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Die diesjährige Baloise Session
ist zu Ende.Heuer freut sich Fes-
tivalleiterin Beatrice Stirnimann,
wie sie dervollen Event-Halle der
Messe Basel mitteilt, über eine
100-prozentigeAuslastung.Auch
der letzte Abendmit Krokuswar
schnell ausverkauft. Und das
nicht ohne Grund: Weil die 1974
von Bassist Chris von Rohr ge-
gründete Hardrockband be-
kanntlich auf Abschiedstournee
ist, hatte dieser Auftritt eine fi-
nale Exklusivität.

Madrugada, die denDonners-
tagabend eröffnen, stehen an
einem ganz anderen Punkt in
ihrer Geschichte: 2019 sind Sän-
ger Sivert Høyem und Bassist
Frode Jacobsen auf Wiederver-
einigungstournee.

In Basel deklinieren Madru-
gada ihrvertrautes Konzept einer
nordischen Americana-Musik
mit Grunge-Einschlag scheinbar
endlos durch: Grosse Stilsprün-
ge kann man von dieser Band
nicht erwarten. Dank Sivert
Høyens bedeutungsschwange-

ren Bariton und Cato Thomas-
sens dramatischemGitarrenspiel
entwickeln Songs wie «Strange
Colour Blue» viel Schwermut,
aberwenig Gravitas. Ganz anders
ist es bei «Norwegian Hammer-
works Corp.», und «Terraplane»:
Diese klug arrangierten Stücke
kommen wie klingende Kurzfil-
me daher, der begeisterte Ap-
plaus aus dem Zuschauerraum
ist wohlverdient.

Nach 22 Uhr beweisen Kro-
kuswiederholt, dass die aktuel-
le Besetzung mit Fernando von
Arb und Mandy Meyer an den
beiden Leadgitarren und Flavio
Mezzodi am Schlagzeug wohl
die beste in der langen Band-
geschichte ist.

DieEröffnungsnummer«Head-
hunter» ist streng gespielterHeavy
Metal im Stile der englischen Ju-
das Priest, «American Woman»
pulsiert geradezu erotisch,unddas
programmatisch betitelte «Bedsi-
de Radio» ist aufgeweckter Clas-
sic Rock,wieman ihn einst imTa-
gesprogramm von DRS 3 begeg-

nete. In Basel spielen Krokus so
engagiert, alswäre dies ihr letzter
Tag auf Erden, Aber ihr bestes
Konzert ist dieser Auftritt den-
noch nicht. Aufgrund des
schwammigen Soundmixes klingt
Flavio Mezzodis Schlagzeug so
dumpf, alswürde esmitTeppich-
klopfern bedient.

Auchwiderspiegelt das Basler
Set einige der Stilwirrungen, die
Krokus Mitte der 1980er-Jahre

durchmachten. Wurde die Band
ursprünglichmit betont schnör-
kellosen Songs im Stile der aus-
tralischen AC/DC erfolgreich
(Marc Storaces Gesang erinnert
auch in Basel vorteilhaft an das
laszive Krächzen von Bon Scott),
inspirierte sich die Band auch am
sanft pathetischen Pop-Metal der
deutschen Scorpions. Die Songs
«TokyoNights» und «Screaming
in the Night» sindmerklich ent-

sprechend schlecht gealtert. Die-
se Fehlgriffe irritieren umso
mehr, weil Krokus ihre alten
Stärken seit einigen Jahren wie-
der spielen lassen. So gehört
«Hoodoo Woman» aus dem Al-
bum «Hoodoo» (2010) zu den
Höhepunkten dieses Konzerts,
mit Bob Dylans «MightyQuinn»
aus «Big Rocks» (2017) beschlies-
sen Krokus den Zugabenblock
freudig und feurig.

Laut Chris von Rohr mangelt
es Krokus derzeit nicht anAnge-
boten von ausländischen Kon-
zertveranstaltern.Manvermutet
darum, dass die laufende Ab-
schiedstournee nach dem offi-
ziellenAbschlusskonzertAnfang
Dezember sich ins neue Jahrwei-
ter erstrecken könnte. Darum ist
dieses Basler Gastspiel denn
auch nicht als Adieu zu verste-
hen, sondern vielmehr alsAu-re-
voir. Für ein allfälliges Wieder-
sehen wäre auch dieser Schrei-
ber zu haben.

