
azw’s Facebook-Kommentare 2015 zu Kunst, Literatur, 

Film und mehr 
 

4. Jan. 2015 

Hat soeben auf der oberen Terrasse im Sonnenschein Kaffee getrunken - das am 4. 

Januar! - und Lukas Hartmann's "Abschied von Sanisbar" fertig gelesen. Ein sehr 

gutes Buch (das Schicksal einer sanisbarischen - somit islamischen - Prinzessin, die 

1866 nach Deutschland reist, Christin wird, Kinder hat und doch immer zwischen den 

Welten bleibt). Herausragend ist vor allem die Dramaturgie, mit welcher Hartmann 

die - letztlich unversöhnbaren - Charaktere, Kulturhintergründe, Weltauffassungen 

des Personals aufeinander treffen lässt und schliesslich mit einer Diskussion über die 

Rede Churchills in Zürich (1946) eine mögliche Zukunftsvision in den Raum stellt. 

Vier Sterne - kein Zweifel. 

 

März 2015 

Ewa Hess hat eine begeisterte Kritik geschrieben im TA - also nichts wie nach Zürich 

ins MMG. Xanti Schawinsky (1904 - 1978) ist offenbar eine Entdeckung, die 

Ausstellung ein Must. Nun 

ja, summa summarum 

einverstanden. Die frühen 

Theaterbühnen und 

Bauhaus-Szenerien sind 

grossartig, der 

Künstler/Bühnen-

bildner/Kostümentwerfer/Re

gisseur ein Pionier am Puls 

der Zeit (1925/26). Sicher ist 

er das auch noch in den 

1930ern in Kalifornien, aber 

bildnerisch weniger sichtbar. Die New York Heads der Kriegszeit - ok, aber der Atem 

stockt schon nicht mehr und als der Künstler dann in den 50ern mit dem Auto über 

Leinwände fährt, ist das bereits im Trend und dasselbe gilt für die geknautschten 

Figur-Raum-Bilder der 60er-Jahre. Alles gut - aber genial ist, wenn's nur noch staunt 

- tut's nicht, liebe Ewa. Schlussfolgerung: Entdeckungen haben nicht selten einen 



Haken. Möchte diese dennoch nicht missen - und zwar nicht weil Xanti der Onkel 

jenes Schawinsky ist, den wir alle kennen (die Verwandtschaft sieht man übrigens 

auf den Fotos, im Ausdruck der Augen vor allem). 

April 2015 

Warten auf die Eröffnung der Biennale Venedig. Die einen stressen, die anderen 

streunen. Gut haben die Pinault-Museen (Palazzo Grassi, Punta della Dogana) 

schon eröffnet, mit überaus spannenden Ausstellungen. Martial Raysse (geb. 1936) 

ist in Frankreich ein Altstar, in der Schweiz wenig bekannt. Zu unrecht, se  in 

Frühwerk (1950er-70er) ist eine Explosion damals neuer Stile, in Paris wie in NY. 

Nichts, wozu er nicht 

beigetragen hätte…. eine 

Freude das zu sehen. Später 

trat die Malerei ins Zentrum - 

immer noch gut, aber  nicht 

mehr so sehr am Puls der Zeit.  

Dass viele Werke François 

Pinault gehören, versteht sich 

im Palazzo Grassi von 

selbst….und nicht zum ersten 

Mal hier ist die Ausstellung zu 

Warten auf die Eröffnung der Biennale Venedig. Die einen stressen, die anderen 

streunen. Gut haben die Pinault-Museen (Palazzo Grassi, Punta della Dogana) 

schon eröffnet, mit überaus spannenden Ausstellungen. Martial Raysse (geb. 1936) 

ist in Frankreich ein Altstar, in der Schweiz wenig bekannt. Zu unrecht, sein Frühwerk 

(1950er-70er) ist eine Explosion damals neuer Stile, in Paris wie in NY. Nichts, wozu 

er nicht beigetragen hätte…. eine Freude das zu sehen. Später trat die Malerei ins 

Zentrum - immer noch gut, aber  nicht mehr so sehr am Puls der Zeit.  Dass viele 

Werke François Pinault gehören, versteht sich im Palazzo Grassi von selbst….und 

nicht zum ersten Mal hier ist die Ausstellung zu umfangreich - weniger wäre mehr. - 

