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  Von Luzern bis Mekka

Sonnenaufgang am Vierwaldstättersee | Sunrise at Lake Lucerne



Hagia Sophia oben: Simeonskloster in Syrien | unten: Damaskus    �
Top: Church of St. Simeon in Syria | below: Damascus



Blick vom Berg Tabor | View from Mount Tabor Jordan in Bethanien | Jordan River in Bethania



Sanddüne | Sand Dune    �Von Luzern bis Mekka

Die Initianten der AB Gallery wollen mit ihrem 

Programm «across borders» den Kulturaustausch 

mit dem Arabischen Raum und dem Iran fördern. 

Sie haben mich während den letzten Jahren in ihre 

Überlegungen miteinbezogen und mich bei meh-

reren Reisen in den Nahen- und Mittleren Osten 

unterstützt. In der Serie «Von Luzern bis Mekka» 

bebildere ich mit dem fl iegenden Teppich der 

Landschaftsmalerei ein poetisches Schweben über 

diesem unteilbaren kulturellen Raum. Die einzel-

nen Bilder sind in Öl auf Leinwand gemalt, haben 

das Format 33 x 46 cm und sind anhand von Fotos 

entstanden, welche ich vorwiegend auf meinen 

Reisen und bei Recherchen im Internet gesam-

melt habe. Das erste Bild «Sonnenaufgang am 

Vierwaldstättersee» zeigt den Blick von meinem 

Atelierfenster Richtung Osten. Im Motiv aus Delphi 

ragen Säulenstümpfe über dem alten Heiligtum 

der Erdmutter in den Himmel. Dämpfe aus einer 

Erdspalte haben dort einst die Priesterin in Trance 

versetzt und Orakel verkünden lassen. Delphos 

bedeutet auf Griechisch Gebärmutter. In der Land-

schaftsmalerei haben Ruinen als Motiv eine lange 

Tradition. Das Fragmentarische stimuliert die Ima-

gination besonders stark, weil es von der Vorstel-

lung ergänzt werden will. Auch das frühchristliche 

Kloster im Norden Syriens ist eine «schöne» Ruine. 

Es wurde dort erbaut, wo einst der junge Eremit 

Simeon eine 20 Meter hohe Säule bestieg und dort 

50 Jahre lang bis zu seinem Tod verharrte.

Nach heutigem Wissen ist Mesopotamien im 

Gebiet des «Fruchtbaren Halbmonds» die Wiege 

mentalfassaden ihrer Grabtempel, die aus dem 

roten Sandstein der Bergwände herausgemeißelt 

worden waren, überstanden die Jahrhunderte. Der 

Aufwand für diese Prunkbauten vor zweitausend 

Jahren lässt sich mit der heutigen Bautätigkeit in 

Dubai vergleichen.

Für einen Landschaftsmaler ist vor allem das Sulta-

nat Oman ein Paradies. Neben dem wildzerklüfte-

ten Hochgebirge mit beeindruckenden Flusstälern 

gibt es endlose Wüsten und 1700 Kilometer Küste 

mit steilen Klippen und traumhaften Stränden. 

