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Der unerschrockene Nawalny

Putins Angstgegner gibt nicht auf. Ein aussergewöhnlicher Dokumentarfilm zeigt den Kampf des russischen Oppositionellen
Mission. Früher, sagt er, habe er geglaubt, dass Putin sich nicht mehr trauen
würde, ihm etwas anzutun, weil er «jetzt
ein berühmter Typ» sei. «Oh Junge, hast
du dich geirrt», sagt Roher zu ihm im
Film. «Ja, was habe ich mich geirrt!»

ANDREAS SCHEINER

Der Regisseur eines Dokumentarfilms
muss zur richtigen Zeit am richtigen
Ort sein. Vor anderthalb Jahren traf der
kanadische Filmemacher Daniel Roher
in einer kleinenWohnung inWien «einen
bulgarischen Nerd mit einem Laptop».
Roher, Ende zwanzig, wollte einen
Film über diesen Nerd namens Christo
Grozev machen, der die Vergiftung des
früheren russischen Doppelagenten Sergei Skripal und von dessen Tochter durch
den Kampfstoff Nowitschok recherchiert
hatte. Wie er Grozev traf, sagte der: «Ich
hätte da vielleicht noch etwas Besseres
für dich.» Er meinte Alexei Nawalny.

Heimatfilm und Thriller

Staatsfeind im Schwarzwald
Seit der Skripal-Geschichte arbeiteten
der russische Oppositionelle und der
Investigativjournalist zusammen. Letztgenannter sei fast die einzige Person auf
der Welt, die einem Zugang zu Nawalny
verschaffen könne, sagt Roher am Telefon aus Übersee. Die Gelegenheit, den
russischen Staatsfeind Nummer eins zu
treffen und für ein Filmprojekt anzufragen, liess sich der junge Kanadier nicht
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Nawalny weiss sich publikumswirksam zu inszenieren, das verschweigt auch Rohers Film über ihn nicht.

Daniel Roher
Kanadischer Regisseur

entgehen. Also fuhr er zusammen mit
dem Nerd in den Schwarzwald.
In Ibach bei St. Blasien, einer idyllischen Gemeinde am Rande des Hotzenwalds, erholte sich Nawalny damals
von dem an ihm verübten Giftanschlag.
Rund anderthalb Monate nach dem
Koma habe Nawalny noch etwas dünn
ausgesehen, erinnert sich Roher. Aber
geistig sei er voll da gewesen. Der Filmemacher war eingenommen von dem
«entwaffnend charmanten Alexei», und
dieser erkannte offenbar gleich, wie
ihm das Filmprojekt im Kampf gegen
den Kreml nützlich sein könnte. Aber,
so sagt Roher, Nawalny mache keine
halben Sachen. Alles, was er anpacke,

müsse grandios sein. «Er wollte den
grossartigsten Film in der Geschichte
des Kinos machen.»
Roher nahm es als Ansporn. Tags darauf begann man zu drehen. Als Kind im
Norden von Ontario aufgewachsen, habe
ihn sein Vater zum Klippenspringen mitgenommen,sagt Daniel Roher.So ähnlich
habe sich das nun angefühlt. Man spüre
die Angst in jeder Faser des Körpers,
«doch der Vater versichert einem, dass
man okay sein werde. Einfach springen.
Wir sprangen in kaltes, dunkles Wasser.»

Mann mit Superkräften
Hat Roher Nawalny vertraut wie einem
Vater? Nein, so will das der Filmemacher nicht verstanden wissen. Denn
er habe eine kritische Distanz wahren
müssen. «Immerhin geht es um den
Mann, der die russische Präsidentschaft
anstrebt. Ich war mir bewusst, dass ich

