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Meisterhaft

Fragiles Sommerglück

Passabel
Naja
Voll daneben

Foto: Watermelon Seeds Series (I-V), 2011, Philipp Keel

Was ist Glück? Was Perfektion? Ein
Nichts ist es oft, ein flüchtiger Moment der Verzückung. Er stellt sich
ohne Ankündigung ein und ist ein
Blinzeln später verschwunden. Genau das fordert den Künstler Philipp Keel heraus – unermüdlich,
fast obsessiv sucht er nach just jenem Bild, das den Augenblick festhält. Dass er es findet, ist eine
Kunst, die schon in seinem Band
«Color» deutlich zutage getreten
ist. Diese Kunst hat Keel nun mit
seiner neusten Bildserie «Splash»
zu einer schwindelerregenden Perfektion getrieben. Einfach nur
«Watermelon seeds» heisst etwa
eine Bildserie. Hauchzart schimmert in diesen Bildern eine Pfütze aus rosa Fruchtsaft, die schwarzen Kerne (jeder mit einem eigenen sommersprossigen Muster gesprenkelt) liegen darin wie wachsam schlafende Tiere. Das allein
wäre schon als Komposition reizend, doch ein herzförmiges Stück
Fruchtfleisch belebt noch das sommerliche Stillleben mit einem rot
geäderten Pulsschlag. In diesem
Bild ist so vieles drin, was unsichtbar bleibt: die Tischrunde, welche
die Melone geteilt hat, das Verweilen nach der Mahlzeit, die Erinnerung an Süsse, die nun auf dem
Teller trocknet . . . Keel, der nicht
nur Künstler ist, sondern auch Autor und Verleger (Diogenes), hat
einen siebten Sinn für solche Momente der alltäglichen Offenbarung. Und er findet Wege, um sie
in federleichten Bildern festzuhalten.
Ewa Hess

Gut

Tipp der Woche: «Splash», Philipp Keels Fotografien als Ausstellung und Buch

Nachspiel

Frischs und meine Fiche
Mit Max Frisch habe ich leider nur etwas gemeinsam: eine Karteikarte beim Staatsschutz. Während
er jedoch nach dem Fichenskandal von 1989 seine
Fiche zerschnitten und zu einer Collage wieder zusammengeklebt hat – die nun im Zürcher Museum
Strauhof zu sehen ist –, steckt meine seit 27 Jahren
in einem Ordner und gilbt vor sich hin. Was steht da
eigentlich drin?
Nicht viel. Vier Einträge. Eine Bewilligung für eine
Demonstration, die ich 1986 bei der Stadtpolizei Zürich einholte, eine Redebewilligung für zwei ausländische Redner, sonst noch zwei Veranstaltungen, die
eine Genehmigung brauchten. «H. ist Gesuchsteller»,
heisst es. Oder «vertreten durch H.». Bei allen Einträgen geht es um die Aktivitäten des Südafrikakomitees, in dem ich in den Achtzigerjahren aktiv war.
Wir prangerten die Unterstützung des Apartheidregimes durch die Schweizer Banken an. Diese
liessen sich von unseren Transparenten in der Bahnhofstrasse nicht beeindrucken. Doch es herrschte
Kalter Krieg: Wer demokratische Grundrechte
ausübte, galt als Kommunist. Die Bundespolizei war
schwer besorgt.
Max Frisch hat sich über seine Fiche sehr empört.
«Ich bekenne, dass ich dieser Regierung kein Vertrauen mehr schenke», schrieb er. Ich kann mich
nicht empören, obwohl ich damals, hätte ich zum
Beispiel Lehrer werden wollen, ernsthaft benachteiligt
gewesen wäre. Eher finde ich sie läppisch. Ich stelle
mir heute noch gerne vor, wie ein Beamter am
Schreibtisch sass, ein Blatt Papier in die Schreibmaschine spannte, meinen Namen, mein Geburtsdatum, meinen Heimatort usw. eintippte und sich
dabei vorstellte, er habe einen Staatsfeind an der
Angel. Und verhindere möglicherweise einen
Bombenanschlag auf die UBS oder so was.
Aus heutiger Sicht ist der Fichenskandal sowieso
Pipifax: Google, Apple, Spotify und die Migros wissen viel mehr über mich als das, was der Staatsschutz im Namen der Terrorbekämpfung herausgefunden hat. Gerne würde ich wissen, was Max Frisch
zur digitalen Datensammelwut sagen würde. Ich bin
sicher, er würde meine Empörung teilen.

Ausstellung: «Splash», Bildhalle
in Zürich, bis 19. 8.
Buch: «Splash», Steidl-Verlag,
98 S., 74.90 Fr.

Christian Hubschmid
über seine Staatsschutzakte

Vergnüglich verbrecherisch

Die Ausstellung im Museum Strauhof «Frischs Fiche
und andere Geschichten aus dem Kalten Krieg» ist
noch bis 20. August zu sehen.