Oman hat seine Kultur erfolgreich bewahrt. Diese 

ist geprägt durch 5000 Jahre Seehandel. Schon 

im 3. Jahrtausend v. Chr. belieferten Schiffe aus 

dem damaligen Magan die Hochkulturen Meso-

potamiens und des Indusbeckens mit wertvollem 

Kupfer. Das teuerste Luxusgut der Antike war der 

der Zivilisation. Im Zweistromland vollzog sich zum 

ersten mal der Übergang von einer reinen Jäger- 

und Sammlergesellschaft zu einer auf Ackerbau 

und Viehzucht basierenden Gemeinschaft. Dies 

bewirkte einen grossen Bevölkerungszuwachs und 

befähigte die Gesellschaft zur Entfaltung neuer 

kultureller Aktivitäten. Das Volk der Sumerer hat 

zum ersten Mal eine städtische Hochkultur begrün-

det. In unserer Zeit, in der wir täglich mit Meldun-

gen über Konfl ikte in diesem Raum konfrontiert 

werden, macht es Sinn, uns auf dieses grosse Erbe 

und auf die gemeinsamen Wurzeln unserer Kultu-

ren zu besinnen. Der «Fruchtbare Halbmond» galt 

als das Land, in dem Milch und Honig fl iessen. Das 

hat andere Völker aus allen Himmelsrichtungen 

angezogen. Die Kreuzritter hinterliessen unter der 

Zivilbevölkerung eine fürchterliche Blutspur und 

metzelten im Jahr 1099 in Jerusalem 70’000 Musli-

me, Juden und Christen nieder. Diese marodieren-

den und plündernden Horden haben ihren festen 

Platz in den historischen Erinnerungen der Araber.

Die berühmte nabatäische Felsenstadt Petra war 

eine Art Raststätte für Karawanen, die aus Asien 

kamen und der Seiden- und Weihrauchstrasse 

folgten. Die Nabatäer kannten die Wasserquellen, 

die auf dem Weg ans Mittelmeer für das Überleben 

wichtig waren und sie konnten mit ihren Kriegern 

die Routen schützen. Diesen Dienst liessen sie sich 

teuer bezahlen. Wer auf ihren Schutz fahrlässig 

verzichtete, wurde an Ort und Stelle um sein Hab 

und Gut gebracht. So wurden die Nabatäer, gleich 

wie es ausging, reich und mächtig. Die Monu-

Weihrauch aus Südoman. Er wurde von Griechen 

und Römern mit Gold aufgewogen. Weihrauch und 

Myrrhe kamen damals auch aus dem Gebiet der 

heutigen Republik Jemen auf dem See- und Kara-

wanenweg in den Mittelmeerraum. In der 2350 m 

hoch gelegene Stadt Sanaa fi ndet man eindrucks-

volle Turmhäuser und dazwischen gibt es Gär-

ten – friedvolle Oasen im städtischen Labyrinth. 

Saudi-Arabien kenne ich nur vom Internet. Die Hei-

ligtümer von Mekka und Medina sind grundsätzlich 

nur Muslimen zugänglich. Zahllos sind die Motive, 

die ein Maler von hier nach da wählen könnte, aber 

36 ist eine gute Zahl um damit diesen Gedächtnis-

raum in einem Gesamt darzustellen.

Bruno Müller-Meyer, 

Luzern, November 2010



alle: 2010, Oel auf Leinwand, 33 x 46 cm | each:  2010, oil on Canvas, 33 x 46 cm

 1 Sonnenaufgang am Vierwaldstättersee | Sunrise at Lake Lucerne

 2 Delphi

 3 Hagia Sophia

 4 Ararat | Mount Ararat

 5 Simeonskloster in Syrien | Church of St. Simeon in Syria

 6 Kreuzritterburg in Syrien | Crusader fortress in Syria

 7 Anti-Libanon | Anti-Lebanon Mountains

 8 Damaskus | Damascus

 9 Omayyaden Moschee in Damaskus | Umayyad Mosque in Damascus

10 Berg Tabor | Mount Tabor

11 Blick vom Berg Tabor | View from Mount tabor

12 Jerusalem

13  Jordan in Bethanien | Jordan River in Bethania

14 Totes Meer | Dead Sea

15 Petra

16 Petra

17 Wadi Rum

18 Berg Sinai | Mount Sinai

19 Sanddüne | Sand dune

20 Dubai

21 Wadi Bih

22 Yiti Beach in Oman

23 Hajar Gebirgsdorf Haat | Hajar Mountain Village Haat

24 Hajar Bergdorf Bilad Sayet | Hajar Mountain Village Bilad Sayet

25 Golf von Oman | Gulf of Oman

26 Jebel Shams, Oman

27 Wadi Shab, Oman

28 Wadi Shab, Oman

29 Rub al-Khali

30 Salalah, Oman

31 Weihrauchbaum | Frankincense tree

32 Sanaa

33 Sanaa

34 Golf von Aden | Gulf of Aden

35 Saudi-Arabien | Saudi Arabia

36 Mekka | Mecca

Serie «Von Luzern bis Mekka» | Work Series “From Lucerne to Mecca”Dubai Eine Bilderreihe, die keine Reise-Dokumentation sein will