Auch "Slip of the tongue" (zu deutsch "Versprecher", "Lapsus") in der Dogana ist 

erstklassig. Fast eine Anti-Ausstellung - nicht süffig, nicht selbsterklärend, sondern 

anspruchsvoll. Wie lange ist es her, dass ich so viele Besuchende in ein Papier 

vertieft im Museumsraum habe stehen und lesen sehen…? Wie lange ist es her, 

dass ich eine Ausstellung ohne Videos, Blitzlichter etc. sah? Und (fast) nirgendwo 

sagen konnte, ach das habe ich schon da oder dort gesehen! -  Wie reich sind die 



Versprecher, die Lapsusse! - sie reichen von Misserfolg über homoerotische und 

andere sexuelle Verschränkungen, bis 

zu Materialverwandlungen, 

Erscheinungen, Aneignungen, 

Kehrtwendungen usw. Und dies in 

Form von Malerei, Zeichnung, Objekt, 

Skulptur. Von KünstlerInnen wie Nairy 

Baghramian (Iran,1975), Herbert 

Duprat (FR,1957), Fischli/Weiss (CH), 

David Hammons (US), Lee Lozano 

(1930-1999, Bild!)), Betrand Lavier, 

Jean-Luc Moulène, David 

Wojnarowicz usw. Kurator ist der 

Künstler Danh Vo (Vietnam, 1975), in Zus. mit Caroline Bourgeois (* Genf). Viele 

Werke stammen auch hier aus der Collection Pinault. P.S. Jetzt weiss ich auch, wem 

Hauser&Wirth seine Lozanos verkauft hat….!!! 

 

6. Juni 

Kürzlich gesehen: Die Ausstellung Hans Schärer (1927-1997) im Aargauer 

Kunsthaus. Die Beschränkung auf die Madonnen (ab 1962!) und die erotischen 

Aquarelle mag eine Verkürzung sein, aber die Zähne zeigenden Gottesfrauen mit 

ihrem Vagina-Auge auf der Stirn sind von solcher Kraft, dass sie alles andere in den 

Schatten stellen. Umsomehr als das Aargauer Kunsthaus deren 100 (hundert!) 

gefunden hat und sie (zum Teil) in einem Raumkorridor zeigt, sodass man von links 

und rechts in ihrem Bann steht. Sehr gut!! Kompliment!! Das wirkt!! - Auch die dichte 



Hängung der erotischen Aquarelle macht Sinn. Für mich war eindrücklich, dass ich 

bei der ersten Präsentation der Blätter in den 1980er-Jahren sehr viel betroffener 

war, die auch jetzt noch immer seeehr pornographisch wirkenden Darstellungen 

vehement von mir schob, sie als Angriff auf meine eigene Integrität empfand, 

während ich jetzt realisierte, dass die Zahl der lustbetonten, sinnlichen, satirischen, 

köstlichen Darstellungen eigentlich sehr viel grösser ist. Auf meiner Website findet 

man unter "Herausgegriffen" die Kritiken der früheren Ausstellungen von Hans 

Schärer im Aargauer Kunsthaus. www.annelisezwez.ch 

 

8. Juni 2015 

Kunstraum Baden. Eigentlich dachte ich die Zeichnungen von Tobias Nussbaumer 

hätte ich in letzter Zeit genügend oft gesehen 

(Palazzo Liestal, Cantonale in 

Bern/Biel/Interlaken), doch BesucherInnen der 

Ausstellung in Baden widersprachen: Musst Du 

sehen. Und sie hatten recht. Der erst 28-jährige 

CH-Künstler hat in Baden eine Kunsthallen-

Ausstellung eingerichtet, den Kunstraum 

regelrecht umgebaut, seine grossformatigen 

Architektur- und Intérieur-Zeichnungen in den 

Raum ausgedehnt, sodass man als Besucherin 

die Zeichnungen anschaut und gleichzeitig mitten 

drin steht. Kompliment! Und ein "Chapeau" für Kuratorin Claudia Spinelli, welche den 

aufwendigen Umbau erlaubt hat. Bin ja gespannt ob's für TN einen Swiss Award gibt. 

Mainstream ist seine Kunst ja nicht eigentlich - fusst mehr in Schweizer Traditionen. 

 

12. Juni 2015 

Marlène Dumas, Fondation Beyeler, Riehen: 

Sie stand zuoberst auf der Prioritätenliste: Die Ausstellung von Marlène Dumas in der 

Fondation Beyeler. Ihr erster Auftritt in der Schweiz, 1989 in der Kunsthalle Bern, war 

für mich ein überwältigendes Ereignis und als ich in Riehen "Snow-White with the 

broken arm", das seinerzeit in Bern hing, sah, kamen mir fast die Tränen.  

