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UND DAS NOCH

Gehen Sie
doch mal raus!
Wussten Sie das? «Der Frühling
steht vor der Tür. Die Tage wer-
den wieder länger, die Tempe-
raturen steigen, die Natur er-
wacht aus ihrem Winterschlaf.»
Das teilte gestern um 13.49 Uhr
die «Gesundheitsförderung
Schweiz» mit, eine von Kanto-
nen und Versicherern getragene
Stiftung. Den Platitüden folgen
die Ratschläge. Dass es sich
nicht lohnt, der Frühjahrsmü-
digkeit nachzugeben – sondern
dass man stattdessen den Orga-
nismus ankurbeln sollte. Mit
Bewegung und vitamin- und
mineralstoffreicher Ernährung.
Frische Luft tut gut. Auch das ist
ein Gemeinplatz – aber einer,
den wir Trägen gern vergessen.
Womit sich die Pressemitteilung
doch noch gelohnt hat. (R.A.)

Bilder: Die Not hat ein Ende – The Swiss Art of Rock:

Peter Blumers Plakatentwurf fürs «Monsterkonzert» (1968) und Johnny Cash (1975) aus der Good-News-Serie; Dirk Bonsmas Plakat für die Garage-Rockband Lombego Surfers (1993).

Legendäres Plattencover von Stephan Eicher (Grauzone), Peter-Bäder-Collage für ein Space-Schöttl-Konzert, und ein ebenso typisches Trash-Festival-Plakat von Märt Infanger.

Wie die Grafik zum Rock kam
500 Buchseiten zur visuellen Geschichte der Rockmusik in der Schweiz: Lurker Grand versammelt in «Die Not hat
ein Ende – The Swiss Art of Rock» hervorragende Beispiele hiesiger Konzertplakat- oder Albumcover-Kunst.
MARCEL ELSENER

Schweizer Rockgrafik? Helveti-
sche Plakate und Albumcover,
die international mithalten kön-
nen? Die gibt es – siehe Düde
Dürsts Arbeiten für Krokodil und
Les Sauterelles, siehe Dirk Bons-
mas Vorlagen für die Lombego
Surfers, die den Berner gar zum
Mitglied der Basler Garagen-
rocker machten; siehe Peter Bä-
ders irrwitzige Collagen, zum
Beispiel für die anarchischen
Jura-Jazzpunks Débile Menthole.

Drei von zwei Dutzend visuel-
len Gestaltern, die im prächtigen
Bild- und Textband «Die Not hat
ein Ende» ausführlich vorgestellt
werden. Der Musiksammler und
Buchherausgeber Lurker Grand
legt nach seinen beiden Wälzern
zur Geschichte der hiesigen
Punk-Bewegung von 1976–80
(«Hot Love», 2006) und zur Un-
tergrund-Musikszene der 80er-
Jahre («Heute und danach»,
2012) wiederum im Verlag Pa-
trick Frey sein drittes und (mut-
masslich) letztes Buch zu sub-
kulturellen Kunstformen vor, die
man im Alpenland – jedenfalls

nicht so üppig und vielfältig –
eher nicht vermutet hätte.

Anfänge in Basel und Bern

Der Fokus liegt diesmal nicht
auf einer Musikepoche, sondern
gilt der Visualisierung aller Rock-
Zweige. Angefangen beim ältes-
ten Rockplakat der Schweiz, das
eine Rock ’n’ Roll-Matinee mit
The Red Dynamites im Kino
Union in Basel 1960 bewarb, wo-
bei das rote Rivella-Logo auffälli-
ger war als der Bandname. Ge-
tränke- und Tabakfirmen stellten
gratis Plakatvorlagen zur Verfü-
gung, sofern ihr Logo gut sicht-
bar plaziert war, wie Co-Autor
Sam Mumenthaler in seiner le-
senswerten Chronologie weiss:
«Gesponserte Plakate blieben bis
weit in die Siebzigerjahre hinein
die Norm – bis mit dem Punk
auch dieser alte Zopf radikal ab-
geschnitten wurde.»

Weiter als die anfänglich bie-
deren Rock ’n’Roller war der Jazz:
So prägte Otto Dürst (Bruder von
Düde) seine Clubs mit eigener
Werbung im Comic-Stil und be-
malte die Wände mit JazzFigu-
ren. Von solchen Kreativitäts-

schüben war die aufkeimende
Beatszene noch weit entfernt,
hält Mumenthaler fest. Mit Aus-
nahme der «ziemlich derben»
Berner Beattruppe The Black
Caps. Deren «freche» Plakate
sucht man im Buch vergeblich.

Passionierte Gestalter und Fans

Ab 1968/69 getraut sich die
Schweizer Rockmusik wildere vi-
suelle Auftritte, und die sind nun
in all ihrer Pracht abgedruckt:
allen voran die Arbeiten der Gra-
fiker Werner Jeker («Electric Cir-
cus») und Peter Blumer («Good
News»). Internationale Aufmerk-
samkeit erheischt der Churer
Künstler H. R. Giger, dessen Hor-
rormotive speziell bei Metal-
Bands gefragt sind. Ein Jahr-
zehnt später ist es Peter Fischli,
der mit seiner minimalistischen
Dada-Ästhetik für die Frauen-
Punkband Kleenex/Liliput auch
in London Beachtung findet.