für Alexei auch ein Rädchen bin in seiner Kommunikationsmaschine.»
Verständlicherweise war Roher aber
nicht daran gelegen, Putins Angstgegner
allzu kritisch zu beleuchten. Er tut das
Nötigste, indem er Nawalny auf seine
früheren Teilnahmen am «Russischen
Marsch» anspricht, wo auch Rechtsextreme mitlaufen. «Wird da nicht ‹Sieg
Heil› gerufen?», fragt der Filmemacher.
Nawalny – es ist sein einziger schwacher
Moment – erwidert hanebüchen, dass er
eine «breite Koalition» brauche, um das
Regime zu bekämpfen. «Es ist meine
politische Superkraft, dass ich mit allen
reden kann.»
Was er dann auch beweist. Aber
anders als gedacht. In der aufsehenerregendsten Szene des Films redet Nawalny
den Feind um Kopf und Kragen: Nachdem es nämlich Grozev gelungen ist, das
Killerkommando ausfindig zu machen,
das Nawalny vergiftet hat, beschliesst
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dieser, seine Henkersknechte anzurufen.
Er verübt einen Telefonstreich der spektakulärsten Sorte. Putins Spione sind
blossgestellt, ihre Operation ist bewiesen. Allein für diese Szene muss man
den Film gesehen haben. «Mir fiel die
Kinnlade runter», erinnert sich Roher an
diesen Drehtag. «Ich sagte zu mir: Schau
bloss zu, dass das Bild scharf ist, und hör
einfach nicht auf zu filmen.»
Überhaupt hörte Roher kaum noch
auf zu drehen. Hunderte von Stunden Material sammelte er vom ersten
Treffen im Schwarzwald bis zu Nawalnys Rückkehr nach Moskau – «in den
Schlund des Löwen», wie Roher es ausdrückt. Was er glaube, dass ihn bei der
Landung erwarte, wird Nawalny von
einem Passagier im Flugzeug gefragt.
«Herrliches Wetter, minus 23 Grad.»
Man staunt, wie unerschrocken
Nawalny noch in den brenzligsten Situationen wirkt, er ist ein Mann auf einer

Zwei Choreografen bringen die Welt zum Kippen

«Navalny» ist das Porträt von einem, der
nicht zurücksteckt. Kein Nowitschok
vermag ihn auszuknocken. Aber Roher
zeigt nicht einfach den Superhelden,
sondern auch den Familienmenschen.
Im Schwarzwald ist’s wie im Heimatfilm:
Zusammen mit seiner Frau Julia Nawalnaja steht Nawalny am Gatter, gelaufen
kommen Esel und Pony. Ist die Karotte
für die Tiere oder die Kamera? Nawalny
weiss sich publikumswirksam zu inszenieren, Roher stört das nicht, im Gegenteil: Keine nüchterne Dokumentation
hatte er im Sinn, mitreissen und mitnehmen sollte der Film. Und ja, warum
auch nicht? Nawalny biete die perfekte
Story, sagt Roher. «Alles drin: Mörder,
Intrigen, ein Bösewicht, ein Held, eine
Liebe, Esel, Ponys.»
Nawalny sieht’s nicht anders. Als ihn
Roher gleich in der ersten Szene nach
einer Botschaft fragt, die er im Falle seiner Ermordung dem russischen Volk
mitgeben möchte, schaut der Angesprochene gequält in die Kamera. «Oh, bitte
nicht, Daniel!», entfährt es ihm. «Soll
dies etwa ein Film für den Fall meines
Todes werden?» Er könne gerne eine
Botschaft aufsagen, aber man solle diese
doch für einen zweiten Film aufheben –
«für den langweiligen Nachruf». Dieser
Film jetzt, so gibt Alexei Nawalny vor,
solle «ein Thriller werden».