Wie immer sind solche Erinnerungen Idealisierungen - Dumas wurde für mich zum 

Inbegriff der Künstlerin, welche die Mutterschaft in die Kunst von Frauen zurück 

brachte.  



Damals in Bern war gerade ihre Tochter geboren und als diese während der 

Pressekonferenz deutlich zum Ausdruck brachte, dass sie Hunger habe, wurde sie 

eben gestillt... Und nie werde ich die grossformatige Zeichnung (nicht in Riehen) 

vergessen, in der sie sich selbst als schwangere Frau darstellte - kraftvoll, 

selbstsicher, weiblich. Das war eine neue Epoche nach der Zeit des ersten 

Feminismus und wegweisend für viele jüngere Künstlerinnen. Die Ausstellung 

vereinigt einige Ikonen aus dem Werk der mittlerweile auch 62-jährigen Künstlerin, 

darunter einige tolle Selbstporträts, aber auch einige ergreifende Todes-

Darstellungen holbeinscher Prägung. Beeindruckend sind ferner frühe Arbeiten aus 

den 1970er-Jahren als Dumas noch in Südafrika lebte und die bereits die 

existenziellen Themen von Frau, Macht und Gewalt ansprechen. Die Konzentration 

der Ausstellung auf das 

Thema "Porträt" (das eine 

wichtige Rolle im Werk 

einnimmt) ist nicht ohne 

Tücken - konkret: die 

Spannung hält nicht ganz bis 

zum Ende durch. Zur 

(wohltuenden) Ernüchterung 

trägt der kleine Doku-Film bei, 

welcher Dumas vom Sockel 

zurück ins normale Leben 

einer Künstlerin holt. Fazit: Unbedingt hingehen, aber vielleicht besser erst nach 

Ende der Gaugin-Ausstellung (die Heerscharen, die da durchgeschleust werden, sind 

für mich geradezu ein Missbrauch des Künstlers). 

 

2. Juli 2015 

Duma/Kentridge Riehen/Zürich: 

Schon interessant, das zwei der CH-Kunst-Highlights dieses Sommers von zwei 

Kunstschaffenden derselben Generation aus Südafrika bestritten werden. William 

Kentridge (Haus Konstruktiv ZH) ist 60, Marlène Dumas (Fond. Beyeler, Riehen) ist 

62 Jahre alt. Sie sind also beide von der von Nelson Mandela eingeleiteten und 

schliesslich friedlich (friedlich!!!) umgesetzten "Revolution" geprägt.(Kentridges Vater 

war der Anwalt von Mandela.) In der Folge setzen beide - je total anders - politische, 

gesellschaftliche Themen in eine durch und durch künstlerische (hier multi-multi-



mediale, dort malerische) Sprache um, die ebenso formal, sinnlich, visuell überzeugt 

wie durch die Kraft der darin enthaltenen Inhalte. Spannend. 

 

18. Juli 2015 

Albert Oehlen Kunsthalle Zürich: 

Manchmal macht das lange (Berufs)-

Gedächtnis, das man nur hat, wenn man 

schon sehr lange mitmischt, richtig Spass. 

Z.B. aktuell in der Kunsthalle Zürich, die 

Albert Oehlen zeigt und zwar als "Spiegelung" 

seiner Ausstellung von 1987 in der damals 

von Peter Bosshard u.a. neu gegründeten 

Kunsthalle in der Mühle Tiefenbrunnen. 

Interessant ist nämlich, dass man nicht mehr 

gleich reagiert wie damals als es "Mode" war, 

die "Neuen Wilden" scheusslich zu finden. In 

meiner Kritik in der Aargauer Zeitung vom 13. 

Jan. 1987 findet man den schönen Satz: "Der 

smarte, gutgekleidete, schlanke junge Mann entspricht dem Künstler seiner 

Generation, der 'Scheisse' malt und in Schale damit Geld verdient". Man kann es auf 

meiner Website nachlesen (unter "Herausgegriffen"). Heute wirken die 

"Spiegelbilder" von damals zwar immer noch trashig, aber so vertraut in ihrer Art, 

dass man sie (fast) gerne haben kann. Jedenfalls ziehe ich sie den eleganten neuen 

"Baum"-Bildern vor, aber vielleicht sehe ich das in 10 Jahren schon wieder anders. 

Zu beachten sind übrigens die Zeichnungen, figürliche und solche, die belegen, dass 

der Baum schon immer Thema war. 

 

27. Juli 2015 

Hat soeben "Der Architekt des Sultans" - ein Roman von Elif Shafak - fertig gelesen. 