Nick Joyce

Ein Ende ohne Schnörkel
Konzert Krokus undMadrugada: Der letzte Abend an der Baloise Session 2019.

Das grosse Finale: Krokus an der Baloise Session. Foto: Dominik Plüss

Rezension Am Anfang kommt
Kurt Morgan ziemlich normal
rüber. Der 35-jährige erfolglose
Schriftsteller ist aus New York
zurück zu seiner Mutter in eine
Kleinstadt im Norden gezogen,
nachdem er seinen Job als Jour-
nalist verloren hat. Hier muss er
keineMiete bezahlen, dafür hilft
er seiner Mutter, ihre Memoiren
zu schreiben.

Kurt ist der Icherzähler im
Roman «Graveyard Love» des
New Yorker Autors Scott Adler-
berg.Mit logischenArgumenten
präsentiert sich die Hauptfigur
dem Leser erst als vernünftiger
Typ. Doch zunehmend erinnert
er an einen Protagonisten in den
Werken der Noir-Legende Jim
Thompson («The Killer Inside
Me») – wie diese lullt Kurt uns
ein bisschen ein. Undwir findet
seinHandeln noch nachvollzieh-
bar, wenn es schon nicht mehr
normal ist.Wie ihr Sohn ihr Le-
ben darstellt, passt der Mutter
oft nicht. Sie ist sehr kritisch,
drängt Kurt zum Vorwärtsma-
chen. Der hat Mühe mit den Ge-
schichten seiner Mutter, etwa
wenn es um ihre frühen sexuel-
len Erlebnisse geht.Mit Spazier-
gängen auf dem Friedhof gleich
gegenüber dem Haus seiner
Mutter lenkt er sich ab.

Da fällt ihm eine rothaarige
Frau auf, die regelmässig eine
Gruft besucht.Die Frau fasziniert
ihn, und er beginnt sich vorzu-
stellen, wie es wäre, sie kennen
zu lernen. Kurt kauft sich ein
Teleskop, umdie Rothaarige aus
seinem Zimmer beobachten zu
können. Er beginnt ihr nachzu-
stellen. Und lernt Catherine
schliesslich kennen. So ergibt
sich ein bizarres Dreieck aus
einem schwachen Mann, seiner
Mutter, die ihn unter der Knute
hat, und dermysteriösen Frem-
den.Alle sind sie von ihren eige-
nenObsessionen besessen.Trotz
desmunterenTons,mit demder
Icherzähler heimtückisch über
seine düsteren Seiten hinweg-
zutäuschen versucht, wird die
Geschichte mehr und mehr
gruselig und schliesslich auch
gewalttätig.

«Graveyard Love» ist ein rela-
tiv kurzer, finsterer Roman über
Voyeurismus, psychische Stö-
rungen, Besessenheit und Ge-
walt, in dem Scott Adlerberg
raffiniert mit Elementen von
Noir-Krimi, Horrorstory und
Psychothriller spielt. ScottAdler-
berg, geboren 1962, wuchs im
New Yorker Stadtteil Bronx auf.
1988 publizierte er seine erste
Short-Story-Sammlung «The
Hunting Heart». Er lebte einige
Zeit in der Karibik, wovon sein
erster Kriminalroman «Spider
and Flies» (2012) zeugt, der auf
Martinique spielt. Nach «Jungle
Horse» (2014) ist «Graveyard
Love» (2016) sein dritter Roman
und der erste, der ins Deutsche
übersetzt wurde. Adlerberg lebt
heute mit seiner Familie als
Schriftsteller sowie Literatur-
und Filmkritiker in Brooklyn. Im
Bryant Park inManhattan,wo es
im Sommer ein Freiluftkino gibt,
moderiert er die Filmdiskus-
sionsreihe «Word forWord Reel
Talks».

Hanspeter Eggenberger

Zuerst beobachtete
er sie nur ...

Aus dem
Englischen von
Jürgen Bürger.
Ars Vivendi,
Cadolzburg 2019,
222 S., ca. 27 Fr.