Natürlich möchte man Bruno Müller-Meyers 

jüngstes Werk «Von Luzern bis Mekka» als Do-

kumentation einer langen und schönen Reise in 

den Orient betrachten. Man sucht dabei nach 

Erkennbarem, fi ndet dies auch schnell, in den 

grossartigen Landschaften des nahen Ostens etwa, 

in den Sakralbauten der Geschichte natürlich und 

im jüngsten Monument der globalen Selbstüber-

schätzung, dem «Burj Khalifa», jenem 828 Meter 

hohen Gebäude, das eigentlich Burj Dubai hätte 

heissen sollen, dann aber nach der Rettung des 

getrandeten Finanzplatzes durch das Nachbar-

herrscherhaus Khalifa entsprechend umgetauft 

werden musste. Wie bei einer realen Reise stechen 

zunächst vor allem die Kontraste zwischen alt und 

neu ins Auge. 

Doch spätestens beim letzten Bild wirft die Reihe 

plötzlich Fragen auf, wo doch eine Dokumentation 

eigentlich nur eine möglichst umfassende Antwort 

geben sollte auf die Frage «wo warst Du und 

wie sieht’s dort aus?». Irritation macht sich 

bemerkbar; wie konnte sich der Innerschweizer 

Landschafts- und Porträtmaler denn Zugang zum 

Allerheiligsten der Muslimen verschaffen, um dort 

das Gedränge der Pilger zu dokumentieren? Ist 

er womöglich ein Scharlatan, der uns etwas vor-

schaukelt? Was hat er vor mit uns, den Betrachtern, 

die die Reise bis dahin so genossen haben, fast 

wie eine Dia-Schau der Besonderen Art? Man 

blickt zurück und fragt sich, weshalb denn kurz 

vor Mekka Hochspannungsmasten festgehalten 

werden mussten? Und auch die Satellitenschüssel 

in Damaskus erscheinen plötzlich als Fragezeichen. 

Was wollen die Menschen in den grauen Häusern 

sehen, wohin haben sie ihre Antennen ausgerich-

tet? Auf uns vielleicht, die Wegbereiter und Vertre-

ter westlicher Kultur, die wir so gerne in den Orient 

reisen, um dort dann doch meist nur festzustellen, 

wie zurückgeblieben seine Bewohner sind? So ge-

sehen sind die Bilder viel mehr als Momentaufnah-

men. Sie halten Stimmungen fest, Stimmungen, 

die auch verwirren.

Mekka als Reiseziel könnte nämlich durchaus auch 

als eine Provokation verstanden werden in einer 

Zeit, in welcher der Islam im Westen als Bedrohung 

empfunden wird. Ebensogut könnte Mekka als 

Reiseziel eines nicht Muslimen von den Muslimen 

als Anmassung, ja als Beleidigung verstanden 

werden. So gesehen dokumentiert Bruno Müller-

Meyer mit seiner Reise nach Mekka dann doch 

wieder etwas sehr Reales, die Spannung nämlich 

zwischen Orient und Okzident, er öffnet uns mit 

seinen liebevollen und doch distanziert wirkenden 

Farbtönen die Augen, damit wir diese Spannung 

wahrnehmen – eine Spannung, die ebenso irritie-

rend wie faszinierend sein kann. 

