
Mittwoch, 13. Januar 2016 / Nr. 9  Neue Luzerner Zeitung  Neue Zuger Zeitung  Neue Nidwaldner Zeitung  Neue Obwaldner Zeitung  Neue Urner Zeitung   9Kultur

Architektur, die Räume für Träume schuf
AUSSTELLUNG Architektur-
bilder in der Kunsthalle Luzern: 
Der deutsche Fotokünstler Jür-
gen Beck zeigt eine Auswahl 
von minimalistischen Arbeiten.

Karg bestückt ist die aktuelle Aus-
stellung in der Luzerner Kunsthalle. 
Einige Fotografien an den Wänden, eine 
Installation mit drei gravierten Kupfer-
platten und drei Fotoarbeiten im Sous-
sol. Es ist die erste Einzelausstellung 
von Jürgen Beck (38), und die macht 
dem Besucher erst mal bewusst, welch 
grosser, spektakulärer, grossartiger Raum 
die Kunsthalle im Bourbaki ist. Jürgen 
Beck ist ein Künstler, dessen Eigenart 
nicht die grosse Geste ist, die emotio-
nalisierende Bilderflut ist gar nicht sein 
Ding. Reduktion ist sein Arbeitsprinzip, 
die minimale Intervention, die gerade 
so viel zeigt und sichtbar macht, dass 
sie beim willigen und neugierigen Pu-
blikum Denkprozesse in Gang setzt.

Werbematerial für Filme
Seine technischen Qualitäten spielt 

der Künstler in seiner Fotoserie «escape 
architecture» aus, die für die gesamte 
Ausstellung titelgebend war. Es sind 
Sachaufnahmen von grosser Präzision, 
optimal ins Licht gesetzt und sorgfältig 
auf hochwertiges, grossformatiges Papier 

gedruckt. Was die Fotografien so minu-
tiös abbilden, sind Pressemappen von 
Kinofilmen aus den 1980er- und 1990er-
Jahren. Produktionsfirmen bewarben 
damit ihre Filme bei Verleihern und 
Kinobetreibern. 

Die von Jürgen Beck abgelichteten 
Mappen sind leer und bestehen nur 
noch aus dem Umschlag, auf dem der 
Titel des Films vermerkt ist. Gemeinsam 

ist den Mappen, dass sie für Filme 
warben, die auf dem Markt floppten und 
in den Kinos nie zu sehen waren.

Dokumente des Scheiterns
Die Fotografien von «escape architec-

ture» (Fluchtarchitekturen) sind Doku-
mente des Scheiterns, spärliche Reste 
von grossen Illusionen und Träumen, 
die sich in nichts aufgelöst haben. Ge-

blieben sind die Titel: «Jeder gewinnt», 
«Dinge ändern sich», «Entfesselte Hel-
den» oder «Reines Glück» – dem Aus-
stellungsbesucher bleibt das Vergnügen, 
sich Geschichten und Dramen auszu-
denken, die diese Mappen einst be-
warben.

Flucht aus dem Alltag
Vergangenheit prägt auch Jürgen 

Becks zweite Fotoarbeit, die in der 
Kunsthalle zu sehen ist. Es sind Kom-
merzbauten aus den 30er- und 50er-
Jahren des vergangenen Jahrhunderts. 
Auch sie haben in einem weiteren Sinn 
mit Träumen in Illusionen zu tun. Für 
Architektur für Konsumträume steht die 
1933 entstandene «Mall» in Miami, für 
Ferienträume die 1955 eingerichtete 
Lobby des «Eden Roc» in Miami. Für 
Fluchträume aus der düsteren Realität 
in die Welt der Fantasie steht exempla-
risch die Architektur des englischen 
Kinos «Odeon», das 1937 entstanden ist 
und als umgenutztes Relikt aus blühen-
den Kinozeiten überlebt hat.

