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IG Kultur Zug

Ungewissheit trotz
guter Arbeit

Seit der Gründung im Jahre 1995

übernimmt der Verein Interessenge-
meinschaft Kultur Zug eine Informati-
ons- und Koordinationsfunktion im kul-
turellen Bereich des Kantons Zug und
orientiert als Herausgeberin des Kultur-
kalenders über sämtliche Veranstaltun-
gen im Kanton. Die IG Kultur Zug
arbeitet ebenfalls seit Iahren daran, ein
dezentrales Kulturnetzwerk auf die Bei-
ne nJ stellen, von dessen Herzstück, der
Spinni-Halle in Baar, sie die Trägerschaft
innehält. Das gewachsene öffentliche
Interesse an dieser Tätigkeit ebenso wie
die für das laufende Iahr insgesamt
leicht erhöhten Beiträge von Kanton
und Gemeinden rechtfertigen die nach

Zug: Galerie Gmurzynska

hlkshelden
Die Galerie Gmurzynska
z,eigtr rllssis che Plakatkunst
mit Hauptakzent auf dem
unb ekannten c o rnic artigen
Lubok.

YON HUGO STR AUB

Ein Lubok von Kasimir Malewitsch
stellt eine auf grüner Wiese stehende,
lachende Bäuerin dar, die einen Solda-
ten mit der Heugabel durchstossen hat
und wie einen Heuballen in der Luft
hält. Dazu der Text: <Ein Össi dacht', er
herrscht bei den Palaken, doch einer
Bäurin Gabel durchbohrte ihm die
Arschbacken.>> Ein anderer Lubok von
Dimitri Moor bebildert vor dem Hinter-
grund eines bruchgelandeten feindli-
chen Flugzeugs barfüssige Bäuerinnen,
die den sich wehrenden Piloten festhal-
ten, wobei die eine Frau ihm den
Hintern versohlt. <Ein Weib ist keines-
wegs so dumm, dass es nicht im Stande
wäre, mit einem Flugzeug fertig zLr

werden>, steht dazu geschrieben.

Volk im Krieg
In der Ausstellung ,,Wohin preschst du

vor?> - Russische Plakatkunst zwischen
1914 und 1937 ist eine Vielzahl von
solchen Plakaten zu sehen. Sie sind zu
Beginn und im Zusammenhang des
Ersten Weltkrieges entstanden und alle
im Stile des Lubok gehalten. Lubok ist
der Begriff für die populäre russische
Druckgrafik, die als traditionelle Volks-
kunst bis in die Zeit des Barock und
dessen Emblematik zurückreicht. Ihr
Gebrauchswert als Propagandamittel ist
in der Kriegszeit wieder entdeckt wor-
den.

Wie harmlose Kinderbuchillustratio-
nen und witzige Comicstrips wirken die
Plakate in ihrer Darstellungsart. Die
eigentlich grausame und zu dies er Zeit
real bedrohliche Kriegsthematik wird
mit einer verniedlichenden und lustig

Farblithografie von Ki
Tommies in ihren Fäsr

fungieren als Helde
erfüllen die Funktio
rung von beispiello
Versehen sind die ei
der jeweils mit eine
auf den narrativen
und ihn mit ebens
Kriegsfeind verspott
halten.

Avantgarde im Pl
Die Lubok-Plakatt
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