Filmgespräch «Navalny»
Mittwoch, 27. April 2022, 19 Uhr 30, Kino
Arthouse Le Paris, Zürich.
Nach der Vorpremiere des Films spricht
Gordana Mijuk, Ressortleiterin Ausland
«NZZ am Sonntag», mit Lisa Salza,
Amnesty Schweiz, und Sanija Ameti,
ICT4Peace Foundation, über die Menschenrechtslage in Russland und die
gegenwärtigen Geschehnisse.
Tickets unter nzz.ch/live
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In St. Gallen trifft die Bewegungskunst des Zirkus auf klassisches Ballett. Das Ergebnis ist tragikomisch

LILO WEBER, ST. GALLEN

Wenn diese Bretter die Welt bedeuten,
dann ist sie gehörig aus den Fugen. Das
wissen wir zwar, auch ohne ins Theater
zu gehen. Aber für die Tänzerinnen und
Tänzer vom Theater St. Gallen ist dies
wörtlich zu nehmen: Gehen sie auf der
Bühne in der St. Galler Lokremise nach
links, nach vorne oder nach hinten, so
neigen sich die Bretter mit ihnen. Der
Boden unter den Füssen, er ist ihnen
nicht gewiss.
Die tückische Teufelei trägt eine
klare Handschrift: Sie stammt von Martin Zimmermann. Der Hans-ReinhartRing-Träger des Jahres 2021 schickt
seine Darsteller mit Vorliebe auf die
schiefe Bahn. Hier lässt er sie über die
Bretter schlittern, von der Bühne fallen oder in tiefe Löcher, sich selbst häufig mit. Nun arbeitet der Zürcher Choreograf und Zirkuskünstler erstmals mit
der klassisch trainierten Tanzkompanie
eines Stadttheaters zusammen. Gemeinsam mit dem St. Galler Tanzleiter Kinsun Chan kreiert er das Stück «Wonderful World», das am 28. April das Tanzfestival «Steps» des Migros-Kulturprozents eröffnet.Was aber geschieht, wenn
eine bis anhin gut organisierte Gesellschaft aus dem Gleichgewicht gerät?
Die Frage war eher abstrakter Natur,
als Zimmermann und Chan erstmals

über ihre gemeinsame Produktion sprachen. Was passiert in einer Ballettkompanie, wenn sie durch groteske Gestalten gestört wird, wenn ein Clown klare
Linien durcheinanderbringt? Dann aber
kam die Pandemie, und Putin überfiel
die Ukraine. «Die Welt hat unsere Dramaturgie eingeholt», sagt Kinsun Chan,
«und wir erleben die absurden Situationen aus unserem Stück.»

«Alle Wege sind widersinnig»
Es gehe ihnen um das Spannungsverhältnis zwischen Individualität und
Masse, erklärt Zimmermann: «Können
wir uns weiterhin so als Individuen entwickeln, wie wir aufgewachsen sind?»
Und es geht – wie in allen Stücken Zimmermanns – um die abstrusen Versuche
der Figuren, ihr Leben irgendwie in den
Griff zu bekommen.
Zimmermann findet diese Figuren
bei seinen genauen Beobachtungen im
Alltag. «Mein Herzblut liegt beim tragikomischen Humor. Wir sind alle komische Wesen, die in dieser Welt zu überleben versuchen. Jeder und jede sucht
einen Weg, aber alle Wege sind widersinnig.» Seine Stücke sind im Laufe
der Zeit tragischer geworden, insbesondere sein letztes, der dunkle Totentanz «Danse Macabre». Er findet ihn
komisch – wie vieles, was er sieht. «Ich

muss oft lachen, wenn ich unsere Welt
anschaue», sagt er.
Kinsun Chans Humor ist verspielter,
lebt von Überraschungen und Vexierbildern – das hat den ehemaligen Tänzer bei Heinz Spoerli und Richard
Wherlock auch zum beliebten Choreografen von Tanzstücken für ein junges
Publikum gemacht. Er löst dunkle Situationen in seinen Balletten durch Helligkeit und Heiterkeit auf, lässt in Schönheit leuchten, was sonst nicht auszuhalten wäre. Damit hat er seit 2019 schnell
das St. Galler Publikum erobert.
«Martin konzentriert sich stark auf
individuelle Persönlichkeiten und Charaktere», sagt Kinsun Chan. «Wir sind
da militärischer, arbeiten an Genauigkeit, an der Choreografie in den Massenszenen. Meine Arbeit schliesst Individualität nicht aus, aber für ‹Wonderful World› gibt es von uns verschiedene
Herangehensweisen.» Sie sind zwei sehr
unterschiedliche Persönlichkeiten, wurden vor über zwanzig Jahren Freunde
und kennen die Arbeit des anderen
sehr genau.
Beiden gemeinsam ist die Herkunft
aus dem bildnerischen Gestalten. Martin
Zimmermann war Dekorationsgestalter,
bevor er sich in Paris in zeitgenössischer
Zirkuskunst ausbilden liess. Kinsun
Chan hatte neben seinem Ballett-Training in den USA auch bildende Kunst