Scott Adlerberg:
«Graveyard Love»

Simon Bordier

Als «Wunderkind» feierte die
«Basler Zeitung» imHerbst 1999
den Musiker Joseph-Maurice
Weder. Die BaZ-Kritikerin rang
nach einemKonzert des blutjun-
gen Prattelers umWorte: «Wenn
Genie das Talent der Erfindung
dessen ist,was nicht gelehrt oder
gelernt werden kann, so traf
dies zweifelsohne am Sonntag-
abend für den erst elfjährigen
Klaviersolisten Joseph-Maurice
Weder zu.»

Ziemlich genau 20 Jahre spä-
ter hat sich der Pianist bei dieser
Zeitung perMail gemeldet.Nicht
wegen des Artikels von damals,
sondernweil es so still geworden
sei um ihn. Er habe jüngst einen
Preis, den Golden Classical Mu-
sic Award, gewonnen, schreibt
Weder. Nun dürfe er sein Debüt
in der berühmten Carnegie Hall
in NewYork geben – ob das nicht
vielleicht einen Artikel wert sei?
Denn: «Als Schweizer Pianist
(sogar Basler!) leide ich ein we-
nig am ‹Prophet im eigenen Lan-
de›-Syndrom (ehrlich gesagt).»

Natürlich ist uns das einen
Bericht wert. Wir haben den
«Propheten» in einem Basler
Kaffee getroffen, damit er uns
von seinem bisherigen Werde-
gang und Zukunftsplänen
erzähle.

Mit zwölf an
dieMusikhochschule
Zunächst interessiert uns das
«Wunderkind». Bei demThema
drängt sich ja der Verdacht auf,
dass da jemandem dieMusiker-
laufbahn von überambitionier-
ten Eltern in den Schoss gelegt
oder aufgezwungen wurde
(ehrlich gesagt). Deshalb die
unschuldig gestellte Frage:
Stammt Weder aus einem Mu-
sikerhaushalt?

Nein, Vater und Mutter seien
Musikliebhaber, aber keine aus-
gebildeten Musiker, erklärt der
Pianist. Mit zwölf habe er an der
BaslerMusikhochschule vorspie-

len dürfen,was er einer Empfeh-
lung des inzwischen verstorbe-
nen Dirigenten Albert E. Kaiser
zuverdanken hatte.Nach bestan-
denem Vorspiel habe er parallel
zum Jungstudium an derMusik-
Akademie das Gymnasium in
Muttenz besucht.

Als Schlüsselmomente seiner
Karriere nenntWeder seine ers-
te CDmit 18, eine Aufnahmemit
Beethovens drittem Klavierkon-
zert. Die habe viele Türen geöff-
net. «Ich hatte den Eindruck,
mich nunmehr in internationa-
len Gewässern zu bewegen.» Sie-
ben Jahre später folgte mit dem
Swiss Ambassador’s Award und
einem Konzert in der Wigmore
Hall in London ein weiterer
wichtiger Karriereschritt.Weder
trat inWien,Berlin,Hamburg auf
und ging auf Südamerikatour-
nee.Und nun also NewYork. Der
Schweizer bestreitet am Sonntag

ein Preisträgerkonzert. «Damit
geht ein Kindheitstraum in Er-
füllung», sagt er. Die Carnegie
Hall sei ja so etwaswie der Inbe-
griff eines Konzertsaals. «Zumin-
destwar es der erste Konzertsaal,
den ich als Kind namentlich
kannte.» Als Bravourstück prä-
sentiert er Listzs h-Moll-Sonate.
«DasWerk hat mich in den letz-
ten zehn Jahren stets begleitet
und lässt mich nicht mehr los.
Man sagt ja, die Sonate sei ein
bisschen wie das Leben. Quasi
von derGeburt bis zumTodwird
ein grosser Bogen gespannt.»

