
ZÜRICH. Der Kabarettist, das 
unbekannte Tier: Joachim 
Rittmeyer zeigt im Hechtplatz-
Theater sein neues Programm 
«Lockstoff». Es ist wie Wombat.

stefan busz

Joachim Rittmeyer ist das Riesen-
gürteltier unter den Schweizer Kaba-
rettisten. Seine nächsten Verwandten 
sind die Glyptodonten, die sind aber, 
nach Wikipedia, ausgestorben. Also 
ein Einzelgänger. Nachtaktiv sowieso. 

In seinem neuen Programm «Lock-
stoff», das im Zürcher Hechtplatz-
Theater am Mittwoch Premiere fei-
ert, zeigt sich aber Joachim Rittmeyer 
von einer anderen Seite. Er scheint zu-
gänglicher geworden zu sein, zutrauli-
cher auch. Das Riesengürteltier zieht 
die Krallen ein. Und das Publikum 
sieht in ihm: das lustige Wesen, ein 
Wombat.

Ein anderes Tier aber ist im Saal. 
Joachim Rittmeyer nennt es N. M. 
Nach seiner Klassifikation ist es aber, 
wie er sagt: «Eher ungefährlich.» Die 
Suche nach diesem Kleintier ist die 
Klammer des Abends. Und das Pu- 
blikum sitzt selber in der Falle, ange-
zogen vom Lockstoff des Lachens.

Auftritt Benno Potzi, Naturwissen-
schafter und Hobbykabarettist. Dann 
Jovan Nabo, Pianist und Lückenfüller. 
Beide machen auf ihrer Suche nach 

dem Tier im Saal eine Nummernrevue, 
auch mit Ausflügen ins Entsorgungs-
gebiet (Altpapierbündel mit Sexbildli 
oben und unten, Hund mit eingebau-
tem Robidog). Aus dem Rittmeyer-
Figuren-Shop kommen dazu: Hanspe-
ter Brauchle, der Langsamdenker und 
Kompliziertrucksackpacker und aus 
dem Off: Theo Metzler, der Wortjon-
gleur. Sein Paradestück: die vertonte 
Gebrauchsanweisung. 

Rittmeyer drückt die richtige Taste. 
Dann macht er sich mit der Thermo-
grafie-Kamera ein Bild des Publikums. 
«Ihr müsst aber nicht unbedingt la-
chen.» Man lacht aber wegen höherer 
Gewalt, wegen Robidog-Hund etc.

Aber eigentlich geht es um die 
Menschen, die sich in dieser Welt ver-
loren haben, aus ihnen sind lächer-
liche Figuren geworden. Rittmeyer 
nennt auch die Bewegungen, die es 
nicht mehr gibt. Die Geste fürs SBB- 
Waggon-Fenster-Öffnen ist weg, die 
fürs Salatschleudern dito. Ein Kreis 
will sich hier nicht mehr schliessen, 
vieles ist nur noch linear. «Die Erde 
hat dann ein kleines Problem.»

Diese Steigerungsform des Verlore-
nen gehört zu diesem Abend. Und da 
fährt Rittmeyer, das Riesengürteltier 
unter den Kabarettisten, wieder die 
Krallen aus. Lockstoff kann auch sehr 
bitter sein.

Joachim Rittmeyer: Lockstoff
Theater am Hechtplatz, Zürich, bis 9. April.

Das Tier im Saal

Zu unserem Schutz und Nutz: Joachim Rittmeyer. Bild: Christian Altorfer
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Fast alles ist Menschenwerk, gebautes 
Menschenwerk: Architektur. Es brei-
tet sich hundertfach vor den Augen des 
Betrachters aus. Eigenartig, vielsagend, 
unverkennbar und charakteristisch, 
menschlich-unmenschlich, unheimlich 
menschlich, meist menschenleer. Häu-
ser, Fassaden, ganze Strassenzüge, 
Wohntürme, urbane Landschaften aus 
nächster Nähe oder im Überblick hat 
Georg Aerni im Lauf von anderthalb 
Jahrzehnten dokumentarisch schön 
ins Bild gesetzt. Der Fotograf, der als 
Architekt begann, in Winterthur ge-
boren wurde und heute in Zürich lebt, 
hat ein untrügliches Auge für archi-
tektonische Erscheinungsformen. Und 
so, wie er sie dokumentiert, zeigt sich 
im Typischen, ja Selbstverständlichen 
fast immer auch Widerspruch und ein 
Stück Fremde. 

