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Träume und Katastrophen
auf hoher See
Ausstellung Die Kunsträume Oxyd wagen erneut eine
thematische Gruppenausstellung. Im «Schifffahrtsmuseum
Wülflingen» hat es nicht weniger als 71 Kunstschaffende
angeschwemmt.

Lebendig und vielfältig ist der
Eindruck, den man von dieser
Schau mitnimmt, dem unförmi
gen Titel «Schifffahrtsmuseum
Wülflingen – Archebarkeschiff
undfloss» zumTrotz.DieAusstel
lung in den Kunsträumen Oxyd
handelt von Schiffen, vom Meer,
von Träumen, Mythen, Ängsten
und Katastrophen. Insgesamt 71
Kunstschaffende von rund 230
Eingeladenen aus der OxydKar
tei haben sich dazu etwas ausge
dacht, gemalt, gehäkelt, aquarel
liert, ein Video gemacht, eine
Skulptur geschaffenoder eine In
stallation aufgebaut.
Natürlich drohtman bei dieser

Flut alsBetrachter schlichtunter
zugehen, wären da nicht ein paar
rettende Inseln, seien es Namen,
überraschende Einfälle, packen
de InszenierungenundsogarEnt
deckungen. Peter Killer, zusam
men mit Peter Grüter verant
wortlich für die Ausstellung, ist
derFülle vonNamenundWerken
zumindest alphabetischunddigi
tal Herr geworden. Seine Enzy
klopädie nautischer Kunst ist auf
dem Internet für jedermann als
Katalog abrufbar, einschliesslich
einer vierseitigen Einleitung zur
Ausstellung. So verschafft sich
Killer wenigstens den Schein von
Objektivität und Ordnung –
Eigenschaften, die dem hier vor
liegenden Expeditionsbericht
durch das «Schifffahrtsmuseum
Wülflingen» eher abgehen.

Die Nähe von
Leben und Tod
Im Herzen der Ausstellung, über
demRefektoriumstischvonAndy
Fritschi, schwebt ein Kanu von

RandoMoricca. Der eigenständi
geAussenseiter, der imKunstmu
seum beharrlich übersehenwird,
berührtExistenzielles. ImSelbst
bau hat er ein wunderschönes
Indianerboot gebaut. Damit ver
knüpfen sich romantische Träu
me von Freiheit und Autonomie
(des Künstlers), der sich in die
Einsamkeit der Natur zurück
zieht undwie einst Lederstrumpf
zurGesellschaft aufAbstandgeht.
DiemenschlichenDramen, die

sich derzeit auf dem Mittelmeer
ereignen, haben ihren Ausdruck
in der Installation von Ruth Ri
ghetti undVerenaVogt gefunden.
Zwar eher plakativ in der Umset
zung, gelingt es den Künstlerin
nendennoch, eine ergreifendeSi
tuation tiefster Hoffnungslosig
keit zu gestalten. Ein schwarzer
«Rettungsring»hängtüber ausge
strecktenHänden, die vergeblich
danachgreifen. Seltenwird einem
der eigentlichkleineAbstandzwi
schen Leben und Tod so nahe ge
bracht.

U-Boote zwischen
Spiel und Wagnis
Ein ebenso starkes «Bild» ist
Katharina Rapp gelungen. Ihr
Unterseeboot tastet sich mit
Scheinwerferndurchdiedunklen
Meeres(ab)gründe, ähnlich dem
Ich, das sich in die Tiefen desUn
bewussten wagt. Als Gegensatz
gleich daneben ein spielerisches
UBoot von Katharina Henking,
das die Künstlerin auf eine rotie
rende Kugel aus weissem Putz
material projiziert. Maia Hänny
versteht es in ihrer Videoarbeit
auf sehrwitzigeWeise, dieWogen
des Meeres auf den Sturm in

einem Suppenteller zu reduzie
ren, während aus dem Lautspre
cher ein Orkan zu hören ist.
In eine eigene Liga gehören die

eindrücklichen Radierungen von
Peter Bräuninger. Leider agierte
in seinemFall dasKuratorenteam
nicht sehr glücklich. SeineHafen
szenen, die von subtilenNuancen
zwischen Licht und Düsternis le
ben und das unheimlich Bedroh
lichenordischerKrimis reflektie
ren, ertragen keinen doofen
Eisenkäfig in der Nachbarschaft.
Eine Entdeckung ist die kleine

Kostbarkeit von Theo Spinnler.
DerAltmeister derVideokunst ist
in seinemFundus ausden 1980er
Jahren auf ein graziles Kanu ge
stossen, das den Weg nach Nor
denweist.

