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Lozziwurm & Co.
Tipp der Woche: Kinderspielplatz-Gestaltung in der Kunsthalle Zürich

Warum nur wurde die Kunst der
Kinderspielplatzgestaltung so lange übersehen? «Mit der Gestaltung
und Erforschung eines Kinderspielplatzes holt man sich eben weder
Prestige noch Lehraufträge»,
schmunzelt Daniel Baumann, Direktor der Kunsthalle Zürich, und
schaut sich in seinem Kunstinstitut um, wo es gerade turbulent zuund hergeht. Eine SandkastenLandschaft breitet sich jetzt hier
aus, ein Abenteuerspielplatz lädt
zum Klettern ein, und in einem der
sonst so nüchternen Säle macht
sich der bunte Lozziwurm (Foto)
breit. Lozziwurm? Die Spielskulp-

tur trägt im Namen das Pseudonym des Schweizer Malers und
Plastikers Yvan «Lozzi» Pestalozzi, heute 78. Mit dem hohlen
Wurm aus Polyester-Röhrenelementen landete Pestalozzi vor fast
einem halben Jahrhundert (1972)
einen veritablen Hit. Das lustige
Ding war genau, was der Doktor
verschrieben hat in dieser Zeit des
fröhlichen Baubooms, in dem eine
Familiensiedlung nach der anderen aus dem Boden gestampft wurde. Doch nicht nur in dieser Gebrauchsskulptur zeigt sich exemplarisch, wie nah der kindliche und
der künstlerische Spieltrieb beiein-

anderliegen. Ein Blick in die Kunsthalle genügt: so viele einfallsreiche Formen! Trampoline, Schnecken, Holzkonstruktionen, Netze  ... Sind am Ende Kinderspielplätze verkappte Museen? Auf den
historischen Fotos, welche zum
«Playground»-Projekt gehören,
sieht man zudem die Zeit dokumentiert, als die Gesellschaft noch
keinen Extraraum für den Bewegungsdrang der Kleinsten vorsah
und diese ihn auslebten, indem sie
gefährliche Hauswände hochkletterten oder die Baustellen unsicher
machten. Es waren die Reformpäda
gogen am Ende des 19. Jahrhun-

derts, die sich für die Einrichtung
der Spielplätze einsetzten. Die
emanzipatorischen Ideen der 60er verliehen dem Impuls einen weiteren Schub, der bis heute nachwirkt. Besonders eindrücklich ist
in der Ausstellung auch die Entwicklung der Spielplätze in Japan
dokumentiert. Es zeigt sich gerade hier, wie die kreative Erziehungsidee nach dem Zweiten Weltkrieg die durchmilitarisierte Vorkriegsideologie ersetzte. Ewa Hess

Nachspiel

Gut versichert ans Open Air
Der Ausverkauf in den Läden ist vorbei, dafür
buhlen die Kulturveranstalter umso lauter um
Kundschaft. «Verlängerung wegen Grosserfolgs!»,
«Zusatzshows wegen grosser Nachfrage!»: Wers
glaubt. Das ist alles längst geplant. Aber es klingt
halt gut, wenn man eine Verlängerung oder gar eine
«Wiederaufnahme!» als schnäppchenartiges Zückerchen verkaufen kann. Da sollen sich alle dumm vorkommen, die nicht gleich beim ersten Mal zugreifen.
Dabei ist nur dumm, wer sich vom marktschreierischen Gejohle überraschen lässt.
Natürlich haben wir Verständnis für Marketing.
Ist der Ticketverkauf doch ein immer härter umkämpfter Markt. Interessanterweise gibt es aber auch
Veranstalter, die den Kauf von Tickets geradezu erschweren, um Kundschaft anzulocken. Und damit
erst noch Erfolg haben. Das Open Air St. Gallen etwa
verkauft seine Pässe nur über ein Fanportal im Internet, bei dem man sich registrieren muss (natürlich
mit E-Mail-Adresse, aber diese Gängelung sind wir
Konsumenten ja mittlerweile gewöhnt). Und das erst
noch mitten im Winter! Der Vorverkauf für das Festival, das Anfang Juli stattfindet, startete am
6. Februar. Und war drei Tage später schon wieder zu
Ende. «Ausverkauft!», trompeteten die Veranstalter.
Ich fühlte mich in meinem Winterschlaf gestört.
Noch einen Schritt weiter geht das Gurtenfestival.
Wer da ein Billett kauft, muss seine Personalien auf
dem Ticket registrieren lassen. Zum Festivalgelände
vorgelassen wird man dann nur mit Personalausweis.
Zurückgeben oder verschenken, falls man dann doch
keine Lust hat, kann man das Ticket nicht. Die Veranstalter empfehlen, eine Versicherung abzuschliessen,
«die kurzfristige Verhinderungsfälle wie Krankheit,
Unfall oder Todesfall in der Familie abdeckt». Mit
Wehmut denke ich an alte Zeiten zurück, als ich mir
spontan meinen Schlafsack schnappte und ans
Open Air fuhr, wenn dort eine coole Band spielte.
Jetzt muss ich mich schon vor den Skiferien zwischen Deichkind (St. Gallen), Macklemore & Ryan
Lewis (Frauenfeld) oder den Red Hot Chili Peppers
(Interlaken) entscheiden. Und mich erst noch gegen
eine Sommergrippe versichern. Nein, danke!

Zürich: «The Playground Project»
in der Kunsthalle, bis 15.5.