Nun liegt beim Verlag Scheidegger & 
Spiess die erste grosse Monografie zum  
Schaffen des Künstlers vor, «Sites & 
Signs». Über zweihundert Werke, in 
denen Orte bzw. Räume und Zeichen 
zusammenkommen, sind darin abge-
bildet. Das ist fast die Hälfte von Aer-
nis Gesamtwerk, welches im Anhang 
vollständig wiedergegeben ist. 

Alle Bildserien – man kann auch von 
Projekten oder Bildessays sprechen –  
sind im Buch vertreten, einige annä-
hernd vollständig, andere (die eher 
«aufzählenden» Projekte wie «Pano-
ramas parisiens» und «Xamfrans») in 
knapper Auswahl. Zusammen bilden 
sie, auch in der klug gewählten Abfol-
ge, ein überraschend spannendes Bil-
derbuch. Denn die Bilder erschöpfen 
sich weder als Einzelwerke noch als 
Teile einer Serie; wer je eine Ausstel-
lung mit Fotografien von Georg Aer-
ni gesehen hat (Gelegenheit dazu bot 
sich in den vergangenen Jahren mehr-

fach, vor allem in Zürich und Winter-
thur), wird das bestätigen.

Bildschön
Die Art, wie Georg Aerni an seine 
Bild-Protagonisten herangeht – Pro-
tagonisten, denn der Fotograf schafft 
ihnen die Bühne für ihre «monumen-
tale», denkzeichenhafte Selbstdarstel-
lung –, ist bei aller Verschiedenheit je 
ähnlich: Er misst mit ruhigem Blick 
einen von ihm gewählten Schauplatz 
aus, nach Möglichkeit frontal, nach 
Möglichkeit Gegensätzliches (das man 
manchmal erst auf den zweiten Blick 
als solches wahrnimmt) mit einem 
Blick vereinend. Von der Analyse zur 
Synthese und zum tafelbildschönen 
Dokument – scharf, detailreich, ver-
zerrungsfrei.

Bei den beiden ältesten, schwarz-
weissen Serien, den Panoramaauf-
nahmen der grossen, von Baron 
Haussmann initiierten Pariser Bou-
levards (1994–96) und den gerade für 
Barcelona so typischen Eckhäusern, 
die den städtischen Raum auf beson-
dere Art gliedern (1996–98), bei die-
sen Serien also mag man sich noch an 
Bernd und Hilla Becher erinnert füh-
len. Bei späteren Werken rücken ver-
mehrt Raum und Konstruktion und 
dahinter das Leben, das dort – viel-
leicht – stattfindet, ins Zentrum. Und 
wer, wie die Schreibende, bei Aer-
ni einmal an Giovanni Battista Pira-
nesi gedacht hat, bringt den Gedan-
ken an den grossen Kupferstecher 
und Architekten des 18. Jahrhunderts 
nicht mehr aus dem Kopf.

Da gibt es die «Insights», Einblicke 
und Einsichten aus Tokio (2003), die-
ser unglaublichen Metropole, in der 
die kleinen Häuser, auch sie dicht an 
dicht, immer mehr von der «grossen», 
der urbanen Architektur bedrängt wer-
den. Jedes Anzeichen von Freiraum, 
von sich behauptendem Anachronis-
mus oder von privatem Grün wirkt  
da anarchisch und inselhaft. Nicht weni-
ger bedrängend ist die Enge in Hong-
kong, das sich die Hügel hinauffrisst 
und diese, um Halt zu finden, selbst 
zum Bauwerk künstlicher Art macht 
(«Slopes & Houses», 1999/2000): Die 
Natur erscheint in Reliktformen, die 

ähnlich wie Zootiere gehalten wer-
den. Zwischen den betonierten Hügel-
konstrukten und den «Territorien» 
(2004/05), den Kunstlandschaften für 
die Zootiere in Deutschland, Paris und  
London, gibt es denn auch direkte, en-
ge Beziehungen; man kommt da leicht 
auf ganz grundsätzliche Gedanken.

