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VerqualmteStrassenundExplosionen
Der St.Galler GrafikerDominic Rechsteiner hat für seine Abschlussarbeit Hunderte vonUnfallbildern analysiert.

Nina Rudnicki

«Je länger ichmichmitUnfallbil-
dern beschäftigt habe, desto
mehrhabenmichdieDetailsder
Aufnahmen interessiert», sagt
Dominic Rechsteiner. «Sensib-
les Material» heisst die Arbeit,
mit der der 43-jährige St.Galler
Grafiker im Juni seinMasterstu-
dium«Visual Communication»
an der Zürcher Hochschule der
Künste (ZHdK) abgeschlossen
hat. Sie führt dieBetrachtenden
in das Innenleben von zertrüm-
merten Motorhauben, hinter
zersplitterte Scheiben und
nimmtLacksplitter indenFokus.

Auf anderen Bildern sind
durch die Luft fliegende Autos
undMotorräder zu sehen.Auch
DrohnenbilderwieetwavomAl-
bisriederplatz in Zürich sind
darunter, auf denen der eigent-
licheUnfallwie auf einemSuch-
bilderst gefundenwerdenmuss.
Gegendie 1000Bilder ausdem
Archiv des Unfalltechnischen

Dienstesder StadtpolizeiZürich
und stundenlanges Videomate-
rial vonDashcams–alsovonKa-
meras, die auf das Armaturen-
brett montiert sind – hat Domi-
nicRechsteinerdafür gesichtet.
HinzukommeneigeneFotogra-
fien von Unfallorten und Auto-
verwertungsanlagen.

DieSpannunghinter
denBildern
«Unfallbilderwirkenverstörend
und erschreckend. Gleichzeitig
faszinieren sie einenaber», sagt
Dominic Rechsteiner. Dieses
Missverhältnis habe ihn dazu
bewogen, sich dem Thema
künstlerischzuwidmen.Er sagt:
«DieunerwartetenBildkompo-
sitionenundderDrang, heraus-
finden zu wollen, was passiert
ist, machen die Bilder so inter-
essant.»

Welche Rolle die Spannung
hinterdenBildern spielt, umdie
Neugier der Betrachtenden zu
wecken, weiss Dominic Rech-

steiner aus seinem Alltag als
Grafiker. 2018 setzte er sich
gegen 69 Mitbewerbende für
dieGestaltungdesOlma-Plaka-
tes durch. Er hatte sich nicht für
ein klassisches Fotomotiv ent-
schieden, sondern fürdigital be-
arbeitete Fotos von einem

«Huh», einem Schwein und
einerKuh.Diesewaren schliess-
lichnurnochunscharf und in ru-
dimentärer Form zu erkennen.
In der Plakatgeschichte der
Olmawar dies eineNeuheit.

Als Grafiker arbeitet Domi-
nicRechsteiner sowohl ineinem

Teilpensum bei der St.Galler
Werbeagentur Vitamin 2 wie
auchalsSelbstständigerprojekt-
weise an verschiedensten Auf-
trägen. Zeit, sich im Arbeitsall-
tag vertieft und über einen län-
geren Zeitraum mit einem
Thema auseinanderzusetzen,
bleibtdakaum.Daswarauchder
Grund, weshalb er schon länger
über ein Masterstudium an der
ZHdK nachgedacht hatte. «Nur
die zündende Idee für eine Be-
werbung fehltemir», sagter.Als
ihn schliesslich ein Freund auf
dieneueFormvonUnfall-Bilder-
strecken auf Newsplattformen
aufmerksammachte, wusste er,
dass das sein Themawar. Inspi-
ration und Kreativität finde er
genauaufdieseWeise, imAlltag
undohnebewusstdanachzusu-
chen, sagt er. Vielmehr seien es
Gespräche mit Freunden, Ge-
dankenwährendZugfahrten,zu-
fällige Zeitungsartikel oder Bil-
der, die ihn eine neue Spur ein-
schlagen liessen.

Auf eine Spurensuche begibt
sich auch, wer sich durch die
Arbeit «Sensibles Material»
blättert.DieBilder hatDominic
Rechsteiner in «Stories» ange-
ordnet. Sie führen einen in Se-
quenzen unterteilt durch Som-
mer- oder Winterlandschaften,
verqualmte Strassen, Explosio-
nen und Feuerkugeln. «Durch
diese Anordnung sollen die Be-
trachtenden nachfühlen kön-
nen, was ich während meiner
Rechercheerlebthabe», sagt er.
«Die Kamera war dabei stets
meine Lupe.»