Grosse Zweifel in
der Teenagerzeit
Was ist mit Weders «Wunder-
kind»-Leben? Fast könnte man
meinen, dass dieses wie am
Schnürchen verlaufen ist. Doch
dem sei überhaupt nicht so, sagt
der Musiker. Er selbst habe sich

nie als «Wunderkind» verstan-
den. «Ich glaube, meine Eltern
und Lehrer haben mich gut vor
übersteigerten Erwartungen be-
schützt.Aber unterbewusst zehr-
te ich wohl vom Kinderbonus.
Denn ich spielte nicht nur gut
Klavierwie andere, sondernwar
erst noch der Jüngste.»

Als Teenager war der Bonus
dann weg, und da hätten sich
grosse Zweifel eingestellt. «Ich
sah mich plötzlich in einen Pool
mit zig anderen jungenMusikern
geworfen. Ich fragte mich, wie
gut bin ich wirklich?» Er habe
einen sehr schwierigen, abernot-
wendigerReifeprozess durchma-
chen müssen. «Die Bandbreite
an Erlebnissen wurde grösser,
sowohl was Enttäuschungen als
auch was Erfolge angeht. Letzt-
lich gehört ja beides zum Leben
und formt einen.»Weder findet,
er habe Glück mit seinem Leh-

rer, Filippo Gamba, gehabt, der
ihn auch menschlich weiterge-
bracht habe. «Ich muss Musik
teilen können, darüber reden,
mich austauschen.» Deshalb
komme für ihn eine reine Solo-
tätigkeit nicht infrage.

Weder unterrichtet heute sel-
ber Klavier an der Neuen Kan-
tonsschule Aarau. Dank der Fle-
xibilität der Schulleitung und der
Schüler könne er sein Pensum so
einteilen, dass daneben Platz für
Konzert- und CD-Projekte blei-
be. SowillWeder im Beethoven-
Jahr 2020 das vierte Klavierkon-
zert in Kammerbesetzung mit
Streichern das Amsterdamer
Concertgebouw-Orchesters und
derRotterdamPhilharmonic ein-
spielen. Mit Blick auf das New
Yorker Gastspiel meint der Pia-
nist: Er freue sich sehr darauf,
«doch es wird mein Leben auch
nicht auf den Kopf stellen».

Der «Wunderkind»-Bonus fällt weg
Klassik Der frühbegabte Pianist Joseph-MauriceWeder musste lernen, das Publikum ohne Jöö-Faktor zu
gewinnen. Mit 31 gibt der Pratteler nun sein Debüt in der Carnegie Hall in New York.

Stellt sich am Sonntag mit Liszts h-Moll-Sonate dem New Yorker Publikum vor: Pianist Joseph-Maurice Weder. Foto: Florian Bärtschiger
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Markus Wüest

Ab nächster Woche macht das
«Circus-Musical» von Rolf Knie
im Basler Musical-Theater Sta-
tion. Wir haben uns mit dem
Schöpfer darüber unterhalten –
doch dann kam alles anders.

Das fast einstündige Gespräch
mit dem 70-Jährigen ist ange-
nehm und interessant. Er blockt
keine Frage ab, erzählt natürlich
sehr wohl über die Knies – ge-
meint war wohl mit der Ein-
schränkung «seine Familie» –
und über den Zirkus und dessen
steter Entwicklung bis heute.

Fünf Tage später stellt Rolf
Knie seinemittlerweile berühmt-
berüchtigte, sehr persönliche
Einschätzung der 16-jährigen
Umweltaktivistin Greta Thun-
berg auf seine Facebook-Seite. Er
nennt sie «Dummberg», will ihr
einen Pinsel schenken, umPflan-
zen bestäuben zu können. Und
so weiter und so fort.

Unter diesen Umständen ist
es journalistisch nicht längerver-
tretbar,wie geplant ein längeres
Interview mit Knie zu publizie-
ren und dabei so zu tun, als hät-
te er nicht quasi öffentlich die
junge Schwedin angegriffen, und
das unter anderem mit einer
plumpen Verballhornung ihres
Namens.Wer Knie heisst – oder
Wüest – sollte aus eigenerErfah-
rungwissen, dass dieseNamens-
witze billig sind – und in aller
Regel peinlich.

