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Auktionen

Meissener Tierfiguren des Jugendstils
sind etwas Besonderes in der Kera-
mikwelt und haben ihre eigenen
Sammler. Bei Schuler Auktionen ha-
ben diese nun Gelegenheit zuzugrei-
fen, denn einige rare Exemplare wer-
den während der Juni-Auktionen (11.
bis 14. Juni) zum Aufruf gelangen. Da
gibt es Füchse, einen Bartgeier, einen
Fischotter und auch Leopard und
Wüstenfuchs. Die Objekte können
jetzt mit weiteren Tausenden von
Losen aus sämtlichen Sammelberei-
chen besichtigt werden. phi.
Zürich Wollishofen, Schuler (Seestr. 341), Ausstellung
2. bis 5. 6.

Kunst

Bice Curiger, die Direktorin der letzt-
jährigen Biennale in Venedig, ist zu-
rück am Kunsthaus Zürich und zeigt
dort ihre grosse Themenausstellung
«Deftig Barock. Von Cattelan bis Zurba-
rán. Manifeste des prekär Vitalen». Die
Schau basiert auf einer Gegenüber-
stellung von rund hundert Werken
der Kunst des 17. Jahrhunderts und
von heute. Mit «Deftig Barock» soll
der Begriff des Barock herausgelöst
werden aus der stilgeschichtlichen
Betonung (siehe Ausstellungsbespre-
chung im Feuilleton dieser NZZ-Aus-
gabe auf S. 49). sru.
Zürich, Kunsthaus, bis 1. 9.

Zirkus

Für rund zwanzig behinderte Men-
schen der Wohnheime im Zürcher
Seefeld und für zwei Schulklassen aus
dem Schulhaus Kartaus wird am
Samstag ein Traum wahr: Zusammen
mit Artisten des Circolino Pipistrello
treten sie in einer Vorstellung vor
Publikum auf. Die vom Lions Club
Zürich gesponserte Vorstellung ist
gratis und soll einen Beitrag zur Inte-
gration behinderter Menschen und
Jugendlicher leisten. sru.
Zürich Riesbach, Quartierhof Weinegg (Weinegg-
str. 44), 2. 6., 14 h, Eintritt frei.

Performance

Die 48-Stunden-Performance «Dann
atm ich dich» in der Predigerkirche
läuft noch bis am Sonntag um 20
Uhr. Das Programm setzt sich aus
Musik-, Sprech- und Geräuschbei-
trägen zusammen, Leitmotiv ist das
Atmen: Es taucht als Grundgeräusch
menschlicher Lautäusserung auf und
strukturiert die 48 Stunden in unter-
schiedlichen Schattierungen. Die
Predigerkirche ist während der Dau-
er der Performance frei zugänglich.
Das Projektteam «inscriptum» wur-
de 2008 von Kristjan Döhring (Musi-
kalische Leitung) und Serge Honeg-
ger (Inszenierung) ins Leben ge-
rufen. sru.
Zürich, Predigerkirche, durchgehend bis 3. 6., 20 h.

www.nzz.ch/nachrichten/kultur

JETZTDer Kunst-Akrobat
Klaus Lutz (1940–2009) erhält im Haus Konstruktiv die verdiente Ehrung

Das Haus Konstruktiv zeigt das
Œuvre von Klaus Lutz – ein aus-
sergewöhnliches Schaffen, das
Zeichnungen, Kaltnadelradierun-
gen, Installationen, Performances
und Filme umfasst.

Daniele Muscionico

Leistungstransformator. Was für ein
queres Wort. Sperrig liegt’s im Mund,
und quer liest’s der Leser. Und spräche
man hier von ihm nicht als Menschen,
sondern als Maschine, wie man sie die-
ses Orts erwartet, zu lesen wäre hier die
Wortschnödigkeit nicht. Im Haus Kon-
struktiv, beheimatet im Kubus an der
Sihl, der die City einst mit Strom ver-
sorgte, hat dieser Leistungstransforma-
tor einen Namen: Dorothea Strauss. Die
Museumsdirektorin ist vieles, doch aus-
drücklich ist sie ein hochspannender
Geist. Als ob es des Beweises noch be-
durft hätte, verantwortet sie nun eine
Retrospektive, die Folgen haben soll:
die nationale, ja internationale Aner-
kennung des Künstlers Klaus Lutz.