Wie wichtig eine fundierte
Recherche und die Bereitschaft
sind, sich tiefgründiger auf ein
neues Thema einzulassen: Das
nimmt Dominic Rechsteiner
vom Studium mit in seinen
Arbeitsalltag. Mit «Sensibles
Material» hat er indessen noch
nicht abgeschlossen. Er plant,
die Arbeit mit Texten zu erwei-
ternundalsBuchzuveröffentli-
chen.Dominic Rechsteiner, Grafiker aus St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Tour de Kultur

Bodensee-Lyrik,
OktopusPierre

In den 1840er-Jahren besuchte
die aus Westfalen stammende
Autorin Annette von Droste-
Hülshoff (1797–1848) insge-
samt dreimal für längere Zeit
den Bodensee. Über vier Jahre
verbrachte sie bei diesen Be-
suchen als Gast auf der alten
Meersburg. Mit besonderem
Blick auf ihre Bodensee-Ge-
dichte beleuchtet Dr. Jochen
Grywatsch heute um 19 Uhr
im Zeppelin-Museum Fried-
richshafen die fruchtbaren
Schaffensjahre der Droste am
schwäbischenMeer, ihreBezie-
hung zum Schriftsteller Levin
Schücking und ihre Verbindun-
gen zur Bürgergesellschaft der
Umgebung. Grywatsch ist Vor-
sitzender des Droste-Forums
und Zweiter Vorsitzender der
Droste-Gesellschaft. (pd/wec)

Die Rorschacher Band Panda
Lux hat kürzlich einen neuen
Song veröffentlicht. Er heisst
«Blumen IV Oktopus Pierre»
und ist eine Kollaboration mit
dem St.Galler Liedermacher
ManuelStahlberger.Der Song
ist ein Vorgeschmack auf das
Konzeptalbum «Blumen» von
Panda Lux, das voraussichtlich
imHerbst erscheint. Es besteht
ausneunverschiedenenVersio-
nen der bereits 2021 veröffent-
lichten Single «Blumen». (wec)

«Ausgestopfte Juden?»
Eine neueAusstellung inHohenems stellt Geschichte, Gegenwart und Zukunft jüdischerMuseen zurDiskussion.

Urs Bader

Museen, insbesondere ethno-
grafische, bilden die Welt nicht
nur ab.Durch ihreSammel- und
Ausstellungstätigkeit erschaffen
sie diese auch, indem sie der
Öffentlichkeit ein ganz be-
stimmtes Bild dieser Welt prä-
sentieren. Dieses Bild hängt ab
von den Menschen, die die
Museen führen und die ihrer-
seits geprägt sind von den
gesellschaftlichen, politischen,
kulturellenGegebenheiten und
Diskursen. Weil diese sich ver-
ändern, müssen auch die Mu-
seen ihre Tätigkeit immer wie-
der zurDiskussion stellen.

DieSelbstdarstellunghinter-
fragen,dasmacht zurzeit das Jü-
dische Museum in Hohenems,
einesvonüber 120weltweit,mit
der kleinen, besuchenswerten
Ausstellung «Ausgestopfte Ju-

den? Geschichte, Gegenwart
und Zukunft Jüdischer Mu-
seen». Der Titel, den sich wohl
nur ein jüdisches Museum er-
lauben kann, ist erklärungsbe-
dürftig, führt abermitten in die
Thematik. Bei der Gründung
eines jüdischen Museums und
derDiskussion, was ein solches
denn zeigen solle, fragte der
damalige Präsident der Israeli-
tischen Kultusgemeinde Wien
schonungslos, ob Jüdinnen und
Judendort«wieausgestopfte In-
dianer»bestauntwerdensollen,
wie in der Ausstellung erklärt
wird.

Er problematisierte damit
die Reduzierung des Jüdischen
auf einenMuseumsgegenstand,
stellte aber auch die damals
nochüblicheunreflektierteZur-

schaustellung und Betrachtung
von«völkerkundlichen»Objek-
ten in Frage. Zudem verwahrte
er sich dagegen, als «Anderer»
konstruiert und mu-
sealisiertzuwerden,
und kritisierte die
Vorstellung der
Mehrheitsge-
sellschaft, Ju-
dentum habe
nach 1945 in
Europakeine
Gegenwart
mehr.