Die Animationskomödie «Despicable Me 3» ist rasant und witzig
Von wegen unverbesserlich: Ein
ehemaliger Teeniestar will sich mit
einem Verbrechen an den TV-Bossen rächen, die ihn in die Wüste
geschickt hatten, der bekehrte ExSchurke Gru wird von seinem Zwillingsbruder zurück auf die schiefe
Bahn gebracht, und die von jeher
von krimineller Energie getriebenen Minions landen im Knast: Das

Festivals
Der Open-Air-Sommer läuft heiss:
Einige Stars kann man sogar mehrfach sehen. Die US-Band Imagine
Dragons, der das Kunststück gelingt, die Hitparade mit Rock-Hits
zu stürmen, tritt am Gurten-Festival (13.7.) und am Festival Moon &
Stars in Locarno auf (21.7.). Ebenso bringen die Rapper Macklemore
& Ryan Lewis sowohl den Berner
Hausberg als auch die Piazza Grande zum Kochen (Gurten 12.7., Moon
& Stars 14.7.). Das Gurten-Festival lockt junge Besucher mit angesagten Acts wie Royal Blood,
Rag’n’Bone Man (12.7.) und Marteria (15.7.) an, während Locarno ältere Semester bevorzugt: Zucchero (15.7.), Sting (19.7.), Jamiroquai
(18.7.) und Gotthard (22.7.). (ch)

Gurten-Festival, Bern, 12.–15.7.
Moon & Stars, Locarno, 14.–22.7.

zweite Sequel «Ich – Einfach unverbesserlich 3» ist eine Hommage
an die 80er-Jahre und die schönste Parodie auf Hollywoods Superhelden- und Transformers-Streifen seit langem. (abb)
Kriminelle Energie: Die Minions
sorgen wieder für die Musik

Buch
Roman: Paolo
Cognetti: «Fontane
No 1. Ein Sommer
im Gebirge»
Rotpunktverlag,
140 S., 21.90 Fr.
Ein junger Schriftsteller, mitten in
der Schreibkrise, verlässt Mailand
und verbringt einen Sommer in den
Bergen. Paolo Cognetti erzählt, was
er dort erlebt mit Pflanzen und Tieren, mit wortkargen Nachbarn und
vor allem mit sich selbst. Er ist nicht
der Erste, der in Natur und Einsamkeit den Ausweg aus einer biografischen Sackgasse sucht – einschlägige Werke von Henry David Thoreau bis Chris McCandless hat er
dabei, konsultiert und zitiert sie
ausführlich. Aber da jeder solch
einen Selbstfindungsprozess als
einmalig erlebt, liest man auch diesen gern. (ebl)

Animation: «Despicable Me 3»
von Pierre Coffin, Kyle Balda

«Ich habe nie etwas studiert.
Ich habe alle meine Fehler
auf der Bühne gemacht.»
Der Beatle Ringo Starr, der am Freitag (7. 7.) 77 Jahre
alt geworden ist

Unsere Besten

Film

Musik

Drama: «Miss Sloane»
von John Madden

Der Schweizer Soulsänger Seven
zieht auf seinem neuen Album
sämtliche Register: Er verführt mit
glühend heissen Beschwörungsgesängen, peitscht knallharte Beats
durch funky Bläsersätze und Gitarrenriffs, beeindruckt mit eiskalten
Stimmungen. Zwischendurch fährt
er ein ganzes Orchester auf. «4Colors» ist ein Panoptikum der Atmo-

Frau Sloane, gespielt von der umwerfenden Jessica Chastain, ist
eine Lobbyistin in Washington.
Arbeitet sie für die Sache (hier ein
neues Waffengesetz) oder nur für
den eigenen Ruhm? Die Frage stellt
sich immer drängender in diesem
Thriller um Ränkespiele von «Shakespeare in Love»-Regisseur Madden. Da wird betrogen, hintergangen, in Fallen gelockt. Das ist spannend; man fragt sich nur, ob im
Post-Fake-Washington nicht alles
noch drastischer ist. (ml)

Sprechblase

Soul:
Seven,
«4Colors»
(Redkey)
sphären – und der Talente des
39-jährigen Aargauers. Verstärkt
durch deutsche Freunde wie Thomas D. und Kool Savas, gelingt es
ihm, nicht nur den Tod von Prince
erträglicher zu machen. Sondern
auch, den Soul einen Schritt weiterzubringen. (ch)

Hitzeklagen,
Hitzebeschwörungen

1
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5

Cat on a Hot Tin Roof Verbrannte Pfoten
suggeriert der Titel von Tennessee Williams’
Stück «Katze auf dem heissen Blechdach».
Drop It Like It’s Hot Snoop Dogg hat gut
singen, man kann nicht immer alles wie eine
heisse Kartoffel fallen lassen.
Some Like It Hot Alles eine Frage des
Ausmasses: Wenn die Hitze in Form von einer
Ukulele spielenden Marilyn Monroe kommt ...
Hot N Cold Mal so, mal so: In der Liebe
verpönt (wie in diesem Song von Katy Perry),
klimatisch durchaus gern gesehen.
Heat of The Night Der Titel von Bryan Adams
klingt sexy, doch es geht um ein bedrohliches
Kesseltreiben – kühle Nächte sind eh besser.