Gespaltene Reaktionen auf
Social Media
Wir haben also umgehend das
Management von Rolf Knie kon-
taktiert und darum gebeten, auf
folgende vier Fragen nachträg-

lich noch eine Antwort zu erhal-
ten: «Lieber Herr Knie, was hat
Sie dazu getrieben, gerade jetzt
Greta Thunberg anzugrei-
fen?» «Waren Sie sich bewusst,
dass Sie damit einen Shitstorm
auslösen?» «Kritik an Greta in al-
len Ehren, aber ist es nicht res-
pektlos, sie ‹Dummberg› zu nen-
nen?» «Die Reaktionen online

sind völlig gespalten. Sie erhal-
ten viele anonyme Likes, aber
auch empörte Reaktionen von
anderen Kulturschaffenden wie
etwaViktorGiacobbo.Wie gehen
Sie damit um?»

Das Management hat uns ein
paar Stunden später per Telefon
informiert, dass Rolf Knie die
Fragen nicht beantworten will.

Worauf wir beschlossen haben,
auf einenAbdruck des Interviews
zu verzichten.

Für alle, die sich darüber
freuen, dass das «Circus-Musi-
cal» nach Stationen in Düben-
dorf und in Bern und bislang
70 Vorstellungen nun auch in
Basel zu sehen seinwird, fassen
wir ganz kurz zusammen,

worum es geht: In dreijähriger
Arbeit hat Rolf Knie die Ge-
schichte seiner Familie durch-
forstet und zu einer zweistündi-
gen Vorführung gebündelt. Die
Familie Knie stammt ursprüng-
lich aus Österreich, und die Ge-
schichte der Zirkusdynastie be-
ginnt damit, wie ein Sohn, der
eigentlich hätte Medizin studie-
ren sollen, denVater zutiefst ent-
täuscht, als er ihm eröffnet, dass
ereinenganzanderenLebensweg
einschlagen will.

Akrobatik, Theater und
Musik
Teil der Story ist auch,wie Fredy
Knie sen., derVatervon Rolf, 1943
gezwungen wurde, in Berlin vor
Adolf Hitler aufzutreten.

Die Show ist eine Mischung
aus Akrobatik, Musik und Thea-
ter. «Keine Dokumentation»,wie
Rolf Knie betont, sondern «reine
Unterhaltung, bei der aber die
Geschichte stimmt.» Florian
Schneider spielt als Fredy Knie
sen. eine der Hauptrollen und
kehrt nun also ins Musical-
Theater zurück, wo er einst mit
dem «Phantom der Oper» für
Schlagzeilen gesorgt hatte. Für
die Produktion in Basel schlüpft
Rebecca Egli in die Rolle derCon-
férencieuse. Sie ist die Tochter
von Andy Egli.

Geplant ist, das «Circus-
Musical» in Basel 35-Mal zu
spielen. Laut Rolf Knie bestehen
bereits Pläne, das «Circus-
Musical» auch im Ausland auf-
zuführen.

Musical-Theater, Basel
Feldbergstrasse 151, vom
5. November bis am 14. Dezember.
www.musical.ch

Vier Fragen an Rolf Knie
Show Im Vorfeld der Basler Premiere des «Circus-Musical» haben wir uns mit dem Schöpfer über
die Entstehung der Produktion unterhalten. Nach seinem Angriff auf Greta Thunberg kam alles anders.

Hat seine persönliche Einschätzung der 16-jährigen Umweltaktivistin auf Facebook gestellt: Rolf Knie
nannte Greta Thunberg «Dummberg». Foto: Susanne Keller

AmDonnerstagabend feierte das
Stück «Ver-Ding» des Regisseurs
Kaspar Geiger in der Eventhalle
Klus 177 in Aesch Premiere.
Darin wird ein dunkles Kapitel
der Schweizer Geschichte be-
arbeitet, das erst vor einigen Jah-
ren flächendeckend aufgeklärt
wurde: Zwischen 1800 und den
1980er-Jahren wurden in der
Schweiz rund 100000 Kinder
fremdplatziert.