und Grafikdesign studiert. Kein Wunder, dass beide, seit sie zu choreografieren begonnen haben, jeweils auch ihre
eigenen Bühnenbilder erschaffen. Und
beide entwickeln ihre Stücke aus ihren
Räumen heraus.
Das Bühnenbild von «Wonderful
World» stammt von Zimmermann. Den
beweglichen Boden hat das Duo Zimmermann & De Perrot bereits für das
Stück «Öper Öpis» von 2008 konzipiert.
Er wurde von Ingo Groher und dem
Schauspielhaus Zürich umgesetzt. Damals mühte sich Zimmermann selbst
auf der Kippe ab, jetzt tanzen in St. Gallen die Mitglieder der Kompanie ins
Ungewisse.

Der Freak und die Masse
Alle tragen die schwarzen Kleider, die
sie im Theaterfundus für sich ausgesucht
haben. «Ich habe Martin die erste Probenwoche überlassen, damit er an den
Figuren arbeiten kann. Für ihn war es
wichtig, dass die Tänzer von Beginn an
ihre Kostüme tragen», sagt Chan. Die
Tänzerinnen und Tänzer sollten auf
diese Weise schneller ihre Figuren herausschälen können. «Wenn jemand für
sich ein Kostüm wählt, setzt er sich damit auseinander. Daran haben wir eine
Woche lang gearbeitet. So konnte jeder
und jede ihre eigene tragikomische

Figur finden», erzählt Zimmermann.
Für solche Prozesse nimmt sich der Zürcher Choreograf mit seinen Leuten aus
der freien Szene jeweils viel Zeit – auch
wenn die Probenzeit im streng getakteten Betrieb eines Stadttheaters vorgegeben und begrenzt ist.
In der Praxis scheint die Zusammenarbeit dennoch harmonisch zu
funktionieren. Die beiden Choreografen üben sich in Arbeitsteilung:
choreografieren einer Gruppenszene
für den einen, Arbeit an den einzelnen Figuren für den anderen. Kinsun
Chan erarbeitet mit der Gruppe zum
Beispiel eine Party von Selfie-Adepten. Währenddessen verwickelt Zimmermann den Tänzer Piran Scott in
einen Kabelsalat. Irgendwann werden die Welten zusammentreffen, der
Freak und die Masse von grotesken
Figuren – zur «Wonderful World». Ein
grosses Geschenk sei diese Zusammenarbeit, schwärmt Kinsun Chan:
für ihn, für St. Gallen und für ihre
Freundschaft. Gut möglich, dass wir
hier nicht die letzte Kollaboration zwischen den beiden ausserordentlichen
Künstlern sehen.
Premiere: 28. April, Theater St. Gallen, Lokremise. Gastspiele in Baden, Siders, Delsberg,
Basel,
Mels,
Bern
und
Winterthur.
www.steps.ch.
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Sehnsucht nach dem Establishment

Philipp Hildebrand bewirbt sich als Präsident der Zürcher Kunstgesellschaft. Was treibt ihn an, und ist er eine gute Wahl?

