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Zeichenhaft und experimentierfreudig: Filmstills aus Field of Powder (1993/2004, links) und Arabia (1991) aus dem Nachlass des Künstlers Klaus Lutz.

Von St.Gallen über das Safiental
nach Zürich und New York
Klaus Lutz, geboren 1940 in
St.Gallen, erlebte mit seiner
älteren Schwester Therese
glückliche Kindertage. Nach
der Mittelschule in Davos stu-
dierte er ein paar Semester
Architektur an der ETH, ent-
schied sich jedoch zum Kurs
für das Primarlehrer-Diplom
und begann – früh verheiratet
und Vater geworden – vor-
wiegend in Bergdörfern mit
langen Sommerferien Schule
zu geben, was ihm Raum für
die Kunst bot. Im Safiental
lernte ihn der Schriftsteller
Reto Hänny kennen: «Wir
waren begeisterte Lehrer»,

erinnert sich Hänny, «aber wir
verstanden uns als Künstler.»
Damit begann Anfang der
70er-Jahre eine Freundschaft,
die alle Zeit- und Ortswechsel
überdauerte. Etwas später
kam Hans Danuser dazu, der
«Fotografie neu definieren»
wollte; die unzähligen nächt-
lichen Auseinandersetzungen
über Philosophie, Literatur
und Kunst prägte die Ent-
wicklung des damals schwarz
gekleideten «Trio infernal»
der Zürcher Szene. Bis 1993
lebte Klaus Lutz in Zürich,
danach bis zu seinem Tod
2009 in New York. (eca)

Eine Welt aus Zeichen
Ausstellung Der in St. Gallen geborene Klaus Lutz war Zeichner, Radierer, später Filmemacher und Performer. Im Haus Konstruktiv

in Zürich gibt es nun die Chance, das nur wenigen bekannte Werk des 2009 verstorbenen Künstlers zu entdecken. Eva Caflisch

F
ast finster ist es in der
grossen Halle des Muse-
ums. Da ist das leise knat-
ternde Geräusch von

Filmprojektoren, dann gewöhnt
sich das Auge, beginnt man zu
sehen: drei grosse Ballone, auf
denen Filmbilder laufen, drei Pro-
jektoren, über deren Optik Zellu-
loidstreifen laufen, bis zur Decke
hoch und zurück. Die Anordnung
müsste dem Künstler gefallen ha-
ben. Drei kurze Loops aus drei Fil-
men geben einen fulminanten
Einstieg in die eigenständige Welt
von Klaus Lutz.

Lebenslang geübte Zeichen
Da schwebt eine Figur – Strich-

männchen oder Mensch im Over-
all mit Kapuze – durch eine un-
heimliche Welt voller Zeichen und
Bilder, erklimmt gefährliche Ras-
ter und stürzt ab, um gleich darauf
als Zeichner am Tisch mit dem Sti-
chel ins Geschehen einzugreifen
oder sich mit seinem Alter Ego in
Titanenkämpfe zu verstricken.
Die Filme von Lutz nehmen den

Betrachter gefangen, führen ihn
in eine eigenartige, aber durchaus
verstehbare Welt. Man assoziiert
expressionistische Filme der 20er-
Jahre, oder Filme der russischen
Avantgarde. Klaus Lutz hatte wohl
Sergej Eisenstein genau studiert,
aber seine Filme haben mehr mit
der ureigenen Grammatik, seinen
lebenslang geübten Zeichen zu
tun, als mit anderen Vorbildern.
Davon zeugt die Zürcher Retro-
spektive im Haus Konstruktiv.

Inspirator, Geheimtip, Kult
Klaus Lutz ist ein unbekannter

Bekannter – ein Künstler-Künst-
ler, ein Inspirator und Geheimtip,
oder auch: «Klaus Lutz ist Kult»,
wie es Museumsdirektorin Doro-
thea Strauss formuliert. Auf drei
Stockwerken präsentiert sich sein
Universum von den Anfängen,
den Kaltnadelarbeiten zu Texten
seines Seelenverwandten Robert
Walser, über die Erfindung des
Films im digitalen Zeitalter bis zu
den grossen zeichnerischen Ar-
beiten, die sich im Nachlass fan-

den. Von seinem allerletzten Film
«Viva Achille» gibt es nur Rudi-
mente: eine Skizze – ausgestellt
mit anderen Film-Proposals – und
wenige belichtete Filmröllchen.
Die Proposals, Beschreibungen

der Filmprojekte als Werbung für
Geldgeber, zeigen, wie autobio-
graphisch, wie zeit- und umwelt-
bezogen Lutz mit seiner «Gram-
matik» arbeitete. Da war ein Ei-
genständiger am Werk, aber bei-

leibe kein Eigenbrötler im Elfen-
beinturm. So bezieht sich «Viva
Achille» auf Lutz’ Genueser Zeit,
als Aldo Moro ermordet wurde,
zugleich aber auch auf die Gegen-
wart, gespiegelt im Achill-Mythos.

