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So könnte auch ein Katastrophenfilm heissen
Pedro Wirz inszeniert in der Kunsthalle Basel die Dystopie – und ein Fünkchen Hoffnung

SUSANNA KOEBERLE

Da kommen ja nicht einmal Kin-
der durch. Der Weg ist versperrt von
einer gigantischen schwarzen Kugel.
Klebrig und bedrohlich hockt sie da,
wie ein Monster, das den Eingang in
seine Höhle bewacht. Dabei hatte mir
der Künstler versichert, er wolle, dass
seine Ausstellung vor allem auch von
Kindern besucht werde. In Scharen
sollen sie in die Kunsthalle Basel kom-
men, dorthin, wo sich sonst das hippe
Kunstvolk tummelt.Warum dann diese
Geste?

Pedro Wirz meint das mit den Kin-
dern durchaus ernst, auch wenn in
seinen schelmischen Augen zuwei-
len etwas Koboldhaftes aufblitzt. Und
Kobolden ist bekanntlich nicht immer
zu trauen. Nun machen Museen heut-
zutage ja einiges, um auch ein jüngeres
Publikum anzusprechen.Aber dass ein
Künstler statt eines richtigen Katalogs
ein Rätselbuch für Kinder erarbeitet,
ist schon sehr ungewöhnlich.

Dabei ist das Thema seiner Ausstel-
lung nicht unbedingt etwas für Kin-
der. Darauf deutet der Titel «Environ-
mental Hangover» hin: So könnte auch
ein Katastrophenfilm heissen. Aber
irgendwie auch nicht, Hangover kann
man schliesslich heilen oder zumindest
vermeiden. Was in aller Welt soll also
ein «Umwelt-Kater» sein? Möchte uns
Pedro Wirz vielleicht doch etwas Hoff-
nung machen mit seiner Kunst?

Das Thema Umwelt ist ein Kern-
thema des brasilianisch-schweizeri-
schen Künstlers, der unter anderem
in Basel Kunst studiert hat und seit-
her in der Schweiz lebt. Er wolle mit
seinem «Kater»-Titel auf die Verände-
rungen in der Natur aufmerksam ma-
chen. Damit wir lernen würden, besser
mit der Umwelt umzugehen, bricht er
es für Kinder in besagtem Rätselbuch
herunter.

Warum Kunst?

Wirz tut dies alles allerdings nicht,
weil Ökologie gerade ein Modethema
ist. Mit manischer Gründlichkeit be-
fasst er sich mit Natur, Mensch und
Umwelt, seine Arbeit basiert auf wis-
senschaftlichen Untersuchungen und
einem intensiven Austausch mit Spe-
zialisten. Zugleich aber und vor allem

auch gründet sein Werk auf ganz per-
sönlichen Erfahrungen.

Pedro Wirz wurde 1981 in Brasilien
geboren und wuchs in einem Tal zwi-
schen São Paulo und Rio de Janeiro als
Sohn von zwei Wissenschaftern – die
Mutter erforschte Bienen, der Vater
Frösche – umgeben von Natur auf. Die
Erlebnisse und Eindrücke seiner Kind-
heit und Jugend sind vielleicht gerade
deswegen so prägend für sein Schaf-
fen, weil diese Gegend zu einer der am
stärksten bedrohten Regionen unse-
res Planeten gehört. Dazu beigetragen
hat die häufig illegale Abholzung des
Regenwaldes zugunsten einer intensi-
ven Landwirtschaft.

Die Folgen sind verheerend, das wis-
sen wir mittlerweile auch hierzulande.
Wenn Wirz über die Klimakrise, über
sein Heimatland und die politische
Situation zu erzählen beginnt, spürt
man seine Wut und gleichzeitig die

Ohnmacht, die ihn antreibt. Sich vor
Ort kundig zu machen, sich etwa mit der
indigenen Bevölkerung auszutauschen,
ihre Geschichten und Legenden ken-
nenzulernen, war auch der Zweck sei-
nes Rechercheaufenthalts, den er letz-
tes Jahr dank einem Stipendium in der
Gegend der nordbrasilianischen Stadt
Altamira unternehmen konnte. Wirz ist
süchtig nach Wissen. Und dazu gehört
für ihn auch das alte Wissen der indige-
nen Bevölkerung der Amazonasregion.

Doch warum Kunst schaffen, fragen
wir den Künstler. Kunst sei ein univer-
sell verständlicher Code, sie sei wie ein
Handschlag, den man mit allen aus-
tauschen könne, sagt er. Dabei bleibt
Kunst aber Kunst, sie ist für Wirz keine
Form von Aktivismus. Ein Kunstwerk
wie etwa die eingangs erwähnte Kugel
bleibt ein Kunstwerk, egal, was man
darin sieht. Pedro Wirz ist sich dabei
bewusst, dass Kunst als Medium kei-

neswegs unschuldig ist. Denn auch die
Kunst ist Teil eines Systems.

Bei Wirz kommen manchmal ausge-
diente Textilien zum Einsatz oder orga-
nische Materialien wie Stroh, Bienen-
wachs oder Lehm, für manche Arbeiten
verwendet er aber auch Kunststoff –
oder Spielzeugautos. Es geht Wirz um
die Gesamtheit aller irdischen Stoffe,
dazu gehören ebenso menschen-
gemachte Artefakte. Die schwarze Ku-
gel besteht aus Styropor, für die äus-
sere Schicht suchte er nach dem rich-
tigen Bitumen, schliesslich handelt es
sich dabei um ein Erdölprodukt.

Mit dem Titel «Exúvia», was so
viel heisst wie abgeworfene Haut, legt
Wirz eine Spur. Kann Kunst vielleicht
so etwas wie eine Häutung bewirken,
eine Art regenerative Transformation,
wie sie etwa Schlangen durchmachen?
Die Natur ist voller Wunder, die uns
fremd und vertraut zugleich sind.Tiere

und Menschen sind sich vielleicht nä-
her, als wir meinen. Jedenfalls fällt auf,
dass in diesem fabulierenden künstle-
rischen Universum häufig Tiere oder
auch Wesen aus Legenden vorkommen.

Waldgeister und Flussjungfrauen

Mit den Erzählungen aus der indige-
nen Mythologie ist der Künstler auf-
gewachsen. «Im Wald gibt es mehr
Augen als Blätter», sagt ein Sprichwort
der Ureinwohner Brasiliens. Da gibt
es zum Beispiel Saci, den einbeinigen
Kobold, oder Iara, eine Art Meerjung-
frau, die in den Flüssen lebt und das
Wasser vor bösen Menschen beschützt.
Im letzten Raum der Ausstellung tref-
fen wir auf einen lebensgrossen Curu-
pira, einen zwitterhaften Waldgeist, der
als Beschützer der Wälder und wilden
Tiere gilt. Sein besonderes Merkmal
sind seine Füsse, die in die umgekehrte
Richtung schauen. So kann Curupira
seine Verfolger täuschen und falsche
Fährten legen.

Der Körper der wirzschen Interpre-
tation dieser Gestalt besteht aus einem
zukunftsweisenden Material, einem
Myzel, das auf landwirtschaftlichen
Abfällen basiert. Um die Figur herzu-
stellen, arbeitete Wirz mit dem Archi-
tekten Dirk Hebel vom Karlsruher
Institut für Technologie zusammen.
Solche Kooperationen sind typisch für
die Arbeitsweise des Künstlers. Es er-
staunt daher nicht, als wir erfahren,
dass er, um die Ausstellung mitzufinan-
zieren, auch ein Token-Kunstwerk in
Form von digitalem Eis entwickelt hat.

Mit seiner Offenheit für technologi-
sche Werkzeuge und ihre künstlerische
Nutzung trägt Wirz nicht nur dazu bei,
Kunst für alle zugänglich zu machen.
Er stellt damit auch die zentrale Frage
nach Besitztum. Kunstwerke kann man
kaufen, Land ebenso. Aber wem ge-
hört dieser Planet? Die schwarze Ku-
gel: Sieht unsere Zukunft so aus? Das
ist definitiv nicht die Botschaft von
Pedro Wirz, denn da ist so viel Buntes,
Phantastisches und Geheimnisvolles
in seiner Kunst. Der Künstler verneigt
sich mit seinen Arbeiten auch vor der
Schönheit dieser Welt. Das verstehen
nicht nur Kinder.

PedroWirz, «Environmental Hangover», Kunst-
halle Basel, bis 1. Mai.

PedroWirz in der Kunsthalle Basel: Installationsansichten, «Exúvia», 2022. PHILIPP HÄNGER / KUNSTHALLE BASEL

Drei Tage, die die Schweiz erschütterten
In einem Buch deuten Martin A. Senn und Tobias Straumann den Landesstreik neu. Das überzeugt nicht in allen Details

URS HAFNER

Das Buch «Unruhe im Kleinstaat» ist
seltsam ambivalent. Einerseits lässt es
den Leser informiert, andererseits rat-
los zurück. Er gewinnt spannende Ein-
blicke in dramatische Ereignisse, bleibt
aber im Unklaren über die Intention
der Autoren.

Zunächst handeln der Publizist Mar-
tin A. Senn und der Wirtschaftshistori-
ker Tobias Straumann ihren Gegen-
stand, den Landesstreik von 1918, be-
tont nüchtern ab. Er bildet die grösste
innere Zerreissprobe, der die moderne
Schweiz bis heute ausgesetzt gewesen
ist. Rund eine Viertelmillion Arbeiter
und Arbeiterinnen legte die Wirtschaft
lahm und forderte unter anderem die
Einführung des Frauenstimmrechts, die
48-Stunden-Woche und eine Alters-
und Invalidenversicherung. Die schiess-
bereite Armee zwang die Streikleitung
nach drei Tagen zur Kapitulation.

Am Ende des Ersten Weltkriegs
mündete die Geschichte Europas in
eine heisse Phase. Die Habsburger-
monarchie zerfiel, in Russland errichte-
ten die Bolschewiken die Sowjetunion,
auch in Deutschland kam es zu Revo-
lutionen.Vergleichsweise ruhig blieb es
dagegen in Nordeuropa, wie die Auto-
ren festhalten. Schweden, Norwegen,
Dänemark und auch die Niederlande,

allesamt neutrale Kleinstaaten, sahen
zwar zahlreiche Arbeitsniederlegun-
gen, aber keinen «Generalstreik».

Der Vergleich der Autoren hebt
nicht nur die «Einmaligkeit» des Lan-
desstreiks hervor, sondern bietet auch
eine Erklärung für dessen Auftreten.
Der Norden sei relativ ruhig geblieben,
weil er die Linke in die Regierung ein-
gebunden habe. In der Schweiz dagegen
schaltete und waltete der Freisinn
nahezu nach Belieben, Sozialdemo-
kratie und Gewerkschaften blieben
trotz ihren Wahlerfolgen ausgeschlos-
sen. Dies habe ihre Radikalisierung
begünstigt.

