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Ausflüge in ganz unterschiedliche Kunstwelten
KUNST Zwei Ausstellungen, 
zwei Kunstpositionen: Alex  
Silber zeigt multimediale  
Verspieltheit, Martin Zimmer-
mann beunruhigende Ölbilder. 

Wer möchte nicht einmal im Leben 
Geschichte schreiben. Den meisten ist 
es nicht vergönnt. Der Künstler Alex 
Silber hat es getan. In seiner aktuellen 
Ausstellung bei Hilfiker Kunstprojekte 
in Luzern hängt eine Banderole mit 
dem Schriftzug «Jetzt schreiben wir 
Geschichte». Das künstlerische State-
ment ist durchaus ernst gemeint, doch 
nicht so eindeutig, wie es auf den ers-
ten Blick scheint. Denn es stellt sich 
rasch die Frage, wer «wir» ist und was 
für Geschichte da geschrieben werden 
soll. Die Böhsen Onkelz schrieben in 
ihrem gleichnamigen Song Geschichte 
mit Blut, Alex Silber hingegen hat mit 
Lippenstiften aus dem ganzen Rot-Sor-
timent von Dior geschrieben und ge-
malt.

Start in Luzern
Alex Silber ist Basler, seine künstleri-

sche Karriere startete er allerdings in 
Luzern, wo er neben Urs Lüthi und 
Luciano Castelli 1974 an der aufsehen-
erregenden Ausstellung «Transformer. 

Aspekte der Travestie» im Kunstmuseum 
teilnahm, die ihm erste öffentliche An-
erkennung einbrachte. Alex Silber, 
eigentlich Werner Alex Meyer, geboren 

1950, hat nach seiner Lehre als Typograf 
zur Kunst gewechselt. Nicht dass er eine 
Kunstschule besucht hätte. Um sich in 
der Kunstszene zu behaupten, brauchte 

es Anfang der 1970er-Jahre weniger ei-
nen Bachelor- oder Masterabschluss als 
innovative Ideen, Engagement und eine 
gehörige Portion Unverfrorenheit be-
flügelt von einem revolutionären Geist.

Eine Kunstschule hätte dem jungen 
Künstler, der sich seine künstlerischen 
Fähigkeiten und Ausdrucksformen als 
Autodidakt selber beigebracht hat, wohl 
wenig gebracht. Alex Silber war Teil der 
Avantgarde-Bewegung, die mit der 
künstlerischen Tradition brachen und 
neue Inhalte und Ausdrucksmittel er-
kundeten. Er gehörte zu den ersten 
Schweizer Künstlern, die multimedial, 
installativ und performativ arbeiteten 
und damit neue Räume der Kunst und 
für die Kunst öffneten.

Die aktuelle Ausstellung bei Hilfiker 
zeigt Werke unterschiedlicher Medien 
aus verschiedenen Schaffensphasen von 
Alex Silber. Zu den frühesten Arbeiten 
gehören die Blätter aus der Serie «Der 
zeitgenössische Bleistift», die Zeichnung 
und Texte verbinden. Die jüngste Arbeit 
ist eine poetische Bleistiftzeichnung von 
2006, die auf einem gelben Blatt einen 
über dem Erdkreis schwebenden Fessel-
ballon zeigt.

Alltagsgegenstände zu neuen, witzig 
ironischen Objekten und Installationen 
zu kombinieren sind eine Spezialität 
von Alex Silber. Verspielt bis ins Ab-
surde ist die Installation «Say it – don’t 
spray it», die einen alten Fernseher mit 
Antenne und ein gezeichnetes Gesicht 

so arrangiert, dass der Eindruck ent-
steht, ein Mensch trinke aus dem 
Fernseher. Nicht nur dieses Werk zeigt 
die künstlerische Verwandtschaft mit 
Markus Raetz.

Martin Zimmermanns Bilderwelt
Als erster Gastkünstler präsentiert der 

neu formierte Luzerner Ausstellungs-
raum K25 Bilder des Luzerner Künstlers 
Martin Zimmermann. Heiter und witzig, 
etwas naiv und plakativ in der Ausfüh-
rung, erscheinen seine Werke. Köpfe wie 
aus Computerspielen, Figuren aus dem 
Comicalbum oder aus Animationsfilmen 
bevölkern die Bilderwelt. 

Doch die formale Heiterkeit wird 
schnell verdrängt von den bildnerischen 
Inhalten und Themen, die der Künstler 
bearbeitet. Flüchtlingselend, Terroristen, 
Flugangst, zusammengepferchte Men-
schenmassen, ein Meer von Tränen und 
Häuser, die in den Abgrund stürzen – 
nein, diese Welt ist alles andere als 
heiter und heil. Es sind beunruhigende 
Bilder, mit denen der Ausstellungsbesu-
cher konfrontiert wird.