Banalitäten
und Fallhöhen
Bei so vielen Kunstschaffenden
ist dasBanaleundEnttäuschende
unvermeidlich. AnnaMaria Bau
er hat den Schildkrötenpanzer zu
ihrem Markenzeichen gemacht
und dessen Struktur landauf,

landab variiert. Eine Version
hängt nun im Oxyd als Boot
skelett aus Eisendrähten. Der
Tiefpunkt ist indessen bei Nicola
Grabiele erreicht. SeinHolzrelief
nimmt Bezug auf Géricaults
«Untergang derMedusa» und er
zeugt mit dieser Reverenz eine
schwindelerregende Fallhöhe.

AdrianMebold

«Schifffahrtsmuseum Wülflin-
gen»: Kunsträume Oxyd, Wies-
hofstrasse 108. Bis 19.April. Rah-
menprogramm: www.oxydart.ch

«Diese Farbe aus der Welt hinauswaschen»
literAtur Marlene Streeru-
witz zählt zu den kraftvolls-
ten Autoren der Gegenwart.
Am Montag liest sie in der
Coalmine aus ihrem neuen
Roman, der in Griechenland
angesiedelt ist und aktueller
nicht sein könnte.

Ein Buch von Marlene Streeru
witz erkenntman sofort amStak
kato der kurzen Sätze. Ihre Texte
scheinen immer nur vorwärtszu
drängen, auf Nebensätze wird
verzichtet, von Einschüben und
anderenUmwegen zu schweigen.
Daraufmussmansicherst einmal
einstellen, ganz daran gewöhnen
wird man sich nie, und genau da
raus schöpft die Sprache dieser
Autorin, die zu den eigenwil
ligsten der deutschsprachigen
Gegenwartsliteratur zählt, ihre
Kraft. Mit dem Effekt, dass man
als Leser hineingerissen wird in
deneinzigartigenSog ihrerTexte,
die die gängigen Konventionen
hinter sich lassen.
Ihren neusten Roman, «Die

Reise einer jungenAnarchistin in
Griechenland», schreibt Streeru
witz «als Nelia Fehn», wie es auf
demBuchcoverheisst.Dies ist die
Heldin des vorangegangenen Ro
mans «Nachkommen», wo sie
nach dem Tod der Mutter das
plötzlich aufbrechendeRätsel der
eigenen Herkunft zu lösen ver
sucht. Die «Reise einer jungen
Anarchistin» erschien nur drei
Monate später. Der Trickmit der
Autorfiktion erlaubt es Streeru
witz hier, das starre stilistische

Schema, dasmanchmalwohl auch
einKorsett ist, zumildernundein
flüssig zu lesendes Buch zu
schreiben.

Erschwertes Ankommen
Allerdings wirkt das Buch eher
wie ein essayistisches Fragment
als wie ein Roman. Erzählt wird
nicht eine Reise durch Griechen
land, wie es auf dem Umschlag
heisst, vielmehr nur von der
Überfahrt der 21jährigen Prot
agonistin von Kreta nach Athen,
wo sie ihren Freund Marios tref
fen will. Da scheint es aber wie
verhext, als dürfte sie dort nicht

ankommen,undwennNeliaFehn
gleich zu Beginn im Hafen von
Heraklion auf die auslaufende
Fähre blickt, wo sich ausserdem
ihr Gepäck und ihr Mobiltelefon
befinden, so erinnert das an jene
Sorte von Albträumen, in denen
man nicht vomFleck kommt.
Bei einem unfreiwilligen Zwi

schenstopp auf einer kleinen
Insel macht die junge Frau, und
mit ihr der Leser, Bekanntschaft
mit einer Gruppe von deutschen
Kulturschaffenden, die dort den
Sommerverbringen, darunter ein
renommierter Regisseur, wäh
rend auf dem Festland aufgrund

der Eurokrise das Chaos regiert.
UnterdenwohlstandssattenTou
risten herrscht eine fast bühnen
tauglich inszenierte Promiskui
tät, aufrechterhalten von einer
Altherrenherrschaft, der sich
merkwürdigerweise alle Anwe
sendenwie unter Zwang zu fügen
scheinen. Dem stellt die Autorin
die Unbedingtheit der jugendli
chen Liebe gegenüber.
Lange suchtNelia ihren29jäh

rigen Geliebten vergebens. Was
sienichtweiss:Derpolitisch akti
ve Marios ist bei einer Demo von
einem Polizeifahrzeug verletzt
worden – als studentischer

Schwarzarbeiter hat er jedoch
keinenAnspruchauf legalemedi
zinische Versorgung. Diese Athe
ner Episoden haben Reportage
charakter, als Leser ist man hier
direkter Zeuge der politischen
und sozialen Gegenwart.