Diesen Film werden wir nie
sehen, aber im Atelier blieben alle
anderen Originale seit 1985 zu-
rück. Dank seiner Freunde, allen
voran des Filmers Frank Matter –
der ebenfalls lange in New York
lebte – sind sie nun mit dem übri-
gen Nachlass in Basel. Hier kann
er erhalten, restauriert (ein Verein,
entstanden aus dem Freundes-
kreis, kümmert sich darum) und
der Öffentlichkeit zugänglich ge-
macht werden.

Winziges New Yorker Atelier
Wer sich im dritten Stock des

Museums bei den frühen Kaltna-
delradierungen aus den 70er-Jah-
ren umsieht, findet die Zeichen –
Mann, Frau, Lampe, Tisch, Bett,
Stuhl, Gewehr etc. – wie in den
späten Filmen. Fast unglaublich,
dass diese oder die grossformatige

Zeichnung «Palazzo Zu» im winzi-
gen Raum entstanden sind, von
dem grossformatige Fotos von
Hans Danuser einen Eindruck ge-
ben. Denn das Appartement, das
Lutz Mitte der 90er-Jahre im East
Village mietete, nachdem sein
Atelierstipendium abgelaufen
war, ist eher Wohnhöhle denn
Wohnung: schwarz ausgekleidet,
nicht nur weil es als Filmstudio
dienen musste, sondern weil Lutz
es schon früher so hielt.

Die 16 Quadratmeter blieben
bis zum Schluss Lebens- und
Schaffenszentrum des Künstlers
im ewig schwarzen Overall, der oft
mit dem Fahrrad in Manhattan
unterwegs war; manchmal mit
montierter Filmkamera, um Ma-
terial zu sammeln. Wie seine Fil-
me entstanden, zeigt die Doku-
mentation «The Beauty of my
Island» von Frank Matter, eben-
falls in der Ausstellung zu sehen.

Bis 2. September, Klaus Lutz «Im
Universum», Haus Konstruktiv,
Zürich

Flugzeug abschiessen oder nicht?
Französische Forscher
haben herausgefunden,
dass die Werturteils-
findung in hohem Masse
von Emotionen geprägt
ist.
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Adrian Lobe

Man stelle sich vor, ein voll besetz-
tes Passagierflugzeug, das von
Terroristen gekapert wurde, steu-
ert auf einen bewohnten Wolken-
kratzer zu. Was soll man tun? Das
Flugzeug abschiessen, um die Zi-
vilisten in dem Gebäude zu retten?
Oder nicht eingreifen, um das
Recht auf Leben der Passagiere zu
respektieren?

Stellt man unbeteiligten Perso-
nen die (hypothetische) Frage, ob
ein gekapertes Flugzeug abge-
schossen werden darf, so ist die
Antwort in den meisten Fällen Ja.
Das haben zahlreiche Untersu-
chungen bestätigt. Stellt man hin-
gegen die Frage, ob jemand selbst
den Abschuss vornehmen würde,

ist die Antwortet überwiegend
negativ. Freilich kann man die
Fragen suggestiv beeinflussen
(«unschuldige Zivilisten») und die
Antworten determinieren. Doch
die Tendenz ist klar: Die Ratio –
möglichst viele Menschenleben
retten – setzt sich gegen Emotio-
nen – die Weigerung, Passagiere
zu opfern – durch.

Lösung mit grösstem Nutzen
Teile der Ökonomie und Psy-

chologie leiten aus diesem Befund
eine utilitaristische Grundhaltung
der Menschen ab: Sie wägen ratio-
nal zwischen zwei Alternativen ab
und entscheiden sich für die
Lösung, die den grössten Nutzen
stiftet – in diesem Fall die Men-
schenleben.

