und eine weitere vor sich; dazu vier Kinder in der Ausbildung und hohe Schulden
Date: 27.01.2017
auf seinem Haus. Mit der Preismillion
könnte er sich freikaufen. Ein starkes Motiv, sich anzustrengen, aber nicht unbedingt beflügelnd für das Denken. Das
merkt Kraft, als er zwei Wochen vor der Hier, im Hoover Tower, soll sich Krafts Schicksal entscheiden. Foto: Alamy
Der kleine
— Freitag, 27. Januar 2017
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entscheidenden Sitzung im Hoover Tower mitten im Silicon Valley über Ange- kein Schweizer Buch. An «Frühling der manches in «Kraft». Die allmächtige, seiDer
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wirkenden, manchmal fast lateiren – erwartet wurde er wie wohl lange Existenz überrascht werden, erinnert nisch anmutenden Satzperioden. Und
Manchmal führt intellektuelle Brillanz halt auch nur in die Lebenskatastrophe. Das zeigt «Kraft», die virtuose Gelehrtensatire
von Jonas Lüscher, die heute erscheint.
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Die beste aller Welten, optimiert
Kunstwerke aus vier Jahrtausend

Bei der 62. Ausgabe der
Kunstwerke aus vier Jahrtausenden
Brussels Art Fair haben die
Vor 307 Jahren – man soll so keinesfalls
einen Text anfangen, sagt jeder Leitfaden
für Journalisten, mahnt jeder Chefredaktor, aber seis drum: Vor 307 Jahren also
erschienen die Theodizee-Essays des Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz.
Theodizee steht für die Rechtfertigung
Gottes angesichts der Unzulänglichkeiten
seiner Schöpfung, und mit ihr haben sich
die klügsten der gottesfürchtigen Denker
vor und nach Leibniz herumgeschlagen.
Etliche unter ihnen kamen, wie er, zum
Schluss, dass alles, was sei, auch gut sei,
dass wir also in der «besten aller Welten»
lebten. Andere meinten, das unübersehbare Elend widerlege diese These jeden
Tag. Voltaires Roman «Candide» ist die
berühmteste Gegenschrift, darin häuft
der Autor Katastrophen aufeinander, um
die Leibnizianer der Lächerlichkeit preiszugeben. Eine dieser Katastrophen ist das
berühmte Erdbeben von Lissabon.

Bei der 62. Ausgabe der
Brussels Art Fair haben die
Vertreter der modernen
Kunst zugelegt. Daneben
gibt es weiter alles von
Archäologie bis zu Tribal Art.
Alexander Sury
Brüssel
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dingt beflügelnd für das Denken. Das

von 170 Zentimetern Höhe aus der Manu
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Svres
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Auge.
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schliesslich eine herrliche Ironie – eine
Ironie, die nicht aus simpler Distanzierung des Autors von seiner Figur resultiert, sondern in ihr selbst angelegt ist:
dem Gegensatz von Wunsch und Ergebnis, von hochtrabender Theorie und
den Fallstricken der Praxis.
Die zwei Wochen angestrengten Hirnens sind für Kraft auch eine Zeit des Bilanzierens – und für Lüscher Gelegenheit, zurückzublättern im Lebensbuch
dieses eigenartigen Akademikers. Wir erleben ihn an biografischen Wendepunkten, die gelegentlich zusammenfallen
mit Schlüsselmomenten deutscher Geschichte: Brandts Kniefall am Warschauer Ghetto-Denkmal, der Berlin-Besuch des amerikanischen Präsidenten
Reagan, die legendäre Bundestagssitzung, in der Helmut Schmidt gestürzt
wurde, der Fall der Mauer.
Kraft, damals Germanistik- und Philosophiestudent, war kein Linker, sondern
ein Neoliberaler in einer Zeit, als das in
seinem Milieu ein No-go war. Er war es
nicht unbedingt aus Überzeugung, sondern, um sich abzuheben: um «unter den
Vielversprechenden der Verschrobenste»
zu sein. Das machte es ihm nicht leicht bei
den Frauen, vor allem in Kombination mit
seiner ausserordentlichen Verkopftheit.
Einige kriegte er dennoch herum; erst die
breithüftige Ruth, mit der er seinen «Familientraum» realisieren wollte, dann die
Biologin Johanna, bei der er allerdings,
hinter ihren Hefeproben, immer Nummer zwei blieb. Wie er beide in sein Bett
(und Ruth gar in die Ehe) schwätzte, das
gestaltet Lüscher mit subtiler Komik. Dass
der Erzähler, der beim Vokabular sonst
die Stil-Latte hoch legt, seinen Helden unverblümt einen «Schwafler» nennt, zeigt,
wie genau und effektsicher jedes Wort
hier gesetzt ist.
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menbruch ihrer Währung und ihrer nistisch wirkenden, manchmal fast latei- Gelehrtensatire, in dem Sinne, wie auch «Kraft». Moderation: Alexander Sury,
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Satzperioden.
Und Die
DanielGalerie
KehlmannsJ.«Vermessung
der «Bund»-Kulturredaktor.
erwartete
Dialoge.
Bagot schen
Malerin Sophie Cauvin zeigt de
Arqueologia (Barcelona) beeindruckt Galerist Didier Claes (Brüssel) etwa 3
durch die elegante Büste einer römi- aussergewöhnliche, hauptsächlich au
Kunstwerke aus vier Jahrtausenden
merkt Kraft, als er zwei Wochen vor der
entscheidenden Sitzung im Hoover Tower mitten im Silicon Valley über Angelesenem und Angedachtem grübelt.
Von diesen zwei Wochen erzählt Jonas Lüschers erster Roman seit seinem
fulminanten Debüt vor genau vier Jahren – erwartet wurde er wie wohl lange