Dem Fotokünstler Jürgen Beck gelingt 
es, aus wenigen materiellen Überbleib-
seln und Bruchstücken Immaterielles 
und Vergangenes sichtbar und bewusst 
zu machen – auf konsequente minima-
listischste Art.

KURT BECK
kurt.beck@luzernerzeitung.ch

Kunsthalle (Bourbaki), Löwenpl. 4, Luzern. Mi–So 
15–20.30. Bis 31. Jan. www.kunsthalleluzern.ch

Architektur für Fantasiewelten: «Odeon» 
(England 1938), fotografiert von Jürgen Beck.
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Gegen das Vergessen von Autoren
BUCH Kaum einer kennt die 
Schweizer Literatur besser als 
er: Charles Linsmayer hat  
Dutzende Autoren «wiederbe-
lebt». Ein Besuch aus Anlass 
seines neuen Buchs «Gesichter 
der Schweizer Literatur».

HANSRUEDI KUGLER 
kultur@luzernerzeitung.ch

Charles Linsmayer ist ein Unikum in 
der Schweizer Literaturszene: Seit 
40 Jah ren hält er das Gedächtnis wach 
für die Schweizer Literatur neben Keller, 
Frisch und Dürrenmatt. Legendär seine 
30 Bände «Frühling der Gegenwart» im 
Ex Libris mit 177 Autoren. Als Heraus-
geber macht er bewusst, wie vielstimmig 
die Schweizer Literaturgeschichte ist – 
wenn man sie zur Kenntnis nähme.

Wie vital der 70-jährige Literaturver-
mittler ist, zeigt sich beim Besuch: «Von 
guten Romanen kann man viel lernen.» 
Charles Linsmayer sagt das mit Nach-
druck, geht zu einem der vielen Bücher-
regale in seiner Zürcher Wohnung und 
greift sich einen dicken Roman. Litera-
tur halte geradezu eine Schatzkiste an 
Lebenseinsichten bereit, sagt er. In Lins-
mayers Hand: «Eins in allem», der 1955 
erschienene Epochenroman von Kurt 
Guggenheim.

Auf 1020 Seiten und über drei Gene-
rationen hinweg ist darin von der Mig-
ration von Menschen verschiedenster 
Herkunft die Rede. Vor allem aber, wie 
Juden in der Zeit von 1890 bis 1939 in 
der Stadt Zürich allmählich heimisch 
und akzeptiert werden, wie Ablehnung 
und Abgrenzung sich über die Jahr-
zehnte in Integration und Assimilation 
wandeln. «Gerade heute zeigt uns der 
Roman modellhaft Grundzüge eines 
gelingenden oder misslingenden ge-
sellschaftlichen Lebens auf», sagt Lins-
mayer. Statt der heute hektisch betrie-
benen politischen Ausgrenzung, nicht 
nur in der Schweiz, brauche es Geduld: 
«Dann wird man die Migration auch 
wieder als Chance sehen.»

«Zu wenig Achtung vor Kultur»
So freundlich der 70-jährige Literatur-

vermittler im persönlichen Umgang ist 
und so bescheiden er sich als Kritiker 
gibt («Verrisse interessieren mich wenig, 
ich bin ein neugieriger Mensch, der die 
Freude an der Literatur teilen will»), so 
klar und kämpferisch sagt er: «Die 
geistige und künstlerische Arbeit wird 

leider in der kaufmännisch geprägten 
Schweiz zu wenig ernst genommen.» 
Das hätten Max Frisch, später Adolf 
Muschg und heute Lukas Bärfuss zu 
spüren bekommen. Den Begriff «Schrift-
steller» fasst er deshalb recht weit.