Werner van Gent,

Aqaba, im oktober 2010
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A series of pictures that are not meant to be travel documentation

Naturally one would like to regard Bruno Müller-

Meyer’s latest work “From Lucerne to Mecca” as 
documentation of a long and enjoyable trip to the 
Orient. One looks for recognisable features and soon 
fi nds them in the grandiose landscapes of the Middle 
East – in the sacred monuments of history, of course, 
and in the more recent monument to global self-
overestimation, the “Burj Khalifa”. This 828 metre 
high building was supposed to be called Burj Dubai 
but had to be re-named after Khalifa, the ruler of 
one of the neighbouring states, after he came to the 
rescue of the struggling fi nancial centre to save it 
from collapse. Just like on a real trip, it is the contrast 
between the old and new that are so striking. 

However, by the fi nal image at the latest, the series 
of pictures suddenly raise questions for which 
documentation has only one possible answer. It is the 
question: “where were you, and what is it like 

there?” This causes confusion. How could a Swiss 
landscape and portrait painter have gained access to 
what for Muslims is the holiest of holy places in order 
to document the heaving throngs of pilgrims? Is he 
perhaps a charlatan, someone who is having us on? 
What is he trying to do with us viewers, who up till 
now have been enjoying the pictorial trip almost as 
if it were a special kind of slide show? Looking back, 
one asks oneself why on earth should there be the 
need to take pictures of power pylons shortly before 
Mecca? And there’s suddenly a question mark over 
the satellite dishes in Damascus, too. What do the 
people in the grey houses see, what are the antennae 

pointed towards? To us perhaps, trailblazers and 
representatives of Western culture, who so love visiting 
the Orient only to discover how backward the people 
there are? Seen in this light, the pictures are more like 
snap shots. They capture moods, atmospheres that 
confuse us.

Mecca as a travel destination could well be interpreted 
as a provocation at a time when Islam is understood 
as a threat to the Western world. But equally well, 
Mecca as the travel destination of a non-Muslim could 
be seen by Muslims as highly presumptuous, indeed 
offensive. Against this background, Bruno Müller-

Meyer documents his journey to Mecca as something 
very real, namely the tension between the Orient and 
Occident. He opens our eyes with his soft yet distant 
shades of colour so that we feel the tension – tension 
that can be just as confusing as fascinating.

Werner van Gent,

Aqqaba, october 2010

From Lucerne to Mecca

With their programme “across borders” the initiators 
of ab gallery would like to promote the cultural 
exchange with the Arab world and Iran. In the past 
few years they have included me in their ideas and 
supported me in my many travels to the Near and 
Middle East. The series “From Lucerne to Mecca” 
takes me on a journey with the fl ying carpet of 
landscape painting to illustrate this indivisible 
region of culture as if hovering over it poetically. 
The individual pictures are painted in oil on canvas, 
are 33 x 46 cm in size and created from photographs 
that I took on my travels and collected through 
research over the internet. The fi rst picture “Sunrise 
at Lake Lucerne” shows the view from my studio 
window facing east. In the motif taken from Delphi 
we see the remains of pillars reaching up into the 
heavens above the sanctum of Mother Earth. Vapours 
emanating from a chasm once induced a trance-like 
state in the priestess and this inspired her to deliver 
the oracles. Delphos means ‘womb’ in Greek. In 
landscape painting, the motif of ruins enjoys a long 
tradition. Their fragmentary nature has a particularly 
stimulating effect on the imagination because it calls 
for further imagery. The early Christian monastery in 
Northern Syria is also a “beautiful” ruin. It was built 
where Simeon the Hermit once climbed up a 20-metre 
pillar as a young man and remained up there till his 
death fi fty years later.
According to what we know today, Mesopotamia in 
the region of the ‘Fertile Crescent’ is the cradle of 
civilisation. It was in this ‘land between the two rivers’ 
that mankind fi rst made the transition from living as 

some two thousand years ago can be compared to the 
construction work now taking place in Dubai.
For a landscape painter, the Sultanate of Oman is a 
true paradise. As well as the rocks of the mountains 
and the impressive Wadi streambeds, there are never-
ending stretches of desert and 1,700 kilometres of 
coastline with steep cliffs and glorious beaches. Oman 
has successfully managed to preserve its culture, 
which has been shaped by 5,000 years of maritime 
trade. As far back as the third century BC, ships 
were delivering precious copper from what was then 
Makkan to the advanced civilisations of Mesopotamia 
and the basin of the River Indus. The most expensive 
luxury item of Antiquity was incense from Southern 
Oman. The Greeks and Romans weighed it in gold. At 