650 Seiten. Verlag Kein & Aber. Ein wunderschöner historischer Roman, der 

unaufgeregt in eine fremde Welt (das osmanische Reich im späten 16. Jh.) führt. 

Facts und Fiction paaren sich. Trotz einiger Längen und einem über-dramatisierten 

Schluss, überzeugt die Geschichte, die sich weniger um Sinan, den Erbauer 

unzähliger Moscheen, dreht, sondern um Jahan, der als Jugendlicher mit einem 

weissen Elefanten (Geschenk an den Sultan) aus Indien in Istanbul - eintrifft und vom 



Mahut zum Schüler Sinans aufsteigt. Über seine Sicht als Jugendlicher aus einem 

fremden Land gelingt es Shafak in die Zeit- und Gesellschaftsgeschichte des 

osmanischen Reiches einzusteigen. Sie tut dies nicht expressiv, beschreibt selbst 

Morde und Intrigen als Zeitphänome und klammert (als Moslemin) die Sexualität 

weitgehend aus (weist ihr das Bordell als Ort zu). An ihre Stelle tritt z.B. die Liebe 

Jahans zu seinem Elefanten Chota. Das Buch ist kein Thriller, klagt nicht an (z.B. 

dass die Prunkbauten aus Kriegsbeute finanziert werden). Es trägt z.T. idealistische 

Züge (der Traum vom guten Menschen). Trotzdem hat es emotionalen Tiefgang, den 

man gerne mitmacht. Darum: Empfehlenswert. 

 

28. Juli 2015 

Art en Plein Air – Môtiers 2015 

Landauf, landab wird die Freilichtausstellung Môtiers 2015 gelobt. Seit 1985 gibt es 

sie alle paar Jahre. Die Langlebigkeit ist ausserordentlich. Aber: Besser ist sie nicht 

geworden in dieser Zeit. Unterhaltsam ist sie, ohne Zweifel und man möchte sie nicht 

missen - aber die Highlights sind dieses Jahr doch eher selten. Dazu zähle ich u.a. 

die ihrer Funktionen enthobene Lastwagen-Skulptur von Ilona Rügg, den zum "Bain 

public" umfunktionierten Dorfbrunnen von Markus Weiss, den "Pollux" von Christian 

Gonzenbach, das Kaleidoskop von Alexandre Joy, den Zwerg von Plonk und 

Replonk und natürlich die Klassiker Olivier Mosset, Daniel Spörri und Ben Vautier. 

 

4. August 2015 

Kader Attia im Musée des Beaux Arts in Lausanne: 

 



An der Art Unlimited in BS war man sich einig: Kader Attias zerschlagene Museums-

Vitrinen gehörten zum Besten. An "Documenta 13" (2012) war man noch unsicher 

(Inst. mit Fotos + Skulpturen von 

Gesichtsverletzten des 1. 

Weltkrieges). Bis 30. 8. zeigt das 

MAH Lausanne (Kuratorin Nicole 

Schweizer) Attia in einer 

Einzelshow, die den Fokus des 

Franco-Algeriers (geb. 1970) zeigt: 

Die Folgen von Kolonisation, Krieg, 

Gewalt resp. Versuche von 

"Heilung" (nicht nur geglückte),von 

raffinierter wie schamloser 

Aneignung (Illustrées von 1900 mit 

mordenden "Wilden"), von 

Gesprächen und Formen des 

Protests. In den besten Arbeiten 

paaren sich Kritik und Hoffnung - 

z.B. im Eingangsvideo, das 

Menschen schwarzer Hautfarbe zeigt, die Petflaschen zum Atmen bringen. Aber 

auch in einer Installation mit 100 alten, halben Wohnungstüren (aufgestellt in "A"-

Form) mit 50 Megaphonen. Indes: Auch bei Kader Attia überzeugt nicht alles. Die 

Leinwände mit "Narben" z.B. sind reine Zugeständnisse an den Kunstmarkt. 

 

August 2015 
Retour von der Biennale. Mit « All the Worlds Futures » wählte Okui Enwezor einen 

cleveren Titel, unter dem sich Historisches wie Gegenwärtiges, Persönliches wie 

Kollektives, Reales wie Visionäres subsumieren lässt. Stichworte. Heute : Die 

Pavillons. Der Originellste : Kanada. Warum ? –  

Konsumkritik, Nostalgie, Humor, Low-

Budget, Spielfreude, Handwerk paaren 

sich – die Centstücke, die «Tante Emma» 

in ihrem Kiosk verdient, wandern auf eine 

trashig-präzise Kugel-Bahn und werden in 

der Glaswand zum Ornament 



(Canadassimo). Auch erinnerungswürdig : England (One-woman-show Sarah 

Lucas). Luxemburg ; Filip Markjewicz’ Rundumschlag zu Europa, Kapitalismus, 

Migration etc. ist subversiv, erzählerisch, witzig, utopisch in Zeichnung, Schrift, 