Ein Liebling zum Tanzen

Christian Hubschmid
über aggressives und
absurdes Kulturmarketing

Wer noch ans Open Air St. Gallen will, kann es via
Migros-Cumulus versuchen (mit 20% Rabatt, yeah!)

Der Brite Jack Garratt ist der Hype des Jahres – erfüllt die hohen Erwartungen aber nicht ganz
Jack Garratts Debütalbum ist so modisch wie sein Bart. Die Beats purzeln durch verzerrte Sounds, das
Klavier ist manchmal ein wenig verstimmt. Es hat viel Folk, Gospel und
Blues in den gebrochenen Balladen,
die aber oft auf eine poppige Linie
einschwenken. Besonders «Breathe
Life», der tanzbare Song, dem der
24-jährige Brite zu verdanken hat,

Buch
Roman: David
Bielmann,
«Freedom Bar».
Riverfield, 304
Seiten, 29.90 Fr.

Filme wie «LA Crash» haben sich
dieser Technik bedient: Mehrere
Personen und Handlungsstränge
sind so verwoben, dass sie auf ein
grosses Finale zulaufen. David
Bielmann, 31, hat es in seinem neuen Buch gleich gemacht. Zentrale
Figur ist Bert Bucher. Der Strassenmusiker verliebt sich in Lana, die in
einer skurrilen Buchhandlung arbeitet. Und dort einen Chef hat,
dessen Frau Feta in der Küche
überdosiert. Diese wiederum will
ein Kind. Geschickt konstruiert und
zugleich echt sympathisch ist dieser Roman, der im beschaulichen
Freiburg spielt. (boe)

dass er sowohl die «BBC Sound of
2016»-Liste anführt als auch bei den
Brit Awards am Mittwoch den
Kritikerpreis entgegennehmen
wird. Die Anmutung stimmt also,
die Qualität der Songs hingegen
schwankt. (ch)
Pop: Jack Garratt,
«Phase» (Universal).

Unsere Besten

Film

Musik

Michael Schindhelm gelingt mit seinem schnell getakteten, spannenden Dokumentarfilm ein Porträt
des charismatischen Kunstsammlers Uli Sigg – aber nicht nur das.
Indem der Film Sigg in seiner klugen Annäherung an China folgt und
dabei auch chinesische Protagonisten zu Wort kommen lässt (etwa
Künstler Ai Weiwei oder Cao Fei),
wird er auch zum Dokument der
Ankunft dieses grossen Players im
globalen Weltverband. Herzerwärmend und lehrreich. (ewh)

Animationsfilm: «Molly
Monster» von Ted Sieger

Drei Abende lang spielte der Thuner Blueser Philipp Fankhauser im
letzten September in der legendären Mühle Hunziken – zum Auftakt der Saison, deren neues Konzept er als Co-Chef mitverantwortet. Vom vorausgegangenen Streit,
der zum Abgang der Vorleitung
führte, ist auf dem als CD und DVD
veröffentlichten Livemitschnitt

Film: «The Chinese Lives of Uli
Sigg» von Michael Schindhelm

«Mikrofone sind das Einzige,
das sich Politiker gerne
vorhalten lassen»
Frank Elstner, der vor 35 Jahren sein
erstes «Wetten, dass ...?» moderierte

Kunst

Molly ist ein süsses Mönsterchen,
erfunden vom Berner Zeichner Ted
Sieger, bekannt aus Büchern und
einer TV-Serie. Jetzt aber hat sie
einen ausgewachsenen Kinofilm
bekommen, und darin geht es um
einen Bruder, der unterwegs ist.
Der Geburtsvorgang bei den Monstern ist kompliziert: Zuerst bringt
Mama ein Ei zur Welt, danach muss
dieses auf eine Geburtsinsel geschafft werden. Der Film, eine internationale Koproduktion, verblüfft aber durch seine überwältigende Einfachheit. Er ist kindergerecht, aber doch fantasievoll. Und
wenn dann zwei Zankbrüder auftreten, die stets streitend voneinander nicht lassen können, haben
auch die Erwachsenen Freude.
(ml) 

Sprechblase

Blues: Philipp
Fankhauser &
Margie Evans,
«Unplugged», (Sony)
nichts zu spüren. Es herrscht ein
friedliches, ein wenig allzu kultiviertes Blues-Feeling vor. Auf die aufwühlende Sängerin Margie Evans
muss man bis Track 8 warten, aber
dann wird man von ihrer warmen
Gospelstimme in den Bann gezogen. (ch)

PolitikerParodien
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Donald Trump von Jimmy Fallon. Ob der
«Tonight-Show»-Gastgeber oder das Original
die bessere Karikatur sind, bleibt offen.
Johann Schneider-Ammann von Walter
Andreas Müller. Auch wenig Profil eignet sich
für Satire, wie der Nuschelkomiker beweist.
Kim Jong-un von Mike Müller. Da sind zwei
echte Unikate am Werk, Mikes berndeutscher
Kim eindeutig etwas sympathischer.
Ueli Maurer von Viktor Giacobbo. «Aff!» und
«Kei Luscht!», dank solchen Steilvorlagen für
den Schweizer Hauptsatiriker ein Kinderspiel.
Hillary Clinton von Birgit Steinegger. Gibt es
nicht? Schade! Was US-Komikerin Amy Poehler
hinkriegt, kann «Total Birgit» schon lange.