Die sogenanntenVerdingkin-
der – häufigWaisen oder Schei-
dungskinder, aber auch Kinder
aus ärmlichen Verhältnissen –
wurden von ihren Elternwegge-
geben oder von den Behörden
den Eltern weggenommen und
wie Leibeigene zur Zwangsarbeit
auf Bauernhöfen eingesetzt. Mit
zwei solchen Schicksalen befass-
ten sich die drei Schauspieler der
Theatergruppe Texte und Töne.
Julia Sewing,Gerrit Neuhaus und
Andreas Daniel Müller erzählen
die Geschichte der ehemaligen
Verdingkinder Hanspeter Bobst
und Paul Richener, heute Ge-
meindepräsident in Nusshof,
und stützen sich dabei auf die li-
terarische Nacherzählung ihrer
Erlebnisse.

Hinter den Buchtiteln «Aus dir
wird nie etwas» und «Mich kann
manmitnehmen»verbergen sich

zwei Schicksale, welche die Zu-
schauer sichtlich berühren. Letz-
terer bezieht sich auf eine Bege-
benheit,welche Hanspeter Bobst
imAlter von sieben Jahren erleb-
te: Von seinen Eltern wird er am
Badischen Bahnhof mit einem
Schild umdenHals, auf dem steht
«mich darf man mitnehmen»
ausgesetzt. «Ichweinte undwein-
te. Ich war ganz alleine hier»,
schreibt Bobst in seinem Buch.

Das Schweigen
brechen
Die Schauspieler erzählen die
Geschichten der ehemaligenVer-
dingbuben teils aus der subjek-
tivenWahrnehmung, der Ichper-
spektive, und teils aus derMeta-
ebene des Rezitierenden. Die
Bühne ist schlicht: Vor einer
Holzwand mit einem Kreuz ste-
hen zwei Mikrofone. Am Boden
befinden sich Lichtschalter,wel-
che dieAkteure immerwieder in
verschiedenen Kombinationen
betätigen:Aus unterschiedlichen
Winkelnwerden Bühne und Zu-
schauerraum erhellt.

In einer Zwischensequenz
werfen die Darsteller die Frage
nach der eigenen Legitimation
ihrer Darstellung und der des
Stücks auf. Immerhin waren sie
zur damaligen Zeit noch nicht

einmal zurWelt gekommen.Darf
man alsAussenstehender solche
Geschichten erzählen? Ihre Ant-
wort ist Ja: Sie beziehen sich stets
auf die Dokumente der Betroffe-
nen und arbeiteten eng mit die-
sen zusammen.Es geht nicht um
Voyeurismus, sondern darum,
aufzuklären und das Schweigen
zu brechen. Denn die Verding-
kinder wurden ein Leben lang
mundtot gemacht: zuerst von
strengen Pflegefamilien, die ih-
nen verboten zu sprechen, und
später von einer Nation, die ih-
nen keinen Glauben schenkte.

Von staatlicher Seitewurden lan-
ge keine Bestrebungen zur Ent-
schädigung unternommen. 2014
wurde dieWiedergutmachungs-
initiative gestartet, welche die
Opfer finanziell entschädigen
sollte. 2016 stimmtenderSchwei-
zer Nationalrat und der Stände-
rat zu, den noch lebenden Op-
fern von Kinder-Zwangsarbeit
ein Anrecht auf Entschädigung
zwischen 20000 und 25000
Franken zuzusprechen.VonWie-
dergutmachung kann trotzdem
kaum die Rede sein; es handle
sich laut einem Betroffenen le-

diglich um die Anerkennung
der Vorfälle.

Umsowichtiger scheint somit
die Umsetzung des Theaterstü-
ckes: Denn da niemand das Un-
recht ausgleichen kann, das den
Kindern damalswiderfahren ist,
sind wir es ihnen schuldig, uns
ihre Geschichten anzuhören und
uns über ein Kapitel der Schwei-
zer Geschichte aufzuklären.Und
genau diese Funktion erfüllt das
Stück «Ver-Ding», welches die
Erzählungen der Betroffenen in
den Vordergrund rückt und das
PublikumvonAnfang an fesselt.