community of hunters and gathers to one based on 
agriculture and husbandry. This led to a large increase 
in the size of the population and enabled society to 
develop new cultural activities. The Sumerian people 
were the fi rst to establish an advanced urban culture. 
These days, when we are confronted with daily reports 
of confl icts in this part of the world, it makes sense to 
refl ect on the considerable heritage we share and, in 
doing so, on the common roots of our cultures. The 
‘Fertile Crescent’ is seen as the land where milk and 
honey fl ow. This has drawn peoples from all corners 
of the earth to it. The Crusaders left behind them an 
appalling trail of bloodshed and slaughtered in 1099 
the entire population of Jerusalem – 70,000 Muslims, 
Jews and Christians. These marauding, plundering 
hordes occupy a fi rm place in the Arabs’ memories of 
history. 
Petra, the famous Nabaean rock city, was a kind of 
resting place for caravans crossing from Asia along 
the Silk and Incense Road. On the routes to the 
Mediterranean the Nabaean people knew where to 
fi nd water springs, which were vital for survival, and 
so were in a position to protect them with the aid of 
their warriors. They made sure they charged outsiders 
heavily for this service. Anyone reckless enough to 
decline this protection was deprived of his goods and 
chattels on the spot. And so, no matter what option 
was chosen, the Nabaeans became rich and powerful. 
The monumental facades of their funerary temples, 
which were carved out of the red sandstone rock 
from the mountains, have survived the centuries. The 
cost and effort invested these magnifi cent buildings 

that time, incense and myrrh came by sea route and 
also caravan to the region of the Mediterranean from 
the region now known as the Republic of Yemen. In 
the high-altitude city of Sanaa, situated 2350 metres 
above sea level, one still fi nds impressive tower-like 
houses with gardens running between them – tranquil 
oases in this urban labyrinth. Saudi Arabia I know 
only from the internet. The holy places of Mecca and 
Medina are accessible exclusively to Muslims. There 
is no end to the motifs that a painter could choose 
from to take you from here to there. But 36 is a good 
number to present these memories as an entity.

Bruno Müller-Meyer, 

Lucerne, November 2010

Golf von Oman | Gulf of Oman    �



Wadi Shab, Oman oben: Salalah, Oman | unten: Weihrauchbaum    �
Top: Salalah, Oman | below: Frankincense tree
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Biografi e Biography

Bruno Müller-Meyer, 1952 geboren in Luzern, 1974 – 75 

Weltreise als Porträtmaler, 1976 Ecole des Beaux Arts 

in Genf, 1977 – 82 Studium der Germanistik, Philo sophie 

und Kunstgeschichte an der Universität Zürich, 1984 

Promotion mit einer Arbeit über die Früh romantik, 1989 

Mitbegründer der Kunsthalle Luzern, 1995 – 99 Dozent für 

Philosophie und Kunsttheorie an der HGK Luzern, lebt 

und arbeitet in Luzern und St. Niklausen.

 

1988 Ausstellung in «Perspektive 88» an der Art 19 Basel; 

1989 Wandbild auf Pilatus-Kulm; 1991 «100 Gönnerport-

räts für die Kunsthalle Luzern»; 1991/1994 Ausstellungen 

in der Galerie Pablo Stähli Zürich mit Rolf Winnewisser; 

1992/1996/2000/2002 Ausstellungen in der Galerie Urs 

Meile Luzern; 1995/1998/2000 Ausstellungen in der 

Galerie Hammelehle und Ahrens Stuttgart; 1996 Vier 

Sonderbriefmarken PTT Schweiz;1998 «Wish You Were 

Here» Milch-Gallery London mit Caro Niederer und 

Andreas Rüthi; 1999 «Bunte Hintergründe und Klassische 

Porträts» Galerie Brigitte Weiss Zürich mit Caro Niederer; 