Kein Hinweis auf den Hunger

Dazu kamen Querelen zwischen der
nationalen Streikführung, also dem
kompromissbereiten Oltener Aktions-
komitee, und der weiter links stehen-
den Zürcher Arbeiterunion, die sich des
kommunistischen Revolutionsvokabu-
lars bediente. Sie trieb das erstaunlich
passive Oltener Komitee regelrecht vor
sich her, wie die Autoren zeigen. Die
wiedergegebenen Quellenpassagen er-
lauben nicht nur, das Hin und Her zwi-
schen den diversen Fraktionen, son-
dern auch das Denken und Handeln
eines Fritz Platten oder Robert Grimm
nachzuvollziehen. Dass deren Auftritte

unterblieben wären, wenn der Freisinn
zuvor eine umsichtige Politik betrieben
hätte – man würde es bedauern.

Der Vergleich erfolgt sozialwissen-
schaftlich mit Tabellen zu Lohnent-
wicklungen und Stimmengewinnen. Er
kontrastiert mit dem Schattenboxen.
Wiederholt nämlich deuten die Auto-
ren an, die historiografische Forschung
zu widerlegen, ohne indes Namen zu
nennen, welche die fraglichen Annah-
men vertreten würden. So betonen sie,
der Landesstreik sei nicht aufgrund
wirtschaftlicher Not ausgebrochen,
denn nach dem Sommer 1918 habe sich
die Versorgungslage verbessert, wie in
Skandinavien auch.

Nur: Dass der Streik allein auf wirt-
schaftliche Gründe zurückzuführen sei,
behauptet prominent niemand. Histo-
rische Ereignisse sind stets von mehre-
ren Faktoren «überdeterminiert». Hin-
gegen versäumen es die Autoren, auf
die äusserst prekären Lebensbedin-
gungen weiter Teile der Bevölkerung
zu Beginn des 20. Jahrhunderts hinzu-
weisen. Nagender Hunger gehörte für
viele zum Alltag.

Auch die Realität der bürgerlichen
Revolutionsängste ist in der Forschung
unbestritten. Die Autoren schreiben,
es werde behauptet, ihre Angst sei von
der Regierung nur gespielt worden, um
einen Vorwand für die Aufbietung des

Militärs zu haben. Wer aber behaup-
tet dies? Die bürgerlichen Schichten,
darüber besteht Einigkeit, fürchte-
ten sich 1918 vor Revolten, zuweilen
in paranoider Weise, wie nicht zuletzt
die im Buch angeführten Quellen be-
legen. Auch die angeblich widerlegte
«gängige These», dass der Bundesrat
die Truppen nur aufgeboten habe, um
die Arbeiterschaft zu provozieren und
«endgültig niederzuschlagen», wird
nicht verortet.

Eine vage Debatte

Schliesslich beharren die Autoren auf
dem revolutionären Charakter des
Streiks. Damit weichen sie vom For-
schungsstand ab, aber nicht überzeu-
gend. Sie verweisen darauf, dass die
Streikführung zwar nur gemässigte
Forderungen gestellt habe, aber die
Agitation der Zürcher eine «revolu-
tionäre Dimension» aufgewiesen habe
und damit «am Anfang der Eskala-
tion» gestanden sei. Gewöhnlich wird
der Aufmarsch der Armee als Auslöser
des Streiks gesehen.

Bezogen auf die Programmatik
dürften die Autoren recht haben: Die
radikale Linke wollte 1918 Kapitalis-
mus und bürgerlichen Klassenstaat
beseitigen, sie witterte im Gefolge der
russischen Revolution Morgenluft.

Aber faktisch hat sie dafür nichts ge-
tan. Nur auf dem Zürcher Münster-
platz kam es zu Gewalt zwischen ei-
nigen Demonstranten und Soldaten,
sonst blieben die Streikenden ruhig.
Keiner holte das Armeegewehr aus sei-
ner Besenkammer, kein einziges Rat-
haus wurde angegriffen, nicht ein bür-
gerlicher Politiker erschossen. Es war
die Armee, die in Grenchen drei Strei-
kende tötete. Die helvetische Republik
blieb ein weiteres Mal stabil.

Einzig die Zahlen könnten durch
das Buch revidiert werden. Aufgrund
ihrer Recherchen erachten die Auto-
ren sowohl die etwa im «Historischen
Lexikon der Schweiz» oder in Jakob
Tanners «Geschichte der Schweiz im
20. Jahrhundert» angegebene Zahl der
Streikenden (250 000) als auch die der
aufgebotenen Soldaten (110 000) als zu
hoch. Aber wollen die Autoren über-
haupt eine Debatte auslösen? Irgend-
wie scheinen sie eine Neudeutung des
Landesstreiks zu lancieren, wie sie
schon vor vier Jahren im Raum stand,
als das Hundert-Jahr-Jubiläum began-
gen wurde, und doch tragen sie ihre Re-
vision vage und zurückhaltend vor.

Martin A. Senn, Tobias Straumann: Unruhe im
Kleinstaat. Der schweizerische Generalstreik
von 1918 im internationalen Vergleich.
Schwabe-Verlag, Basel 2022. 257 S., Fr. 42.90.



ACHTUNG,  
ERDARBEITEN!

Die Kunst sieht skurril  
aus, ist aber hochpolitisch.  
Pedro Wirz, ein Brasilianer 
in der Schweiz, arbeitet 
gegen die Abholzung des 
Regenwaldes an – nun hat  
er eine Schau in Basel

T E X T :  K I T O  N E D O ,  
F O T O S :  S A S K JA  R O S S E T

Matchboxautos, Erde, 
Bienenwachs: Pedro  
Wirz kombiniert orga-
nische Materialien gern  
mit Flohmarktfunden

SOIL’S MEMORY, 2020,  
200 X 355 X 17 CM 
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A
ls die brasilianische Regie-
rung neulich auf dem Kli-
magipfel in Glasgow ihre 
ehrgeizigen Klimaschutz-
ziele präsentierte, erntete 
sie vor allem Skepsis. Die 

Kritik von Umweltschützern kam sofort:  
Brasiliens Präsident Jaír Bolsonaro tue zu 
Hause in Wahrheit genau das Gegenteil von 
dem, was er auf der Weltbühne verspreche. 
Tatsächlich wurde unter Bolsonaro die Ab-
holzung und Brandrodung des Regenwaldes 
radikal beschleunigt. Nach aktuellen Schät-
zungen wurde im vergangenen Jahr pro Mi-
nute Regenwald von der Größe von drei Fuß-
ballfeldern abgeholzt. Aufgrund der Regen-
wald-Zerstörung wollen Klimaschützer den 
brasilianischen Präsidenten jetzt sogar vor 
den Internationalen Strafgerichtshof in Den 
Haag bringen. Wegen Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit soll Anklage erhoben werden. 
Ob dies den Ex-Militär und faschistischen 
Machtpolitiker beeindrucken wird? Seinen 
Wahlkampf ließ Bolsonaro vor allem durch 
Großgrundbesitzer und die Agrarindustrie  
finanzieren. Wen wundert es, dass sich seine 
Politik vor allem nach deren Interessen rich-
tet? Auch weil die Rodungen in Brasilien di-
rekt mit dem Hunger der Welt nach billigem 
Fleisch zusammenhängen, dürfte die Klä-
rung der Schuldfrage schwierig sein.

»Environmental Hangover« ist der Titel 
der großen Einzelausstellung des brasilia-
nisch-schweizerischen Künstlers Pedro Wirz 
in der Kunsthalle Basel. Vielleicht ließe 
sich der Ausstellungstitel mit »Umwelt-Ka-
ter« übersetzen. Spätestens seit Anfang der 
siebziger Jahre ist bekannt, dass Wachstum 
Grenzen hat. Doch dieses Wissen hat nicht zu 
einer Kurskorrektur geführt – im Gegenteil. 
Wenn sich nicht mehr über eine unberührte 
Natur sprechen lässt und die Klimakrise mit 
ihren Bränden und Überschwemmungen zu-
nehmend zum Normalzustand wird: Welche 

Formen von Naturästhetik bringt das Anthro-
pozän, das »Zeitalter des Menschen«, hervor? 
Von solchen Fragen ist die Kunst von Pedro 
Wirz beseelt. 

Besucht man den Zürcher Installations-
künstler in seinem Atelier, einer stillgelegten 
Bäckerei in Wollishofen am südlichen Stadt-
rand von Zürich, dann findet man sich nur 
wenig später in ein unterhaltsam lebhaftes 
Gespräch verwickelt, in dem sich scheinbar 
mühelos so unterschiedliche Themenstränge 
verbinden wie Werner Herzogs größenwahn-
sinnige Amazonas-Hommage Fitzcarraldo, 
was die Zucht und Verwertung von Ochsen-
fröschen mit der Rhizom-Philosophie von 
Gilles Deleuze und Félix Guattari zu tun hat 
und wie der brasilianische Urwald das Den-
ken von Charles Darwin und Claude Lévi-
Strauss beeinflusste.

Wirz erzählt auch von der »Transamazô-
nica«, einer Straße, die die brasilianische Mi-
litärjunta Anfang der siebziger Jahre quer 
durch den Regenwald bauen ließ. Von dieser 
mehr als 2200 Kilometer langen Schneise aus 
fressen sich seither die Pisten der illegalen 
Holzfäller, die Rodungen der Soja- und Vieh-
bauern wie ein Krebsgeschwür immer tiefer 
in die grüne Lunge des Planeten. Staatspräsi-
dent General Emilio Medici erklärte damals, 
die Kolonisation des Amazonas müsse »die 
Menschen ohne Land mit dem Land ohne 
Menschen zusammenführen«. Doch das war 
eine große, tödliche Lüge. Denn der Regen-
wald war nie ein »Land ohne Menschen«, 
sondern seit Tausenden von Jahren der Le-
bensraum unzähliger indigener Gruppen, de-
ren Existenz von der Politik damals wie heu-
te bedroht wird. 

