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Das Jahr des Hechts

«Tatort»

Raus aus der
Faber-Falle
Um Männerseilschaften auf
den höchsten Etagen der
Macht gehts im Berliner «Tatort
– Dunkelfeld» mit Nina Rubin
und Robert Karow. Das Sprichwort «Alle sitzen im gleichen
Boot» wird beim Wort genommen: Bei den Ermittlungen wirft
ein einst erfolgreicher RuderVierer hohe Wellen. Und die
«Begleitmusik» zur Erzählung
über den maroden Zustand
unserer Demokratie spielt die
Religion in Form von jüdischen
Initiationsriten, buddhistischen
Weisheiten und christlichem
Märtyrertum.
Der Schweizer Regisseur
Christian von Castelberg hatte
mit dem ersten Fall von Karow/
Rubin das Rätsel um den Tod
von Karows ehemaligem Drogendezernats-Kumpel geschickt
als Dunkelstelle in Karows
Biografie platziert. Ziel war die
Schaffung eines Vierteilers. Der
findet in dieser Folge mit der
Aufklärung des Mordfalls einen
Abschluss: Die Figur Karow wird
von ihrem dunklen Geheimnis
erlöst. Und man kann dem
Rundfunk Berlin-Brandenburg
nicht genug dafür danken, dass
er mit Karows Vergangenheit
fortan nicht mehr Charakterzeichnung betreibt. Schauspieler
Mark Waschke entgeht der
Peter-Faber-Falle und darf sich
bald neu erfinden.
Von der wirren Story ablenken kann diesmal nur sein
durchtrainierter nackter Oberkörper, der bei der Wahrheitssuche ein beinah christliches
Martyrium durchmacht. Der
Mann wird getackert und mit
Stahlrohren traktiert und darf
auch staubbedeckt und blutverschmiert noch eine gute Figur
machen, während unser Schauspielexport Ursina Lardi als
neurotische Liebhaberin am
angeketteten Karow rumknabbert – diesmal blondiert und
weniger adrett angezogen wie
sonst, aber mit gewohnter
Flattrigkeit und Kühle.
Dass Kollegin Rubin die
Ermittlungen wichtiger sind als
die Bar Mitzwa ihres Sohnes,
beweist zum gefühlten hundertsten Mal ihre Unmündigkeit. Hoffen wir, die Tränen in
der Schlussszene waren kathartisch und Meret Becker bekommt in der nächsten Folge
eine Chance, eine neue Seite
von sich zu präsentieren.
Julia Stephan
julia.stephan@luzernerzeitung.ch
Hinweis
«Tatort» aus Berlin – «Dunkelfeld».
20.05 Uhr, SRF 2.

Verhoeven wird
Jury-Präsident
Berlinale Der Regisseur Paul

Verhoeven («Basic Instinct»,
«Robocop») wird Jury-Präsident
der 67. Berlinale. Der 78-jährige
Niederländer wird das Gremium
leiten, das über die Gewinner des
Goldenen und der Silbernen Bären entscheidet.
Die Internationalen Filmfestspiele Berlin finden vom 9. bis
zum 19. Februar 2017 statt. (sda)

Pop Die Luzerner Band Hecht ist neben Trauffer der Senkrechtstarter der Saison.
Sie ist ein gutes Beispiel dafür, dass heute Konzerte wichtiger sind als CDs.
Michael Graber
michael.graber@luzernerzeitung.ch

2016 war laut dem chinesischen
Horoskop das «Jahr des Affen».
Jetzt haben wir hier nur wenige
Affen, und auch sonst stand hier
ein anderes Tier unter einem besonders guten Stern: der Hecht.
Die nach dem Fisch benannte
Band erlebte in diesem Jahr den
Sprung an die Spitze. Die Konzertsäle wurden grösser, voll wurden sie trotzdem immer. Schüür
ausverkauft. Bierhübeli ausverkauft. Salzhaus ausverkauft. Auch
für jenes Konzert an der Radio
Pilatus Christmas Night im
«Schweizerhof» nächste Woche
gibt es keine Tickets mehr. Im
kommenden März gehen sie noch
einmal auf Tour, lange wird es
nicht mehr gehen, und auch da
wird «ausverkauft» stehen.
Es ist wirklich das Jahr des
Hechts. Die Band, die einst im
Luzerner Seetal gegründet wurde, ist endgültig zu einem grossen
Fisch im Schweizer Musikteich
geworden. «Ich will in vollen Hallen spielen, und alle im Publikum
sollen mitsingen», hat Stefan
Buck vor anderthalb Jahren bei
unserem ersten Gespräch gesagt.
«Es ist verrückt: Es hat tatsächlich geklappt», sagt er jetzt zufrieden lächelnd. Wer die YoutubeSchnipsel ihrer Konzerte sieht,
der hört Buck teilweise fast nicht
mehr singen. Da wird geklatscht,
gehüpft und gesungen. Mittendrin immer: ein strahlender Stefan Buck. «Es gibt kaum etwas
Schöneres», sagt der 36-Jährige.
Privat trägt er weniger farbige
Hemden als auf der Bühne.
Buck ist nicht nur Hecht, sondern
hat auch einen gut dotierten
100-Prozent-Job. Als die Band so
richtig am Durchstarten war,
wurde er zum zweiten Mal Vater.

