dabei einen weiteren, international bedeutenden Künstler vorstellen: den Trompeter und Flügelhornisten Paolo Fresu.
Neben Fresu kann Lang auf seine bewährten Nebenleute Heiri Känzig
(Bass) und Peter Schmidlin (Schlagzeug) zählen. Mit beiden spielt der Romand seit geraumer Zeit zusammen;
mit Känzig hat er die meisten CDs realisiert.
Mittwoch, 1. Dezember, 20.15 Uhr, «Drei Könige», Chur.

-inhabers Reinhold Würth zurückgegriffen.

grafie Anfang und Schlusspunkt des
Rundgangs sind.

Ungewöhnliche Konzeption

Vom düsteren Beginn …

Nicht nur deshalb aber ist die MurkAusstellung eine Besonderheit in der
Geschichte des Forums. Erstmals
überhaupt ist dort nämlich ein umfassender Querschnitt durch das malerische Schaffen des Künstlers zu sehen.
Und zusammengestellt, auch das ein
fast einmaliger Vorgang in der Kunstszene, wurde die Ausstellung von
Tochter und Sohn des Verstorbenen:
Flurina Simmen und Gieri Murk.
Gemeinsam mit den Verantwortlichen des Kulturforums haben Simmen
und Murk nicht nur die Werke für die
Ausstellung ausgewählt und zusammengetragen: Was sich im Foyer des
Churer Würth-Sitzes präsentiert, ist
von der Konzeption her ein eigentlicher Lebenslauf des Künstlers. Die
Werke sind nach den Jahren ihrer Entstehung sortiert aufgehängt, und so
verläuft der Weg durch die sehr umfangreiche und 35 Jahre abdeckende
Ausstellung quasi parallel zum Schaffensweg Murks, dessen Bild samt Bio-

Die ältesten gezeigten Werke stammen aus dem Jahr 1968 und damit
noch aus jener Zeit, bevor sich der
1932 in Surava geborene Murk ganz
der Kunst widmete. Nach Besuch der
Kunstgewerbeschule in St. Gallen sowie Studienaufenthalten in Paris und
Rom hatte Murk 1960 begonnen, in
Chur und Vaduz als Werbegrafiker zu
arbeiten. Seine ersten künstlerischen
Arbeiten entstanden um das Jahr 1962
und waren eher gegenständlicher Natur – auf diese Werke verzichtet die
Schau ebenso bewusst wie auf die
grafischen Arbeiten des Künstlers.
1970, also zwei Jahre, nachdem die ältesten Bilder der Ausstellung entstanden, hängte Murk seinen Brotberuf an
den Nagel und widmete sich ganz der
Malerei.
Schon die frühesten gezeigten Arbeiten weisen auf Murks typische Formensprache mit den gewissermassen
aufgelösten geometrischen Figuren
hin, welchen er bis zu seinem Tod treu

bleiben sollte. Farblich widmete sich
der Künstler zu Beginn seiner Tätigkeit vor allem gedeckten, oft düster
wirkenden Braun- und Blautönen.
Nicht nur in diesem Bereich ist über
die 35 Jahre bis zu den letzten Arbeiten eine Entwicklung feststellbar –
möglicherweise zeugt es vom wachsenden künstlerischen Selbstbewusstsein, dass sich die Bildformate mit zunehmender Dauer fast stetig vergrösserten.

… zur frohen Farbigkeit
Am augenfälligsten ist Murks Entwicklung, die sich niemals in so genannten Phasen oder gar radikalen
Änderungen des Ausdrucks äusserte,
bei den für seine Werke verwendeten
Farben. Mit zunehmendem Alter verwendete er kräftigere, leuchtendere
Farben, arbeitete er statt mit den düster anmutenden Schattierungen des
Beginns mit leuchtendem Blau, kräftigem Rot oder fröhlichem Gelb. Dass
sich daneben auch die Formensprache
mehr und mehr verfeinerte, kommt in
der Würth-Ausstellung ebenfalls so
deutlich zum Ausdruck, wie es wohl

noch nie zuvor erlebbar war. Die Ausstellung ist auch der wohl beste Beweis
dafür, dass Murk – wie Laudator Andrea Masüger, Chefredaktor der «Südostschweiz», in seiner Würdigung zur
Eröffnung sagte – beim Malen nie einer konzeptionellen Idee folgte, sondern dass bei ihm Malerei aus der Malerei entstand. Trotz oft langwieriger
Arbeit an den einzelnen Werken verfiel der Künstler nie darauf, seinem
Werk eine programmatische Idee
überzustülpen.
Die Malfreude Murks kommt in der
Ausstellung im Kulturforum Würth auf
fast exemplarische Weise zum Ausdruck. Das Betrachten der Werke, das
Verfolgen des künstlerischen Lebenswegs lässt einen erahnen, wie sich die
Innenwelten Murks entwickelt und geformt haben, welcher Spass, welche
Sinnlichkeit hinter der oft beschwerlichen Arbeit zum fertigen Werk gestanden haben muss. Dieser Umstand
macht Murk über sein Werk lebendig
und gegenwärtig – fast scheint es, als
ob der Künstler in seiner Ausstellung
sehr, sehr persönlich anwesend sei.
«Dea Murk», Ausstellung im Kulturforum Würth, Chur.
4. Oktober bis 14. Januar.