Es sind tragische Erinnerun-
gen, gespicktmitwenigen Licht-
blicken, welche die drei Schau-
spieler nacherzählen: Von psy-
chischem, körperlichem und
sexuellem Missbrauch ist die
Rede. Hanspeter Bobst schreibt:
«Mein ganzes Leben wurde im-
merwieder zerfetzt in Einzelstü-
cke, die ich wieder zusammen-
setzen musste (...). Doch mein
Wille war stark, weil ich wusste,
dass früher oder später die Stun-
de derWahrheit kommt.»

Raphaela Portmann

Weitere Vorstellungen: heute
19.30 Uhr und So., 3.11., um 17 Uhr.
www.klus177.ch

Von niemandem gewollt
Theater Das Stück «Ver-Ding» von Kaspar Geiger klärt anhand zweier Schicksale
über den Missbrauch von rund 100000 Schweizer Kindern und Jugendlichen auf.

Sie erzählen die Geschichten von zwei Verdingbuben: Julia Sewing,
Andreas Daniel Müller und Gerrit Neuhaus (v.l.). Foto: Ernst Rudin

ANZEIGE

«Nella società, in Gesellschaft»
heisst die neue Ausstellung des
Kunstmuseums Luzern. Giulia
Piscitelli und Clemens von We-
demeyer gehen in Objekten, Bil-
dern undVideos der Frage nach,
wie die Gesellschaft funktioniert.

Die 1965 geborene Italienerin
und der 1974 geborene Deutsche
beschäftigten sich mit globalen
Bewegungen von Menschen,
Ideen und Waren, teilte das
Kunstmuseum Luzern am Frei-
tag zur Eröffnung der Doppel-
ausstellung mit. Sie untersuch-
ten dieMechanismen,mit denen
eine Gesellschaft Zugang ge-
währe oder ausschliesse. Die
Ausstellung «Nella società, in Ge-
sellschaft» ist als loserDialog der
beiden Kunstschaffenden und
ihrer Positionen konzipiert. Ku-
ratiert wurde sie von der Direk-
torin des Kunstmuseums, Fanny
Fetzer. Die Ausstellung wird bis
zum 9. Februar 2020 gezeigt.

Giulia Piscitelli lässt sich für
ihre Arbeit vom Alltag in Neapel
inspirieren. Oft greift sie all-
tägliche Dinge auf, die sie auf
der Strasse oder amMarkt sieht,
und verwandelt diese. Erstmals
zu sehen ist in Luzern ihr in die-
sem Jahr geschaffenes Werk
«Una nuvola come tappeto». Es
handelt sich um einen katholi-
schen Beichtstuhl, den sie mit
islamischen Gebetsteppichen
überzogen hat.

Verbindung von Kapital
und Nahrung
Ein bereits älteres Werk, das
Piscitelli in Luzern zeigt, ist
«Spica». Sie hat für diesesÄhren
gemalt, wobei die Motive von
Geldscheinen und Münzen
stammten. Sie verknüpfe damit
Zahlungsmittelmit Getreide und
erzähle von der Verbindung von
Kapital und Nahrung, schreibt
das Kunstmuseum.

Piscitelli malte die Ähren mit
Bleichmittel auf Seide. Indem sie
Bleiche als Zeichnungsmittel
einsetze, verschränke sie auch
das Schaffen und die Zerstörung,
schreibt das Kunstmuseum.
Clemens von Wedemeyer nutzt
als Folie für seine Arbeit «Masse
und Macht», das Literatur-
Nobelpreisträger Elias Canetti
1960 publiziert hat. In seinem in
Luzern realisierten neuen Film
«Faux terrain» zeigt er,wieMen-
schen in derGesellschaft gelenkt
werden. Eine sprachlose, isolier-
te junge Frau versucht den Bli-
cken derMenge zu entfliehen, bis
sie in die Bildwelt auf dem Bild-
schirm in ihrerHand eingesogen
wird. «70.001» ist ein weiteres
Werks Wedemeyers von 2019.
Darin verschiebt er dieMontags-
demonstrationen in Leipzig vor
dreissig Jahren in den virtuellen
Raum und verknüpft damit Ver-
gangenheit und Gegenwart. (sda)

Kunst, die
die Gesellschaft
hinterfragt
Ausstellung Werke zur
Gesellschaft und ihren
Mechanismen zeigt
das Kunstmuseum Luzern.
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