BENEDICT NEFF

Philipp Hildebrand hat eine gewisse
Übung darin erlangt, Kandidat zu sein.
Seit er 2012 seinen Rücktritt als Präsident der Schweizerischen Nationalbank
bekanntgab,taucht sein Name immer wieder auf,wenn prestigeträchtigeÄmter und
Posten neu zu besetzen sind. Das spricht
für seinen Ehrgeiz und dafür, dass ihm
vieles zugetraut wird. Gleichzeitig deutet es darauf hin, dass dem stellvertretenden Chairman des Vermögensverwalters
Blackrock noch etwas Entscheidendes
fehlt: ein Posten, der nicht nur Geld, sondern auch Geltung verspricht, und zwar
in der Schweiz.
2021 zog Hildebrand seine Kandidatur für das Präsidium der OECD zurück, nachdem er hatte feststellen müssen, dass es ihm an der nötigen Unterstützung fehlte.Ähnliches kann ihm nun nicht
mehr passieren: Für das Amt des Präsidenten der Zürcher Kunstgesellschaft,
dem Trägerverein des Kunsthauses, ist er
der einzige Kandidat.Vorgeschlagen vom
Vorstand des Vereins. Weitere Kandidaten wird es nicht geben, die Anmeldefrist
ist am 11. April abgelaufen. Hildebrand
hat sich nie öffentlich zu seinen Ambitionen geäussert. Eine Interviewanfrage der
NZZ leitete er an die Kommunikationsstelle des Kunsthauses weiter.Es wirkt ein
bisschen so, als benutze Hildebrand die
Abteilung schon jetzt als sein Pressebüro.

«Rechtliche Willkür»
ZweiTage nachdem klar war,dass es keine
Gegenkandidaten geben würde, publizierte die «Handelszeitung» ein Interview mit Hildebrand. Um Kunst ging es
nicht, sondern um Wirtschaft und Politik.
Er masse sich nicht an, der Schweiz etwas
zu empfehlen, sagte Hildebrand. Ein paar
kritische Anmerkungen zur RusslandPolitik machte er dann aber doch: «Die
Neutralität wurde in der Tat sehr rasch
unterminiert, und dies ohne Verfassungsänderung und ohne eindeutige Grundlage.» Er frage sich, was dies für den
Finanzplatz bedeute, wenn die Schweiz
plötzlich nicht mehr als neutraler Standort gesehen werde.Oder für die Schweizer
Diplomatie,wenn man Gute Dienste offerieren möchte, aber diese nicht mehr gefragt seien, weil man nicht mehr «in einer
wirklich neutralen Situation» sei.
Die «rechtliche Willkür», mit der man
teilweise vorgegangen sei, bereite ihm
Sorgen. Aber offenbar nicht nur ihm. Es
würde ihn nicht erstaunen,erklärte Hildebrand, wenn Kunden von Schweizer Ban-

ken sehr besorgt wären, «weil sie sich
jahrelang auf die Beständigkeit, Rechtssicherheit und Langfristigkeit der Schweiz
verlassen haben».
Das Interview las sich eher wie eine Bewerbung zuhanden der Schweizerischen
Volkspartei (SVP). Der «Weltwoche»Verleger Roger Köppel jubilierte denn
auch in seiner Zeitung: «Bravo, Philipp
Hildebrand.» Die inhaltliche Kumpanei
ist auch deshalb bemerkenswert, weil es
der damalige Bundesrat Christoph Blocher und die SVP waren, die massgeblich
den Druck ausübten, der schliesslich zu
Hildebrands Rücktritt als Präsident der
Schweizerischen Nationalbank geführt
hatte. Blocher hatte damals einen Tipp
über möglicherweise fragwürdige Finanzgeschäfte der Familie Hildebrand erhalten
und die Affäre erst ins Rollen gebracht.
DerVorwurf stand im Raum,Hildebrands
damalige Frau habe mit Insiderwissen spekuliert. Ein Vergehen konnte dem Paar
auch später nicht nachgewiesen werden,
Hildebrands Rücktritt war aber dennoch
unausweichlich. Ein Verdacht reicht in
diesem hochsensiblen Metier, um eine
Karriere zu beenden.

