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Kunstkästen

Respekt und
Bescheidenheit als 
lebende Kunst
Annina Schmuki

Die Vernissage der ersten Ausstel-
lung des Kunstprojektes «Das femi-
nistische Kapital» in diesem Jahr 
fand vergangenen Samstag statt. 
Dieses Projekt wurde von den «Col-
lettiva» Kuratorinnen eingeleitet 
und verfolgt das Ziel, die Kunstkäs-
ten in der Scha!auser Altstadt loka-

len Künstlerinnen als Plattform zur 
Verfügung zu stellen. «Das feministi-
sche Kapital» dauert nun schon drei 
Jahre und zeigt zum ersten Mal 
Werke einer Künst lerin aus dem fer-
nen Osten.

Ying Xu ist Chinesin, lebt in Scha"-
hausen und übt eine Kunstform aus, 
welche auf japanischen Konzepten 
beruht. Xus Arbeitsweise nennt sich 
«Mending», auf Deutsch «Flicken». 
Mit rotem Faden und sorgfältigen Sti-
chen näht die Künstlerin geö"nete 
Naturalien zusammen. Ihre Ausstel-
lung in den Kunstkästen nennt sich 
«The Mending Laboratory», übersetzt 
«Das Flicklabor», und ist Teil ihres 
Projektes «Mending as a Manner».

Die ersten drei Kunstkästen führen 
in die Ausstellung ein. Am Bahnhof 
zeigt ein Foto Ying Xus Philosophie. 
Zu sehen sind ihre Hände, welche in 
weissen Handschuhen stecken und
vorsichtig einen geflickten Granatap-

fel halten. «Das erste Bild symboli-
siert Xus Bescheidenheit zur Natur»,
erklärt Kuratorin Eleonora Stassi. 
«Nicht ihr Gesicht ist abgebildet, son-
dern die Hände in weissen Hand-
schuhen.» Diese stehen für Respekt, 
Sorgfalt und Bescheidenheit. «Die
Bescheidenheit zur Natur ist etwas, 
was mich zu diesem Projekt gebracht 
hat», ergänzt Xu.

Im Kunstkasten an der Vorder-
gasse gewährt ein kurzes Video einen 
Einblick in Xus Arbeit. «Die Leute ge-
hen hier schnell vorbei, deshalb ist 
etwas zu sehen, was sich bewegt», er-
läutert die Künstlerin. Im dritten 
Kasten hängt ein Foto von einer Ma-
lerei. Das Bild zeigt eine Lilie und de-
ren Spiegelbild. Ursprünglich kommt 
Xu aus der chinesischen Malerei. Auf 
das Flicken sei sie erst in den Ferien 
gestossen, als sie eine wunderschöne 
Blüte auf ihrer Reise mittransportie-
ren wollte, erklärt die Künstlerin. 
«Das erste Kunstwerk war mit einem 
blauen Faden zusammengenäht, 
dem einzigen Faden, den ich in mei-
nem Reisenähset finden konnte», er-
zählt Xu.

Kunstwerke verändern sich
Die Besonderheit an Ying Xus Aus-

stellung besteht darin, dass ihre Ob-
jekte organisch und somit lebend
sind. Die Kunstkästen vier bis zehn 
zeigen Blumen und Früchte, welche 
Xu zusammengenäht hat. Bereits bei 
der Vernissage kann man das Leben 
beobachten. Die frischen Blüten ge-
ben Sauersto" ab und lassen die
Scheiben der Kunstkästen leicht be-
schlagen. Über die drei Monate der 
Ausstellungsdauer hinweg sollen 
Passanten noch weitere Lebenszei-
chen und Veränderungen wahrneh-
men können. Wie alle Naturalien 
werden auch Xus Kunstwerke sich 
langsam verändern. Wie diese Verän-
derungen aussehen werden, weiss 
selbst die Künstlerin nicht. Auch sie
lässt sich von der Natur überraschen.

Veranstaltungsort 
Kunstkästen in der Scha!hauser
Altstadt

«Die Bescheidenheit
zur Natur ist etwas, 
was mich zu diesem 
Projekt gebracht hat.»
Ying Xu 
Künstlerin

Leblose Objekte aus Holz, Stoff 
und Haaren haben Schrecken, 
Mitleid, Wut entstehen lassen. 
So geschehen am späten 
 Freitagabend in der Aufführung 
«Schachnovelle» im Theater 
Bachturnhalle.

Wolfgang Schreiber

SCHAFFHAUSEN. Das Figurentheater mit 
Livemusik der Bühne Cipolla beein-
druckte mit seiner Interpretation von 
Stefan Zweigs Literaturklassiker «Die 
Schachnovelle» das Publikum, welches 
das Theater bis auf den letzten Platz 
füllte. Es war das dritte Engagement der 
«Cipolla» in Scha!ausen. Schauwerk-
Theaterdirektorin Katharina Furrer 
hatte das Figurentheater schon früh 
entdeckt.