KURT BECK
kurt.beck@luzernerzeitung.ch

HINWEIS
Hilfiker Kunstprojekte, Museggstrasse 6, Luzern. 
Mi–Sa 13–17 Uhr. Bis 19. 3.  
www.hilfikerprojekte.ch
Kunstraum K25, Kellerstrasse 25, Luzern.  
Do 16–19, Sa 14–17 Uhr. Bis 5. 3. www.k26.ch

Mit dem Scooter ins Wunderland
NEUBAD Studenten der Mu-
sikhochschule profilieren sich 
mit Musiktheaterprojekten. 
Maja Bader machte erstmals 
das Neubad mit Lewis Carrolls  
Alice zum «Wonderpool».

URS MATTENBERGER 
urs.mattenberger@luzernerzeitung.ch

«Alice im Wonderpool»? Die Auffüh-
rung von Robert Chauls Oper nach 
Lewis Carrolls «Alice in Wonderland» 
setzte gestern im Neubad eine Reihe 
von ambitionierten Musiktheater-Pro-
jekten aus dem Umfeld der Musikhoch-
schule Luzern fort. Das ist umso er-
staunlicher, als die Hochschule Bühnen-
erfahrung nicht in einem eigentlichen 
Opernstudio, sondern bloss punktuell 
in sogenannten Stagelabs vermittelt. 

Welches Niveau dabei durch die Zu-
sammenarbeit mit einem professionel-
len Regieteam des Luzerner Theaters 
erreicht werden kann, zeigt exempla-
risch die Barockoper «Venus and Ado-
nis», die im UG des Theaters noch bis 
6. März gespielt wird. Wie kreativ Ge-
sangsstudenten auf eigene Faust mit 
dem Musiktheater umgehen und da 
eigene Erfahrungen mit einbringen, zei-
gen zwei aktuelle Bachelor-Projekte. 

Fallhöhe am Rand des Pools
Da hinterfragte im Theaterpavillon das 

«medizinisch-musikalische Lustspiel» 
«In freudiger Erwartung» Geschlechter-
rollen, wenn in einem Arztzimmer sechs 
Frauen – von der Prostituierten über die 
Schwangere bis zur Geschäftsfrau – zu-
sammentreffen. Von der entscheidenden 
Lebensphase, in der man in solche 
Rollen erst hineinfindet, handelt das 
andere Bachelor-Projekt, das gestern im 
Neubad Premiere hatte.

Maja Bader, die vor ein paar Jahren 
schon als «Rote Zora» am Luzerner 
Theater aufgefallen war, springt mit 
Robert Chauls Oper «Alice in Wonder-
land» frei um und macht aus dem 
Mädchen Alice eine junge Frau, die sich 
emanzipiert und sich zwischen Normen 
und Träumen vor ähnliche Entschei-
dungen gestellt sieht wie Bader und ihre 
Altersgenossen selber. 

Das Versprechen, Carrolls skurrile 
Fantasiereise werde damit stärker an 
heutige Realitäten herangerückt, löst 
der Auftakt bedrängend ein. Da hallen 
gewalttätige Sprechsalven einer anti-
faschistischen Demo durch die offene 
Neubad-Halle. Und Alice – verkörpert 
durch Maja Bader selber – flüchtet sich 

davor kreischend im Rundlauf rund um 
das Bassin. Dann kauert sie sich oben 
an dessen Rand in gefährlicher Fall-
höhe in eine Ecke – angetrieben und 
besänftigt von der Pianistin Thora Gun-
narsdottir, die die mit romantischen 
Gesängen, Musical- und Jazz-Anklän-
gen angereicherte Partitur zuverlässig 
durch den gut einstündigen Abend 
führt.

Emanzipation zur Seeräuber-Jenny
Aber dann, mit dem Abstieg in den 

weiss gekachelten Pool, der vom Licht 
immer als Wonderland ausgeleuchtet 
wird, sehen wir all die skurrilen Figuren 
doch mit den staunenden Augen des 
Mädchens Alice, wie man es von der 
Vorlage kennt. Und man ist beeindruckt, 
wie pointiert hier die Wunderwelt mit 

knappen Mitteln zum Leben erweckt 
wird (Regie: Andrew Dunscombe). Ein 
überdimensionierter Pilz-Wald am Rand 
der Spielfläche verschiebt die Dimen-
sionen, mit denen auch die Verwand-
lung Alices spielt, wenn sie hinter Sicht-
schutzwänden übergross herausragt 
oder ins Puppenformat verkleinert her-
vorlugt. 