Neben Romanciers von Gottfried Kel-
ler bis Urs Widmer stellt er Autoren 
wie den Theologen und Friedensakti-

visten Leonhard Ragaz («Die neue 
Schweiz», 1918) oder den Schweiz-Kri-
tiker Alfred A. Häsler («Das Boot ist 
voll», 1967) in seinen Porträts vor. Sein 
Argument: Diese hätten intensiv mit 
der Schweiz gerungen und sie geistig 
geprägt. Ein Schriftsteller sei darum aus 
seiner Sicht auch Jean Ziegler, der vor 
Jahrzehnten schon den Umgang der 

Schweizer Banken mit Schwarzgeld 
kritisierte. 638 Porträts in vier Antho-
logien hat Linsmayer publiziert und so 
ein immenses Wissen angesammelt. So 
einzigartig, dass er bei einigen Autoren 
der einzige ist, der überhaupt noch 
Bescheid weiss.

«Lieber in meiner Schreibstube»
1999 sass er als Kritiker im Literatur-

club des Schweizer Fernsehens. Er lacht 
und sagt: «Ich war Ersatz für den er-
krankten Peter Hamm.» Wohl war ihm 
vor der Kamera nicht: «Ich arbeite lieber 
in meiner Schreibstube.» Das Fernsehen 
sei ihm zu schrill: «Daumen hoch, Dau-
men runter – das behagt mir nicht.»

Zum Bücherwurm ist Linsmayer erst 
im Internat geworden. Die anderen 
jassten, er las die ganze Bibliothek. Dass 
er später eine Vorliebe für engagierte 
Autoren entwickelte, hat womöglich mit 
seiner Biografie zu tun: Der deutsche 
Urgrossvater floh 1871 als Wehrverwei-
gerer in die Schweiz – weil er nicht in 
den Krieg gegen die Franzosen ziehen 
wollte. Militarismus, Selbstgefälligkeit 
und Fremdenfeindlichkeit: Darüber 
schüttelt Linsmayer heute noch den 
Kopf. Nicht zuletzt, weil dies in der 
Literaturszene selbst lange Zeit verbrei-
tet war. Bis weit ins 20. Jahrhundert 
hinein war zum Beispiel der Schweizer 
Schriftstellerverband deutlich antisemi-
tisch eingestellt.

Die Autoren, die sich kritisch mit der 
Schweiz beschäftigten, sind Linsmayers 
liebste. Auch deshalb empfand er 1991 
die Polemik von Niklaus Meienberg 
gegen das von ihm herausgegebene 
«Weisse Programm Schweiz» im Suhr-
kamp Verlag als unfair. «Die Literatur-
szene hatte die 700-Jahr-Feier der 
Schweiz boykottiert, und Meienberg sah 
im ‹Weissen Programm› einen Verrat 
gegen diesen Boykott.» 

Kritik an den Universitäten
Als Journalist und dann vor allem als 

Herausgeber machte Linsmayer nie ei-
nen Unterschied zwischen Lebenden 
und Toten. Seine Methode, der er seit 
35 Jahren treu geblieben ist: biografische 
Nachworte mit zentralen Texten in 
einem Band zusammenzuführen. Der 
Germanist mit Doktortitel nennt das 
«angewandte Literaturwissenschaft». Er 
fülle damit jene Lücke, die in seinen 
Augen eigentlich Aufgabe der Universi-
täten sein müsste: «Die Unis in der 
Deutschschweiz kümmern sich kaum 
um die hiesige Literatur.»

In der Romandie sei dies ganz anders, 
das Editieren eigener Autoren gehöre 
zum Kernauftrag der Unis. So gibt es 
denn auch eine vierbändige Literatur-

geschichte der Literatur der Romandie – 
in der Deutschschweiz fehlt ein ver-
gleichbares Werk bis heute. Das kam 
Linsmayer allerdings Ende der 1970er-
Jahre zugute, als der umtriebige Kultur-
journalist und Lektor die äusserst erfolg-
reiche Serie «Frühling der Gegenwart» 
im Ex Libris Verlag startete. Insgesamt 
dreissig Bände, 200 000 verkaufte Exem-
plare. 