Hier, im Hoover Tower, soll sich Krafts Schicksal entscheiden. Foto: Alamy

schen Frau. Die auf130-140 nach Christus dem Kongo stammende Werke einer Pri

Bei der 62. Ausgabe der
Brussels Art Fair haben die
Vertreter der modernen
Kunst zugelegt. Daneben
gibt es weiter alles von
Archäologie bis zu Tribal Art.
Alexander Sury
Brüssel
Einst war der Gebäudekomplex «Tour &
Taxis» im Herzen Brüssels ein Bahnhof
und ein riesiger Warenumschlagplatz,
dieser Tage wird das Juwel der industriellen Architektur aus Stahl, Glas und Backstein als Veranstaltungszentrum genutzt
und bietet noch bis Sonntag der Ware
Kunst eine Bühne. Die seit 1956 durchgeführte Brussels Art Fair (Brafa) ist eine der
ältesten Kunst- und Antiquitätenmessen
der Welt. Heuer stellen 132 Galerien aus
16 Ländern aus, darunter sind auch sieben aus der Schweiz. 60 000 Besucher
werden erwartet.
Was die Brafa im Vergleich zu anderen

herausragende Designobjekte, Pendeluhren bis zu zeitgenössischer Kunst und Original-Comics. Die belgische Fine Comic
Strip Gallery widmet etwa die ganze Ausstellungsfläche Hergé. Zu den Raritäten
zählen ein auf der Vorder- und Rückseite
für die Bildtafeln 37 und 38 von «Tintin au
Tibet» verwendetes Skizzenblatt aus dem
Jahr 1959, das bisher noch nie auf dem
Markt zu sehen war.
Die verschiedenen Fachgebiete wechseln sich in dichter Folge ab, sind miteinander verflochten und erzeugen so unerwartete Dialoge. Die Galerie J. Bagot
Arqueologia (Barcelona) beeindruckt
durch die elegante Büste einer römischen Frau. Die auf 130-140 nach Christus
datierte Büste wurde aus dem Meer geborgen; ihr in den Sand gesunkener Kopf
ist hervorragend erhalten, die Büste hingegen durch Erosion verwittert. Bei der
Galerie Mathviet (Paris) springt eine monumentale, 1967 gefertigte Porzellanvase
von 170 Zentimetern Höhe aus der Manufaktur Sèvres ins Auge.
Unter den ausstellenden Galerien haben die Vertreter der modernen und zeit-

datierte Büste wurde aus dem Meer ge- vatsammlung, unter ihnen eine bedeu
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ches, neokubistisches Gemälde mit dem
Titel «Nocturne» (1923) des jungen René
Magritte (Stern Pissaro Gallery, London).
Die Boon Gallery hat Werke von Basquiat,
Dali, Miro, Henry Moore und Gerhard
Richter im Angebot. Bei der Galerie Boulakia (Paris) finden sich Werke von Picasso, Max Ernst, Fernando Botero und
ein Spätwerk von Marc Chagall («Les fiancés au cirque», 1982).

tende Janus-Statue, die noch niemals

Stark vertretene Stammeskunst
Diese Entwicklung spiegle auch den
Markt und seine Tendenzen wider, sagt
der belgische Galerist Harold t’Kint de
Roodenbeke, seit fünf Jahren Vorsitzender der Brafa. «Auf fünf Bewerbungen
Observation des médias
moderner und zeitgenössischer Kunst
geht bei uns eine im Bereich alter Kunst
Analyse des médias
ein.» Unter den alten Meistern dominiert
de l'information
Kunst flämischer Provenienz. Bei Gestion
Florence de Voldère sind zwei Ölgemälde
Services linguistiques
von Pieter Brueghel dem Jüngeren ein
optisches Magnet: «Trappe aux oiseaux»
und «Danse de noces en plein air», beide
aus dem Jahr 1624.
Die Brafa ist auch ein Ort, an dem das