ist er auch eine gute Wahl? In vielerlei Hinsicht, ja. Dem Kunsthaus dürfte
Hildebrands ausgezeichnete internationale Vernetztheit zugutekommen. Er ist
mit den Gepflogenheiten der Welt vertraut, hat einen sicheren Auftritt; ist krisengeschüttelt und immer noch da. Die
Vorstellung, der Präsident der Kunstgesellschaft müsse ein ausgewiesener
Kunstexperte sein, ist Unsinn. Dafür ist
die Leitung des Kunsthauses zuständig.
Viel entscheidender sind die Verbindungen und die Erfahrung, zwischen öffentlichen und privaten Institutionen vermitteln zu können. Dafür ist Hildebrand mit
seiner vormaligenTätigkeit an der Spitze
der Schweizer Nationalbank und als stellvertretender Chairman bei Blackrock geradezu prädestiniert.Immerhin ist Hildebrand seit 2019 auch Trustee im Verwaltungsrat des British Museum in London.
Das Museum schlägt sich mit Fragen
herum, wie mit Kolonialkunst und Forderungen nach Rückgabe umzugehen ist.
In Zürich warten auf Hildebrand auch
schon die Restitutionsfragen rund um die
umstrittene Sammlung Bührle.

Mann für die «robuste Phase»

System der verschiedenen Hüte
Der Zeitpunkt des Interviews in der
«Handelszeitung» mag klug gewählt gewesen sein, weil bei der Publikation eine
Sprengkandidatur schon ausgeschlossen
war. Gleichzeitig zeigt das Gespräch aber,
dass Hildebrands Kommunikation ziemlich ungeschickt ist. Er kandidiert für ein
bedeutendes, halböffentliches Zürcher
Amt, ohne seine Motivation öffentlich
begründen zu wollen. Den Moment der
Aufmerksamkeit nutzt er stattdessen, um
die Besorgnis russischer Bankkunden angesichts der Schweizer Sanktionspolitik in
die Zeitung zu tragen. Seine Statements
wirken wie die Erledigung eines Auftrags
für seinen Arbeitgeber.
Erfolgreiche Männer mit vielen
Ämtern glauben auch heute oft noch
an das System der verschiedenen Hüte.
Sie glauben, sie könnten sich einen bestimmten Hut aufsetzen und dann Aussagen machen, die nur dieser bestimmten Rolle zugeschrieben werden. Diese
Männer denken, sie könnten einmal als
Blackrock-Mann sprechen; dann wieder als Kunstfreund; fast so, als sei der
Mensch nicht ein und dieselbe Person.
Tatsache ist, dass diese Unterscheidungen in der Öffentlichkeit nie gemacht
werden. Man ist immer alles, was man
darstellt, gleichzeitig. Die Kunst erfolgreicher Gesellschaftsmenschen besteht

Ambitionierter Gesellschaftsmensch: Philipp Hildebrand.

darin, mit vielen Hüten simultan herumzulaufen, ohne dabei komisch zu wirken.
Glaubwürdigkeit geniesst,wer seine Rollen zu einem stimmigen Ganzen zusammenbringt.
Hildebrand ist das in diesem Fall nicht
gelungen.Wo er reden müsste,schweigt er.
Wo er schweigen könnte, redet er. Kein
Wunder, wird seine Kandidatur in den
Medien nicht von Wohlwollen getragen.
Die Tamedia-Zeitungen schreiben von
einer «Kandidatur nach Gutsherrenart».
Der Banken- und Bankentratschspezia-
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list Lukas Hässig titelt auf «Inside Paradeplatz»: «Wanderpokal Hildebrand – jetzt
Kunsthaus-Präsident». Manche Zeitungen bemängeln, dass Hildebrand kunstgeschichtlich nicht ausreichend geschult
sei. Vor allem stösst man sich aber am
Kuriosum einer Wahl, bei der die rund
22 000 Mitglieder der Kunstgesellschaft
lediglich für einen Kandidaten stimmen
können.
Hildebrand ist also gewählt, so gut
wie gewählt, für drei Jahre. Am 31. Mai
wird das Resultat bekanntgegeben.Aber