Junggesellen-Maschine
Klaus Lutz? 1940 in St. Gallen geboren,
ab 1993 dank einem Zürcher Atelier-
stipendium in New York verwurzelt.
Lutz ist seit bald drei Jahren nicht mehr
unter uns. Doch man erinnert sich, im
Zürcher Helmhaus war von diesem
Lutz die Rede, Simon Maurer richtete
dem Künstler 2000 die Ausstellung
«Acrobatics» ein. 16-mm-Filme in
Loops auf kugelförmige Körper oder
Flächen projiziert, mit Lutz als Einzel-
und gleichzeitig Hauptdarsteller. In ab-
gedunkelten Räumen sandte er uns ge-
heime Botschaften aus dem All, aus sei-
nem Universum. Achill, Titan, Hephais-
tos sprachen da, erzählten Geschichten
im Geiste eines Robert Walser, der
Künstler Lutz und der Mensch Lutz, der
Schöpfer und sein Geschöpf in einer
totalen Reziprozität.

Angereist aus seiner Wahlheimat,
mischte sich der Hüne damals unter das
Publikum, herausragend seine Gestalt,
unübersehbar der schwarze Overall. Im
Nu verstanden auch jene, die nicht das
Glück hatten, Lutz in seiner einzimme-
rigen Künstlerklause, in seiner einge-
zimmerten Künstlerklausur im East
End je besucht zu haben – verstand der
Lutz-Kunst-Betrachter überhaupt: Da
steht und ragt der Künstler als All-Wan-
derer und Junggesellen-Maschinist.

Die Junggesellen-Maschine, diese in
der Kunst und Literatur zahllos vari-
ierte mechanistische Vorstellung über
gesellschaftliche, erotisch-sexuelle und

religiöse Zusammenhänge, sie trifft das
Werk von Lutz gewiss nur bedingt.
Doch heute, da der Künstler tot ist, er
starb 2009 im Alter von 69 Jahren, muss
er sich gefallen lassen, dass man nach
Zuschreibungen sucht, nach Zugriffen
auch, um dem beizukommen, was er uns
hinterlassen hat.

Und wie er hinterlassen hat! In sei-
ner Hinterlassenschaft bei Dorothea
Strauss: Handwarm, geruchsecht, den
Dampf frisch gekochter Pasta behaup-
tend, da er Pasta doch so gerne ass, sie
auch in sein Werk einkochte, weil er ja
dort kochte, wo auch seine Kunst ent-
stand, in seiner schwarz ausgeschlage-
nen Lebens-Kunst-Höhle. Handwarm,
geruchsecht auf drei Etagen des Muse-
ums, das Rattern der 16-mm-Projekto-
ren als Lutz-Geflüster und Geheimspra-
che aus einer anderen Welt. Sein grosses
Gouachen-Werk «Palazzo Zu» (2007)
ist da, die Blätterfolge, die einen meso-
potamischen Mythos variiert. Die Filme
«Vulcan» (2004) und «Mach» (1989)
sind zu besichtigen und, natürlich,
«Caveman Lecture» (2002). Dieses
Stück ist Lutz’ Selbstbekenntnis, inspi-
riert von Robert Walsers Erzählung
«Der Höhlenmensch» – erstveröffent-
licht in dieser Zeitung im Mai 1918 –,
und es mag das einsamste von allen sein.

Hier dreht sich die Lutzsche Seele am
engsten um die Walsersche und um jene
«leere Bewegung ohne Sinn»: Filmische
Glissandos der Mehrdeutigkeit, herge-
stellt durch einfache mechanische
Tricks, Rückwärtsspulen und Mehrfach-
belichten, Loops.