Eine Legende geistert weiterhin herum
Ein Raubmord setzte dem Leben von Paula Roth ein jähes
Ende. 16 Jahre danach befasst
sich ein Buch mit der ehemaligen Wirtin der «Bellaluna».
Die Buchpremiere vom Freitagabend zeigte, wie einzig- und
eigenartig diese Frau war.

wusste auf seine Weise etwas über
Roth zu berichten, sei dies in Form von
Worten oder einer originalen Tonbandaufnahme. Für musikalische Unterhaltung sorgte Flurin Caviezel, der
mit seinem Akkordeon einmal mehr
einen passenden musikalischen Rahmen schuf.

Dem Geist gerecht geworden?

● VON URS FETZ
Verstorbene soll man ruhen lassen.
Doch Paula Roth ist alles andere als
tot. Die 1918 in Altnau (Thurgau) geborene und am 18. April 1988 auf brutale Weise ermordete ehemalige Wirtin des Restaurants «Bellaluna» bei Filisur lebt in vielen Köpfen weiter. Oder,
wie Marthi Wäfler-Lüscher, zu Roths
Lebzeiten Besucher des Gasthauses,
im eben erschienenen Buch zitiert
wird: «Für mich ist Paula nicht tot. Si
isch ume.» Dieses «Si isch ume» bedeutet nichts anderes, als dass Paula
Roth nach wie vor herumgeistert.

Dichtung und
Wahrheit: Die
beiden Herausgeberinnen Lucette
Achermann (links)
und Katrin Rohnstock präsentieren
ihr nicht unumstrittenes Werk.

Eine etwas andere Premiere
Die Buchpremiere des Werkes «Paula Roth – Ihr Leben als Wirtin der
Bellaluna im Albulatal» im PestalozzaSaal in der Churer Rabengasse war eine ganz besondere. Sie war beinahe so
eigenartig, widersprüchlich und vielseitig wie die Erinnerungen an das Leben der Paula Roth selber.
Hansrudolf Frey, dessen Verlag das
Buch herausgab, stimmte die Gäste
auf die schillernde Figur kurz ein. So
stellte er Roth auf die gleiche Stufe wie
die eben verstorbene Schriftstellerin
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Françoise Sagan und die Schauspielerin Brigitte Bardot, die kürzlich ihren
70. Geburtstag feierte: «Lächeln Sie
jetzt bitte nicht. Beide Frauen hätten
sich mit Paula durchaus verstanden.»
Neben den beiden Herausgeberinnen

Lucette Achermann und Katrin Rohnstock nahmen Michael Wäser, der
ebenfalls am Buch mitarbeitete, drei
Enkelinnen von Paula Roth und der
Nachlassverwalter Georg Janett aktiv
an der Vernissage teil. Und jeder

Roth ist kein unbeschriebenes Blatt,
und genau hier liegt der Hund begraben. Fakt ist, dass sie ein äusserst vielschichtiges und interessantes Leben
führte. So wechselte sie beispielsweise
44-mal ihren Wohnsitz, und im Zusammenhang mit der Versteigerung
des Hausrates nach ihrem Tod wurden
unter anderem alte Gänseeier und Fledermausfragmente gefunden.
Bereits der Titel von Goethes Werk
«Dichtung und Wahrheit» verweist auf
den Gegensatz zwischen Realität und
Fiktion. In diesem Sinne ist auch
Roths Biografie nicht unumstritten.
Die Rolle des Advocatus Diaboli, wie er
sich selber nannte, spielte Georg
Janett. Der Jahrgänger von Paula Roth
äusserte sich kritisch zur Neuerscheinung: «Und so wirbeln im Buch Dichtung und Wahrheit, Fantasie und
Wirklichkeit wohl etwas gar bunt
durcheinander.» In seiner humorvoll
gestalteten Rede fand er aber ebenfalls Lob für das Buch – ja, er empfahl
es gar zur kritischen Lektüre.
Janetts Worte passten zum Geiste
der geheimnisvollen ehemaligen Wirtin. Auch sie trieb zu Lebzeiten im
«Bellaluna» Schabernack. Ein solcher
Streich scheint ihr an der «eigenen»
Buchpremiere gelungen zu sein.

