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

und Menschen sind sich vielleicht näher, als wir meinen. Jedenfalls fällt auf,
dass in diesem fabulierenden künstlerischen Universum häufig Tiere oder
auch Wesen aus Legenden vorkommen.

SUSANNA KOEBERLE

Da kommen ja nicht einmal Kinder 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 kommen, dorthin, wo sich sonst das hippe
Kunstvolk tummelt. Warum dann diese
Geste?
Pedro Wirz meint das mit den Kindern durchaus ernst, auch wenn in
seinen schelmischen Augen zuweilen etwas Koboldhaftes aufblitzt. Und
Kobolden ist bekanntlich nicht immer
zu trauen. Nun machen Museen heutzutage 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 Ausstellung nicht unbedingt etwas für Kinder. Darauf deutet der Titel «Environmental 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 Hoffnung machen mit seiner Kunst?
Das Thema Umwelt ist ein Kernthema des brasilianisch-schweizerischen Künstlers, der unter anderem
in Basel Kunst studiert hat und seither in der Schweiz lebt. Er wolle mit
seinem «Kater»-Titel auf die Veränderungen in der Natur aufmerksam machen. 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 befasst er sich mit Natur, Mensch und
Umwelt, seine Arbeit basiert auf wissenschaftlichen Untersuchungen und
einem intensiven Austausch mit Spezialisten. Zugleich aber und vor allem

Waldgeister und Flussjungfrauen

Pedro Wirz in der Kunsthalle Basel: Installationsansichten, «Exúvia», 2022.

auch gründet sein Werk auf ganz persönlichen Erfahrungen.
Pedro Wirz wurde 1981 in Brasilien
geboren und wuchs in einem Tal zwischen 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 Kindheit und Jugend sind vielleicht gerade
deswegen so prägend für sein Schaffen, weil diese Gegend zu einer der am
stärksten bedrohten Regionen unseres Planeten gehört. Dazu beigetragen
hat die häufig illegale Abholzung des
Regenwaldes zugunsten einer intensiven Landwirtschaft.
Die Folgen sind verheerend, das wissen 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 kennenzulernen, war auch der Zweck seines Rechercheaufenthalts, den er letztes 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 indigenen Bevölkerung der Amazonasregion.
Doch warum Kunst schaffen, fragen
wir den Künstler. Kunst sei ein universell verständlicher Code, sie sei wie ein
Handschlag, den man mit allen austauschen 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-
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neswegs unschuldig ist. Denn auch die
Kunst ist Teil eines Systems.
Bei Wirz kommen manchmal ausgediente Textilien zum Einsatz oder organische Materialien wie Stroh, Bienenwachs oder Lehm, für manche Arbeiten
verwendet er aber auch Kunststoff –
oder Spielzeugautos. Es geht Wirz um
die Gesamtheit aller irdischen Stoffe,
dazu gehören ebenso menschengemachte Artefakte. Die schwarze Kugel besteht aus Styropor, für die äussere Schicht suchte er nach dem richtigen 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

Mit den Erzählungen aus der indigenen Mythologie ist der Künstler aufgewachsen. «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 Meerjungfrau, die in den Flüssen lebt und das
Wasser vor bösen Menschen beschützt.
Im letzten Raum der Ausstellung treffen wir auf einen lebensgrossen Curupira, 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 Interpretation dieser Gestalt besteht aus einem
zukunftsweisenden Material, einem
Myzel, das auf landwirtschaftlichen
Abfällen basiert. Um die Figur herzustellen, arbeitete Wirz mit dem Architekten Dirk Hebel vom Karlsruher
Institut für Technologie zusammen.
Solche Kooperationen sind typisch für
die Arbeitsweise des Künstlers. Es erstaunt daher nicht, als wir erfahren,
dass er, um die Ausstellung mitzufinanzieren, auch ein Token-Kunstwerk in
Form von digitalem Eis entwickelt hat.
Mit seiner Offenheit für technologische 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 gehört dieser Planet? Die schwarze Kugel: 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.
Pedro Wirz, «Environmental Hangover», Kunsthalle Basel, bis 1. Mai.