Zulegen muss Hildebrand hingegen in der
Öffentlichkeitsarbeit. Die langen Diskussionen in Zürich um die Integration der
Sammlung des Waffenhändlers ins Kunsthaus waren auch stark geprägt von kommunikativem Unvermögen seitens der
Bührle-Stiftung, des Zürcher Stadtrats
und des Kunsthauses. Hildebrands Aufgabe ist es deshalb auch, das öffentliche
Vertrauen in die Institution zu stärken.
Anfang Mai werden die Mitglieder
der Kunstgesellschaft tatsächlich noch
von Philipp Hildebrand lesen. Er wolle
das Zürcher Kunsthaus als «lokal verankertes und gleichzeitig global angesehenes Museum, aber auch als gesellschaftspolitischen Begegnungsort» weiterentwickeln, wird Hildebrand im vorbereiteten
Schreiben an die Mitglieder der Kunstgesellschaft zitiert. Gleichzeitig gelte es,
das Kunsthaus «materiell zu stärken» und
damit die nächste «robuste Phase» seiner
Geschichte einzuleiten. Das ist das Kerngeschäft von Hildebrand.
Am Ende der Stellungnahme gewährt
der Kandidat sogar einen klitzekleinen
Einblick in sein Motiv: Er erachte das
Amt des Präsidenten der Kunstgesellschaft als «ehrenvolle, spannende und
sozial wertvolle Aufgabe». Kurzum: Es
ist das perfekte Amt für jemanden, der
sich in Zürich als distinguierter Salonlöwe
etablieren will.

Kunstgeschichte auf Drogen

Eckhart Nickels neuer Roman ist ein vergnüglicher Ausflug in die Vergangenheit, von wo aus mit Witz und Verstand die Gegenwart besichtigt wird
PAUL JANDL

Gerade noch war der Spitzweg weg, jetzt
ist er wieder da. Dass in Eckhart Nickels
neuem Roman «Spitzweg» Kunst und
Kalauer nahe beieinanderliegen, ist
keine Schande, sondern ein Vergnügen.
Es treibt einen im Schweinsgalopp in
die grossen Fragen der Ästhetik hinein
und mit den letzten Seiten aus einem
Buch wieder hinaus, bei dem man sich
fragt: Was war das? Kunstgeschichte auf
Drogen?
Es beginnt alles mit Frau Hügel. Im
Kunstkurs ihrer Klasse stellt sie den
Schülern die Aufgabe, ein Selbstporträt
zu zeichnen. Zum Resultat der blondgelockten Kirsten sagt sie: «Ausgesprochen gelungen, Respekt: Mut zur
Hässlichkeit.» Ist das ein Kompliment
an Kirstens Kunst oder ein Angriff auf
ihre Schönheit? Die Schülerin jedenfalls stürmt mit einem Schrei davon
und bleibt auch die nächsten Tage verschwunden.
Dafür sorgt der Ich-Erzähler gemeinsam mit seinem neuen Freund Carl.
Beide sind Mitschüler Kirstens, und
Letzterer ist ausserdem eine Art dämonischer Dandy. Ein wandelndes Kunst-

lexikon, das mit dieser Buchgattung gemein hat, sich nicht von Gefühlen leiten zu lassen.Als kalkulierender Kenner
schmiedet Carl einen Plan, bei dem sein
Vornamensvetter Spitzweg eine nicht
unbedeutende Rolle spielen wird.
Kirsten soll verschwunden bleiben
und wird in Carls «Kunstversteck» gebracht. Eine Art Boudoir für verfeinerte Nerven, wo auch eine Kopie von
Spitzwegs «Der Hagestolz» hängt. Der
durch eine Frühlingslandschaft flanierende Hagestolz des Bildes könnte Carl
sein. Ganz herausgenommen aus der
Welt, während rund um ihn die Paare
poussieren.