«Computer klatschen
nicht»
Dem ursprünglichen Schlagzeuger von Hecht wurde alles ein
bisschen zu viel. Er stieg aus,
komplett freiwillig und ohne böses Blut, wie Buck betont. Aber es
ist halt auch ein bisschen sinnbildlich für die Schwelle, an der

Hecht-Sänger Stefan Buck geniesst das Bad im Publikum.

Hecht gerade stehen. Vollgas weiter und den Schwung nutzen oder
lieber etwas auf die Bremse stehen? Vollgas weiter Hecht würde
wohl bedingen, dass man an
einem anderen Ort auf die Bremse stehen muss. Man merkt Buck
das Hadern an. Natürlich sei es
reizvoll, voll auf die Musik zu setzen, gibt er zu – «Computer klatschen nun mal nicht». Aber die
«Aber» kommen schnell, und es
sind viele. Wie genau er und die
Bandkollegen sich entscheiden,
steht noch in den Sternen.
Hecht haben mit ihrem mitsingtauglichen Mundartpop einen Nerv der Zeit getroffen.
Hecht erzählen in ihren Liedern
Geschichten über die Liebe, das
Flirten, aber auch über das Scheitern. Immer in einer sehr blumigen Sprache voller Metaphern.

Und vor allem: Hecht sind eine
starke Liveband. Die Freude ist
ansteckend. Da wird getanzt, umarmt und getrunken. Buck und
seine Kollegen Daniel Gisler,
Christoph Schröter, Chris Filter
und Philipp Morscher sind sich für
nichts zu schade und tragen auch
mal Anzüge mit Herzen drauf. Ein
Hecht-Konzert ist ein Erlebnis.
Ein gutes.

Spielen, spielen,
spielen
45 Konzerte haben sie seit der
Veröffentlichung ihres Albums
«Adam + Eva» im Sommer 2015
gespielt. Darunter über 15 auf Festivals. Dabei haben Hecht Tausende Menschen erreicht. Und
die kommen immer wieder. Die
CD-Verkäufe dagegen sind fast
ein bisschen zu vernachlässigen.
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Eine goldene Schallplatte, die
gibts ab 10 000 verkauften Einheiten, haben Hecht nicht. «Viel
fehlt aber nicht mehr», sagt Buck.
Der Mechanismus ist ähnlich wie
bei Trauffer. Dem anderen, noch
erfolgreichen Senkrechtstarter
der Saison. «Spielen, spielen,
spielen» ist die neue Zauberformel. Nicht mehr die CD ist der
Motor, an ein Konzert zu gehen,
sondern das Konzert schafft einen
Anreiz, die CD zu kaufen.
Das ist ein harter Weg. Am
Anfang sind weder die Säle voll
noch das Publikum textsicher. Beharrlichkeit und Authentizität
sind die wichtigsten Faktoren geworden. Hecht sind beides und
wurden dafür belohnt. Nach den
Konzerten im Frühling wird es etwas ruhiger werden. Songs schreiben ist angesagt. Zu der Beharr-

