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Ein Symbol für das blühende Geschäft?

Zug Sie wacht prominent und doch diskret über das Geschehen in der grossen Metalli-Halle. Was die Holzskulptur darstellt, ja, dass es sich
gar um ein Kunstwerk eines bedeutenden Schweizer Bildhauers handelt, dessen sind sich wohl die wenigsten bewusst.
lebte und wirkte er abwechslungsweise in der Schweiz, in Italien und den USA. Er schuf zahlreiche Kunstwerke für den öffentlichen Raum. Viele von ihnen
sind biomorph, also von einem
organischen Objekt aus der Natur
abgeleitet. Benazzi liess sich während seiner Zeit in den USA von
der dortigen urbanen Kunstszene
beeinflussen, was sich auch in seinem späteren Schaffen niederschlug. Oft werden in seinen Werken sanfte runde Formen mit
klaren Linien und kubischen Elementen kontrastiert. Auf die
Skulptur im Metalli-Zentrum
trifft dieses Wechselspiel zu, hinsichtlich der Kombination der
zarten Blütenknospe mit ihrem
scharfkantigen quadratischen Sockel, welcher den Fortsatz des die
Empore tragenden Pfeilers bildet
und in Farbe und Form die charakteristische Plattenverkleidung
des Metalli-Komplexes zitiert.

Andreas Faessler
andreas.faessler@zugerzeitung.ch

Kaum jemand, der sie noch
nicht gesehen hat; kaum jemand,
der noch nicht unter ihr hindurch
gegangen ist. Doch Hand aufs
Herz: Wer könnte aus dem Stand
heraus beschreiben, wie sie aussieht und was sie darstellen
könnte? Dabei ist die Holzskulp-

Hingeschaut
tur auf der «Empore» in der
Haupthalle des Metalli-Centers
so markant und prominent wie
kaum ein anderes Objekt im pulsierenden Geschäfts- und Einkaufsviertel Zugs. Aber wie es
halt so ist: Was schon lange da ist,
wird schnell zum Bestandteil des
Alltags und irgendwann kaum
mehr wahrgenommen. So wie
eben jenes dunkle Ding dort
oben unter dem Glasdach.
Einen Namen oder eine Bezeichnung hat es nicht, aber betrachtet
man es genauer, erkennt man unschwer, dass es sich um ein Sujet
handelt, welches der Natur entlehnt ist: Es stellt eine Art Blütenknospe dar oder eine Ähre. Die
Signatur «RB 87» am Fuss verrät
auch den Urheber: Raffael Benazzi. Der 1933 in Rapperswil geborene Plastiker und Bildhauer
schuf die Skulptur im Jahre 1987
für die von Hafner und Wiederkehr 1984–1987 errichtete Metalli-Überbauung. Benazzi arbeitete
ab 1952 als selbstständiger Bildhauer, konzentrierte sich hauptsächlich auf die Materialien Bronze, Holz und Alabaster. Später

Musik und ihre
Widmungsträger
Cham Das dritte Abokonzert im

aktuellen Programm der Zuger
Sinfonietta thematisiert die
Werkwidmung als Dank und Zuneigung gegenüber einem Menschen. Oft war und ist so eine
Widmung mit Emotionen verbunden. Diese Gefühle wird die
Bratschistin Isabella van Keulen
in zwei Werken an diesem Konzert umsetzen: in Benjamin Brittens «Lachrymae. Reflection On
A Song Of Dowland» und in Paul
Hindemiths «Music Of Mourning». Van Keulen, gebürtige
Niederländerin, ist neben ihrer
Tätigkeit als praktizierende Musikerin auch Professorin an der
Hochschule für Musik in Luzern.
Weiter werden gespielt: Michael Tippetts «Fantasia Concertante On A Theme Of Corelli»,
Benjamin Brittens «Variations
On A Theme Of Frank Bridge»
und Arvo Pärts «Cantus in Memoriam Benjamin Britten». Alles
in allem eine geballte Ladung an
Erinnerungen und ehrenhalber
gewidmeter Musik, die berührt.
Das Matinee-Konzert der Zuger Sinfonietta unter der Leitung
von Daniel Huppert findet statt
im Lorzensaal, Cham, am Sonntag, 22. Januar, um 11 Uhr.(red)

Spannend an diesem Objekt
ist nicht zuletzt – oder gar vor allem – dessen Wirkung angesichts
der streng gegliederten Architektur. Nicht nur verleiht die über
drei Meter hohe Holzskulptur der
basilikalen Halle etwas Sakrales,
sondern aufgrund des von oben
eintretenden Tageslichts durch
die Glastonne schimmert die
glatte Oberfläche mattglänzend,
was die organischen Formen in
ihrer Wirkung markant verstärkt.
Die eindeutig kurz vor dem sich
öffnen stehende Blüte/Ähre lässt
sich durchaus als Zeichen für das
(auf)blühende Leben und auch
der florierenden Geschäfte in
diesem neuen Zentrum der Stadt
Zug interpretieren.