Objekt. Australien ; Fiona Halls « Wunderkammer » vereinigt Unzeitgemässes als 

Füllhorn bearbeiteter Objekte (Uhren, Geldscheine z.B.) und archaisch-kreativer 

Gestaltungen aus Naturmaterialien (Tiere, Masken etc.). Armenien. Nicht grosse 

Kunst beeindruckt hier, sondern die Integration armenischer KünstlerInnen aus aller 

Welt in das alte (verstaubte), armenische Kloster auf der Insel San Lazzaro. Holland :  

Hermann de Vries (One-man-show). Südkorea : Moon Kyungwon und Jeon Joonho 

zeigen « The Ways of Folding Space & Flying », eine Mehrkanal-Videoinstallation, in 

der sich Materialität auflöst und neue Dimensionen öffnen. Es ist eine der, gemessen 

am Thema viel zu seltenen Zukunfts-Fiktionen. Japan : Chiharu Shiota’s Schlüssel-

« Aquarium » mit seinen vielen tausend roten Fäden würde möglicherweise den 

Publikumspreis einheimsen, so es denn so einen gäbe. Zur Installation gehört eine 

(köstliche) Video-Doku, in welcher Kinder erzählen, wie sie auf die Welt kamen. – 

Problematisch ist, dass die Anzahl der Länder-Pavillons alljährlich ansteigt, auch 

Azerbajan, die Ukraine, Georgien, Andorra, Kosovo, Serbien, Kroatien, Zimbabwe, 

Mozambique, Angola usw. mit Vertretungen auf sich aufmerksam machen wollen. 

Das ist ihr gutes Recht, überfordert aber das Publikum. 

 

September 2015 

Ich gebe es zu: Bei der Wahl meiner Lektüre will ich meist neue Bücher - das was 

gerade nominiert, ausgezeichnet, rezensiert wurde....Dass das falsch ist (sein kann), 

habe ich eben erlebt. Kürzlich landete nämlich das Diogenes Taschenbuch "Im 

Kongo" von Urs Widmer auf meinem Nachttisch (erstmals erschienen 1996) und das 

ist Widmer vom Feinsten. Auf Recherchen beruhend (Geheimdienst 2. 

Weltkrieg/Nachkolonialzeit im Kongo ) aber gleichzeitig so unverschämt 

phantastisch, um nicht zu sagen surreal, dass es einem nicht loslässt. Wehe wenn 

Widmer in Fahrt kommt beim Schreiben, dann ist er nicht mehr zu bremsen, findet 

dann aber den Weg zurück in den Alltag trotzdem ohne Knorz. Seine Schreibe sei 

realistisch und phantastisch in einem, schrieb mal ein Kritiker. Recht hat er, 

umsomehr als Widmer auch ein wunderbarer Dramaturg ist und einen sprachlichen 

Drive hat, der seinesgleichen sucht. Nicht unerwähnt darf bleiben, dass Widmer 

wenige Jahre zuvor Joseph Conrads "Heart of Darkness" übersetzt hat! 

 

September 2015 



Notizen aus Dänemark: Es ist erstaunlich wie Kunstwerke - insbesondere Skulpturen 

- vielfach "normal" werden, wenn man sie "zuhause" sieht. Hier eine 

Skulptur/Architektur von Per Kirkeby (geb. 1938) beim Bahnhof Humbleback 

ausserhalb 

Kopenhagens ( Bild 

azw 12.9.2015). 

Schaut man nach 

rechts, dann nach links 

und nimmt das 

Bahnhofgebäude in 

den Blick, so wird 

augenscheinlich, 

warum rote Backsteine 

eines der bevorzugten Materialien des dänischen Künstlers sind! - Die erste sah ich, 

so viel ich mich erinnern kann, an einer documenta in den 1980er-Jahren. 

 

September 2015 

Ein Augenschein im 1958 

gegründeten, naturnah 

konzipierten Louisiana 

Museum for Contemporary 

Art in Humbleback bei 

Kopenhagen zeigt eine 

erstaunliche Affinität zur 

Schweiz. Zu nennen ist 

insbesondere die 

vorzügliche Gruppe von 

Werken von Alberto Giacometti - darunter ein Exemplar der teuersten Skulptur der 

Welt. In der aktuellen Sammlungsausstellung gibt es überdies zwei Tinguelys, 

mehrere Arps (ein bisschen CH), im Park einen Max Bill, in der Africa-Ausstellung 

Architektur-Fotografien von Not Vital und mehr (im Depot wohl auch Meret 

Oppenheims). Unübertroffen: Die Henry Moore-Doppelfigur mit Sicht aufs Meer! Eine 

Sonderausstellung zeigt überdies "Lucien Freud auf Papier" - aus der Sammlung der 

UBS. (Alle Fotos azw Sept. 2015). 

