
Auf den Spuren Uwe Johnsons

«Literatur und Fotografie zu-
sammenzubringen, ist an und für
sich nichts Neues, und doch hat
es mich schon immer gereizt»,
sagt Perucchi in den einführen-
den Worten an seiner Vernissage.
Dieses Interesse konnte er be-
reits mit einigen Ausstellungen
offen zeigen. Aktuell widmet er
sich dem deutschen Schriftstel-
ler Uwe Johnson (1934–1984),
der hierzulande weitestgehend
unbekannt blieb. So, räumt Pe-
rucchi ein, brauchte er bei die-
sem Projekt Mut, um alle Zweifel
zu beseitigen.

Seit dreissig Jahren fotogra-
fiert Perucchi ausnahmslos ana-
log und mit dem gleichen 35-mm-
Objektiv; das Filmmaterial ent-
wickelt er selbst in der eignen
Dunkelkammer. Mit seiner Ka-
mera folgt er der steten Inspi-
ration durch die Literatur, zu
ebenjenen Orten, wo diese ihren
Ursprung fand. Mit Johnsons
vierbändigem Hauptwerk «Jah-
restage» im Gepäck reiste Peruc-
chi in den Norden Deutschlands
nach Mecklenburg, Johnsons
Heimatregion. Dort blieb die Su-
che nach dem richtigen Anblick
die zeitintensivste Arbeit.

Desolate Landschaften
«Johnsons Werke sind nicht frei
von Traurigkeit, Melancholie,
von Zweifelhaftem und Trügeri-
schem, auch wenn das nicht
gleich offensichtlich ist», erklärt
Perucchi. Mit seinen ausgewähl-

ten Schwarzweissfotografien
versucht er nicht nur die Land-
schaft, die Johnson prägte, son-
dern auch dessen Geist, der zwi-
schen den Zeilen steckt, einzu-

fangen. Die Fotografien geben
die Szenerie der herbstlichen
Ostseeregion wieder. Als Sujets
dienen unter anderem das offene
Meer und verlassene Gebäude.
Einfach gehalten, menschenleer
und von dem Fotografen nicht
weiter bearbeitet.

Grenze als zentrales Thema
Ein Bild, durch einen Stachel-
draht fotografiert, zeigt im Hin-
tergrund einige kleine, verlasse-
ne Wohnhäuser. Möglicherweise
ist es eine Referenz auf die The-
matik 2. Weltkrieg in «Jahres-
tage» oder die Darstellung der
Grenze – ein zentrales Thema in
Johnsons Werken. Wobei dieses
auch die Grenzen der Sprache
und Erzählung beinhaltet.

Perucchi lässt Interpretation
zu und verzichtet ganz auf Bild-
legenden. «Wenn man Johnson
nicht kennt, dann hängen hier
einfach ein paar Landschaftsbil-
der», sagt Perucchi mit Beschei-
denheit. Umso mehr freue er sich
auf die nächste Veranstaltung.
Am 13. März findet ebenfalls im
Foyer des Kirchgemeindehauses
eine Lesung der Erzählung «Os-
terwasser» statt. Dort werden
Johnsons Worte den Fotografien
Kontext verleihen.

Dominik Wolfinger

Uwe Johnson – Stille Landschaften 
Bis 25. März, im Foyer des Kirch
gemeindehauses Wiesendangen.
Lesung mit Musik
Montag, 13. März, 20 Uhr, Kirche 
Wiesendangen. Aus den Werken 
von Uwe Johnson. Lesung: 
Wolfgang Steinseifer; Jazzpiano: 
Miguel Bächtold. Eintritt frei.

WIESENDANGEN Im Kirchgemeindehaus in Wiesendangen 
präsentiert der Fotograf Max Perucchi seine Ausstellung
«Uwe Johnson – Stille Landschaften». Sie ist ein Versuch,
das Innenleben eines Autors zu verbildlichen.

Von der Literatur inspiriert: Fotograf Max Perucchi widmet sich aktuell dem Schriftsteller Uwe Johnson. Madeleine Schoder

«Wenn man 
Johnson nicht kennt, 
dann hängen hier 
einfach ein paar 
Landschaftsbilder.»

Max Perucchi,
Fotograf

Wo die Musik zum Wohle aller spielt

Wer in Henggart auf-
wächst, kommt am
«Bahnhöfli» kaum

vorbei. «Von der Wiege bis zur
Bahre» wird das traditionsreiche
Lokal für Taufen, Geburtstage,
Hochzeiten und Trauerfeiern
genutzt. Die Familie Hatt wirt-
schaftet seit dem 18. Jahrhundert
am heutigen Ort. Vorfahre Hein-
rich Hatt baute den Landgasthof
zu einer Tanzbühne aus, später
sorgte ausserdem die Kegelbahn
für Unterhaltung im Dorf. Mit
dem sonntäglichen Vergnügen
kurbelte er nicht nur seinen
Umsatz an, auch so manche Ehe
soll gestiftet worden sein. Die
Vereine bekamen einen Saal für
ihre Abendunterhaltungen. Der
findige Land- und Gastwirt, und
spätere Gemeindepräsident für
33 Jahre, hatte die Zeichen
erkannt.

Um das möglich zu machen,
musste sein Urgrossvater einige
Schmach über sich ergehen las-
sen, erzählt der heutige Wirt,
Peter Hatt: «Er verschenkte das
Land für den Bahnhof, worauf die
Bauern ihn mit Mistgabeln ver-
folgten. Zwei Nächte musste er
auswärts schlafen, bis sich die
Situation beruhigte.» Die Eisen-
bahn galt vor hundert Jahren
noch als lautes Ungetüm, das
Feuer spuckte und nichts Gutes
brachte. «Heute profitieren wir
davon.»