Dorothea Strauss präsentiert Teile
aus dem Nachlass in einer spintisieren-
den Retrospektive. «Im Universum»
heisst sie und ist dem Lutz-Leben nach-
geträumt, der Lutz-Kunst nachgeson-
nen, in Filmen, Zeichnungen, in Teilen
seiner Wohnung – die Schreibmaschine,
Kameras, Filmrequisiten, seine Biblio-
thek –, die der Künstlerfreund Hans
Danuser fotografiert hat. Alles ist da,
und doch fehlt das Eigentliche, er, im
japanischen Flight-Suit, dem ewigglei-
chen, gekauft beim ewiggleichen türki-
schen Händler, wie man weiss. Doch das
Lutz-Glück ist nicht allein das hoch-
spannende Ergebnis eines einzelnen
Leistungstransformators.

Angst vor dem Müll
Unvermutet starb Klaus Lutz, hört man,
doch seine Freunde wissen es besser.
Und sie erzählen, dass es Lutz’ grosse
Angst gewesen war, dass seine Kunst
nach seinem Tod amtlich zu Müll erklärt

und vernichtet würde. Dem kam der
Basler Filmemacher Frank Matter zu-
vor, dem wir auch den einzigen Doku-
mentarfilm über Lutz verdanken, «The
Beauty of My Island – Shooting Klaus
Lutz». Matter hat den Lutz-Nachlass
handgreiflich vor dem Verschwinden
gerettet; er hat nach monatelangem
Rechtsstreit mit den New Yorker Be-
hörden den Wohnungsinhalt gesichert
und in die Schweiz repatriiert. Nun sind
die Filme in der Basler Kinemathek «Le
Bon Film» gelagert, und ein Verein
sorgt für den Aufbau eines Archivs, das
die fachgerechte Konservierung der
restlichen Arbeiten garantieren soll.

Frage man den Künstler, worum es in
seinem Werk gehe, antworte er, dass er
sich mit Grammatik beschäftige,
schreibt der Publizist und Kurator Mar-
tin Jaeggi in seinem eloquenten Kata-
logbeitrag. Das klingt vernünftig, weil
Worte vernünftig sein sollen. Wer bei
Dorothea Strauss durch die Lutzsche
Wunderkammer wandert, wird ahnen,
dass hier Grammatik und Zeichen auch
dazu dienten, Halt zu finden in der Welt.
Lutz wusste, dass Stand kein Bestehen
hat. Nur die Sehnsucht danach.

Zürich, Haus Konstruktiv (Selnaustr. 25), bis 2. Septem-
ber. Der Katalog im Kehrer-Verlag erscheint am 11. Juli.

Die Zeit nach Steve Lee
Gotthard spielten mit ihrem neuen Sänger im Plaza

Pascal Münger ! Dass es die Tessiner
Rockband Gotthard noch gibt, grenzt
an ein kleines Wunder. Ihr ehemaliger
Sänger Steve Lee, der im Oktober 2010
tödlich verunglückt ist, war das Herz
und der Kopf der Band. Der Perfektio-
nist hat die Gruppe mit seiner ausser-
gewöhnlichen Stimme auf internationa-
les Niveau gehievt und mit seinem Cha-
risma für den Glamoureffekt gesorgt.

Ähnliche Stimme
Nach seinem Tod haben Gotthard den-
noch einen neuen Frontmann gesucht.
Und sind dabei auf eine überraschend
ähnliche Stimme gestossen, die dem
Romand Nic Maeder gehört. Der
41-jährige Sänger war bisher ein unbe-
schriebenes Blatt in der Schweizer Mu-
sikszene. Mit Spannung wurde deshalb
das Gotthard-Showcase im Zürcher Pla-
za-Klub erwartet, bei dem die Band ihr
erstes Post-Steve-Lee-Album «Fire-
birth» präsentierte und Nic Maeder zum
ersten Mal live zu hören war.