Wissenschaftliche Untersu-
chungen belegen jedoch, dass
dieser Schluss nicht so einfach zu
ziehen ist. Das Hauptaugenmerk
liegt auf der Funktionsweise des
dorsolateralen präfrontalen Kor-
tex, kurz DLPFC. Dabei handelt es
sich um einen Teil der Grosshirn-
rinde, der für abstraktes Denken,

Memorisierung und Urteilsver-
mögen verantwortlich ist. Im Jahr
2006 hat Ökonomieprofessor
Ernst Fehr von der Uni Zürich in
einer Studie gezeigt, dass beim
Ultimatumspiel – ein Laborexpe-
riment, bei dem Egoismus und
Altruismus getestet werden – eine
Hemmung der Hirnregion zu ra-
tionaleren Entscheidungen führt.

Ein Faktum, das paradox an-
mutet, schliesslich ist der DLPFC
das Vernunftzentrum im Gehirn.
Emotionen, die normalerweise

aus ungerechten Verteilungslö-
sungen resultieren, traten in dem
Versuch nicht zum Vorschein.

Ethische Frage
Vor diesem Hintergrund wollte

der französische Neurowissen-
schafter Sébastien Tassy vom «In-
stitut des neurosciences cogni-
tives» in Marseille herausfinden,
ob sich das Ergebnis auch auf
ethische Fragen übertragen lässt.
In ihrem Experiment haben die
Forscher Versuchsteilnehmer mit
moralischen Dilemmata konfron-
tiert. Dabei wurde durch Anwen-
dung der transkraniellen Magnet-
simulation (TMS) – eine Methode,
bei der mit elektromagnetischer
Induktion Hirnregionen ge-
hemmt oder stimuliert werden –
der DLPFC blockiert.

Die Forscher stellten fest, dass
die Teilnehmer die Frage, ob sie
selbst ein gekapertes Flugzeug ab-
schiessen würden, grösstenteils
bejahten – obwohl eigentlich eine
emotionale Antwort (Verneinung)
zu erwarten gewesen wäre. Dem-
gegenüber blieben die Antworten

bei der allgemeinen Frage unver-
ändert. Die Forscher schliessen
daraus, dass der dorsolaterale
präfrontale Kortex partiell emo-
tionalen Impulsen entspringt.
Diese müssen durch die Magneti-
sierung denknotwendig ausge-
schaltet worden sein. «Wir gehen
davon aus, dass bei der Verarbei-
tung abstrakter Informationen,
wie etwa juristischen Normen,
Emotionen den DLPFC beeinflus-
sen.» Kurzum: Das Räsonieren ist
stark von moralischen Werturtei-
len geprägt – was wiederum er-
klärt, warum eine Hemmung der
Hirnregion nicht die Häufigkeit
utilitaristischer Urteile reduziert.

Starke Vernetzung des Hirns
Eine Lehre aus der Studie ist,

dass Hirnregionen in hohem Mas-
se miteinander vernetzt sind und
nicht isoliert betrachtet werden
können. «Ratio und Emotionen
lassen sich nicht trennen, wie
man sich das bei Geist und Körper
vorstellt», konstatiert Tassy. Mora-
lische Dilemmata können darum
nicht so einfach aufgelöst werden.

Ein zellulärer
Taschenrechner
Eine Zelle, die wie ein Computer
rechnen kann, haben Biotechno-
logen am Departement Biosys-
teme der ETH Zürich konstruiert.
Das Team um Martin Fussenegger
verschaltete dazu diverse synthe-
tische Gen-Bausteine, die jeweils
einen bestimmten Stoffwechsel-
schritt einleiten, zu einem kom-
plizierten Netzwerk. Diese Schalt-
elemente verwenden das Apfel-
molekül Phloretin und das Anti-
biotikum Erythromycin als Ein-
gangssignale. Treffen diese Mole-
küle auf bestimmte Schaltele-
mente, lösen sie die Bildung ei-
nes leuchtenden Proteins aus. Je
nach Kombination bedeutet das
Leuchten eine der Boolschen
Grundrechenarten, wie AND oder
NOT. Bisher gelang das erst bei
Hefe- und Bakterienzellen. Es sei
denkbar, dass implantierte Zell-
taschenrechner den Metabolis-
mus von Patienten überwachen
und eingreifen könnten. Bei Dia-
betespatienten zum Beispiel
könnten sie die Ausschüttung von
Insulin steuern. Von einer solchen
Anwendung seien die Forscher
aber noch weit entfernt. (sda)
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Alles ist vernetzt in unserem Hirn.