So wie bei allen Serien, wenn auch 
nicht überall leicht, weil einem die 
Faktenlage unbekannt ist. Bei den 
«Artefakten», wo sich der Fotograf 
genau an der Grenze zwischen Natur-
raum und architektonischem Raum 
bewegt» (Stephan Berg im Katalog), 
genügt schon die Ahnung: eine Trep-
pe, ein Stück Vitaparcours, über-
wachsene Lawinenwälle im Wald – 
alles weist hin auf das schwierige dia-

logische Verhältnis zwischen Mensch 
und Natur.

«Promising Bay», der jüngste von 
Aernis Bildessays (Mumbai, 2007/10), 
ist aufs Ganze gesehen der, der den 
Menschen am nächsten kommt. Hier 
treten sie erstmals direkt in Erschei-
nung, bringen sich ein in die Welt der 
Gegensätze, die Welt der Spekulanten, 
der Bauruinen, des fatalen Wachstums 
und Überlebens: Auf einem der Bil-
der aus Mumbai – es zeigt Menschen 
unter einer Brücke in Dharavi, dem 
wohl grössten Slum Asiens – kann man 
(jedoch nur im Original) auf dem Dach 
eines Ladenhüttchens auf einem Kar-
ton lesen, was es bedeutet, wenn der 
Mensch überhand nimmt: «Explosive 
Performance».

Gebautes Menschenwerk
ZÜRICH. Georg Aerni (*1959) 
hat in anderthalb Jahrzehnten 
ein überzeugendes fotografi-
sches Werk geschaffen. Ein  
neues Buch gibt umfassenden 
Einblick in seine Bildwelt.

«Jogeshwari», 2010, aus «Promising Bay», Mumbai 2007/2010. Pigment-Inkjet-Print, 62×78 cm. Bild: pd

Georg Aerni: Sites  &  Signs.
Hrsg. von Nadine Olonetzky. Beiträge von 
Stephan Berg, Moritz Küng und Nadine  
Olonetzky. Texte dt./engl. Mit vollständigem 
Werkverzeichnis. Scheidegger  &  Spiess, 
Zürich 2011, 312 S., 411 farbige und 211 
Schwarz-Weiss-Abbildungen, Fr. 120.–.

Galerie Bob Gysin: Georg Aerni.
Allen zu empfehlen: der Besuch in der Gale-
rie Bob Gysin (Zürich, Ausstellungsstr. 24). 
Hier kann man 20 Bilder aus «Promising Bay» 
im originalen Grossformat sehen.  
Bis 14. Mai, Di bis Fr 13–18, Sa 12–16 Uhr.

www.georgaerni.ch 
www.gbg-galerie.ch 
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Wieder stirbt  
ein Troubadour

BeRN. Der Berner Troubadour, Poli-
tiker und Lehrer Bernhard Stirne-
mann ist tot. Er starb am Mittwoch 
im Alter von 75 Jahren nach schwerer 
Krankheit im Berner Alterszentrum 
Viktoria. Damit ist innerhalb eines 
Jahres nach Fritz Widmer und Markus 
Traber die dritte Stimme der Berner 
Troubadours verstummt.

Stirnemann gehörte zusammen mit 
Mani Matter zu den Troubadours der 
ersten Stunde. «Mys Käthi schmöckt 
nach Schoggola» war eines seiner be-
kanntesten Lieder. «Gross ist die Zahl 
der Mundartchansons, die Bernhard 
Stirnemann hinterlässt. Einige davon 
werden wohl auch noch in vielen Jah-
ren in Schulstuben landauf, landab er-
klingen», schreibt Christoph Hoigné, 
der Leiter des Kulturlokals La Cappel-
la, wo die Troubadours in den letzten 
Jahren über hundert Konzerte gaben.

Nach einer abgebrochenen Schrei-
nerlehre absolvierte Stirnemann das 
Lehrerseminar und arbeitete bis 1998 
als Lehrer. In den 1950er-Jahren 
schrieb er seine ersten Chansons, in-
spiriert von den französischen Chan-
sonniers. In dem von ihm gegründe-
ten Kellertheater «Die Rampe», das 
er bis zur Schliessung 1982 auch selber 
leitete, trat er 1966 erstmals gemein-
sam mit den Berner Troubadours auf, 
denen er seither angehörte.

Stirnemann war auch Schauspieler, 
Regisseur und Politiker. Der Sozial-
demokrat widmete sich insbesondere 
kulturpolitischen Themen. (sda/red)
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