In seiner Schau will Wirz die Linie der 
Straße wie einen Riss über den Boden der 
Ausstellungshalle ziehen. »Wir sind unglaub-
lich schnell darin, alles kaputt zu machen.« 
Die Geschwindigkeit, mit der im Moment der 
Regenwald in Brasilien im Namen von Wirt-

NATUR-ÄSTHETIK 
IM ZEITALTER DES 
MENSCHEN – WAS 
WIRD VON UNSERER 
SPEZIES BLEIBEN?
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Mythisch aufgeladene 
Tiere sind ein wieder- 
kehrendes Motiv: hier 
Froschwesen aus Ton, 
Erde und Stroh gestapelt 
zu einer an eine Art  
Totem erinnernden Säule 

TOOTH OF A GIANT,  
2020, 248 X 35 X 35 CM

Pedro Wirz, 40, im  
vergangenen Sommer  
in einem Wäldchen,  
das sich ganz in der  
Nähe seines Zürcher 
Studios befindet
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Wirz hält die über- 
große Nachbildung 
eines Affenfrosch-
auges in der Hand

REPLIK EINES RÃ-DO-
MACACO-DE-TARSIER-
AUGES (PHYLLOME-
DUSA TARSIUS), 2021, 
DIVERSE MASSE

Von Schmetterlings-
puppen inspiriert: 
Materialtests für  
das Projekt »Pupa«  
im Alterszentrum 
Mathysweg, Zürich 

PUPA, 2019-22,  
LACKIERTES,  
GEBLASENES GLAS
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»ALLES, WAS ICH TUE, 
HAT MIT AFFEKTIVER 

INTUITION ZU TUN«
71



heute fast nicht mehr. Stattdessen zählt die-
se Region heute wegen der jahrzehntelan- 
gen Abholzung, Urbanisierung und Verstep-
pung zu den am stärksten bedrohten unse-
res Planeten. 

P
edro Wirz wuchs also einerseits 
»ganz nah an der Natur« auf und 
war doch zugleich mit deren Ver-
nichtung konfrontiert. »In meinem 

Elternhaus gab es sehr viele Pflanzen« sagt 
Wirz. »Statt fernzusehen haben wir abends in 
das Aquarium geschaut.« Einer der Jobs, in 
denen Wirz arbeitete, bevor er 2005 in die 
Schweiz kam, um Kunst zu studieren, war die 
Leitung einer PR-Abteilung eines Abfall-Ent-
sorgungsunternehmens, das Mülldeponien 
betrieb und zu einem internationalen Groß-
konzern gehörte. Da war er gerade Anfang 
zwanzig. Dieser Job hätte ihn »echt fertigge-
macht«, sagt er heute. Die Kunst bot einen 
Weg, auf Distanz zu gehen, doch das damals 
Gesehene und Begriffene prägt die Instal- 
lationskunst von Wirz im Grunde bis heute. 
Auch heute sei er »Teil des Systems«, sagt der 
Künstler ganz ohne Illusionen.

»Alles, was ich tue, hat mit affektiver In-
tuition zu tun«, sagt Wirz. Ein Werk, das ihn 
während der Studienzeit in Basel nachhal- 
tig beeindruckte, ist Sol LeWitts Sentences  
on Conceptual Art, erschienen 1968 in Ame-
rika. Zwei Sätze des Minimalisten über das 
Kunstmachen erwiesen sich für die eige- 
ne Praxis als besonders hilfreich. Erstens:  
»Irrational thoughts should be followed  
absolutely and logically.« Also: »Irrationale 
Gedanken sollten unbedingt und logisch  
verfolgt werden.« Und Zweitens: »The con-
cept of a work of Art may involve the mat- 
ter of the piece or the process in which it  
is made.« Auf Deutsch: »Das Konzept eines 
Kunstwerks kann sich auf die Materie des 
Werks oder den Prozess seiner Herstellung 
beziehen.« Weshalb Wirz es zum Beispiel 

schaft und Fortschritt vernichtet wird, macht 
Wirz nachdenklich.

Zu seiner heutigen künstlerischen Praxis 
fand der Künstler um 2013, als er bei einem 
Brasilien-Besuch realisierte, dass er mit orga-
nischen Materialien – Erde, Bienenwachs, 
Haar, Baumrinde, Wurzeln, Nestern – und Le-
genden von magischen Wesen an den Schnitt-
stellen von Kultur und Natur arbeiten wollte. 
Seither drückt er etwa alte Matchbox-Autos 
vom Flohmarkt in Kästen mit präpariertem 
Bienenwachs oder in ein Gemisch aus Bau-
markt-Erde und Bindestoffen, aus denen er 
anschließend Ziegel oder Schlangen formt. 
Eines der immer wiederkehrenden Motive, 
die in Wirz’ Kosmos eine zentrale Stellung 
einnehmen, ist das Ei. Der Künstler produ-
ziert diese Form mit ganz unterschiedlichen 
Oberflächentexturen und Materialien. Zum 
Beispiel umwickelt er sie mit alten Lumpen, 
Wurzelwerk und verschmiert sie mit Erde. 
Was den Effekt hat, dass sie mitunter wie 
frisch aus dem Urschlamm gezogene Gele- 
ge geheimnisvoller Reptilien- oder Vogelar- 
ten wirken. So übersteigert Wirz die ohnehin 
schon mythisch und religiös aufgeladene 
Form in radikaler Weise.  

Geboren wurde Wirz 1981 in São Paulo  
in eine Familie von Naturwissenschaftlern. 
Die Mutter arbeitete als Biologin, der Vater als 
Agronom. Beide Eltern forschten zu Kom-
post, Fröschen und Bienen. Die Kindheit und 
Jugend verbrachte er in Pindamonhanga- 
ba, einer Stadt im Südosten des Landes, die 
zwischen den beiden Metropolen São Paulo 
und Rio de Janeiro im sogenannten »Vale do 
Paraíba«, dem »Tal des Paraíba«, liegt. Einst 
galt die Region des Mata Atlântica, der »At-
lantische Regenwald«, der sich entlang der 
Ostküste Brasiliens weit bis ins Landesin- 
nere erstreckt, als eine der artenreichsten Re-
gionen der Erde. Doch der Regenwald, von 
dessen Geräuschen und Gerüchen Charles 
Darwin einst so überwältigt war, existiert 

»WIR SIND  
UNGLAUBLICH 
SCHNELL DARIN, 
ALLES KAPUTT  
ZU MACHEN«
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Wirz 2021 bei der Arbeit 
an der Serie »Coro  
de Princesas« für die 
Ausstellung in der 
Kunsthalle Basel

Wirzsches Fabelwesen 
aus mundgeblasenem 
Glas, Bronze, Bie- 
nenwachs, Erde und 
Textilstücken

WET TRANSISTOR I, 
2019, 170 X 80 X 80 CM
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Urformen der Natur 
und aller irdischen 
Kreisläufe: eine 
riesige Erdspirale,  
in deren Zentrum  
sich ein Ei befindet

GUARD’ÁGUAS  
(NORA), 2017,  
400 X 400 X 80 CM

Archaische Symbole 
voller Liebe zu 
unserem Planeten:  
Ein handgemachter 
Ast schmiegt sich  
an eine Erdsäule

PAU-SÉRIO (SERIOUS-
TWIG), 2017, 350 X  
30 X 20 CM; WE KNOW 
WHAT WE LEARN,  
120 X 400 CM
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AUSSTELLUNG & 
BUCHTIPP
Pedro Wirz: Environmental 
Hangover. Kunsthalle Basel, 
21. Januar bis 1. Mai 2022. 

Literatur: Pro Helvetia 
(Hrsg.): Pedro Wirz.  
Cahiers d’Artistes. Edi-
zioni Periferia, Luzern  
2019, zirka 15 Euro.

DAS KONZEPT EINES 
KUNSTWERKS KANN 

SICH AUF DIE MATERIE 
DES WERKS BEZIEHEN

wichtig ist zu erwähnen, dass es sich bei der 
von ihm verwendeten Erde um ein indus-
triell hergestelltes Gemisch aus Kompost und 
Kokosfasern handelt, das er in den Baumärk-
ten des größten Schweizer Handelskonzerns 
Coop kauft, um es anschließend weiterzuver-
arbeiten. »Dass ich die Erde kaufe, ist Teil der 
Arbeit«, betont der Künstler. Und natürlich 
ist Erde auch heute kein Stoff, mit dem man 
Kunstsammlerinnen und Sammler anlockt. 
Die bevorzugen zumeist noch immer Bronze 
und Ähnliches, weil da das Ewigkeitsverspre-
chen der Kunst mit eingegossen ist. Wirz ist 
das bewusst. Als Bildhauer bewegt man sich 
zwangsläufig in bestimmten Traditionsli-
nien, auch wenn man vielleicht keinerlei In-
teresse daran hat, diese Traditionen auch mit 
der eigenen Kunst fortzuschreiben. 

D
er Künstler Wirz interessiert sich 
für neue, zukunftsträchtige Ma- 
terialien. Deshalb kooperiert er für 
seine Basler Ausstellung mit dem 

Karlsruher InstItut für technologIe 
(KIt). Im dortigen Fachbereich »Nachhaltiges 
Bauen« experimentiert der Architekt Dirk 
Hebel mit alternativen, nachhaltigen Bau-
stoffen wie Pilzfäden, Bambus oder Abfall.  
In Karlsruhe entsteht nach einem Entwurf 
von Wirz ein Torso aus Pilzfäden, der kreis-
lauffähig, also recycelbar ist. »Eine Skulptur, 
die wieder zum Baum werden kann«, sagt 
Wirz. Es handelt sich um ein Curupira-Wesen, 
eine Art brasilianischer Waldschrat oder Tro-
pen-Kobolt. In Brasilien kennt jedes Kind die-
sen geheimnisvollen »Rächer des Waldes« 
aus der indigenen Mythologie, erkennbar  
an den nach hinten gewandten Füßen. Wer  
seiner Spur folgt, entfernt sich von ihm. Wer 
ihn meidet, läuft ihm in die Arme. Indem es 
die gierigen Jäger und maßlosen Holzfäl- 
ler mit List und Tücke immer tiefer in den 
Dschungel lockt, schützt das Curupira die Tie-
re und Pflanzen.

Im Grunde sei er in einer Art »Bienenwelt« 
aufgewachsen, erklärt Wirz, da in seiner Fa-
milie die Kunst keine große Rolle gespielt 
habe. Kunst und Bienen, da denkt man natür-
lich zuerst an Joseph Beuys. Der schrieb einst 
den Satz »Honey is flowing in all directions«,  
»Honig fließt in alle Richtungen«, auf sei- 
ne Multiples und installierte in Kassel eine  
Honigpumpe mit großem Effekt. Doch die 
Bienenkunst des Düsseldorfer Meisters wur- 
de immer wieder vor dem Hintergrund der 
Theorien Rudolf Steiners über die Staats-
kunst der Insekten gelesen. Steiners Anthro-
posophie hat einen autoritären Kern, da sie 
auf eine angeblich nicht verhandelbare höhe-
re Erkenntnis rekurriert. Die Vorliebe für das 
Bienenwachs-Material teilt Wirz mit Beuys. 
Bei der Bienentheorie geht er jedoch andere 
Wege. »Bienen sind Anarchisten«, sagt der 
Künstler und erzählt, dass manche Arbeiter-
bienen mitunter auch ihre Königin töten, 
wenn diese die falsche Art von männlichen 
Nachkommen produziere. Auch wenn man 
Naturphänomene niemals auf die Gesell-
schaft übertragen soll – diese Parallele zwi-
schen Bienen- und Menschenwelt ist doch 
bemerkenswert. In jeder fleißigen Arbeiter-
biene schlummert womöglich immer auch 
ein revolutionäres Insekt. //
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Christoph Heim

Hinter dem Eingang zur neuen
Ausstellung in der Kunsthalle
Basel befindet sich eine riesige,
pechschwarze Kugel. Besuche-
rinnen und Besucher schieben
sich links oder rechts daran vor-
bei und stehen vor einer breiten,
kurvigen Spur, derenVerlauf der
Transamazonica gleicht, jener
Strasse, die durch das Amazo-
nasgebiet gebautworden ist. Sie
reicht von der Kugel bis zum
Ende des dreissig Meter langen
Ausstellungsraums.