 



16. Sept. 2015 

 

Die einen haben es über Hintertüren erfahren, die anderen nicht. So sei hier die 

traurige Botschaft bestätigt : Der Schweizer Künstler 

Pascal Danz (geb. 1961), der am 1. August zu 

einem 4-monatigen Aufenthalt in Island 

aufgebrochen war, ist am letzten Samstag auf einer 

Hiking-Tour im südlichen Teil des Seydifjördur Fiords 

zu Tode gestürzt. Pascal Danz war ein bedeutender 

Schweizer Maler. Immer wieder suchte er 

unbekannte Bilder hinter vertrauten Motiven.  D 

anz war seit einigen Jahren mit Felicity Lunn, der 

Direktorin des Centre Pasquart in Biel, verheiratet. 

Ich bin mit der Kraft meiner Gedanken bei ihm, 

seiner Malerei, und vor allem auch bei Felicity, die  

noch am Freitag mit uns in Kopenhagen war, und ebenso ihren beiden erwachsenen 

Söhnen. Anstelle eines Porträts poste ich ein Bild von Pascal Danz,  das er 2013 bei 

Bernhard Bischoff in Bern zeigte. Die unbekannten Bildseiten sind nun ihm selbst 

gewidmet, auf immer.  

 

22. September 2015 

Quelle différence !!  - Letzte Woche in Kopenhagen : In jedem Museum habe ich 

mich willkommen gefühlt. Durch die Freundlichkeit des Personals, durch eine gute 

(grafische) Besucher-Führung, dank der ich alles im Nu fand; Von der Toilette über 

den Shop bis zum Café…. und die diversen Ausstellungen of course. Handy-Fotos 

sind erlaubt, im Nationalmuseum steht gar : Wir sind Selfie-Fans. Kunststück, dass 

man sich da wohl fühlt.– Diese Woche  im Löwenbräu in Zürich : Kalte Atmosphäre. 

Kein Café. Wenig Freundlichkeit. Und als ich im MMG ein Handy-Foto von einem 

Video mache (um es ev. an dieser Stelle zu veröffentlichen, notabene), werde ich 

sofort zurückgepfiffen: Fotos nicht erlaubt. Das zehrt an der Lust und mischt sich – 

ohne es zu wollen – in die Beurteilung der Ausstellung. Very bad. 

 

Oktober 2015 

Habe das für den CH-Buchpreis 2015 nominierte Buch "Wie wir älter werden" von 

Ruth Schweikert fertig gelesen. Wird Buchpreis nicht erhalten, denke ich. Die 



Rezensionen waren zu recht verhalten; Verrisse sind hingegen nicht gerechtfertigt. 

Inhalt: Die Beziehungen zweier Ehepaare, wobei 1 Mann und 1 Frau übers Kreuz 

Geliebte sind. Dann die Kinder, am Rand sogar die Enkelgeneration. Die 

Problematik: Das Patchworkartige der Szenen, Erinnerungen, Rückblenden findet 

nicht zum Fluss 

(vielleicht weil 

R.Sch. 9 Jahre 

am Manuskript 

arbeitete). Es 

gibt zwar einen 

schlüssigen 

Raster, aber es 

fehlt die 

emotionale 

Identifikation mit einer der Personen. Man ist lesende Zuschauerin. Die 

Beschreibungen sind lebensnah und nachvollziehbar, vielleicht sogar zu bekannt in 

ihrer Art. Es ist keine fremde Welt, die R.Sch. evoziert, sondern eine verdammt 

banal-alltägliche (was nicht a priori negativ ist). Lesen? - Auf eigene Verantwortung. 