wird», so Harold t’Kint de Roodenbeke.
Anders als bei gestohlenen Kunstwerken, die bekannt und in internationalen
Datenbanken verlorener oder geraubter
Kunstwerke erfasst seien, kenne bei illegalen Ausgrabungen niemand auf dem
Markt die Funde. An der Brafa hat antike Kunst traditionell einen grossen
Stellenwert, die von nach eigenem Bekunden verantwortungsvollen HändARGUS
der Presse AG
lern repräsentiert wird.
Im Rahmen der
Ausgabe
Rüdigerstrasse
15,diesjährigen
case postale,
8027 Zuric
leistet sich die Brafa auch eine Hommage
Tél.an044
388
82
00,
Fax
044
388
einen Künstler mit grossem Einfluss 82 01
auf die zeitgenössische Kunst: den
www.argus.ch
89-jährigen Argentinier Julio Le Parc,
einen Wegbereiter der optischen und kinetischen Kunst. Vier seiner Kunstwerke
werden an zentralen Orten der Kunstmesse positioniert, darunter ein grosses

haben, auch für versteckte und offene Anspielungen: Dann kommt man voll auf
seine Kosten. Und Jonas Lüscher beDate: 27.01.2017
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Die beste aller Welten, optimiert
Kunstwerke aus vier Jahrtausend

Manchmal führt intellektuelle Brillanz halt auch nur in die Lebenskatastrophe. Das zeigt «Kraft», die virtuose Gelehrtensatire
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Kunstwerke aus vier Jahrtausenden
Bei der 62. Ausgabe der
Brussels Art Fair haben die
Vertreter der modernen
Kunst zugelegt. Daneben
gibt es weiter alles von
Archäologie bis zu Tribal Art.
Alexander Sury
Brüssel
Einst war der Gebäudekomplex «Tour &
Taxis» im Herzen Brüssels ein Bahnhof
und ein riesiger Warenumschlagplatz,
dieser Tage wird das Juwel der industriellen Architektur aus Stahl, Glas und Backstein als Veranstaltungszentrum genutzt
und bietet noch bis Sonntag der Ware
Kunst eine Bühne. Die seit 1956 durchgeführte Brussels Art Fair (Brafa) ist eine der
ältesten Kunst- und Antiquitätenmessen
der Welt. Heuer stellen 132 Galerien aus
16 Ländern aus, darunter sind auch sie-

herausragende Designobjekte, Pendeluhren bis zu zeitgenössischer Kunst und Original-Comics. Die belgische Fine Comic
Strip Gallery widmet etwa die ganze Ausstellungsfläche Hergé. Zu den Raritäten
zählen ein auf der Vorder- und Rückseite
für die Bildtafeln 37 und 38 von «Tintin au
Tibet» verwendetes Skizzenblatt aus dem
Jahr 1959, das bisher noch nie auf dem
Markt zu sehen war.
Die verschiedenen Fachgebiete wechseln sich in dichter Folge ab, sind miteinander verflochten und erzeugen so unerwartete Dialoge. Die Galerie J. Bagot
Arqueologia (Barcelona) beeindruckt
durch die elegante Büste einer römischen Frau. Die auf 130-140 nach Christus
datierte Büste wurde aus dem Meer geborgen; ihr in den Sand gesunkener Kopf
ist hervorragend erhalten, die Büste hingegen durch Erosion verwittert. Bei der
Galerie Mathviet (Paris) springt eine monumentale, 1967 gefertigte Porzellanvase
von 170 Zentimetern Höhe aus der Manu-
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schen Frau. Die auf130-140 nach Christus dem Kongo stammende Werke einer Pri

datierte Büste wurde aus dem Meer ge- vatsammlung, unter ihnen eine bedeu
borgen; ihr in den Sand gesunkener Kopf tende Janus-Statue, die noch niemal
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dem Kongo stammende Werke einer Privatsammlung, unter ihnen eine bedeutende Janus-Statue, die noch niemals

Stark vertretene Stammeskunst
Diese Entwicklung spiegle auch den
Markt und seine Tendenzen wider, sagt
der belgische Galerist Harold t’Kint de
Observation des médias
Roodenbeke, seit fünf Jahren Vorsitzender der Brafa. «Auf fünf Bewerbungen
Analyse des médias
moderner und zeitgenössischer Kunst
Gestion de l'information
geht bei uns eine im Bereich alter Kunst
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Kunst flämischer Provenienz. Bei Florence de Voldère sind zwei Ölgemälde
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zeit darin, dass in Konfliktgebieten
Kunst geraubt oder illegal ausgegraben
wird», so Harold t’Kint de Roodenbeke.
Anders als bei gestohlenen Kunstwerken, die bekannt und in internationalen
Datenbanken verlorener oder geraubter
Kunstwerke erfasst seien, kenne bei illegalen Ausgrabungen niemand auf dem
Markt die Funde. An der Brafa hat antike Kunst traditionell einen grossen
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Im Rahmen der diesjährigen Ausgabe
leistet sich die Brafa auch eine Hommage
www.argus.ch
an einen Künstler mit grossem Einfluss
auf die zeitgenössische Kunst: den
89-jährigen Argentinier Julio Le Parc,
einen Wegbereiter der optischen und ki-