Pedro Wirz, der Künstler die-
ser Schau mit dem Titel «Envi-
ronmental Hangover», erzählt
uns von der Erdkugel, die wir
Menschen planmässig mit fossi-
lenBrennstoffen zerstörten.Des-
halb habe er die Oberfläche der
drei Meter grossen Kugel mit
einerMischungausTeerundErde
überzogen. Jetzt tickt diese Welt
wie eine Bombe, die über eine
dicke Lunte aus in Bitumen
getränkten Tüchern zur Explosi-
on gebracht werden könnte.

Kindheit in Brasilien
Spricht Pedro Wirz über seine
Kunst, dann erzählt ervon seiner
Kindheit und Jugend. Aufge-
wachsen ist der inzwischen
vierzigjährige Künstler in der
brasilianischen Stadt Pindamon-
hangaba. Sie liegt imParaíba-Tal,
das sich zwischen Rio de Janei-
ro und São Paulo befindet. Die-
serTeil Brasilienswar einst vom
atlantischen Regenwald bedeckt,
der schon von den portugiesi-
schen Kolonialherren weitge-
hend zerstört wurde. «Man darf
sich keine Illusionen machen:
Was dem atlantischen Regen-
waldwiderfahren ist,wiederholt
sich jetzt im Amazonasgebiet»,
sagt der Künstler.

Pedro Wirz’ Mutter ist Biolo-
gin libanesischer Abstammung,
sein Vater Agronom aus der
Schweiz, der nach Brasilien aus-
wanderte. Von seinen Eltern
bekam erdie Liebe zurNaturund
ein vertieftes Verständnis für
ökologische Zusammenhänge in
dieWiege gelegt. Er erzählt uns,
wie alte Erzählungen und indi-
geneNaturlegenden dieVorstel-
lungswelt seiner Kindheit bevöl-
kerten. «Noch heute zehre ich in
meiner Kunst von diesen Erfah-
rungen», sagt er.

VieleWerke des Künstlers set-
zen sich kritischmit der brasilia-
nischenMythologie auseinander.
Er zeigt uns einen Saci.Das ist ein
einbeiniger, dunkelhäutiger Ko-
bold, von dem er eine vielleicht
fünfzig Zentimetergrosse Skulp-
tur fürdieseAusstellung geschaf-
fen hat. EinTorso ohneOberkör-
per mit schwarzem Bein und
braunen, glänzend lackierten
Hosen hängt an der Wand. Der
Saci galt als Kinderschreck bei
den Sklaven und Landarbeitern.

Die schrecklich zugerichtete
Sagengestalt hängt nun in Form
einer auf Hochglanz polierten
Skulptur neben Abschnitten von
Tieren, die zu den am meisten
bedrohten Arten im Amazonas-
gebiet gehören. Zu sehen sind
bunte Torsi einesAmeisenbären,
eines Jaguars und eines Amazo-
nasdelfins. Sie hängen an den
Wänden wie Jagdtrophäen, ob-
wohl sie mit ihren braunen
Schnittflächen viel besser in eine
Metzgerauslage passten.

Auchwenn er sich in seinerKunst
immerwiedermit derZerstörung
der Umwelt befasst, hat Pedro
Wirz nichts von seiner geradezu
ansteckenden Lebensfreude ver-
loren. «Mein Optimismus hat
damit zu tun, dassVorstellungen
vonWiedergeburt undMetamor-
phose aufmich alsMenschenund
Künstler eine grosse Faszination
ausüben», erklärt der in Zürich
wohnhafte Künstler, der mit
seinerPartnerin zusammen zwei
Kinderhat. «Ich kannmirgutvor-
stellen, dass die Herrschaft des
Menschen über die Erde noch in
diesem Jahrhundert ein Ende fin-
det.Aber es geht trotzdemweiter,
auch fürunsMenschen,vielleicht
in einer anderen Form.»

Die Erde als Teerbombe
Im grossen Saal mit der in eine
Teerbombe verwandelten Welt-
kugel hängen fünf skulpturale
Bilder, deren äussere Form an
Matratzen, aber auch an über-
grosse Handys erinnert. Sie
erzählen von der fortschreiten-

den Zerstörung des Amazonas
in Form von aus Stofffetzen
zusammengehefteten Landkar-
ten. Die erste Skulptur zeigt
mit ihren farbenfrohen, fein
verästelten Stoffen eine frei
erfundene, geradezu paradie-
sisch anmutende Kartografie
des Regenwalds. Die letzte be-
steht aus grossen grauen und
schwarzen Flecken, wie beim
Fell einer Kuh.

Humus und Lehm
Im zweiten Raum der Ausstel-
lung sind die Wände orangerot
bemalt. Das sei die Farbe,mit der
in der pH-Tabelle ein übermäs-
siger Säuregehalt der Erde an-
gezeigt werde, sagt Pedro Wirz.
Er erläutert den grösseren
Zusammenhang so: «Die Pro-
dukte, aus denen unsere Zivili-
sation besteht, werden früher
oder später von der Erde aufge-
nommen, der sie zuvor in Form
von Rohstoffen geraubt worden
sind. Der gesunde Boden wird
dadurch zunehmend saurer.»

Seit Jahren schon beschäftigt
Wirz sich mit Erde, Lehm und
Humus als Gestaltungsmaterial.
Dabei stellt sich ihm immerwie-
der die Frage,wie er Erde so ver-
festigen kann, dass sie sich zu
Skulpturen formen lässt. «Fürdie
Backsteine», so Wirz, «holte ich
mir Rat bei einemArchitekten in
Zürich, der bekannt ist für seine
Bauten aus Stampfbeton und
Lehm.» Für seinemenschenähn-
liche Statue im letzten Raum, die
aus einem neuartigen Pilzgewe-
be besteht, das natürlich abbau-
bar ist, hat er die Hilfe von Wis-
senschaftlern des Karlsruher
Instituts für Technologie bean-
sprucht.

HalbMensch, halb Baum
Und für seine mysteriösen
Gebärhülsen, die an den orange-
roten Wänden hängen, mischte
er handelsüblichen Humus mit
ölbasiertem Klebstoff, sodass
feste Formen entstanden. Bei
jedemdieser schwarzen Gebilde,
die wie übergrosse Schmetter-
lingsraupen aussehen, schaut ein
blanker oder behaarter Kopf
einer Puppe heraus. Es ist, wie
wenn man als Besucherin oder
Besucher einem völlig ent-
menschlichten Geburtsvorgang
beiwohnen würde. Dabei lässt
derKünstler bewusst offen, ob er
das als utopische oder dystopi-
sche Science-Fiction verstanden
haben will.

Im Zentrum des letzten Saals
erwartet uns als Höhe- und Ziel-
punkt dieser Ausstellung ein
märchenhaftes Wesen, halb
Mensch, halb Baum, das mitten
auf einem riesigen, farbenfrohen
Teppich steht. PedroWirz erklärt,
dass es sich um eine Curupira
genannte brasilianische Sagen-
figur handle.Mit ihren nach hin-
ten verdrehten Füssen führt sie
ihre JägerundVerfolger, die ihren
Spurennachgehen,nicht ans Ziel,
sondern an den Ausgangspunkt
ihrer Reise zurück.

Pedro Wirz hat die Curupira
als kopfloses, nonbinäres,männ-
lich-weibliches Mischwesen ge-
formt, auf dessenHautoberfläche
man beim Nähertreten wie bei
einem Cyborg aus Bienenwachs
und Geweberesten geformte
elektrische Leiterplatten ent-
deckt. Darüber erhebt sich ein
raumhoherBaumstamm,der aus
gebündelten Stoffbändern be-
steht und seine Äste als schwar-
ze Schatten auf den Oberlicht-
fenstern ausbreitet.

Es ist eine seltsame Installati-
on, die uns in ihrer pathetischen
Schutzgeste an Ernesto Netos
«GaiaMotherEarth» erinnert, die
2018 in derZürcherBahnhofshal-
le ausgestellt war. Hier wie dort
findenwir Schutz und Trost. Bei
PedroWirz sindwir ausdrücklich
dazu eingeladen, uns auf dem
farbigen Teppich unter der
Baumkrone niederzulassen.Aber
wollen wir Curupira, seinem
sagenhaften Zwitterwesen, denn
folgen?

Curupira ist der Widerspruch
in sich.AuchwenndieGestalt der
Zukunft entgegengehen sollte,
finden wir auf ihrer Spur immer
nur in die Vergangenheit. Sie
hübscht unsere Gegenwartwun-
derbarauf.AlsWegweiserin taugt
sie allerdings nicht.

Die Ausstellung in der Kunsthalle
Basel dauert bis zum 1. Mai.

Viel Schönheit vor demUntergang
Kunst und Natur Der Schweizer Künstler PedroWirz zeigt in Basel eine hinreissende Ausstellung
mit Skulpturen und Installationen, in der er die Zerstörung des Amazonasgebiets betrauert.

Pedro Wirz bei der Installation von «Chapéu Telúrico» (2022) in der Kunsthalle Basel. Foto: Philip Hänger

Verlorene Eier
im Virtual Space

Auf der Internetplattform von Open
Sea drehen sich sieben eiförmige
Kunstwerke, die Pedro Wirz
aus Stoffstücken und Erdklumpen
geschaffen hat. Auf den ersten
Blick erinnern diese Objekte an
primitive, teilweise stark beschä-
digte Fussbälle, wie sie in prähisto-
rischer Zeit entstanden sein
könnten. Aufgrund ihrer Rotation
weisen sie auch Ähnlichkeiten mit
Erdkugeln auf. Symbolisch gese-
hen liegen die Klumpen irgendwo
zwischen dem hoffnungsvollen
Werden eines Eies und der Ver-
zweiflung über eine ausgebeutete
Erde, deren Umwelt zerstört wird.

