
 Tipps 67sonntagszeitung.ch  |  4. März 2018

All das musste sich Frances McDormand, die heute 
Nacht vielleicht einen Oscar bekommt, schon anhören

Sprechblase

«Zu alt, zu jung, zu fett,  
zu dünn, zu gross, zu klein, 
zu blond, zu dunkel»

Film

Die Kunst ist frei, aber die Künstler 
in der Volksrepublik China sind es 
nicht. Der Film beginnt fast harm-
los, mit Fotografien zweier Künst-
ler-Brüder und einer Tänzerin. Aber 
Schicht für Schicht schälen sich 
Beweggründe und Biografien der 
fünf Porträtierten heraus. Und 
plötzlich geht es um umwälzende 
Ereignisse in China, die Studenten-
revolte auf dem Platz des Himmli-
schen Friedens und die Kulturrevo-
lution. Der Schweizer China-Ken-
ner Luc Schaedler (es ist seine vier-
te  China-Arbeit) erzählt das mit 
Scharfblick und zeigt im immer 
dichter werdenden Film, wie die 
Protagonisten Jahre später mit den 
persönlichen Katastrophen umge-
hen – und was das für uns bedeu-
ten kann. (ml) 

Buch

Sie war die reichste Frau der 
Schweiz: Lydia Welti-Escher, Toch-
ter des Zürcher Politikers und 
Eisenbahnpioniers Alfred Escher, 
verheiratet mit dem Bundesrats-
sohn Emil Welti. Doch dann verliebt 
sich Lydia in den Berner Maler Karl 
Stauffer. Ihr Noch-Mann lässt sei-
ne Beziehungen spielen, Karl Stauf-
fer wird verhaftet, Lydia in ein Irren-
haus interniert. Souverän belebt 
Lukas Hartmann im Roman die be-
kannten Fakten: Er lässt Lydias 
Kammerzofe erzählen, und spie-
gelt die Ereignisse an deren eige-
ner Liebesgeschichte. Bedrückend 
und fesselnd. (ass) 

Lukas Hartmann: 
«Ein Bild 
von Lydia», 
Diogenes,  
368 Seiten, 
32 Franken

Musik

Nein, so richtig peinlich ist die 
Gruppe Hecht auch auf ihrem 
 neuen Album nie. Ihre Schlager 
werden keinen Ausschaltreflex 
auslösen, wenn man sie im Radio 
hört, die Texte decken in Breitband-
manier sämtliche zwischen-
menschlichen Eventualitäten ab. 
Und ihr Ohrwurm-Pop ist so zutrau-
lich, dass man augenblicklich mit 

ihm per Du ist. Vermutlich ist Hecht 
gerade die unproblematischste 
Pop-Band des Landes. Man könn-
te das als Glanzstück popmusika-
lischer Pflichterfüllung feiern. Man 
könnte es aber in seiner Tadello-
sigkeit genauso gut gähnend lang-
weilig finden. (ane)  

Hecht: 
«Oh Boy» 
(Gadget)

Musik

Die Ikone des Protestsongs verab-
schiedet sich dieses Jahr mit einer 
letzten Tour von den Bühnen. Doch 
Joan Baez’ erstes Album seit zehn 
Jahren klingt nicht wie ein Schwa-
nengesang. Auch wenn mit Joe 
Henry jener grossartige Produzent 
das Album prägt, den man seit den 
Spätwerken von Soulpredigern wie 
Solomon Burke den Totengräber 
nennt. Auf «Whistle Down the 
Wind» singt die 77-jährige Baez mit 
ihrer unverkennbaren Tremolo-
Stimme Songs von so verschiede-
nen Liedschreibern wie Tom Waits 
oder Anohni. Und stimmt am 
Schluss ganz ohne Pathos eine je-
ner pazifistischen Hymnen an, für 
die ihr Name steht. (bsa)  

Joan Baez: 
«Whistle Down the 
Wind» (Proper 
Records)

Dokumentarfilm: «A Long Way 
Home» von Luc Schaedler

Unsere Besten

Lange 
Wege

1 A long Way Home Heisst der aktuelle Film 
von Luc Schaedler über chinesische Künstler 
und ihre Vergangenheit.

2 A Long Way Down Nick Hornby erzählt in 
seinem Roman von vier Lebensmüden, die 
vom Dach eines Hochhauses springen wollen.

3 Der lange Weg zur Freiheit Unter diesem 
Titel erschien die Autobiografie des Anti-
Apartheid-Kämpfers Mandela auf Deutsch.

4 Long Way Ist einer der ersten Hits der 
Schweizer Band 77 Bombay Street: «Es ist ein 
langer Weg von meiner Stadt zu deiner Stadt.»

5 It’s A Long Way To Tipperary Marschmusik-
Klassiker, der im Ersten Weltkrieg zur inoffi-
ziellen Hymne britischer Soldaten wurde.

Vor ein paar Tagen schrieb mir ein Leser – wir  
wollen ihn an dieser Stelle Moritz Wüterich nennen 
– einen Brief. Und wünschte mir gute Besserung. 
Nicht, weil er von meiner jüngst auskurierten Grippe 
wusste. Sondern, weil er einen Artikel von mir ge-
lesen hatte, in dem es um die aktuelle Ausstellung im 
Kunsthaus Zürich ging. Der mexikanische Experimen-
talkünstler Abraham Cruzvillegas hat dafür im Bührle-
saal allerlei Plunder – Harasse, Spanplatten, Elektro-
geräte – angehäuft und baut daraus, vor den Augen 
der Besucher, Skulpturen. Dazwischen lässt er Musi-
ker auftreten und Flüchtlinge referieren, und offenbar 
war das für den Herrn Wüterich zu viel, denn er frag-
te sich in besagtem Brief, wovon Leute, die einen 
solchen Seich produzieren, eigentlich leben.