Die von Melanie Kuhl aus Holz und 
Sto"en aus leblosen Materialien ge-
scha"enen Figuren wurden durch den 
genial agierenden Schauspieler Sebas-
tian Kautz zum Leben erweckt. Die 
 Musikkompositionen von Gero John, 
der sie selbst mit Violoncello und Ban-
doneon auf der Bühne zum Tönen 
brachte, verstärkten Emotionen wie 
Schrecken, Mitleid, Wut. Gemeint ist 
hier die Szene, in der die Puppe, die den 

inhaftierten Menschen Dr. B darstellt, 
in der Isolation gehalten wird. Schau-
spieler Sebastian Kautz lässt die Puppe 
menschliche Qualen erleiden. Gewis-
senskämpfe, Seelenqualen, ja Vernich-
tung der geistigen Freiheit werden 
 mittels Puppe beziehungsweise durch 
Sebastian Kautz’ intensives Spiel wie 
zur beklemmenden Realität. Er steht 
während des ganzen Spiels neben den 

Figuren und verschwindet doch ganz 
hinter ihnen. Dabei beginnt das Stück 
beinahe lustig. Die Bühne als Passagier-
dampfer, der Kapitän als eine Ratte,  
der Schachweltmeister als dumm-steife 
Schaufensterpuppe, der reiche Ölmag-
nat als fetter Rettungsring mit Zigarre 
im Reissverschlussmaul und schliess-
lich Dr. B, eine alte Puppe im Rollstuhl, 
der sich verjüngt, um Dr. Bs schreck-

liche Lebensgeschichte darstellend er-
zählen zu können. 

Gespaltene Identität
Geboten wurde eine Literatur-Inter-

pretation, die sich vermutlich nicht 
sehr eng an den Wortlaut des literari-
schen Meisterwerks von Stefan Zweig 
hielt. Bestehen bleibt jedoch die von 
Zweig aufgeworfene Frage, was ge-
schieht, wenn einem Menschen die 
Identität gespalten wird? Der Mensch 
wird zweigeteilt, er wird schizophren. 
Im Stück wird das anschaulich gezeigt 
durch die Figur des Dr. B., der im Kopf 
Schach gegen sich selbst zu spielen be-
ginnt, bis zu dem auf der Bühne er-
schütternden Vorgehen des sich spal-
tenden Kopfes des Dr. B: die eine Ge-
hirnhälfte schwarz, die andere weiss.

Stefan Zweig lässt seine Novelle in 
der Zeit des Nationalsozialismus spie-
len. Im Theaterstück wird keine kon-
krete Zeit angegeben, dadurch erhält es 
Aktualität. Zweig schrieb die Novelle 
im Exil in Brasilien, weil er vor den 
 Nationalsozialisten aus Wien fliehen 
musste. Als Exilant ertrug er die Tren-
nung von Wien, von seiner sprach lichen 
Heimat nicht. Das Wohlergehen im Exil 
im sicheren Brasilien wohl auch nicht. 
Er hat sich, wie man weiss, das Leben 
genommen. 

Die magische Wirkung der Puppen

Bejubelte Rückkehr der bunten Anzüge
Seine Texte haben Tiefgang und es schwingt immer eine Portion Gesellschaftskritik mit. Der Künstler Müslüm 
begeisterte die Besucher in der Kammgarn und brachte ihnen auch seinen anatolischen Hüftschwung bei. 

Hermann-Luc Hardmeier

SCHAFFHAUSEN. Die Legende ist zurück. Dicke
Mono-Augenbraue, bunte Anzüge und eine
Live-Band, die den letzten Besucher vom Ho-
cker reisst. Das Rezept von Müslüm ist ein-
fach, aber bestechend. Am Samstagabend
warf er dem Publikum ganze Lastwagen voller 
«Süpervitamin» entgegen und löste damit
eine kollektive Euphorie aus. Das Publikum in 
der gut gefüllten Kammgarn schien den 
Künstler enorm vermisst zu haben. Nicht nur 
wegen Corona, sondern auch aus anderen 
Gründen war es sehr ruhig um den kreativen 
Kopf geworden. Seit seinem Album «Apocha-
lüpt» 2015 wurden die Auftritte seltener. Mit
seiner SRF-Sendung «Müslüm Television»
2016 war er als möglicher Nachfolger für Gia-
cobbo/Müller gehandelt worden, doch das 
Format zündete nicht richtig und nach zwei 
Sta"eln war Schluss. Es gab Gerüchte über 
eine schlimme Krankheit und Absagen von 
Konzerten. Einige Weihnachten mussten ge-
feiert werden ohne Auftritte des «Sami-
chlaus», der Vorurteile gegen Migranten mit
dem Bulldozer einriss. Seine berühmten Text-
zeilen wie «Herr Mörgeli, haben Sie heute 
keine Sörgeli?» oder «Erich, warum bisch du 
nid ehrlich?», gerichtet an die SVP-Politiker 
Erich Hess und Christoph Mörgeli, hatten ihn 
klar politisch positioniert. Doch Müslüm be-
wies am Samstag, dass er in keine Schublade
passt. Politik ist ihm wichtig, Gesellschafts-
kritik aber noch viel wichtiger.

