Kultur

Mittwoch, 22. Februar 2017

9

«Künstler sind eine Art Medizinmänner»
Stiller Has Schriftsteller Pedro Lenz und Sänger Endo Anaconda kennen sich seit Jahren. Jetzt sprechen die
beiden über Anacondas am Freitag erscheinendes neues Album, über Dinosaurier und über die Komfortzone.

spiel den Song «Fischele», einige Leute finden ihn extrem
lustig, aber eigentlich ist es eine
himmeltraurige Geschichte. Ich
war in einem Altersheim und
habe gesehen, wie ein dementer
Patient in einem Rollstuhl vor
einem leeren Aquarium sass.
Der Song rührt an die Frage:
Wissen wir, was in so einem
Menschen vorgeht? In deren
Kopf können ganze Universen
sein. Und dann stopfen sie dir
vielleicht gegen deinen Willen
Heringsalat rein.

Interview Pedro Lenz
kultur@luzernerzeitung.ch

Endo, das neue Album von
Stiller Has heisst «Endo
saurusrex». Wie denkt ein
Musiksaurier wie du, wenn er
auf die Gegenwart seines
Landes blickt?
Wir leben in einer Art Wellnesszone, haben Heimweh statt Weltweh, hoffen auf Schneefall und
die Gnade von Herrn Trump und
getrauen uns nicht, die Balkontür
aufzumachen. Es ist wie auf der
«Titanic». Die unten ersaufen,
die Holzklasse kriegt nasse Füsse. Nur auf dem Oberdeck läuft
die Party, während die Schettinos
dieser Welt auf dem Weg nach
Panama sind. Wir sind auf dem
Oberdeck.

Wie altert man in Würde?
Was ist Würde? Das erfordert
Menschenliebe. Es geht nicht, indem man sich von einem Roboter
den Hintern putzen lässt. Jetzt soll
man im Coop die Sachen selber
einscannen. Da gehen soziale
Kontakte verloren. Deshalb wehre ich mich gegen alle Arten der
technologischen Entmenschlichung. Wie bei der Bahn, keine
Schalter mehr, dafür mehr Videoüberwachung, mehr Leute, die
einen Monitorjob machen und in
der Freizeit randalieren.

Was ist heute das Böse?
Mein österreichischer Grossvater
war im Krieg und hat den Faschismus erlebt. Dieser droht in neuer
Form wiederzukommen. Die
Schweiz hatte keinen Krieg. Wir
nehmen ihn höchstens als seelische Verstimmung wahr.
So direkt sprichst du die
Dinge in deinen Songs nicht
an. Bist du weniger explizit als
früher?
Es ist immer dichter geworden.
Ich habe ein Jahr lang am Album
geschrieben. Wenn du jung bist,
machst du viele Schnellschüsse.
Später liegt die Latte höher. Da
kommt eine Schreibhemmung.
Du hast neue Musiker um
dich geschart. Ist das eine
Frischblutzufuhr für dich?
Ich bin ein Geschichtensänger.
Es war inspirierend, mit Mario
Batkovic und Roman Wyss zu
arbeiten. Ich nehme mir die
Freiheit, mit den Musikern zu

Mundart-Poet Pedro Lenz spricht mit Stiller-Has-Frontmann Endo Anaconda über dessen neues Album.

arbeiten, mit denen ich arbeiten
will.
Du bist ja einer von den
Künstlern, die ein bisschen
allen gehören. Wie gehst du
damit um?
Man muss Nein sagen können.
Sonst regst du dich nur auf. Ich
habe während vieler Jahre ständig Kolumnen geschrieben. Ich
brauchte halt das Geld. Jetzt habe
ich eine GmbH und bezahle mir
einen Lohn und führe einen bescheidenen Lebensstil. Schliesslich wollte ich nie reich werden.

Das hätte ich wahrscheinlich geschafft, letztlich sind schon dümmere Leute reich geworden.
Im Lied «Hung» benennst du
Auswüchse der digitalisierten
Zeit und sagst von dir, du seist
nicht digital.
Es geht im Lied eher um die
Gleichzeitigkeit verschiedener
Realitäten. Wir im Strandresort
und die anderen im Schlauchboot, das geht nur mit Abschottung innerlich oder mit Grenzzäunen. Das bringt ein ungutes
Gefühl. Wir leben in einem

Land, in dem man nicht wirklich
etwas richtig oder falsch machen
kann. Die Flucht aus dem selbst
gewählten Gefängnis wäre wie
der Flug des Ikarus, und da stürzt
man ab.
Die gleichzeitige Notwendig
keit und Unmöglichkeit,
davonzufliegen, ist ein altes
Motiv von dir.
Wenn du katholisch erzogen bist,
hast du den Teufel-Jesus-Mythos
drin, selbst wenn ich Agnostiker
bin. Das ist eingetrichtert, und
vielleicht braucht man das auch.