Die Kunstwerke mit dem
Namen «An Egg for an Eye (Digital
Mirror)» stehen als NFTs (Non
Fungible Tokens) zum Verkauf.
NFTs sind einzigartige digitale
Stücke, deren Echtheitszertifikat
in einer Blockchain gesichert
wird. (hm)

«Kehraus»: So nennt man in
München diese wilden finalen
Faschingsbälle, bevor die Fas-
tenzeit beginnt. Und der gleich-
namige neue «Tatort» von der
Isar taucht in die fünfte Jahres-
zeit ab – als gäbs kein Corona
und keine FFP2-Maskenpflicht,
wie sie in Bayern immer noch
weithin herrscht. Der Alkohol
fliesst, dicht an dicht wird in
den Kneipen geschunkelt und
gegrölt. Nur Fasnachtsverächter
Kommissar Leitmayr (Udo
Wachtveitl) werkelt einsam an
seinem Velo herum.

Noch in derselbenNachtwer-
den er und sein Kollege Batic
(Miroslav Nemec) zu einer Lei-
che gerufen: Ein ältererHerr liegt
tot am Fuss einer Treppe, in der
Nähe einer Kneipe. In dieser
stossen die Ermittler auf ein
sternhagelvolles «Rotkäppchen»,
eine Blondine mittleren Alters,
die eventuell mehr über den
Totenweiss.Nina Proll spielt hier
grossartig die Antiheldin Silke,
eine Frau mit ausschweifenden
Visionen, bei der es in echt
jedoch bloss zur Faschingsprin-
zessin gereicht hat. Seit kurzem
lebt sie im Auto.

Über die Hoffnungen von
Otto Normalverbrauchern
Während Silke ihren Rausch in
einer Zelle ausschläft, wacht
München auf, in einen grauen
Morgenhinein. In Zeitlupe schau-
keln schmuddlige Luftschlangen
zwischen Schwänen im Wasser:
melancholische Reminiszenzen
an die kurze Auszeit von der
harten Wirklichkeit. Es herrscht
Katerstimmung.

Immerwieder setzt die erfah-
rene «Tatort»-Regisseurin Chris-
tine Hartmann auf Kontraste:
hierdas knisternde,bunteNacht-
leben, in dem alles möglich
scheint, da das kalte Tageslicht,
das alte Auto, das fast leere
Portemonnaie; die Stille.

Gemeinsam haben die zwei
Bayern-stämmigen Drehbuch-
autoren Stefan Betz und Stefan
Holtz eine Geschichte rund um
dieHoffnungenvon uns verbieg-
baren Otto Normalverbrauchern
geschrieben. Diese strampeln
sich ab,werden aber niemals die
grossen Sprünge machen kön-
nen, von denen sie träumen: die
junge Frau, diemit schmutzigem
Geld temporär einen Tattoo-
Laden betreibt; der alte Gold-
händler (der Tote), der endlich
richtig Kasse machen möchte;
die gebrechliche Seniorin, die
wenigstens ihren riesigen Schä-
ferhund behaltenwill; und, eben,
die geschiedene, risikofreudige
Endvierzigerin Silke, deren Fir-
menideen alle bachab gingen.
Nun soll ihr auch noch das Sor-
gerecht für ihren Sohn entzogen
werden.

Bevor wir uns aber in der
kleinbürgerlichen Tristesse all-
zu gemütlich einrichten, treibt
der Krimi rund um einen Koffer
voller Geld und das Versprechen
auf ein besseres Leben unseren
Puls nach oben. Im Zentrum des
Wettlaufs gegen die Zeit steht
Prollsmitreissende Silke, die ein-
mal zu oftmit der Schicksalsgöt-
tin gezockt hat. Der Schluss hält
eine Überraschung bereit, aber
keinen Trost. Dafür erfrischt der
unerbittliche Existenzialismus
der Münchner «Tatorte», samt
seinem trockenen Humor – ein
Kehraus aller Illusionen.

Alexandra Kedves

Zu viel
gezockt mit der
Schicksalsgöttin

TV-Kritik «Tatort»
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Exúvia (Detail), 2022, Bitumen, Erde, Styropor, Ø 3 m. Foto: Philipp Hänger/Kunsthalle Basel

Pedro Wirz — Die Zukunft liegt

im Humus

Den Zugang zur Ausstellung versperrt ein schwarzer Planet. 
Seine raue Oberfläche besteht aus Erde und Bitumen, ein aus 
Rohöl gewonnener Stoff, der im Strassenbau den Teer abgelöst 
hat. Wie künstlich ist das Material, aus dem wir unser Weltbild 
zimmern? Woher beziehen Welt und Mensch, Tier und Bäume 
ihre Nahrung? Solange der Globus noch zu retten ist, mischt 
sich auch die Kunst ein ins grosse Gespräch übers Ökosystem. 
Pedro Wirz erinnert, erfindet und beforscht, was wir längst wis-
sen müssten: Menschen sind wie Wurzeln, Humus ist vorbildlich 
und Märchen sind ganz real. Im White Cube bringt der Künstler 
in Basel zurzeit neue Körper zur Welt. Isabel Zürcher

Foto: Felipe Schwager
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Seine Arbeit nährte sich von Anfang an an den Ufern des Amazonas. Seine Lust am Er-
zählen paart sich mit einem Interesse am echten Humus wie am Schrottplatz unserer 
Kinderzimmer. Skulptur quillt aus Wänden, sie verpuppt sich, sie blickt uns an, faust-
gross und aus gläsernen Augen. Kunst: Das sind die singulären Früchte aus einem 
synkretistischen Labor. Pedro Wirz, im brasilianischen Pindamonhangaba geboren, 
ist der Sohn eines Schweizer Agrarwissenschaftlers und einer Biologin aus Brasilien. 
Molekulare Veränderungen der Biomasse sind ebenso Treiber seines Schaffens wie 
die Erinnerung an eine Froschzucht in tropischen Breitengraden. Nie verlassen ha-
ben ihn die Protagonist:innen, die der Volksglaube seines Herkunftslandes seit jeher 
in Wald und Meeren hausen lässt. «Unsere Eltern haben uns immer voll unterstützt 
darin, weiter ans Magische zu glauben, sei es in Kunst, Wissenschaft oder Folklore.» 
Schon biografisch ist sein Erbe also global geprägt. Pedro Wirz weiss, was Kommu-
nikation bedeutet im Auftrag einer brasilianischen Giftmüll-Deponie – und was eine 
Kaffeepause mit anderen Hilfsarbeitern in einem schweizerischen Tiefkühllager, das 
jedes Augenwasser sekundenschnell zu Eis erstarren lässt. «Ökologie ist eigentlich, 
wie du mit einem anderen sprichst» ist nur eine seiner vorläufigen Erkenntnisse als 
Mensch, Weltenbürger, Künstler.

An alle Kinder

Pedro Wirz’ bisher grösste institutionelle Einzelausstellung folgt dem Denkmo-
dell eines Körpers, in dem alle Organe aufeinander bezogen sind. Nichts existiert 
mehr ohne einen grösseren Zusammenhang. Die einzelnen Werke sind aus natürli-
chen Materialien wie Erde, Haar, Lehm oder aus Relikten von Konsumgütern und ih-
rer Verpackung geschaffen. Wie die Nabelschnur einer pechschwarzen Weltenkugel 
quert ein Band ölgetränkter Kleider den ersten Saal. Ihr Verlauf simuliert die grösste 
Verkehrsader, die in Brasilien eine Bresche durch den Regenwald schlägt. Dieser Wel-
tenlunge sind die Bilder oder Kästen entlang der Route aus Pech gewidmet: formal 
unseren iPhones nachempfundene Hohlkörper, besetzt mit bunten, tausendfach mit 
Bostitch-Klammern aufgetackerten Stoffen und Fell. Glühende Augen von Reptilien 
erheben sich wie Hügel aus semifiktionalen Topografien. «Wenn ein Baum fällt, fallen 
mehr Augen als Blätter», sagt ein brasilianisches Sprichwort. 

Wenn auch die kapitalistische Ausbeute Leben gefährdet und Böden sauer wer-
den lässt: Pedro Wirz widersetzt sich dem endzeitgestimmten Pessimismus unserer 
Zeit und lässt im Hybrid von Kultur und Natur neues Leben keimen. In den titelge-
benden ‹Environmental Hangover› oder «Umweltkatzenjammer» stimmt seine Kunst 
nicht ein. Bauen nicht Insekten heute ihre Nester aus dem zivilisatorischen Müll? 
Kann nicht die Kreislaufwirtschaft Satellitenblumen zum Blühen bringen? 

Natur ist kreativ

Unter einer Erdschicht drängen Schädel von Plastikpuppen ans Licht. Ein Mauer-
werk aus Lehm hat in der «geologisch» jüngsten Schicht das Verkehrsaufkommen der 
letzten Jahrzehnte eingesammelt. Spielzeugautos und -flugzeuge, ein Space Shut- Environmental Hangover, 2022, Ausstellungsansicht Kunsthalle Basel. Foto: Philipp Hänger
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Flor Satélite, 2022, Heftklammern, Holz, Recyclingbrett aus Kunststoffabfällen, Spiegel, Textilabfälle, 
365 x 342 x 35 cm. Foto: Philipp Hänger



54 Kunstbulletin 3/2022 55FOKUS // PEDRO WIRZ54

Chapéu Telúrico, 2022, und Ovo Espacial, 2022 (Boden), Ausstellungsansicht ‹Environmental Hangover›,  
Kunsthalle Basel. Foto: Philipp Hänger
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tle lagern nicht zufällig auf Augenhöhe des jüngsten Publikums: Wirz’ ökologische 
Themen wollen als kreative Stimuli gerade für Kinder fruchtbar werden. «Alle Kinder 
sollten kommen!» Das sei ihm ganz wichtig: Als Künstler auf einem grösseren Par-
kett ernst genommen zu werden ist eins. Etwas mitzuteilen, was die nachkommen-
de Generation bewegen kann, weit wichtiger. Die Mid-Life-Show ist Pedro Wirz auch 
Anlass, über das Tempo im internationalen Kunstbetrieb nachzudenken und über die 
für jede Werkentwicklung erforderliche Zeit: «Jede junge Künstlerin, jeder Künstler 
sollte danach streben, eine ‹alte› Künstler:in zu sein und nicht eine nächste, heisse, 
junge Position. Am Ende wird sich niemand daran erinnern, ob man auf einer Party 
war, während die Arbeit im Museum der nächsten Generation erzählen kann, was da-
mals gedacht und entwickelt wurde.» Ein Rätselheft der Kunstvermittlung begleitet 
diese nächste Generation durch die Schau, leitet wissensreich zur Kunstlektüre an, 
entlässt die Jüngsten aus dem fantastischen Regenwald mit einem Versprechen an 
Zukunft: Mit Pflanzensamen soll sie zum Wachsen und Blühen kommen. 