 

8. November 2015 

Bin soeben aus Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt) zurück. War vom 

Landesmuseum für Vorgeschichte zur Eröffnung der Ausstellung "Krieg - eine 

archäologische Spurensuche" eingeladen. Als Leihgeberin. Denn in der gross 

angelegten Themen-Schau (erwartet werden 150 000 BesucherInnen) ist auch eine 

rund 5500 Jahre alte Eibenholz-Rundkugel-Keule aus dem Pfahlbaumuseum meiner 

Vorfahren in Twann ausgestellt (im Bild die zweite von oben). Holzkeulen gelten als 

ältesten "Menschentöter". – Die Ausstellung geht von einem bei Lützen (Nähe 

Halle/Leipzig) entdeckten und integral gehobenenen Massengrab von 1632 aus, das 

einem Altar gleich präsentiert wird. Hauptthema ist nicht die vorausgegangene 

Schlacht zwischen dem kaiserlich-deutschen Heer unter Wallenstein und der 

schwedischen Armee unter Gustav II. Adolf, sondern die 47 gefallenen Männer, 

deren Skelette mit bio-archäologischen Methoden ansatzweise "individualisiert" 

wurden. - Davon ausgehend wird im 2. Teil der Frage nach den Anfängen des 

Krieges nachgegangen. Der älteste Mord, so lernt man da, geschah vor 430'000 

Jahren, doch Krieg als Kampf zwischen zwei organisierten Gruppen gibt es erst seit 



der Jungsteinzeit (bei uns ca. 4000 

bis 2200 v. Chr.), als die Sammler 

und Jäger sesshaft wurden, nicht 

mehr so leicht fliehen konnten und 

mit einem Mal Hab und Gut zu 

verteidigen hatten. Wie die 

Ausstellung zeigt, gingen sie anfänglich mit Jagd- und Landwirtschaftsgeräten 

aufeinander los, dann mit Holzbogen und Pfeilspitzen resp. mit Holzkeulen; später 

dann mit Steinkeulen, Bronze-Schwertern usw. - Ausgesprochen spannend. - 

Übrigens: Zur Sammlung von Halle gehört auch die berühmte Himmelsscheibe von 

Nebra! 

 

15. November 2015 

Habe das Buch "Stürmische Jahre - die Manns, die Riesers, die Schwarzenbachs" 

von Eveline Hasler fertig gelesen. Es geht darin um die 1930er-Jahre in Zürich, als 

das Schauspielhaus vom ehemaligen Weinhändler Ferdinand Rieser und seiner Frau 

Marianne (geborene Werfel aus Wien) geführt wird, und zwar auf privater Basis. Zwei 

Dinge sind verblüffend: 1. Dass Hasler mit 82 Jahren (!) ein so aufwändig 

recherchiertes Buch zu schreiben vermag - Danke! - 2. Die erschreckende Aktualität 

des Stoffes. Riesers verstecken ihre jüdische Herkunft nicht, sie spielen sie und 

provozieren damit Stör-Mänöver seitens der Zürcher Frontisten, angeführt vom 

jungen James Schwarzenbach (dem nachmaligen Initianten der "Schwarzenbach-

Initiative" und Bruder von Annemarie Schwarzenbach). Geschickt vernetzt Hasler die 

drei unterschiedlichen, damals in Zürich wohnhaften Familien - die jüdischen Riesers, 

die aus Deutschland in die Schweiz immigrierten Manns (Thomas Mann und seine 

Kinder Erika und Klaus Mann) und die rechtsbürgerlichen Zürcher Schwarzenbachs 

mit ihrer "schwierigen" Tochter Annemarie. Das Buch ist sehr flüssig geschrieben, ist 

dank vielen Zitaten zugleich Roman wie Dokumentation. Wirklich lesenswert. 

 

7. Dezember 2015 

Habe gestern die Schweizer Filmpremière von "Le tout nouveau testament"(Jaco von 

Dormael, Thomas Gunzig) gesehen - einer der köstlichsten Filme, die ich je gesehen 

habe!! 2 Stunden lachen, weinen, lachen, weinen.....umwerfend! Worum es geht? - 

"Gott" sitzt nicht im Himmel, sondern am Computer - er ist ein lausiger, gewalttätiger 

Vater irgendwo in Brüssels Untergrund. Seine fiktive Welt ist unsere reale Welt. Doch 



da schleicht sich seine 10-jährige Tochter nachts ins Kontroll-Zentrum, versendet 

(um dem Vater eins auszuwischen) die Todesdaten der Menschen und löst damit 

eine Revolution aus. Sie spricht sich mit dem kleinen hölzernen Jesus auf dem Buffet 

ab und geht; um 6 neue Apostel zu finden, die aus ihrem Leben erzählen und damit 

das "tout nouveau testament" schreiben.... Schlaufe, um Schlaufe dreht sich der Film 

ins Fantastische, Absurde, Surrale.... aber soooo gut, dass ich den 4 Sternen der 

Kritiker einen fünften hinzufüge. Fazit: Den Film dürft ihr nicht verpassen!!! 