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 ratlos zurück. Er gewinnt spannende Einblicke in dramatische Ereignisse, bleibt
aber im Unklaren über die Intention
der Autoren.
Zunächst handeln der Publizist Martin A. Senn und der Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann ihren Gegenstand, den Landesstreik von 1918, betont 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 Altersund Invalidenversicherung. Die schiessbereite Armee zwang die Streikleitung
nach drei Tagen zur Kapitulation.
Am Ende des Ersten Weltkriegs
mündete die Geschichte Europas in
eine heisse Phase. Die Habsburgermonarchie zerfiel, in Russland errichteten die Bolschewiken die Sowjetunion,
auch in Deutschland kam es zu Revolutionen. Vergleichsweise ruhig blieb es
dagegen in Nordeuropa, wie die Autoren festhalten. Schweden, Norwegen,
Dänemark und auch die Niederlande,

allesamt neutrale Kleinstaaten, sahen
zwar zahlreiche Arbeitsniederlegungen, aber keinen «Generalstreik».
Der Vergleich der Autoren hebt
nicht nur die «Einmaligkeit» des Landesstreiks hervor, sondern bietet auch
eine Erklärung für dessen Auftreten.
Der Norden sei relativ ruhig geblieben,
weil er die Linke in die Regierung eingebunden habe. In der Schweiz dagegen
schaltete und waltete der Freisinn
nahezu nach Belieben, Sozialdemokratie und Gewerkschaften blieben
trotz ihren Wahlerfolgen ausgeschlossen. Dies habe ihre Radikalisierung
begünstigt.

Kein Hinweis auf den Hunger
Dazu kamen Querelen zwischen der
nationalen Streikführung, also dem
kompromissbereiten Oltener Aktionskomitee, und der weiter links stehenden Zürcher Arbeiterunion, die sich des
kommunistischen Revolutionsvokabulars bediente. Sie trieb das erstaunlich
passive Oltener Komitee regelrecht vor
sich her, wie die Autoren zeigen. Die
wiedergegebenen Quellenpassagen erlauben nicht nur, das Hin und Her zwischen den diversen Fraktionen, sondern 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 sozialwissenschaftlich mit Tabellen zu Lohnentwicklungen und Stimmengewinnen. Er
kontrastiert mit dem Schattenboxen.
Wiederholt nämlich deuten die Autoren an, die historiografische Forschung
zu widerlegen, ohne indes Namen zu
nennen, welche die fraglichen Annahmen 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 wirtschaftliche Gründe zurückzuführen sei,
behauptet prominent niemand. Historische Ereignisse sind stets von mehreren Faktoren «überdeterminiert». Hingegen versäumen es die Autoren, auf
die äusserst prekären Lebensbedingungen weiter Teile der Bevölkerung
zu Beginn des 20. Jahrhunderts hinzuweisen. 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 behauptet dies? Die bürgerlichen Schichten,
darüber besteht Einigkeit, fürchteten sich 1918 vor Revolten, zuweilen
in paranoider Weise, wie nicht zuletzt
die im Buch angeführten Quellen belegen. 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 Forschungsstand ab, aber nicht überzeugend. Sie verweisen darauf, dass die
Streikführung zwar nur gemässigte
Forderungen gestellt habe, aber die
Agitation der Zürcher eine «revolutionäre Dimension» aufgewiesen habe
und damit «am Anfang der Eskalation» 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 Kapitalismus und bürgerlichen Klassenstaat
beseitigen, sie witterte im Gefolge der
russischen Revolution Morgenluft.

Aber faktisch hat sie dafür nichts getan. Nur auf dem Zürcher Münsterplatz kam es zu Gewalt zwischen einigen Demonstranten und Soldaten,
sonst blieben die Streikenden ruhig.
Keiner holte das Armeegewehr aus seiner Besenkammer, kein einziges Rathaus wurde angegriffen, nicht ein bürgerlicher Politiker erschossen. Es war
die Armee, die in Grenchen drei Streikende tötete. Die helvetische Republik
blieb ein weiteres Mal stabil.
Einzig die Zahlen könnten durch
das Buch revidiert werden. Aufgrund
ihrer Recherchen erachten die Autoren 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 überhaupt eine Debatte auslösen? Irgendwie scheinen sie eine Neudeutung des
Landesstreiks zu lancieren, wie sie
schon vor vier Jahren im Raum stand,
als das Hundert-Jahr-Jubiläum begangen wurde, und doch tragen sie ihre Revision 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.