Die Figuren selber – vorzüglich Timo-
thy Löw als trotteliges weisses Kanin-
chen, Benjamin Widmer als verschlage-
ner Hutmacher, Eva Herger als impo-
sant-kühle Königin der Nacht – geben 
Anlass für spassig ausgespielte Komik. 
Ein Höhepunkt ist der Scooter, der bei 
der Teeparty aufkreuzt und in der gan-
zen Gesellschaft mit jener Ziellosigkeit 
umherkurvt, die in den hintergründig-
paradoxen Dialogen des Stücks (hier 

gesprochen in deutscher Sprache) zum 
Thema wird.

So lässt die Emanzipation dieses Mäd-
chens Alice auf sich warten. Sie schleicht 
sich ein mit dem aufmüpfigen Görenton, 
den Bader der Figur mit ihrem wendi-
gen, glasklaren Sopran beimischt. Und 
sie gipfelt im angriffigen Songstil, mit 
dem die Sängerin im Lied der Seeräuber-
Jenny von Kurt Weill (einer der Ein-
schübe in die Partitur) an die Demo-
Gewalt des Beginns erinnert. Das Pub-
likum im ausverkauften Neubad 
applaudierte begeistert. 

HINWEIS
«Alice in Wonderland»: heute, 16.30 (Restkarten) 
und Mittwoch, 2. März, 20 Uhr, Neubad Luzern.
«Venus und Adonis» im UG des Luzerner Theaters: 
3., 5., 6. März, 20 Uhr.

Mörder 
mit Moral 

Wie unter Drogen rammt  
Adrian (Rick Okon) das  
Küchenmesser in den Stief-

vater seiner Freundin. Die laut auf-
gedrehte Arie «Un bel di vedremo» 
aus der Puccini-Oper «Madame But-
terfly» wendet die grausame Tat ins 
Tragische. Und da stürmt der Mörder 
auch schon mit seiner Freundin, 
einem verwöhnten High-Society-
Chick, aus der Villa – ab in die 
Liebesferien. Ein gewissenloser Mör-
der? Oder ein Mörder mit Moral? 
Zumindest die Kotze neben seinem 
zweiten Opfer zeugt von einem biss-
chen Restanstand.

«Er träumt, sie lügt», bringt Kölns 
Ermittler Freddy Schenk die unge-
sunde Motivmischung des flüch tigen 
Paars schliesslich auf den Punkt. Und 
ja, dieser Adrian ist tatsächlich eine 
männliche Ausgabe der um ihre 
Liebe betrogenen Madame Butterfly. 
Seine Freundin Laura (Ruby O. Fee) 
ist ein liebeshungriges Mädchen, 
dem für die Steigerung ihres Markt-
wertes jede Lüge recht ist. Ihren 
Liebhaber, den sie ins Mörderfach 
befördert hat, geniesst sie wie einen 
guten Thriller – wird er ihr zu lang-
weilig, will sie wissen, wie lange das 
noch geht. Dass Adrian für sie ster-
ben will, ist sein Untergang. 

Freddy Schenk (Dietmar Bär)
und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) 
kommt die unrühmliche Aufgabe 
zu, in Adrians Lebensmittelpunkt, 
einer monströsen Sozialbausied-
lung, nach Antworten zu suchen. 
Dort waren bereits sein Vater und 
sein Bruder nach Flügen vom Balkon 
und von den Dächern auf dem 
harten Pflaster gelandet.  

Die Motivlage ist dank Drehbuch-
autor Jürgen Werner für einen «Tat-
ort» überraschend stringent. In 
Seba stian Kos atmosphärisch dichter 
Regiearbeit werden die Balkone der 
Siedlung zu Logenplätzen für eine 
traurige Gesellschaftsoper, die mit 
Musik- und Filmzitaten, darunter 
auch der tanzenden Plastiktüte aus 
«American Beauty», eine poetische 
Patina bekommt. 

JULIA STEPHAN 
julia.stephan@luzernerzeitung.ch

«Tatort – Kartenhaus» heute So, 
SRF 1, 20.05. Regie: Sebastian Ko.

Das Wort  zum Tatort

Bleistiftzeichnung 
aus der Serie 

«Gelbe Seite» von 
Alex Silber. 

PD

Zielloses Umherirren in Fantasiewelten: Alice (Maja Bader, rechts) mit der Teeparty 
auf Scooter-Tour.
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