Ihre sanften Formen und die glatte Oberfläche stehen im Kontrast zur klar gegliederten Architektur des Metalli-Centers: Die Holzskulptur von
Raffael Benazzi entstand im Jahre 1987.
Bild: Stefan Kaiser (Zug, 16. Januar 2017)

Hinweis
Mit «Hingeschaut» gehen wir Details mit kulturellem Hintergrund
und Zuger Bezug nach. Frühere
Beiträge finden Sie online unter:
www.zugerzeitung.ch/hingeschaut

Alle wollen den rosa Elefanten
Literatur Martin Suters neuer Roman heisst «Elefant» und handelt tatsächlich von einem solchen. Allerdings von
einem ganz besonderen Exemplar. Was rasante Verwicklungen hergibt. Und für Suter auch eine Botschaft.
Eines muss man Martin Suter lassen: Wenn er nicht gerade seine
dünne Krimireihe um den Kunstexperten Allmen fortsetzt (die
übrigens dieses Frühjahr auch als
TV-Reihe ausgestrahlt wird), findet er für seine richtigen Romane
immer wieder ein neues und oft
auch überraschendes Thema.
Diesmal geht es um Dickhäuter. Genauer gesagt, um einen
kleinen, rosa leuchtenden Elefanten – Resultat eines gentechnischen Experiments, das viel Geld
bringen soll. Darauf hoffen jedenfalls ein dubioser Gentechunternehmer und seine Partner. In
einem maroden Zirkusunternehmen soll eine Elefantenkuh das
Wundertier zur Welt bringen.
Doch der dortige burmesische Pfleger sowie der zuständige Tierarzt entführen es nach
der Geburt und geben vor, dass
das Experiment misslungen sei.
Als man den beiden auf die
Schliche kommt und sie jagt,
geht der kleine Elefant verloren.
Und taucht im Unterschlupf
des Obdachlosen und Säufers

Schoch wieder auf. Dieser wird
zur eigentlichen Hauptfigur. Zusammen mit einer Tierärztin will
er den kleinen Elefanten beschützen. Und natürlich geraten
die beiden selber ins Visier der
eigentlichen «Besitzer».

ihre Lebensweise gerade in Gefangenschaft, ihre Zucht.
Ebenfalls interessiert ihn die
Gentechnologie, zu der er offenkundig auch eine Meinung hat.
Zwar verzichtet er auf einseitige
Verteufelungen, lässt aber doch

Spannungsbogen trotz
starker Verstückelung
Was hier linear zusammengefasst
ist, erzählt Suter in kurzen Kapiteln mit wechselnden Protagonisten und vielen Zeitsprüngen nach
vorne und wieder zurück. Das
funktioniert gut, lässt einen gewisse Dinge vorausahnen oder
gar wissen, ohne dass die Dramaturgie negativ betroffen wäre. So
ergibt sich trotz der Verstückelung des Textes ein Spannungsbogen bis zum Schluss.
Wie erwähnt, ist die Themenwahl überraschend. Und Suter nutzt den Elefanten nicht nur
als Vehikel für eine unterhaltsame Geschichte. Vielmehr hat er
sich ziemlich in das Thema eingearbeitet, erzählt viele Details
über diese Tierart, ihr Verhalten,

durchblicken, dass er hinter den
Machbarkeitswahn der heutigen
Zeit ein grosses Fragezeichen
setzt. Die Ambivalenz, dass der
rosa Elefant, der eine fast spirituelle Bedeutung bekommt, nur
dank der Gentechnologie überhaupt existiert, lässt Suter zu. Er
selber sagte zur Frage, ob der
Mensch in die Natur eingreifen
solle: «Ich weiss keine schlüssige Antwort darauf. In der Gentechnologie stecken fantastische
Möglichkeiten und riesige Gefahren. Ich glaube nicht, dass
das kontrollierbar ist. Doch die
Erfahrung zeigt: Was machbar
ist, wird gemacht.»

Obdachlosenszene ohne
allzu harte Details

Martin Suter. Bild: Maurice Haas/PD

Schliesslich bietet Suter auch
Einblicke in die Obdachlosenszene von Zürich. Das berührt,
auch wenn man den Eindruck
einer gewissen Verklärung dieser Lebensweise nicht ganz loswird. Jedenfalls verzichtet Suter
auf harte Details, die es zwangsläufig auch geben würde. Viel-

mehr zeigt er, dass diese Lebensweise nicht zwingend das totale
Elend sein muss, teilweise und
zumindest anfänglich selbst gewählt ist und nicht ohne gewisse
soziale Strukturen und Bindungen auskommen muss.
Schoch etwa, einst ein erfolgreicher Banker, lebt sein Leben
durchaus bewusst, nicht einfach
ziellos, mit einer klaren Tagesstruktur. Dennoch wird die zurückhaltend erzählte Lovestory
mit der Tierärztin für ihn zur Motivation für den Versuch, den Alkohol zu überwinden und in ein
annähernd normales Leben zurückzukehren. Dies alles erzählt
Martin Suter mit seiner bekannten Leichtigkeit, in einer Sprache,
die nie aufgesetzt wirkt, mit elegant verknappten Dialogen und
wie immer einigem Humor.
Arno Renggli
arno.renggli@luzernerzeitung.ch
Hinweis
Martin Suter: Elefant.
Diogenes, 352 Seiten, ca. Fr. 27.–.
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