Schillernde Erzählkraft

Bei einer Führung durch seine Ausstellung fällt der Künstler in Basel immer wieder 
vom Deutschen ins Englische und zurück. Jedes Objekt, jeder Raum hält ihn im Bann 
von Kindheitserinnerungen und lotst gleichzeitig aufs Terrain naturwissenschaftli-
cher Erkenntnisse und neuester technologischer Entwicklungen. ‹Environmental 
Hangover›, so viel ist rasch klar, wurzelt in einer äusserst produktiven Wahrnehmung 
von kultureller Differenz, in einer umtriebigen Neugierde und Belesenheit, die Dar-
win, Claude Lévy-Strauss, indigene Überlieferungen nach Luis da Camara Cascudo  
oder ‹The Arts and Crafts of the Animals› von Clay Lancaster spielend unter einen Hut 

bringt. «Schau», habe sein Vater jeweils zu ihm gesagt, «die Vögel sind immer noch 
dort am Singen.» Die Zukunft des Lebens steht ausser Frage. Sie heisst Veränderung 
und setzt darum die Bedeutungsschwere von Körpern und Materialien in Bewegung. 
Zukunft ruft nach alten Geistern und muss Stoffe rezyklieren nach dem Vorbild der 
Natur: Im Humus fallen das Ende und der Keim organischen Lebens zusammen.

Pedro Wirz’ Schau ist der Installation verpflichtet und erprobt in der Folge von 
fünf Sälen eine grosse Erzählung. Am intensivsten erlebbar wird sein Verwachsen 
von natürlicher und zivilisatorischer Gegenwart im einzelnen Objekt. Verführerisch 
posiert der Torso einer Seejungfrau vor der weissen Wand: Die indigene Göttin Yara 
ist inkarniert als eine Pop-Art-Ikone – sexy, brasilianischer Ton mit glasierten Schup-
pen. Die Hüterin der Meere teilt das Schicksal mit dem Jaguar, dem Ameisenbär, ei-
nem Delphin – alle sind nur partiell, in Scheiben geschnitten präsent: Der Nieder-
gang biologischer Vielfalt amputiert auch kulturelles Erbe. Der Körper steht an einem 
Scheideweg und stellt doch die schillernde Erzählkraft von Skulptur unter Beweis. 
Ihm schmiegt sich ein Narrativ an, das der immer nahbaren Kunst von Wirz gleichzei-
tig Raffinesse, Verspieltheit, Geschichtsbewusstsein und zeitgenössische Relevanz 
attestiert. Da ist der einbeinige, dunkelhäutige Saci. Spitzbübisch räche sich das 
Sklavenkind an denen, die ihn ausgesetzt haben im Wald. Jetzt ist Saci ein Objekt mit 
Lendenschurz, tiefrot und glänzend zum opak schwarzen Bein. Haarscharf stolziert 
das zarte Kind am Fetisch vorbei, schreibt sein Gedächtnis in die Kunstwelt ein.

Am Fuss des Baums

«Schau dir diese Figur im Raum an», fordert das Kinderheft uns auf, «aus ihr 
wächst ja ein Baum!» Im letzten Saal holt Pedro Wirz zur grössten und auch thea-
tralsten Geste aus. Über der mythologischen Gestalt des Curupida reckt ein Baum 
seine Wurzeln in die Luft und wächst bis über das glasbedeckte Oblicht hinaus. «Das 
Besondere an ihm sind seine Füsse, die in eine andere Richtung schauen als norma-
lerweise», lernt das Betrachterkind. Curupidas Spuren wollen in die Irre führen, wäh-
rend er selbst der Legende nach immer auch sehen kann, was hinter ihm geschieht. 
So steht dieser schlaue Mensch zentriert auf einem grossen Teppich. Die Farbauftei-
lung der flachen Bühne hat einen Fisch zur Vorlage, dessen Kopf und Schwanz kaum 
zu unterscheiden sind. Uneigennützig bietet Curupida sich dem Baum zur Nahrung 
an. Myzele sind der Baustoff seiner künstlichen Existenz – ein wiederverwertbares 
Material, wie der Globus es zunehmend erhoffen dürfte. Tritt uns da eine haptische 
Version von Yves Netzhammers synthetischer Menschenvision entgegen? Streift uns 
ein neuer Surrealismus? Auf dem Weg zurück bis in den ersten Saal erscheint die Na-
belschnur des mit Erdöl geschwärzten Weltmodells plötzlich wie eine Zündschnur. 
Man hat die Warnung gesehen, aber der schwarze Planet setzt sich zur Wehr. ‹Exúvia› 
heisst er, «Insektenhaut». Schauen wir hin: Das nächste Leben kommt bestimmt.
Isabel Zürcher arbeitet als Kunstwissenschaftlerin und freie Autorin in Basel und Mulhouse.

mail@isabel-zuercher.ch

→ ‹Pedro Wirz – Environmental Hangover›, Kunsthalle Basel, bis 1.5. ↗ www.kunsthallebasel.ch

Pedro Wirz (*1981, Pindamonhangaba/Brasilien) lebt in Zürich

Einzelausstellungen (Auswahl)
2020 ‹Tooth of a Giant›, Galerie Philipp Zollinger, Zürich
2019 ‹A curbin wall of weebris/landfilling›, Kunsthalle Langenthal; Centre culturel suisse, Paris; 
‹Verwaschen›, Galerie Nagel Draxler, Berlin
2018 ‹Breastfed Tadpole›, Kai Matsumiya Gallery, New York
2017 ‹Fábula, Frisson, Melancolia›, Instituto Tomie Ohtake, São Paulo
2013 ‹Novoa Amigos›, CCSP, São Paulo
2012 ‹Not the New, Not the Old, But the Necessary›, Künstlerhaus Stuttgart

Gruppenausstellungen (Auswahl)
2021 Art Basel Parcours, Basel
2019 ‹Masken›, Aargauer Kunsthaus, Aarau
2018 ‹Zeitspuren – The Power of Now›, Centre Pasquart, Biel; ‹Open Agenda›, ‹Blank Projects›, Kapstadt
2017 Skulpturenpark Köln; ‹Ex Situ – Samples of Lifeforms›, Copenhagen Contemporary, Kopenhagen
2016 ‹Roy Da Prince›, Futura, Prag; ‹Prière de Toucher›, Museum Tinguely, Basel 
2015 ‹Môtiers – Art en plein air›
2013 ‹Give me Shelter›, GGG Atelierhaus, Basel; ‹Mitologias por procuração›, MAM-SP, São Paulo
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Natur unter dem Kapitalismus
Pedro Wirz’ gut gelauntes Plädoyer für die Kreislaufwirtschaft in der Kunsthalle Basel

Jede gute Geschichte braucht einen über-
zeugenden Anfang. Das weiß auch Pedro
Wirz. Deshalb beginnt der schweizerisch-
brasilianische Künstler seine Soloschau
in der Kunsthalle Basel mit einem kleinen
Affront. Bevor es also richtig losgeht,
muss man sich erstmal an einer riesigen,
schwarzbraunen Kugel vorbeizwängen,
die den Eingang versperrt. Das Ding, gut
drei Meter im Durchmesser, weckt in Far-
be und Textur Assoziationen an die Kot-
kugeln, die Pillendreher nach der Paa-
rung aus zusammengesuchten Exkre-
menten anderer Tiere durch die Gegend
rollen und dann irgendwo im Boden ver-
graben, damit sich ihre Larven davon er-
nähren können. Wirz’ Ausstellung „Envi-
ronmental Hangover“ („Umwelt-Kater“)
beginnt also dort, wo nach einer vereinfa-
chenden Interpretation der Verwertungs-
logik des Kapitalismus alles aufhört: auf
dem Müll, in der Kloake.

Da ist es gut, dass die Türen der Kunst-
halle so schmal sind, sonst würde der
Dreck womöglich durch die Stadt rollen.
So zieht er nur eine dunkle Spur aus mit
Bitumen verklebten Kleidungsstücken
durch den ersten Saal, die den Verlauf der
Transamazônica abbilden, einer 4000 Ki-
lometer langen Fernstraße, die in den
1970er Jahren von der Militärdiktatur
Brasiliens in den Regenwald geschlagen
wurde, unter anderem um die Ausbeu-
tung von Bodenschätzen in großem Stil zu
ermöglichen – mit massiven Folgen für
Flora, Fauna und die Lebensbedingungen
der indigenen Bevölkerung. Noch heute
ist die Straße nicht fertig, irgendwann soll
sie in Peru in die Panaméricana münden
und so den Exportweg nach Asien verkür-
zen. Brasilien gilt, nach China, als das
Land mit den weltweit zweithöchsten
Vorkommen von Seltenen Erden.

Pedro Wirz spielt auf diesen Zusam-
menhang in einer Serie von fünf paradies-
vogelbunten Wandobjekten in der Form
überdimensionaler Smartphones an, aus
denen unzählige Reptilienaugen schauen
wie Wiedergänger aus der Zukunft einer
vom Mensch zerstörten Natur. Auch die
großen, kokonartigen Skulpturen an den
Wänden des nächsten Raumes lassen
einen auf wenig behagliche Weise im Un-
klaren darüber, ob die Wesen, die hier
bald schlüpfen werden, es wohl gut mit
uns meinen.

Geht es nach Pedro Wirz, stehen die
Karten dafür nicht schlecht. Der 40-Jähri-
ge ist kein Pessimist. Im Gegenteil. Er
glaubt an die Möglichkeit einer Versöh-
nung von Natur und technischem Fort-
schritt. Als Sohn eines Agrarwissen-
schaftlers und einer Biologin wuchs Wirz
im tropischen Vale do Paraíba westlich
von Rio de Janeiro auf. Bevor er zum

Kunststudium nach Basel zog, arbeitete er
auf einer Giftmülldeponie. Auch in seiner
Soloschau ist Müll immer wieder zentral.
Eine geschichtete Ruinenarchitektur aus
mit alten Spielzeugautos verbackenen
Ziegeln thematisiert die selbstzerstöreri-
sche Naivität einer Menschheit, die nach
wie vor auf lineare Wirtschaft setzt und
sich um Folgen wie Bodenverseuchung,
Erderwärmung oder Artensterben kaum
genug Gedanken macht.