Noch das grössere Rätsel war ihm allerdings, wie 
es Journalisten schaffen, eine halbe Zeitungsseite 
zu solchem Mist zu füllen, und er attestierte ihnen – 
also auch mir – immerhin ein gewisses Mass an Ge-
nialität. Ich hab ihm dann zurückgeschrieben, dass er 
sich in dem Falle keinesfalls den Film «Leaning Into 
the Wind» ansehen dürfe, der grade im Kino ange-
laufen ist. Es handelt sich dabei um eine Dokumenta-
tion über den Briten Andy Goldsworthy, der sich Tag 
für Tag in die Natur begibt, um aus und mit selbiger 
Kunst zu erschaffen. Zum Beispiel sammelt er stun-
denlang bunte Blätter zusammen und legt diese zu 
einem Teppich aus, der dann vom Wind nach weni-
gen Tagen, manchmal auch Minuten, zerstört wird.

Beknackter als das ist nur noch, dass dieser 
Goldsworthy für sein Sisyphuszeugs von Museums-
spinnern rund um den Globus eingeladen und ent-
löhnt wird. Und dass sich einer findet, der ihn über 
Jahre mit der Kamera begleitet – und das schon 
zum zweiten Mal: Regisseur Thomas Riedelsheimer 
hat nämlich bereits 2001 einen ersten Film über 
Goldsworthy gedreht; der war ebenso verrückt wie 
der zweite und gewann den Deutschen Kamerapreis 
und den Preis der Deutschen Filmkritiker als bester 
Dokumentarfilm. Und schliesslich, dass sich x-Tau-
sende Verrückter diesen Schrott dann auch noch 
freiwillig ansehen.

Was soll ich sagen, lieber Herr Wüterich. Die Welt 
geht vor die Hunde, und keiner merkts.  
Ausser Ihnen, natürlich.

Paulina Szczesniak  
freut sich immer über  
Zuschriften der Leserschaft

Die Ausstellung von Abraham Cruzvillegas läuft bis 
25. März im Kunsthaus Zürich; «Leaning into the 
Wind» läuft seit Donnerstag in den Schweizer Kinos 

Kunst und anderer Schrott
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Südafrika ist das Land der Para
doxe. Fortschrittliches Recht geht 
dort nicht mit Toleranz einher. Das 
Land kommt nur schwer von sei
ner gewaltgetränkten Vergangen
heit los, Rassismus und Ressenti
ments schwelen im Halbverborge
nen weiter. Darum will die 45jäh
rige Künstlerin Zanele Muholi vor 
allem eins: Sichtbar machen. Zei
gen, was ihr wichtig ist. Dass es 
nämlich eine lesbische Kultur in 
Südafrika gibt.

So bestehen die Fotoserien «Fa
ces and Phases» und «Brave Beau
ties» aus Porträts von eigenwilli
gen Frauen, unbeugsamen Cha
rakteren, die Zeugnis ablegen von 
einer Subkultur, die sich trotz Ver
folgungen nicht totschweigen lässt. 
Doch 2015 hat Muholi einen noch 
direkteren Ausdrucksweg entdeckt. 
Da begann sie mit der Serie «Som
nyama Ngonyama», was in ihrer 
Sprache Zulu «Sei gegrüsst, dunk
le Löwin» heisst. Diese Selbstpor
träts gehören mittlerweile zu den 
stärksten Werken der südafrikani
schen Gegenwartskunst.

Es ist Muholis Blick, ernst, ein
dringlich und trotzig, welcher die
sen Bildern ihre Kraft gibt, zum Er
eignis macht sie aber erst ihr 
schwarzer Humor. Die Künstlerin 
setzt sich allerlei Requisiten des 
Alltagslebens auf den Kopf: Wä
scheklammern, Plastiksäcke oder 
gar ein Taburett. Das sieht verblüf
fend aus, gleichzeitig archaisch und 
modern, und spielt auf afrikani
sche Skulpturen ebenso wie auf 
Cindy Shermans «Film Stills» an. 
Endlich sind diese Bilder auch in 
der Schweiz zu sehen.  Ewa Hess

Grüss dich, dunkle Löwin!
Tipp der Woche: Die südafrikanische Künstlerin Zanele Muholi in Zürich

Was: Zanele Muholi im Luma 
Westbau, bis 13.5.  Selbstporträt mit Taburett: Aus der Serie «Somnyama Ngonyama» von Zanele Muholi 

Pools, Pubertät und Pfirsiche
Wunderbarer Sommer der Liebe: «Call Me by Your Name» von Luca Guadagnino

Er liebt Swimmingpools. Der ita
lienische Regisseur Luca Guadag
nino hat mit Filmen wie «A Bigger 
Splash» (2015) Liebesverwirrun
gen poppig und laut in Szene ge
setzt. Erstaunlich, wie er jetzt in 
diesem Film seinen ausschweifen
den Stil in den Griff bekommt. 
Nach einem Drehbuch des 89jäh
rigen Altmeisters James Ivory er

zählt er behutsam und doch bild
gewaltig aus der Gefühlswelt eines 
Spätpubertären im italienischen 
Sommer von 1983. Der schönste 
Liebesfilm seit langem. Und Pfir
siche wird man danach anders be
trachten – und konsumieren. (ml) 

Oscarnomination für jugendlichen 
Elio: Timothée Chalamet

Drama: «Call Me by Your Name» 
von Luca Guadagnino 