Bild: Chris Iseli (17. Februar 2017)

Wie würdest du den Sinn der
Kunst benennen?
Eine Aufgabe der Kunst wäre es,
spirituell zu sein in dem Ausmass,
in dem die Religion diese Aufgabe verliert. Künstler sind eine Art
Medizinmänner. Und je mehr die
Religion diese Aufgabe verliert,
desto mehr wäre es Aufgabe der
Künstler, Dinge zu visualisieren,
die nicht sichtbar sind.
Wie soll Kunst das schaffen?
Wie die Leute deine Arbeit interpretieren, das kann völlig unterschiedlich sein. Nimm zum Bei-
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Im Song «Endosaurusrex»
singst du: «Scho im Touf
chleid han i grännet, wöu i im
Lichehemd muess ga.»
Rauscht das Leben an einem
vorbei?
Ja, alles geht so schnell.
Ist der Text bei dir zuerst oder
die Musik?
Die Musik ist im Text bereits enthalten. Es braucht Musiker, die
das erkennen.
Hinweis
Stiller Has: Endosaurus Rex
(Soundservice).
Live: 5. Mai, Schüür, Luzern, und
6. Mai, Chollerhalle, Zug.
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Der seine Kirche auf Händen trägt
Hünenberg Viele Gotteshäuser finden sich in sich selbst wieder – als plastisches Modell oder als Teil eines Gemäldes. Die
katholische Kirchenlandschaft des Kantons Zug hält ein paar schöne Beispiele parat.
Häufig entdeckt der aufmerksame Beobachter in katholischen Gotteshäusern irgendwo
eine Figur, die das Modell einer
Kirche in der Hand hält. Je nach

Hingeschaut
Machart und auch Qualität der
betreffenden Statue ist erkennbar, dass dieses Modell meist
diejenige Kirche darstellt, in der
sich der Besucher gerade aufhält. Es handelt sich dabei um
ein gängiges Attribut für Stifter
und Patrone von Kirchen und
Klöstern – es versinnbildlicht das
sogenannte Patrozinium. Die
Heiligen tragen das Bauwerk,
über das sie «wachen», wohl behütet in ihren Armen.
Ein schönes Beispiel eines solchen plastisch ausgeführten Kir-

chenmodells in der Region finden
wir etwa in der St.-Wolfgang-Kirche bei Hünenberg. Man schaue
sich das Chorgestühl auf der
rechten Chorseite genauer an.
Die eindrucksvolle Holzarbeit ist
eine exakte Kopie des ursprünglichen Chorgestühls aus dem Jahre 1486, das um 1904 an das
Schweizerische Landesmuseum
verkauft worden ist. Die Flanke
nächst dem Kirchenschiff zeigt
eine Figur des Kirchenpatrons –
Wolfgang von Regensburg (924–
994) – mit all seinen wichtigsten
Attributen: ein Bischofsstab, ein
Beil und ein Kirchenmodell.
Im Grunde genommen verweist die kleine Kirche bei allen
Wolfgang-Darstellungen auf das
zentrale Gotteshaus der Wolfgang-Verehrung: die Pfarrkirche
St. Wolfgang im gleichnamigen
Ort am gleichnamigen See im
österreichischen Salzkammergut. Aber bei fast allen Figuren
und Abbildungen des Heiligen
sehen die ihm in die Hände gelegten Kirchen anders aus – ein
deutliches Zeichen, dass die
Wolfgangkirche im Salzkammergut auf die jeweilige Kirche

umstilisiert worden ist, für welche die Statue oder das Bildnis
angefertigt worden war. Oft aber
sind starke Abweichungen festzustellen, und auf den ersten
Blick ist die jeweilige Kirche
nicht mehr im Modell erkennbar.
Häufig ist der Grund in der Erneuerung des Turmhelms oder
der Turmhelme oder in sonstigen grundlegenden Umgestaltungen späteren Datums in der
Baugeschichte zu suchen.

Der heilige Wolfgang hält in der Hand ein Modell der Kirche, über die
er «wacht».
Bild: Andreas Faessler (Hünenberg, 12. Juli 2016)

Beim Kirchlein auf Wolfgangs
Händen in Hünenberg dürfte
aber auf den ersten Blick offensichtlich sein, dass es die dortige
Wolfgangkirche zeigt, in dem
sich das Chorgestühl mit der Heiligenfigur befindet. Allein der
Glockenturm mit der Käsbisse
und die Fensteranordnung weisen deutlich darauf hin. Dass der
Turm des Kirchenmodells auf
der Süd- anstatt auf der Nordseite angebracht ist, mag dem Umstand geschuldet sein, dass die
Holzfigur seitlich plastisch in den
Rahmen des Chorgestühls übergeht und der Turm somit nicht
frei stehend hätte gestaltet werden können.

Wie bereits in der Einleitung zu
diesem Text erwähnt, finden sich
Gotteshäuser in sich selbst nicht
nur auf den Händen ihrer Patrone wieder. Häufig tauchen sie diskret in einem Gemälde auf –
manchmal sehr prominent und
gross, oft aber auch diskret und
versteckt. Die Pfarrkirche St. Verena in Risch beispielsweise ist
auf der Verena-Darstellung des
nördlichen Seitenaltars im Hintergrund durch ein Wolkenloch
sichtbar. So auch die Matthiaskirche in Steinhausen–besonders
schön mit benachbarten Bauten
abgebildet am unteren Rande des
zentralen Deckengemäldes. Versteckter wiederum findet sich die
Pfarrkirche Baar im Deckengemälde vor dem Chorbogen wieder – zwischen den Mitgliedern
der Marianischen Bruderschaft.
Andreas Faessler
andreas.faessler@zugerzeitung.ch
Hinweis
Mit «Hingeschaut!» gehen wir Details mit kulturellem Hintergrund
und Zuger Bezug nach. Frühere
Beiträge finden Sie online unter
www.zugerzeitung.ch/hingeschaut.