Möglich wurde dies, weil Ex Libris 
nur das Recht für einen einmaligen 
Nachdruck erwarb – was deutlich bil-
liger ist als alle Rechte. Sehr vielen 
vergessenen Autorinnen und Autoren 
verhalf er mit dieser Reihe zu einer 
Wiedergeburt. Zum Beispiel einer sei-
ner Lieblingsautorinnen Cécile Ines 
Loos. Max Frisch hatte 1943 eine be-
geisterte Besprechung ihres Werkes 
veröffentlicht. Ihre Romane verstaub-
ten trotzdem in den Verlagskellern. 
40 Jahre später verkauften sich 10 000 
Exemplare der von Linsmayer betreu-
ten Neuausgabe ihres Romans «Matka 
Boska».

«Liebe meinen Beruf»
Die einen belächelten ihn für seine 

populärwissenschaftliche Publizistik, die 
Uni Basel hingegen verlieh ihm 2005 
den Ehrendoktor. War eine akademische 
Laufbahn nie ein Thema? «Hat sich nicht 
ergeben», sagt Linsmayer. Bedauert hat 
er das nicht: «Hätte ich vor gelangweil-
ten Studenten stehen wollen, die nur 
wegen ihrer Bologna-Punkte in der 
Vorlesung sitzen?»

Allerdings brachte der Journalismus 
auf die Dauer immer härteres Brot: Die 
Literaturredaktion beim «Bund» wurde 
nach und nach verkleinert. 2002 gab er 
die Stelle auf und schreibt seither als 
freier Mitarbeiter. Und liefert immer 
wieder Ideen für Porträt-Serien: Für 
seine Serie «wieder gelesen» schrieb er 
153 Porträts, die in elf Zeitungen ab-
gedruckt worden sind. «Damit habe ich 
eine Literaturgeschichte erarbeitet und 
nebenbei meinen Sohn finanziert, der 
1985 zur Welt gekommen ist.»

Auch nach seinem 70. Geburtstag 2015 
ist Linsmayer unermüdlich am Rezen-
sieren (vor allem für die «NZZ am 
Sonntag»), am Editieren (im Huber 
 Verlag) und am Moderieren (in seinen 
«Hottinger Literaturgesprächen»): 
«Einerseits liebe ich meinen Beruf sehr, 
anderseits ist meine Altersrente berufs-
bedingt klein. Um meine Wohnung zu 
behalten, muss ich eigentlich arbeiten, 
bis ich tot umfalle.»
HINWEIS
Charles Linsmayer: Gesichter der Schweizer 
Literatur. 150 Kurzporträts. elfundzehn. 315 Seiten, 
Fr. 42.90

Um meine Wohnung zu behalten, muss ich eigentlich 
arbeiten, bis ich tot umfalle», sagt Charles Linsmayer (70).

 St. Galler Tagblatt/Michael Canonica

NACHRICHTEN 
Sechs Stunden 
David Bowie
FERNSEHEN red. Als Hommage 
an David Bowie, der am vergan-
genen Sonntag im Alter von 69 
Jahren verstorben ist, ändert Arte 
heute Mittwoch sein Programm. 
Über sechs Stunden lang widmet 
sich der Sender dem «Picasso des 
Pop». Neben Konzerten (eins von 
1973 und eins von 2003) des Bri-
ten werden Dokfilme gezeigt. Und 
auch Bowie als Schauspieler kann 
man sehen: Der Abend startet um 
20.15 mit Furyo, in dem David  
Bowie einen Offizier spielt.

«Gutmensch» ist 
Unwort des Jahres
AUSZEICHNUNG sda. Der Begriff 
«Gutmensch» ist Deutschlands 
Unwort des Jahres. Zwar sei das 
Wort schon seit längerem in Ge-
brauch, aber «im Zusammenhang 
mit dem Flüchtlingsthema ist es 
im letzten Jahr besonders promi-
nent geworden», heisst es in der 
Begründung der Jury. Auch das 
vor gut einem Monat bekannt  
gegebene Schweizer «Unwort des 
Jahres» steht in Bezug zur Flücht-
lingskrise: Es lautet «Asylchaos». 