Zeigen und verbergen
In Eckhart Nickels Roman hat der IchErzähler schon vor langem mehr als nur
ein Auge auf Kirsten geworfen. Näher
kennengelernt hat man sich, weil der Erzähler Kirstens «Fehlpate» ist. Eine nickelsche Erfindung, die man sofort ins
Getriebe der Welt einspeisen sollte. Der
Fehlpate kümmert sich bei Absenzen
und Unpässlichkeiten für den Mitschüler um versäumten Stoff. Es ist ein Solidaritätspakt, der milde auch Nickels Ro-

man umweht. Wer in Sachen Kunst bisher etwas versäumt hat, kann mit «Spitzweg» einiges an Stoff nachholen.
Was Nickel in seinem Roman macht,
ist eine kunstgeschichtliche Schnitzeljagd. «Spitzweg» erzählt eine Geschichte über das Zeigen und das Verbergen, über das Auftauchen und das
Verschwinden. Das Medium der Kunst
legt sich über die Wirklichkeit, bis
alle Akteure wie gemalt wirken. Den
Ausgang aus diesem Zustand finden
sie am Ende ausgerechnet in einem
Museum, dessen Kunstobjekte vom
19. Jahrhundert bis zur Gegenwart reichen. Mit Spitzweg schliesst sich der
Kreis. Kurz war das Bild «Gähnender
Wachposten» aus seinem Rahmen verschwunden, dann hängt es wieder da,
als wäre nichts gewesen. Verschwinden
und Wiederfinden, beides bringt den
übermüdeten Wachposten des Museums in Rage.
Mit dem feinen Pinsel des Biedermeier hat Carl Spitzweg das pastose
Grauen der Welt übermalt. Als Künstler war er womöglich ein unterschätzter Kritiker seines Fachs, der erstaunlich
gut zu dem passt, was Eckhart Nickel in
seinem Buch sonst noch als Kronzeuge

aufruft. Da sind die Filme Wes Andersons, und da ist Baudelaire. Da sind
der Romantiker Ludwig Tieck und der
Antiromantiker Ludwig Wittgenstein.
Ob man denn wissen könne, dass ein
Tisch nicht verschwinde, wenn man gerade nicht hinschaue, fragt sich der Philosoph Wittgenstein in seinem Traktat
«Über Gewissheit».
Beim Schriftsteller Nickel ist das Verschwinden omnipräsent, und das macht
seinen Roman zu einem Suchbild von
grösstem Raffinement. Nicht nur Kirsten verschwindet, sondern auch ihr
Vater, ein Musiker, ist verschollen. Kirstens Mutter leidet unter einer seltsamen
Allergie allem Künstlichen gegenüber,
was dazu führt, dass sie in den Katakomben ihres Hauses gefangen bleibt.
Und dann gibt es noch den Deutschlehrer Dr. Fant, der in seiner Kellerbibliothek unter idealklimatischen Bedingungen liest und nach Kräften das
karikative Streben von Nickels Buch
unterstützt. «Spitzweg» ist ein Mischroman aus Quatsch und Klugheit. Seine
tief hängenden Pointen sind genauso
erhebend, wie sein Wissen erhaben ist.
Seit seinen literarischen Anfängen
mit der Erzählung «Das Malheur mit

dem Fettreif» belebt Eckhart Nickel
den Literaturbetrieb mit einer neckischen Nostalgie. Die Gegenwart bricht
sich an der Vergangenheit, und wenn sie
dabei nicht ganz zerbricht, hat sie die
Prüfung bestanden. In «Spitzweg» operiert Nickel mit einer kunstvoll verflüssigten Zeit. Alles könnte auch zur Jahrhundertwende spielen, würden nicht
die «Tunichtgut-Girls» der Schulklasse
den Frieden stören. Über den wütenden
Museumswächter sagen sie in hochaktuellem Jugendslang: «Alter Falter, der
ranted ja stabil wie im Fülm.»

Milch frequentieren
Sonst gibt es im Carl des Romans einen
adoleszenten Streber, der seine Reden
gerne mit dem Geruch alter Worte parfümiert. Er sagt «bizarr» und «Ottomane» und beantwortet die Frage nach
seinem Lieblingsgetränk mit der Wendung: «Ich frequentiere Milch.» Es soll
den jungen Menschen nichts Schlimmeres passieren, als dass sie mit Milch,
Kunst und Attitüden erwachsen werden.
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