 

12. Dezember 2015 

Freiburg ist kein Zentrum für Zeitgenössische Kunst. Das Fri Art kämpft - schon 

lange - aber mehr als eine Zelle ist es nicht. Jetzt ist ein Coup gelungen. Fri Art zeigt 

das Resultat der Forschungen der Hochschulen Zürich, Lausanne und Luzern zum 

Schweizerischen Experimentalfilm (Schwerpunkt 60er bis 80er-Jahre). Das 

gedrängte Szenario entspricht dem Off der (restaurierten) Produktionen. Eine 

Gelegenheit, ein weitgehend unbekanntes, wichtiges Stück Schweiz. 

Kunstgeschichte zu sehen. Toll! Subjektive Highlights: Frühes von Klopfenstein, 

Lüthi, Spörri, Winnewisser, Armleder, Mutzenbecher, Hahn, Stämpfli. Und weiter: 

Bekanntes/Unbekanntes von Klaus Lutz, Minkoff, Olesen, Hesse-Rabinowitch, Meier, 

H. J. Siber. Dazu ein reiches Filmprogramm - alles ist nicht in einem Nachmittag zu 

bewältigen; darum verpasst: Winnewisser/Disler von 1976. Aber: Hingehen lohnt 

sich! Bis 21. Feb. 2016. 

 
20. Dezember  

Habe das Buch "Stürmische Jahre - die Manns, 

die Riesers, die Schwarzenbachs" von Eveline 

Hasler fertig gelesen. Es geht darin um die 

1930er-Jahre in Zürich, als das Schauspielhaus 

vom ehemaligen Weinhändler Ferdinand Rieser 

und seiner Frau Marianne (geborene Werfel aus 

Wien) geführt wird, und zwar auf privater Basis. 

Zwei Dinge sind verblüffend: 1. Dass Hasler  mit 

82 Jahren (!) ein so aufwändig recherchiertes 

Buch zu schreiben vermag - Danke! - 2. Die 

erschreckende Aktualität des Stoffes. Riesers 

verstecken ihre jüdische Herkunft nicht, sie 



spielen sie und provozieren damit Stör-Mänöver seitens der Zürcher Frontisten, 

angeführt vom jungen James Schwarzenbach (dem nachmaligen Initianten der 

"Schwarzenbach-Initiative" und Bruder von Annemarie Schwarzenbach). Geschickt 

vernetzt Hasler die drei unterschiedlichen, damals in Zürich wohnhaften Familien - 

die jüdischen Riesers, die aus Deutschland in die Schweiz immigrierten Manns 

(Thomas Mann und seine Kinder Erika und Klaus Mann) und die rechtsbürgerlichen 

Zürcher Schwarzenbachs mit ihrer "schwierigen" Tochter Annemarie. Das Buch ist 

sehr flüssig geschrieben, ist dank vielen Zitaten zugleich Roman wie Dokumentation. 

Wirklich lesenswert. 

 

24. Dezember 2015 

Habe gestern die Solothurner Jahresausstellung angesehen. Unglaublich wie 

verschieden die Profile sind. In der Cantonale (Bern) hat man (mehrheitlich) den 

Eindruck, ab 50 sei Kunst machen nicht mehr in; im Kunstmuseum Olten hingegen 

suchte die Jury ein Gesamtbild aller Generationen. Der Altersunterschied zwischen 

Elsie Wyss (*1927) und Mirjam Müller (1991) liegt bei 64 Jahren! Das ist für ältere 

Semester wohltuend, man fühlt sich nicht so ausgeschlossen und begegnet vielen 

bekannten Namen - von Ruth Berger und Gunter Frentzel über Otto Lehmann und 

Adelheid Hanselmann bis Aldo Solari und René Zäch. Den Generationen 

entsprechend ist die Stilvielfalt - die klassische Malerei hat hier nicht ausgedient und 

man findet sogar raumfüllende Skulpturen! Was nicht heisst, dass Trash nicht auch 

seinen Platz hat (Simon Kübli) und Video sowieso. Überraschend ist die Vielfalt von 

Drucken (u.a. Huber Matthias) - Kunststück, es war ja auch ein Profi-Drucker in der 

Jury.... Gesamthaft: Viel anerkennenswert Gutes, die Kunst in der Schweiz, wie sie 

aktiv lebt. Trotzdem: kaum anzunehmen, dass das Moma in NY die Ausstellung 

gleich übernimmt..... meine Auswahl ist subjektiv und von der Fotografierbarkeit der 

Werke mitgeprägt. 

 
 