Bevölkerung soll sich wehren
In seinem aktuellen Hit «Gugele» nahm er 

die bekannte Internetsuchmaschine aufs 
Korn und fragte rhetorisch: «Wer regiert die
Chugel?» Er kritisierte damit nicht in erster 
Linien die Mächtigen der Welt, sondern for-
derte die Bevölkerung auf, sich zu wehren. 
«Der Mensch macht das, was er muss. Tick, 
tack, tick, tack und dann ist Schluss», sang er 
sodann weiter. Zu wenig Freiheit, zu viel Leis-
tungsdruck, eine begrenzte Lebenszeit und, 
und, und. 

Die Songs von Müslüm haben stets Tief-
gang und sind gewürzt mit dem anatolischen 
Hüftschwung des Berner Künstlers. Mit bür-
gerlichem Namen heisst der Entertainer Se-
mih Yavsaner und hat schweizerische sowie
türkische Wurzeln. In der Ö"entlichkeit zeigt 
er sich stets als Kunstfigur. Als er aber vor 
Kurzem in den grossen Medien Interviews 
ohne Verkleidung gab, schien er zufrieden, 
gelöst und reifer geworden. Im Sommer 2022 
 

seine Texte nach wie vor witzig und tiefsinnig 
zugleich sein können: «Wenn Liebe eine Wäh-
rung wäre, wäre ich schon lang ein Millio-
när.» Am Samstagabend auf der Bühne liess 
Müslüm keinen Zweifel au#ommen, dass er 
nach wie vor die Power einer Starkstromlei-
tung hat und die Tanzfläche zum Glühen 
bringen kann. Der «Imigrantenpop», wie der 
Künstler seinen Stil bezeichnet, ist eine Mi-
schung aus Pop mit orientalischen, anatoli-
schen und vielen anderen ausgefallenen 
Klängen, der auf Begeisterung stösst. In der 
Kammgarn feierte nicht nur das übliche Par-
typublikum, sondern auch Familien mit Kin-
dern fanden sich unter den Besuchern und 
bejubelten den Künstler tatkräftig aus vollen 
Kehlen. 

Verstaubter Running Gag
Als kleine Kritik sei angemerkt, dass Müs-

lüm trotz allem etwas ernster geworden ist 
und zwischendurch seine Rolle mit dem 
 

iPhone und nicht mehr einander» durfte 
auch am Samstagabend nicht fehlen. Doch
dieser Running Gag kam schon so oft an Kon-
zerten, dass er mittlerweile ein bisschen ver-
staubt wirkte. Weniger Rost angesetzt hatte 
hingegen Müslüms Band. Sie versetzten im 
Zusammenspiel mit dem Sänger die Gäste in 
Partystimmung. Müslüm schien musikalisch 
frischer und im Stil auch eine Spur funky ge-
worden. Coole Songs mit wichtigen Botschaf-
ten dominierten den Abend. 

Sein aktuelles Album «Propaganda» sprach
dabei Bände. Der Begri" «Propaganda» ist 
historisch stark vorbelastet und beschreibt 
das Ziel, Menschen in negativer Weise zu be-
einflussen. Bei Müslüm ist es jedoch genau
umgekehrt. Er will negative Menschen beein-
flussen, damit sie wieder das Gute in der Welt 
sehen. Dabei setzt er auf Humor und gute 
Musik. Eine Mischung, die am Samstagabend
auch den letzten Partymu"el aus den Socken 
riss und die Leute nicht nur beschwingt, son-

Sein Markenzeichen ist die Mono-Augenbraue: Mit einem Cocktail aus Humor und guter Musik begeisterte Müslüm das 
Publikum in der Kammgarn. BILD MICHAEL KESSLER

Schauspieler Sebastian Kautz erweckte die Puppen zum Leben und liess sie 
 menschliche Qualen erleiden. BILD MICHAEL KESSLER

«Wenn Liebe 
eine Währung
wäre, wäre ich 
schon lang ein 
Millionär.»
Müslüm 
Künstler
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