DieErfah-
rungdes
Völkermords
Die Frage nach
derMusealisierung
stand für jüdi-
sche Museen
nach 1945 in
einemneuen,

besonderen
Kontext. Sie
dürften sich oft
inderPflicht ge-
sehenhaben,die
in Europa weit-
gehend zerstörte
jüdische Lebens-
welt, soguteseben
noch ging, durch
Artefakte aller Art
zu rekonstruieren
und zu tradieren –
auch als Akt der
Selbstvergewisserung
und der Selbstbehaup-
tung. Hinzu kam die
schwierige Darstellung
derErfahrungdesnatio-
nalsozialistischen Völ-
kermordes an den euro-
päischen Juden.Es ging

dabeidarum,einerseitsderMas-
senhaftigkeit der Shoahundan-
dererseits der Individualität der
Opfer gerecht zuwerden,wie es
inderAusstellungheisst.Des-
halb werde in jüdischen
Museen dabei häufig mit
«gestalterischen Meta-
phern der Überwälti-
gung» gearbeitet, «die
auf das Empfinden der
Unvergleichbarkeit und
Unbeschreiblichkeit
derGräuelderMassen-
vernichtung reagieren
sollen».

Thematisiert
wird Letzteres unter
der Überschrift

«Die jüdische Erfahrung». An-
dereÜberschriften lautenetwa:
«Was ist jüdisch?», «Wie ist jü-
disch?», «Der Ursprung des Jü-
dischen in der Antike» oder
«Referenzpunkt Israel».Kleine
Schrifttafeln führen jeweils ins
Thema ein, in Vitrinen und an
den Wänden finden sich Arte-
fakte, die es «illustrieren»: kul-
tische Objekte, Gebrauchs-
gegenstände, Schmuck, Bilder,
Stiche, archäologischeObjekte,
Modelle, Schriftstücke.

Die jüdischeFrauwurde
lange ignoriert
Eineswird klar: Das «Jüdische»
ist alles andere als einheitlich,
auchwenngerade jüdischeMu-
seen das Bild von einer

homogenen Gemeinschaft ver-
breiteten, etwa durch normie-
rend wirkende Illustrationen zu
jüdischen Feier- und Festtagen,
etwa Bilder einer idealisierten
und klischierten Sabbat-Stube.
Unter der Überschrift «Wie ist
jüdisch?»heisst esdazu,dieMu-
seen suggerierten damit «die
Existenz einer überzeitlichen
und überregionalen jüdischen
Praxis, die vonhistorischenund
gesamtgesellschaftlichen Kon-
texten und Entwicklungen los-
gelöst ist». Ein Abgleichen mit
Lebensrealitäten geschehe nur
zögerlich.Dasgalt etwaauch für
dasThema«Die jüdischeFrau»,
die in den Museen lange nicht
präsentwar –einzelnebekannte

Salonièren oder
Schauspielerinnen
ausgenommen –, ob-

wohl sie jahrhundertelang
die tragendeRolle als Ernäh-

rerin der Familie gespielt habe.

Gesellschaftspolitisch
relevantbleiben
DieAusstellung stellt dennauch
Fragen zur Zukunft der jüdi-
schenMuseen:WelcheUmstän-
de behindern ihre Weiterent-
wicklung? Inwieweit müssen
auch sie sich von ihrer traditio-
nellen Rolle als Vermittler par-
tikularer Kulturgeschichten
lösen, umgesellschaftspolitisch
relevant zu bleiben? Eine mög-
liche Antwort wird unter der
Überschrift «ZwischenPartiku-
larismus und Universalismus»
thematisiert: Einzelne Museen
stellen zur Diskussion, inwie-
weit sich Jüdisches als Folie für
die Erfahrungen anderer Min-
derheiten eignet.

Hinweis
«Ausgestopfte Juden? Ge-
schichte, Gegenwart und Zu-
kunft Jüdischer Museen» im
JüdischenMuseumHohenems,
bis 19. März 2023.

Eine Rabbiner-Handpuppe aus der aktu-
ellen Ausstellung des Jüdischen Mu-
seums Hohenems. Bild: Dietmar Walser

Manuel Stahlberger,Musiker aus
St.Gallen. Bild: Michel Canonica