Wirz reagiert darauf mit bizarrem Hu-
mor. Wie geköpfte Trophäen aus dem
Krieg, den der Mensch gegen seine eige-
nen Lebensgrundlagen führt, hängen im
Vorraum zum letzten Saal bunte Körper-
fragmente eines Delphins, einer Meer-
jungfrau oder des einbeinigen Kobolds Sa-
ci, der in der brasilianischen Mythologie
unentschieden zwischen Gut und Böse
hin- und herspringt. Am Ende des Par-
cours wartet schließlich der Waldgeist
Curupira, ebenfalls aus der Folklore der

Amazonasregion. Oberkörper und Unter-
körper der Figur weisen in entgegenge-
setzte Richtungen. Wer ihr folgt, entfernt
sich von ihr, wer vor ihr flieht, läuft ihr di-
rekt in die Arme. Wirz hat diese Gestalt
aus organischen Abfällen und einer von
Wissenschaftlern am KIT Karlsruhe ge-
züchteten Pilzkultur modelliert, die künf-
tig Beton ersetzen soll. Statt eines Kopfes
wuchert ihr ein Baum aus dem Hals, des-
sen Stamm sich durch die Decke bohrt
und über dem Oberlicht zur Laubkrone
verzweigt, begierig die Energie der Sonne
anzapfend. Kein Wunder eigentlich, dass
man sich am Ende dieses gut gelaunten
Plädoyers für Nachhaltigkeit und Kreis-
laufwirtschaft plötzlich selbst als Teil
eines sehr großen Organismus wähnt.

Dietrich Roeschmann
–
Kunsthalle Basel, Steinenberg 7. Bis 1.
Mai, Di, Mi, Fr 11-18 Uhr, Do 11-20.30 Uhr,
Sa-So 11-17 Uhr.

Der Waldgeist Curupira aus einer Pilzkultur, die einmal Beton ersetzen soll
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STUDIO is pleased to present Environmental Hangover by Pedro
Wirz at Kunsthalle Basel.

Standing at the entrance to Pedro Wirz’s exhibition, the view is blocked.
Obstructing one’s line of sight is a giant spherical sculpture whose
craggy surface is covered in asphalt—a petroleum by-product primarily
known as material used for paving and roofing. Emerging from it like a
serpent’s shed skin is a path of strewn clothing soaked in the once-
liquid bitumen that was left to dry and harden in a shape roughly
following the route of the BR-230, the Trans-Amazonian Highway.
Inaugurated in the 1970s under Brazil’s military dictatorship, the circa
4,000 km-long highway runs through the middle of the world’s largest
contiguous tropical forest and has, directly or indirectly, caused vast
deforestation with immense ecological consequences. Further into the
space, wall sculptures flaunt wild abstractions that upon closer
inspection reveal themselves to be representations of flora and fauna.
They are crafted from scraps of discarded blankets, towels, and other
textiles combined with large glass eyes; the whole upholstered onto
wooden frameworks shaped like larger-than-life smartphones whose

PEDRO WIRZ
Environmental

Hangover



rounded corners and oblong shapes are ubiquitous in contemporary
urban landscapes. Notice as well the placement of the glass eyes, for
example at an edge where a camera eye or volume button might be
placed on a digital device. These details, like the strangely ominous
orifices (Nest entrances? Wounds? Mouths? Anuses?) that puncture
most of these works, tethers their imaginary equally to the organic and
to the technological.

As an opener, the works in the first room serve as both an allegory of a
profit-driven planet smothered by an ecological crisis and as a warning
about the contradictory nature of “progress.” It sets the tone for an
exhibition that deploys a complex materiality and elaborate craftwork to
evoke a world that desires purity in nature, but also covets
technological “advancements;” a world aspiring to eco-responsibility,
but also relishing its branded take-out coffee and latest-model digital
device.

For this, Wirz’s largest institutional exhibition to date, the Brazilian Swiss
artist has created an impressive number of new sculptures and
installations, their materiality and motifs drawn equally from organic
matter and consumer culture. The clash of the two being the dominant
preoccupation in his life trajectory. Before leaving behind a
communications job in a toxic landfill to attend art school in Basel, Wirz
spent most of his youth in the tropical region of the Paraíba Valley, Brazil.
And he often locates his inspirations in the region’s massively changing
ecologies, demographics, mythologies, and superstitions. Raised by an
agronomist who worked with soil substrates and a biologist who
conducted research into the effects of polluted water on the DNA of
amphibian life within the region, the artist is fascinated in equal measure
by hard science and by folklore. The latter uses fear, awe, and mystery
to articulate those aspects of the natural world that cannot be
answered to by way of rational knowledge. What Wirz has constructed
from these twinned interests, then, are materially dense unravelings of
time and space, each built up from intricate backstories that trace the
interconnected trajectories of colonialism, extractive economies,
technological advancement, social codification, climate change,
species extinction, and the myths that attempt to make sense of them.
Wirz puts his finger into these wounds and sculpts from them. The
result is a commentary as fantastical as it is sobering regarding the
current state of the world.

Leave the Trans-Amazonian Highway to approach a maze of brick walls
made of rammed earth, a method of construction that has been in use
for thousands of years. Like geological strata, the uppermost layers
show this earth mixed with miniature cars, trucks, planes, and rocket
ships—playfully visualizing the start of significant human impact on the
earth’s ecosystems known as the Anthropocene, and naturally including
our present. Sedimented in them are toys that initiate children’s
(principally boys’) socialization to value mobility, power, and
consumption. Larvae-like forms hang on the room’s deep orange walls,
each sculpture made from plastic infant dolls wrapped in clothing
before being encrusted in a mixture of soil and acrylic paste. More relics
of childhood (these rather connected to girls’ identity formation), which
in this case initiate socialization to value reproduction and caretaking.
The series title hints at the need to rebalance our social order: Sour
Ground refers to acidic pH levels of soil exacerbated by pollution that
thus becomes a hostile habitat for the growth of certain lifeforms.

Anchoring the third room, a large egg-like sculpture built from strands of
the fibre cement known as Eternit evokes a wasp’s nest or swollen



womb. Or, alternatively, an alien sleeping pod, a resemblance
underscored by its glistening, almost metallic grey color. A smaller wall
work, yet again in the form of some sort of cocoon or refuge, is similarly
constructed from the building material made famous by Swiss industrial
designer Willy Guhl in the 1950s and ‘60s in his attempt to bring futurist
looking mid-century modern design to the masses. Overhead, the artist
uses an expanse of cut and torn plastic to conjure the phenomenon of
the “flying river,” an airborne vapor mass that floats above the
Amazonian Forest and is integral to the whole planet’s climatic
regulation: the lifeblood of nature.

Spare and almost solemn, the fourth space features a series of ceramic
wall sculptures that represent endangered (or likely soon to be
endangered) species of the Amazonian rainforest, biological and
mythological. Their sliced, dismembered bodies lament the decline of
biodiversity in the natural and supernatural world. The artist hangs these
works like decorative wall trophies, a gesture at once critical,
devastating, and poignant.

Central to the last room of Wirz’s exhibition is an installation based on
Curupira, a mythical figure of Brazilian folklore. This spirit of the forest
whose feet point backward (leading the ill-intentioned astray) here also
confuses categories with its combination of male and female sexual
characteristics. The creature stands, with a tree in place of its head, its
branch-like extensions seemingly reaching upwards through and
across the skylit ceiling of the space. These limbs are made out of
recycled clothing and textile waste, while the body of the sculpture is
built out of agricultural waste and a mycelium culture, fungus that
researchers hope will become a viable natural substitute for concrete in
the future. The piece is, like so much in Wirz’s oeuvre, a marriage of
legend and science, nature and culture, materiality and imagination.

Like a coda to the dire world in which he has immersed us, the final
work in the exhibition bears hinged winged elements that close around
a central convex mirror, recalling at once a technoid exoskeleton, an
extravagant flower, a baroque altarpiece, and, perhaps most directly,
Jan van Eyck’s iconic The Arnolfini Portrait of 1434. It is said that the
fascination for convex mirror devices in 15th century paintings was to
establish a moral comparison between the imperfect world of the
viewer and the idealized world of virtue reflected in the painted mirror.
Having reached the end of the exhibition, you stand before and are
reflectively captured in the work’s curvature. It is the companion piece
to the blackened globe that you met at the entrance; if that one blocked
your view, by the time you get to the end of the show, your horizons
have broadened. And while there is nowhere to hide from the all-seeing
eye of Wirz’s mirror, there is also no contrasting world of virtue. And yet,
with hope, humor, and warmth, the artist has reminded us all along that
everything is not yet lost. As his exhibition title Environmental Hangover
hints, with any hangover, we must pay for the toxins we’ve ingested, but
at least our livers are still doing the work to clear them out of our
system. Yes, a hangover hurts, it reprimands, but it is also the body’s
appeal for us to do better.

–
PEDRO WIRZ was born in 1981 in São Paulo, BR, and lives and

works in Zurich, CH. Recent solo shows include; Marc Selwyn (Los
Angeles, 2020); galerie philippzollinger (Zurich, 2020); Kai

Matsumiya (New York, 2020); Galerie Nagel Draxler (Berlin, 2019);
Centre Culturel Suisse (Paris, 2019); Kunsthaus Langenthal (2019);
LongTang (Zürich, 2019) and Instituto Tomie Ohtake (São Paulo,



2017). In addition, Wirz has been included in numerous group
exhibitions, such as at Aargauer Kunsthaus (2019); Centre Pasquart

(2018); Blank Projects (Cape Town, 2018); Tinguely Museum (Basel,
2016); CCS Bard Hessel Museum of Art (New York, 2015);

Künstlerhaus Stuttgart (2013); Dortmunder Kunstverein (2013);
Palais de Tokyo (Paris, 2013) and Kunsthalle Basel (2011).

Installation view, Pedro Wirz, Environmental Hangover, Kunsthalle Basel, 2022. Photo: Philipp Hänger / Kunsthalle Basel 11/13
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Nachrichten
Grammy-Gewinnerin
imStadtcasinoBasel

Konzert Vergangene Woche
konnte Urs Blindenbacher von
Offbeat und Jazzfestival Basel
Entwarnung geben: «Wir haben
dieGewissheit,dassdiepreisge-
krönte SängerinCecileMcLorin
Salvant ausNewYork endlich in
Basel eintreffen wird.» Die
Grammy-Preisträgerin befinde
sichbereits inEuropa, schrieber.
Das Konzert im Musiksaal des
Stadtcasino Basel finde wie ge-
plant am Sonntag, 23.Januar
statt. (bz) www.offbeat-concert.ch

«Programmzeitung»nicht
anneuerAgendabeteiligt

Korrekt ImgestrigenArtikel zur
neuen Kulturagenda hiess es
fälschlicherweise, die «Pro-
grammzeitung» sei in die
«Agenda Basel» eingebunden.
Dies istnichtkorrekt.Diebeiden
Medien funktionieren aktuell
unabhängig voneinander, es
laufenaberGesprächeübereine
möglicheZusammenarbeit.Wir
entschuldigen uns für den
Fehler. (bz)

«Wildwuchs» steht in der Kritik
Drei Frauen, aber niemandmit Behinderung: Das neue Festival-Leitungsteam ist einigen zuwenig inklusiv.