Nebst teils haarsträubenden
Anekdoten zu Konzerten bietet
das Buch Lesestoff auch in Form
eines langen Expertengesprächs:
Roland Fischbacher, Studienlei-
ter Visuelle Kommunikation an

der HdK Bern, und Robert Lzicar,
Designforscher, finden zwar vie-
le wunderbare Beispiele von Psy-
chedelic- oder Retro-Design,
aber streng genommen nur we-
nig, was regional eigenständig
wäre. «Es gibt keine explizite
Schweizer Grafik in der Rock-
kultur», bestätigt Lurker Grand.
Wie der Rock selber sei auch
seine Ästhetik importiert und
kopiert worden. Doch fast alle
CH-Rockgrafiker bis heute ha-
ben einen schönen Zug gemein:
Sie sind selber Musiker, Veran-
stalter oder sicher Fans und be-
trachten die nichtkommerzielle
Gestaltung als Herzenssache.

Kaum St.Gallen und Ostschweiz

So begeistert man in diesem
Wälzer blättert, staunt und liest,
so sicher hinterfragt man mit der
Zeit die Auswahl der (jüngeren)
Grafiker und notiert Vermissten-
anzeigen. Warum im Land der
höchsten Open-Air-Festival-
dichte genau dieselben fehlen,
kann man sich zusammenrei-
men. Weniger verständlich, war-
um der zürich-lastige Band lo-
kale Szenen ignoriert wie Aarau,

Schaffhausen oder Basel (kein
einziges Kaserne-Plakat!). Bitter
wird es in der Ostschweiz – da
findet sich nichts, nicht mal Fet-
zen der zeitweise weit herum be-
kannten St. Galler Lokale Gra-
benhalle und Palace. Lurker
Grand, selber St. Galler, zuckt die
Schultern: «Wir hatten 500 Sei-
ten zur Verfügung, aber Material
für mehr als 1000...» Immerhin
finden sich Bands aus dem Os-
ten wie Appenzeller Space
Schöttl, Shiver (St. Gallen), Büch-
senbeers (Wil) sowie Here Hare
Here und Readymades (beide
Rorschach). Und dann stolpert
man über Les Enfants de St. Gall
– anscheinend Skapunk aus
Genf. Und ein Fragezeichen für
eine Recherche. Man merkt: An
Inspirationen mangelt es in die-
sem Buch nicht.

Lurker Grand (Hrsg.): Die Not hat
ein Ende – The Swiss Art of Rock.
Edition Patrick Frey, 500 S., 78 Fr.
Buchvernissagen 26. März, 21 Uhr
Palace St. Gallen (u.a. mit Konzert
Stereo Total); 27. März Rest. Rosso
und Helsinki Zürich; 6. Mai Museum
für Kommunikation Bern.

RANDNOTIZ

Wer soll diese
Debatten
bezahlen?
Eines muss man den Deutschen
lassen. Was sie auch machen,
sie tun es gründlich. Kaum er-
klärt sich der Herr Varoufakis
bereit, die Fragen von Günther
Jauch in dessen Talkshow zu
beantworten, suchen Hundert-
schaften das Internet ab, damit
Jauch & Co. up to date sind. Sie
stossen dann auf des Finanz-
ministers Mittelfinger, als der
noch nicht Finanzminister war.
Was eine erste Debatte auslöst.

Zu ihr gehört, dass Jan Böh-
mermann im «Neo Magazin
Royale» des ZDF erklärt: Der
Finger war getürkt. Und Varou-
fakis jetzt triumphiert, er habe
es ja schon immer gesagt, dass
Jauch einer Fälschung aufgeses-
sen sei. Bis der ZDF-Programm-
chef darauf aufmerksam macht,
dass es sich bei Böhmermanns
Sendung um ein satirisches For-
mat handelt. Das heisst: Böh-
mermanns Video war getürkt.

Niemandem kommt es in den
Sinn zu fragen, was denn die
abfällige Geste von einst mit
den Problemen von heute zu
tun hat. Ob es also nicht klüger
wäre, sich auf politische und
wirtschaftliche Themen zu kon-
zentrieren. Und auf Gegenwart
und Zukunft.

Lieber holen die Griechen die
deutsche Besatzung während
des Zweiten Weltkriegs und dar-
aus abgeleitete Reparationsfor-
derungen aus der Schublade.
Da gibt es einen von Deutsch-
land nie zurückbezahlten
Zwangskredit, der sich, um die
Teuerung ergänzt, mittlerweile
auf mehr als elf Milliarden Euro
summiert. Aber halt, erklärt da
der «Spiegel»-Kolumnist: 1832
habe der bayrische König den
Griechen ein Darlehen von 1,2
Millionen Gulden verschafft.
Das niemals zurückgezahlt wor-
den sei.

Rolf App
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