Die gute Nachricht vorweg: Gesang-
lich kann Nic Maeder mit Steve Lee

mithalten, das wurde sofort klar, als der
Gotthard-Klassiker «Top Of The
World» antönte. Trotzdem war vieles
anders. Die Präsenz von Lee fehlte. Er
war das Zentrum von Gotthard. Sprach
mit dem Publikum, flirtete mit den
Frauen in der ersten Reihe und sorgte
mit seinem selbstsicheren Auftreten für
das nötige Selbstvertrauen innerhalb
der Band. Ganz zu schweigen von der
Routine, die sich die fünf Freunde über
die Jahre hinweg angespielt hatten. Im
Gegensatz zu Steve Lee spricht Nic
Maeder nicht Deutsch. Die Kommuni-
kation mit dem Publikum, eine der Stär-
ken der ehemaligen Gotthard, reduziert
sich nun auf ein paar «Do you have
fun?» oder «It’s great to be here!» – das
ist austauschbar, allgemein.

Neue Rollen
Die sprachlichen Defizite rücken an-
dere Bandmitglieder in neue Rollen.
Bassist Marc Lynn beispielsweise be-
grüsste das Publikum und sprach noch
einmal von dem «schweren Jahr», das
die Band nun hinter sich habe. Auch

Gitarrist Leo Leoni wagte sich an sein
Mikrofon, auch wenn es nur darum
ging, Bier für die Band zu bestellen. Mit
Steve Lee passierte das selten. Die
Band – ausser Leo Leoni bei akusti-
schen Nummern wie «One Life One
Soul» – stärkte ihrem Frontmann den
Rücken. Exakt wie ein Uhrwerk, aber
unscheinbar.

Modernerer Touch
Musikalisch überzeugen die neuen
Gotthard nun dahingehend, dass Nic
Maeder den Hardrockern einen moder-
neren Touch verleiht. Neue Lieder wie
«Remember It’s Me» lassen sich live gut
neben die Klassiker einreihen. Andere
wie «Starlight», das die altbekannten
Schemen mit einer sterilen Härte kom-
biniert, weisen wohl den künftigen Weg
mit dem neuen Frontmann. Einzig
«Anytime Anywhere» hat überhaupt
nicht funktioniert. Maeder hatte weder
Lees Power, noch hat er seine kratzende
Intensität in der Stimme getroffen.

Zürich, Plaza, 31. Mai.

Tango tanzen
bis um 6 Uhr morgens

Festivalito in Zürich

ami. ! Tango tanzen kann man mittler-
weile jeden Abend in Zürich. Dieses
Wochenende ist für Tanzbegeisterte das
Angebot besonders auserlesen. Am
Festivalito Tangoprimavera unterrichtet
etwa der Tango-Gigant Mariano «Chi-
cho» Frumboli aus Buenos Aires mit
seiner Partnerin Juana Sepulveda. Die
beiden sind nicht nur ausgesprochen
kreativ und interpretieren die Bando-
neon-Klänge immer wieder neu, sie
strahlen auch eine unnachahmliche Tie-
fe aus, die sie als ebenbürtige Partner
ausweist. Neben Workshops geben die
beiden heute Samstagabend eine Tanz-
vorführung in der St.-Jakobs-Kirche, wo
eine der vielen Milongas stattfindet. Die
Tanzveranstaltungen beginnen schon
am Nachmittag und verwandeln unter
anderem das «Tibits NZZ-Bistro» für
ein paar Stunden in eine Hafenkneipe in
Buenos Aires. Wer nach der Milonga in
der Kirche St. Jakob immer noch nicht
genug hat, kann im Kulturmarkt bis um
6 Uhr morgens weitertanzen.

Zürich, diverse Orte, bis 3. 6. (www.festivalito.ch)

Blick in die Ausstellung mit einer Installation von Klaus Lutz im Haus Konstruktiv. CHRISTIAN BEUTLER / NZZ
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