lichkeit gehört auch, dass man
keine grössere Pausen zwischen
zwei Platten zulässt. «Schreiben
und Konzerte spielen geht fast
nicht gleichzeitig, wenn man
nebenher noch arbeitet und Familie hat», sagt Buck. Aber natürlich
wolle man sich auch etwas rar machen. Das macht den Hunger bei
den Fans grösser. Ziel sei es, dass
die neue CD vielleicht schon
Ende 2017 auf den Markt kommt.
Dann ist laut chinesischem Horoskop das «Jahr des Huhns». Auch
kein Hecht, aber der Anfangsbuchstabe stimmt schon mal.
Hinweis
Hecht spielen am 17. 12. an der
Radio Pilatus Christmas Night im
Hotel Schweizerhof und am 17. 3.
2017 am Festival Andermatt live.
www.hechtimnetz.ch
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Skulpturen und Malereien mit Arbeitsspuren
Kunst Artifiziell versus archaisch: Die Luzerner Künstlerin Catrine Bak und Selina Baumann
gehen in einer Doppelausstellung in Adligenswil eine fruchtbare Verbindung ein.
Die in die Höhe wachsenden Keramikskulpturen in der Adligenswiler Galerie Grunder/Perren stehen in Gruppen angeordnet auf kubischen Sockeln und
trotzen der Schwerkraft. Changierend zwischen Abstraktion
und Figuration wecken die rotbräunlichen Exponate Assoziationen mit geometrischen Figuren, andere erinnern aufgrund
ihrer wurstartigen Formwucherung an Gedärme eines lebendigen Organismus.
Sowohl die poröse Oberfläche als auch die im gebrannten
Ton eingeschriebenen Fingerabdrücke der Künstlerin Selina
Baumann verleihen den Skulpturen den Charakter prähistorischer Kunstwerke. Das Fehlen
glatter, perfekt ausgeführter
Oberflächen lässt darauf schlies-

sen, dass in Baumanns Arbeit
nicht die genaue Ausführung
eines ausdifferenzierten Plans
dominiert, sondern das Konzepthafte und Spontane. Dennoch geht Baumann von einem
Motiv aus, bevor sie mit dem
Formen des Tons beginnt.
Für ihre Serie hat die Künstlerin bewusst auf Bemalung, Glasur und Namengebung verzichtet. Stattdessen hat Baumann die
ausgestellten Arbeiten mit Skulptur I bis VIII nummeriert. Den
Keramikfiguren haftet so etwas
Rohes und Brachiales an.

Pulsierende Farbflächen
von Catrine Bak
Spontaneität und Prozesshaftigkeit sind auch Schlagworte für
Catrine Baks expressionistisch
abstrakte Leinwände, auf denen

pulsierende Farbflächen, Kleckse und Schlieren in orgiastischen
Hymnen die Malerei feiern. Oszillierend zwischen undurchsichtigen und halbtransparenten
Farbaufträgen lässt die Luzerner
Künstlerin virtuose Farblandschaften wie «Pecha Prints, Money Tree» (2016) oder «Pecha
Prints, orange» (2016) entstehen. Aufgrund der durchscheinenden Qualität des Leinwandtextils – grafisch bedruckte Seide
– wird der gekreuzte Keilrahmen
aus Holz zum absichtsvollen Mitspieler der dynamischen Bildkompositionen.
Bei näherer Betrachtung
stellt sich auch die Beleuchtung
für Baks Malereien als wichtiger
Faktor für die Bildkomposition
heraus: So werden abhängig von
der jeweiligen Lichtquelle je an-

dere Schlagschatten von den
gestischen Farbverläufen der
bemalten lichtdurchlässigen
Leinwand auf die darunterliegende Wand geworfen. Licht ist
thematisch gesehen auch in der
Serie der auf Acrylglas aufgezogenen Fotografien «Chesa
Lights» (2012) von Relevanz.
Die kleinformatigen Arbeiten
beruhen auf abstrakten Zeichnungen von Licht, das durch geschwungene Öffnungen eines
Engadiner Scheunentors fällt.
Die bewusst dem Künstlichen verhafteten Malereien Baks
und Baumanns vermeintlich
archaische Skulpturen gehen in
der Doppelausstellung «heute
Himmel hell» eine fruchtbare
Verbindung ein. Was die Arbeiten beider Künstlerinnen zugänglich und zugleich reizvoll

macht, ist die künstlerische Geste, die sich auf je spezifische
Weise als Spur des Arbeitsprozesses in ihren Werken einverleibt: In Baks Malereien zeigt
sich das am reliefartigen Farbauftrag, während sich die Fingerabdrücke in Baumanns
Keramikskulpturen als choreografierte Aufzeichnungen einer
flüchtigen und vergänglichen
Künstlergeste lesen lassen.
Tiziana Bonetti
kultur@luzernerzeitung.ch
Hinweis
Catrine Bak/Selina Baumann,
«heute Himmel hell», Galerie
Grunder/Perren, Adligenswil. Bis
23. 12. Öffnungszeiten: Do/Fr, 14
bis 19 Uhr. Sa, 9.30 bis 12.30 Uhr.
www.grunderperren.ch