2000 «100 Köpfe mit Hintergrund» Kunsthalle Korn-

westheim mit Caro Niederer; 2000 Porträt-Performance 

an der Art Cologne Köln in der Galerie Urs Meile; 2000 

Porträt-Aktion in der Galerie Dos Coimbras in Braga; 2001 

«Münchner Köpfe» Porträt-Aktion für die UNICEF in der 

Galerie Andreas Baumgartl München; 2002 «Gallery of 

Beautiful Women» Porträt-Aktion in der Lincart Gallery 

San Francisco; 2003 «100 Hundeporträts» Kunstpano-

rama Luzern; 2005 «Vierwaldstättersee-Landschaften» 

Kulturhaus Sust Stansstad; 2007 «Schweizer Alpen» 

Radical Gallery Zug; 2007 Porträt von Bundesrat Moritz 

Leuenberger für das Regierungsgebäude des Kantons 

Zürich; 2007 «Schweizer Alpen» Kunsträume Zermatt; 

2009 «100 Porträts für die Skulpturschweiz» Gemeinde-

saal Ennetbürgen; 2010 Installation «Von Luzern nach 

Mekka» in der AB Gallery Luzern.

Bruno Müller-Meyer, born in 1952 in Lucerne, 1974 – 75 world 

trip as a portrait artist, 1976 Ecole des Beaux Arts in Geneva, 

1977 – 82 studies in German Philology, Philosophy and Art 

History at the University of Zurich, 1984 PhD thesis on early 

Romanticism, 1989 co-founder of the Kunsthalle in Lucerne, 

1995 – 99 lecturer in philosophy and art theory at the Lucerne 

University of Applied Science and Art, Department Art & 

Design. Lives and works in Lucerne and St. Niklausen.

 

 1988 exhibition of works at the “Perspektiven 1988” at Art 

Basel; 1989 creation of a wall painting on Mount Pilatus 

(Lucerne); 1991 “100 Sponsor Portraits for the Kunsthalle 

Luzern”; 1991/1994 exhibitions at Pablo Stähli Gallery, Zurich, 

with Rolf Winnewisser; 1992/1996/2000/2002 exhibitions at 

Urs Meile Gallery, Lucerne; 1995/1998/2000 exhibitions at 

Hammelehle and Aherns Gallery, Stuttgart; 1996 creation of 

four special stamps, Swiss Postal Service (PTT), Switzerland; 

1998 “Wish you were here”, Milch Gallery, London, with Caro 

Niderer and Andreas Rüthi; 1999 “Colorful Backgrounds and 

Classical Portraits” at Brigitte Weiss Gallery, Zurich with 

Caro Niederer; 2000 “100 heads with background” at the 

Kunsthalle Kornwestheim with Caro Niederer; 2000 Portrait 

Performance at Art Cologne at Urs Meile Gallery; 2000 portrait 

campaign at Dos Coimbras Gallery, Braga; 2001 “Heads of 

Munich”, portrait campaign for UNICEF at Andreas Baumgartl 

Gallery, Munich; 2002 “Gallery of Beautiful Women”, portrait 

campaign at Lincart Gallery San Francisco; “100 portraits of 

dogs” at Kunstpanorama, Lucerne; 2005 “Landscapes of Lake 

Lucerne” at Kulturhaus Sust, Stansstad; 2007 “Swiss Alps” at 

Radical Gallery, Zug; 2007 portrait of Swiss Federal Councillor 

Moritz Leuenbeger for the municipality building of Canton 

Zurich; 2007 “Swiss Alps” at Kunsträume, Zermatt; 2009 

portrait campaign for “Skulpturschweiz Foundation” at the 

Ennetbürgen Town Hall; 2010 Installation “Von Luzern nach 

Mekka” at AB Gallery Luzern.

Saudi-Arabien | Saudi Arabia
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