Wider den Gehorsam
Über den scheinbaren Verlust
ihres Geliebten versucht man sie
mit der Aussicht auf die vielen
Möglichkeiten zu trösten, die das
Leben zu bieten habe. Diese auf
denerstenBlick so entspanntund
freiheitsliebend wirkende Sicht
auf die Flexibilität des Herzens
folgt jedoch letztlichdemImpera
tiv des Konsums, dem imKapita
lismus alles untergeordnet wird.
Gehorsam– oder Anpassung – ist
der zentrale Begriff dieses Bu
ches. Er wirkt wie eine Seuche:
Wo der Gehorsam herrscht, wird
alles «gehorsamsgefärbt». Am
liebsten würde die Protagonistin
«dieseFarbe ausderWelt hinaus
waschen. Dann wären alle nackt
und müssten ihre Armut erken
nen.»Damit erweckt Streeruwitz
den Begriff der Anarchie wieder
zum Leben – auf eine überra
schende Weise, die in mehr als
einerHinsicht sehr aktuell ist.

Helmut Dworschak

Buch: Marlene Streeruwitz als
Nela Fehn: Die Reise einer jungen
Anarchistin nach Griechenland.
Roman. S. Fischer, 2014, 192 Sei-
ten. Lesung: Montag, 23. 3., 20
Uhr, Coalmine, Turnerstr. 1 (Litera-
rische Vereinigung Winterthur).Marlene Streeruwitz ist eine eigenwillige Stilistin mit dezidierten Ansichten zum Zeitgeschehen. pd

Ergreifend gestaltete Hoffnungslosigkeit: «Rettungsinsel CH» von Ruth Righetti und Verena Vogt. Peter Huber/Oxyd

Alban Bergs
Seelensprache
Wiener MODerne Grosse
Partituren, arrangiert
für kleinere Formationen:
Im Musikkollegium rückten
damit die zwei Solistinnen
erst recht in den Fokus.

Alban Berg schrieb «Wozzeck»
und die drei Orchesterstücke op.
6 für das grosssinfonische Aufge
bot – nichts fürs Stadthaus. Um
mit solchen Werken eine Hom
mage an Alban Berg, an die Wie
ner Moderne und die traditions
reicheBeziehungdesMusikkolle
giumszudieserEpoche zugestal
ten, gibt es zum Glück
Bearbeitungen. Im Falle von
«Wozzeck» und op. 6 war das
Podium immer noch stark be
setzt, derBegriffKammerensem
ble eher fragwürdig.
Für den Arrangeur, den am

Konzert anwesenden amerikani
schen Komponisten John Rea
(*1944), gab es viel Applaus, und
manbedauerte eigentlich, dass er
nicht auchmit eigenerMusikprä
sent war. Aber die expressive
Kraft der Musik von Alban Berg
entfaltete sich unter der Leitung
von PierreAlain Monot ein
drücklich, auch wennman Subti
lität, Vehemenz und Klangweite
des Streicherkörpers vermisste.
Berührendwurdedie Sopranistin
Bénédicte Tauran mit sinnlich
kantabler Phrasierung auch in
den exponiertesten Lagen auf
dem Podium zur bergschen Büh
nenfigur.

Klarheit und Verklärtheit
Partnerschaftliche Momente der
Solistin mit dem Klavier, dem
Cello, demFagott etc. rückten die
Bearbeitung des Violinkonzerts
vonAndreasN.Tarkmann (*1956)
in eine kammermusikalische
Form, die eigenständiger wirkte
und auch Überraschendes bot
(neben dem Klavier auch das
Akkordeon; das Streichquartett
für den Choral). Aber der Fokus
lag da ohnehin auf dembewegen
den Solopart. Rahel Cunz inter
pretierte ihn leuchtend innig und
lupenrein, mit überlegener Klar
heit in den virtuosen Passagen
und allem Sinn für die Verklärt
heit des Lyrischen.

Herbert Büttiker

KulturTipps
CrOWDtAlking

Chris von Rohr bei
Viktor Giacobbo
Das Crowdtalking ist ein unge
wöhnliches TalkshowFormat.
ZuGast ist amDienstag Chris
von Rohr. Der Rockmusiker und
Moderator hat zunächst nichts
zu sagen, denn vor dem eigentli
chenGespräch verbündet sich
Viktor Giacobbomit demPubli
kumund plantmit ihm die Ge
sprächsführung. Am Schluss gibt
die stets finster blickendeHazel
Brugger ihrenKommentar in
Form von SlamPoetry ab. red

Crowdtalking mit Chris von Rohr:
Dienstag, 24. 3., 20 Uhr,
Casinotheater.

Biggles iM POrtier

Süss und zartbitter
Der Einfluss vonDavid Bowie ist
auch in den neuen Songs von
Biggles unüberhörbar. Doch
Bowie ist kein Fixsternmehr im
Universum des Zürcher Lieder
machers. Vielmehr lotet dieser
nun selbst die Grenzen des
Weltalls aus. red

Biggles: Heute, 20.30 Uhr,
Portier, Lagerplatz. Eintritt frei.