Mélanie Honegger

Die Besetzung löste bei Kultur-
schaffenden aus der ganzen
Schweiz Reaktionen aus: Vor
rund einem Monat gab der
BaslerVerein«Wildwuchs»,der
inBasel alle zwei JahreeinThea-
terfestival für und mit Men-
schen mit Behinderung orga-
nisiert, seinneuesLeitungsteam
bekannt.DreiFrauen sollenden
Verein ab Februar dieses Jahres
leiten: die Theaterpädagogin-
nen Hannah Berner, Kapi Grab
undKatarina Tereh.

Drei Frauen an der Spitze?
Zuwenig fortschrittlich für viele
Theaterschaffende. In einem
Offenen Brief wählt eine Grup-
pe behinderter Kuratorinnen
und Künstler deutliche Worte.
Der Brief, den dasOnlineportal
«nachtkritik.de»publikmachte,
wurde von gut 200 Kultur-
schaffenden mitunterzeichnet.
«Diese verpasste Chance, die

Schweizer Kulturlandschaft
nachhaltig inklusiver zu gestal-
ten, löst bei uns Unverständnis
und Ratlosigkeit aus», schrei-
ben sie. Personenmit Behinde-
rungen seien in künstlerischen
Leitungspositionenschweizweit
zuwenig vertreten.

VorderWahlgabes
«intensiveDiskussionen»
Dass nun gerade das «Wild-
wuchs»-Festival keine Vor-
reiterrolle einnimmt, stört die
Betroffenen. Obwohl sichmeh-
rere Teams mit Personen mit
Behinderungen für die neue
künstlerischeLeitungbeworben
hätten, sei keines dieser Teams
gewählt worden, so die Kritik.

«Insbesondere von Organi-
sationen, InstitutionenundFes-
tivals, die sich augenscheinlich
Inklusions-, Diversitäts- und
Marginalisierungsdiskursenan-
nehmen, sind solcheausschlies-
senden Prozesse nicht mehr

tragbar»,heisst es imSchreiben.
AmVereinunddemPräsidenten
Martin Haug ging der Offene
Brief nicht spurlos vorbei, wie
ein kürzlich veröffentlichtes
Statement zeigt.Darinerläutern

VorstandundWahlkommission
ihrenEntscheid. Sie könntendie
Wut und die Enttäuschung
nachvollziehen, schreiben sie.
DerWahl seien «intensive Dis-
kussionen»vorangegangen,der
Entscheid sei schliesslich aber
einstimmig getroffen worden.
DasneueLeitungsteamsei«ein
diverses Trio, das sich demZiel
verpflichtet fühlt, Strukturen zu
fordern und zu fördern, welche
die individuellen Bedürfnisse
und die Verschiedenheit von
Menschengleichzeitig undglei-
chermassen berücksichtigen.»

Leitungsteamwill den
Dialogsuchen
Der Verein «Wildwuchs», der
2001 gegründet wurde und an
dessen Festivals lange Zeit
Menschen mit kognitiven Be-
hinderungen im Zentrum stan-
den, befindet sich aktuell in
einem Veränderungsprozess.
«Wir vermuten, dass viele

Unterzeichnende das aktuelle
Profil von ‹Wildwuchs› nicht
kennen»,heisst es imSchreiben
des Vereins. Das Festival sei
zwar langeals«Behindertenfes-
tival»wahrgenommenworden,
habe sich aber stetig weiterent-
wickelt. Statt ausschliesslich
Menschen mit Behinderungen
wolle man heute auch andere
diskriminierte undausgegrenz-
te Personen einbeziehen. «Der
Fokus soll nicht auf einzelnevon
Diskriminierung betroffene
Gruppen, vielmehr auf die indi-
viduelle Verschiedenheit des
einzelnen Menschen gerichtet
werden», so der Vorstand.

Das designierte Leitungs-
team möchte sich bald mit den
KritikerinnenundKritikernaus-
tauschen,wieesaufAnfrageder
bzbetont: «Sobaldwirdie Stelle
angetreten haben, werden wir
selbstverständlich den Dialog
mit den Verfassenden und
Unterzeichnenden suchen.»

«Solcheaus-
schliessenden
Prozesse sind
nichtmehr
tragbar.»

BehinderteKulturschaffen-
de ineinemOffenenBrief

Jede Umarmung zählt
PedroWirz plädiert in der Kunsthalle Baselmit «Environmental Hangover» fürmehrNachhaltigkeit – auch imZwischenmenschlichen.

HannesNüsseler

Zu einem Ökosystem gehören
Tiere, Pflanzen, Lebensraum
und–Liebe?FürPedroWirz kei-
ne Frage. «Alle wollen die Welt
retten», sagt er und verdreht die
Augen, «so langweilig.» Dabei
nähmen sich die meisten nicht
einmal die Zeit, die verdorrte
Topfpflanze zu Hause zu wäs-
sern.«OderdenAbwaschzuma-
chen.» Wer sich um das grosse
Ganzesorgt, solltebei sichselber
anfangen, mit Sorgfalt, Rück-
sichtnahmeund, ja, Liebe.

Die bestbesuchte Schau in
der Geschichte der Kunsthalle –
sokündigteder 1981 inBrasilien
geborene und in Zürich lebende
Künstler seinVorhabenan.«Für
Kinder»,ergänzteer,woraufdas
heitere Lachen der Kunsthalle-
Verantwortlichen emsiger Ge-
schäftigkeitwich.Entstanden ist
eine vielfältig-sinnlicheAusstel-
lung mit einem liebevoll gestal-
tetenRätselheft für«kleineMen-
schen» (Wirz), die damit eine
«Reise durch den Regenwald»
unternehmen. Denn bei allem
Ernst des Ausstellungsthemas
sindWirz Farbigkeit und Zuver-
sichtwichtig.«Wirsindvielleicht
verloren,man», fällt er vorüber-
gehend ins Englische. «Aber
unsere Kinder sind noch da.»
UndProblememachennichtSor-
gen, sondernLösungen.

«EnvironmentalHangover»
empfängt grosse und kleine Be-
sucherinnenmit einer enormen
Sisyphos-Kugel aus Erdpech (!),
welchedie fossilfixierteMensch-
heit vor sich her rollt. Eine
schwarzeBahnauserdölverkleb-
ten Kleidungsstücken zieht sich
daraus durch den Raum und
zeichnet den Verlauf der über
4000 Kilometer langen Fern-
strasse«Transamazônica»nach,
die indigene Völker und grosse
Teile des Regenwaldes schädig-
te. Diesen Wald mit seinen
Bewohnern lässt Wirz in fünf

Räumen als kränkelnden Orga-
nismus auftreten, wobei der
Künstler die Grenzen zwischen
Natur und Technologie bewusst
aufweicht.

«Ich bin sehr positiv einge-
stellt», sagt der Sohn eines
Agrarwissenschafters und einer
Biologin. «Ich glaube, dass ein
progressiverundeinprofitorien-
tierter Ansatz sich nicht gegen-
seitig ausschliessen müssen.»
Zum Ausdruck kommt das in
einer Reihe von mit Stoff be-
spannten Installationen, welche
die Biodiversität des Amazonas
darstellen: Aus den reichenTex-
turen blicken Vögel, Reptilien
undandereTiere.«ImWaldgibt
esmehrAugenalsBlätter», fasst

ein Sprichwort der Ureinwoh-
nendendiesenReichtumzusam-
men–derallerdingszurAusbeu-
tung verleitet, wie die technoide
Form der Gebilde nahelegt. Für
jedes Handy braucht es seltene
Erden, die besonders in denRe-
genwäldern gewonnenwerden.

Nestereinermutierten
Wespenart
Ananderer Stelle schichtetWirz
MauernausTrockenlehmziegeln
auf, in denen Spielzeugautos,
Flugzeuge und selbst ein Space
Shuttlestecken.«Was indieErde
geht, ist normalerweise der An-
fang von etwasNeuem», erklärt
er, imHumustreffensichAnfang
und Ende. «Nicht so bei uns.»

DerWunschnachEwigkeit, den
Wirz nur im Kreislauf der Natur
erfüllt sieht, gerinnt den westli-
chenIndustrienationenzu«Eter-
nit», zuFaserzement.Wobeider
Künstler selbst daraus noch
monströs anziehende Nester
einer mutierten Wespenart ge-
staltet. «Es geht so oder so wei-
ter», sagt Wirz, «mit oder ohne
uns.»Aber klar: liebermit.

Wie einschneidend das
Artensterben im Amazonas ist,
zeigt der Künstler wortwörtlich
anhand einzelner Tiere. Da
hängt dann die Scheibe eines
Jaguars oder eines rosa Zwerg-
delfins, knappanderFellmuste-
rung oder einemAugenpaar er-
kennbar.AucheineArt Seejung-

frau und ein zu Schabernack
aufgelegter Kobold sind dabei,
als Ausdruck eines indigenen
Volksglaubens, der sich unent-
wirrbarmit demjenigenvonKo-
lonisatoren und Sklaven ver-
mischthat.«Ichbindamitgross-
geworden», erklärtWirz aufdie
Frage, ob er die Mythen nicht
allzudekorativ verwendenwür-
de. «Ich habe daran geglaubt.»

Auch im letzten Raum steht
eine solche Figur, der legendäre
Curupira. Dem imposanten Be-
schützer der Wälder und Tiere
wächst ein Baum aus demKopf,
seinenKörperhatPedroWirz in-
dustriell aus einem Pilzgeflecht
wachsen lassen–einvielverspre-
chendes Verfahren zur Herstel-

lung wiederverwertbarer Bau-
stoffe. «Ich arbeite gerne mit
Wissenschaftern zusammen.»

Nachhaltigkeit ist für Wirz,
der einst einen Kommunika-
tionsjob für eine Giftmüllde-
ponie ausübte, zentral, gerade
auchimZwischenmenschlichen.
«EineUmarmungbewirktviel»,
redet er sich ins Feuer, «man
müssteeigentlichauchBolsona-
roumarmen.»Wobeierdasdann
lieberdochnichtselberüberneh-
men möchte. «Er ist Trash» –
Abfall der übelsten Art. Pedro
Wirz kennt sichdamit aus.

Pedro Wirz: «Environmental
Hangover», bis 1. Mai.
www.kunsthallebasel.ch

Pech gehabt: «Exúvia» ist aus Bitumen hergestellt.

Spielzeuggrab: «Our cities are made to be destroyed». Wächst über sich hinaus: DiemythologischeGestalt des Curupira schützt dieWälder. Bilder: Philipp Hänger