Hatt gab das Land gratis, knüpfte
es aber an die Auflage, dass kein
anderes Buffet im Bahnhofge-
bäude eingerichtet werden dürfe.

Bald gewöhnten sich die Heng-
garter an die neumodische Ein-
richtung und der Bahnhofvor-
stand läutete, wenn er Durst
hatte und etwas serviert bekom-
men wollte. Auch den Gästen sig-
nalisierte er mit der Glocke, dass
sie zügig austrinken sollten, weil
sich die Bahn näherte. Nach geta-
ner Arbeit, Zuckerrüben und
Kartoffeln verladen, fanden sich
die Arbeiter im Gastraum ein.

Die stimmungsvolle, 1925
gestaltete Weinstube kann heute
noch gemietet werden. Hatt ist
hier nicht nur – wie seine Frau
Elisabeth, mit der er über 60
Jahre verheiratet war – auf einem

Ölgemälde verewigt, sondern
auch als Holzschnitzerei.

Neben alten Urkunden, die die
Erfolge des Winzers auf den
Schweizer Landesausstellungen
belegen, fällt die Glasmalerei ins
Auge; das Wappen der Hatts
(Bild) und die Henggarter Rose.
Ein grosser grüner Kachelofen
steht auch schon fast ein Jahr-
hundert dort.
       Im alten, mit Holz getäfelten
Festsaal haben bis zu 140 Men-
schen Platz. Zwar ist alles reno-
viert und mit modernen Möbeln
und Lampen ausgestattet, doch
wer darauf achtet, erkennt noch

immer die hölzerne Empore, auf
der die Musiker sassen, wenn sie
aufspielten. Der junge Peter Hatt
kennt noch Zeitgenossen, die
davon berichteten wie sehr sie
dabei geschwitzt hätten, weil die
Wärme von den Tänzern aufstieg.

Zurzeit steigt die Auslastung mit
Kulturveranstaltungen wieder,
denn der Verein Jazz at the Mill
hat das Gasthaus zum Bahnhof zu
seinem neuen Spielort erkoren.
Sowohl für die Wirte als auch für
die Musikfreunde eine Win-win-
Situation: Die Bühne liegt viel
verkehrsgünstiger als die Alte
Mühle Gütighausen und bringt

eine weitere, wenn auch nicht
unbedingt jüngere Klientel ins
Haus. Denn weiterhin sind die
Konzertbesucher des Jodlerklubs
Tannhütte treue Gäste. «Gerade
waren wir wieder viermal hinter-
einander mit der Jodel- und
Theaterunterhaltung ausge-
bucht», berichtet der Wirt.
Sicherlich trägt der urchige Saal
seinen Teil zur Stimmung bei.
«Ab Oktober kommt zusätzlich
die Leuebühne Andelfingen nach
Henggart», freut sich Hatts All-
gäuer Frau Elke. Da ist auch die
Küche wieder gefragt, die sich seit
der Übernahme durch die Junio-
ren mehr in Richtung feine Spei-
sen bewegt. So ist die Familie Hatt
seit Generationen ein «gehei-
mer» Kulturtäter in der Region,
indem sie den Kreativen die
Bühne gratis überlässt – und auf
einen angemessenen Gastrono-
mieumsatz hofft. Wie es aussieht,
scheint die Rechnung für alle Sei-
ten aufzugehen. Gabriele Spiller

Nächstes Konzert: Keltic Scent
Mittwoch, 15. März, 20 Uhr. Irische 
und schottische Songs. Restaurant 
Bahnhof, Alte Andelfingerstr. 2, 
Henggart. Karten:  30 Fr. 
Nachtessen vorab auf Vorbestel
lung, Kuchenbuffet in der Pause. 
www.jazzatthemill.ch

HENGGART   Wirtschaftsförde-
rung der anderen Art betreibt 
die Familie Hatt seit über 100 
Jahren. Damit kommt Kultur 
aufs Land; die Gäste wissen 
das Angebot zu schätzen.

Im historischen Tanzsaal von 1915 des Gasthauses zum Bahnhof wird seit Generationen gefeiert, so wie die Hatts 
(hier Peter und Elke) seit Jahrhunderten Wirte in Henggart sind. Johanna Bossart

Das Wappen der Familie Hatt. jb

Turnier der 
aufstrebenden 
Humoristen

Bereits zum elften Mal heisst es
für ein Wochenende: Demokratie
ade, es lebe die Monarchie! Sech-
zehn nationale und internationa-
le Neuentdeckungen stellen sich
der Wahl um die begehrten
Adelstitel der «Krönung». Neben
dem König der Kleinkunst 2017
werden vom Hofnarren bis zur
Prinzessin weitere komödianti-
sche Positionen vergeben.

Moderiert wird die Krönung
am Freitag von Dominic Deville
und am Samstag von Barbara
Hutzenlaub. Beide sind echte
Blaublüter, denn sie wurden an
früheren Aadorfer Krönungen
vom Kleinkunststimmvolk be-
reits selbst zur Königin und zum
König gekrönt.

Das Programm ist so bunt wie
die Kleinkunst vielfältig. Zu den
Partizipanten zählen Stefan Büs-
ser, Sabina Deutsch & The Despe-
rados oder Esther Hasler. red

Kleinkunstfestival Die Krönung 
10 Fr./Sa, 11. März, 19 Uhr. Kultur
zentrum Aadorf, Gemeindeplatz 1. 
Tagespass  46 Fr./Pro Block Fr. 28 
(Jugend: 15 Fr. )/Festivalpass  80 Fr.
www.die-kroenung.ch

AADORF Die Ritter der 
Pointenrunde treten wieder 
gegeneinander an.

Dominic Deville moderiert 
den Wettkampf am Freitag. zvg
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