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
TEXT: KITO NEDO,
F O T O S : S A S K JA R O S S E T

ACHTUNG,
ERDARBEITEN!
Matchboxautos, Erde,
Bienenwachs: Pedro
Wirz kombiniert organische Materialien gern
mit Flohmarktfunden
SOIL’S MEMORY, 2020,
200 X 355 X 17 CM
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NATUR-ÄSTHETIK
IM ZEITALTER DES
MENSCHEN – WAS
WIRD VON UNSERER
SPEZIES BLEIBEN?

Mythisch aufgeladene
Tiere sind ein wiederkehrendes 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

A

ls die brasilianische Regierung neulich auf dem Klimagipfel in Glasgow ihre
ehrgeizigen Klimaschutzziele 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 Abholzung und Brandrodung des Regenwaldes
radikal beschleunigt. Nach aktuellen Schätzungen wurde im vergangenen Jahr pro Minute Regenwald von der Größe von drei Fußballfeldern abgeholzt. Aufgrund der Regenwald-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 richtet? Auch weil die Rodungen in Brasilien direkt mit dem Hunger der Welt nach billigem
Fleisch zusammenhängen, dürfte die Klärung der Schuldfrage schwierig sein.
»Environmental Hangover« ist der Titel
der großen Einzelausstellung des brasilianisch-schweizerischen Künstlers Pedro Wirz
in der Kunsthalle Basel. Vielleicht ließe
sich der Ausstellungstitel mit »Umwelt-Kater« 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 zunehmend zum Normalzustand wird: Welche
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Formen von Naturästhetik bringt das Anthropozän, das »Zeitalter des Menschen«, hervor?
Von solchen Fragen ist die Kunst von Pedro
Wirz beseelt.
Besucht man den Zürcher Installationskünstler in seinem Atelier, einer stillgelegten
Bäckerei in Wollishofen am südlichen Stadtrand 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 größenwahnsinnige Amazonas-Hommage Fitzcarraldo,
was die Zucht und Verwertung von Ochsenfröschen mit der Rhizom-Philosophie von
Gilles Deleuze und Félix Guattari zu tun hat
und wie der brasilianische Urwald das Denken von Charles Darwin und Claude LéviStrauss beeinflusste.
Wirz erzählt auch von der »Transamazônica«, einer Straße, die die brasilianische Militärjunta 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 Viehbauern wie ein Krebsgeschwür immer tiefer
in die grüne Lunge des Planeten. Staatspräsident 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 Regenwald war nie ein »Land ohne Menschen«,
sondern seit Tausenden von Jahren der Lebensraum unzähliger indigener Gruppen, deren Existenz von der Politik damals wie heute bedroht wird.
In seiner Schau will Wirz die Linie der
Straße wie einen Riss über den Boden der
Ausstellungshalle ziehen. »Wir sind unglaublich schnell darin, alles kaputt zu machen.«
Die Geschwindigkeit, mit der im Moment der
Regenwald in Brasilien im Namen von Wirt69

Wirz hält die übergroße Nachbildung
eines Affenfroschauges in der Hand
REPLIK EINES RÃ-DOMACACO-DE-TARSIERAUGES (PHYLLOMEDUSA TARSIUS), 2021,
DIVERSE MASSE
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Von Schmetterlingspuppen inspiriert:
Materialtests für
das Projekt »Pupa«
im Alterszentrum
Mathysweg, Zürich
PUPA, 2019-22,
LACKIERTES,
GEBLASENES GLAS

»ALLES, WAS ICH TUE,
HAT MIT AFFEKTIVER
INTUITION ZU TUN«
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»WIR SIND
UNGLAUBLICH
SCHNELL DARIN,
ALLES KAPUTT
ZU MACHEN«

Wirz 2021 bei der Arbeit
an der Serie »Coro
de Princesas« für die
Ausstellung in der
Kunsthalle Basel
Wirzsches Fabelwesen
aus mundgeblasenem
Glas, Bronze, Bienenwachs, Erde und
Textilstücken
WET TRANSISTOR I,
2019, 170 X 80 X 80 CM

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 organischen Materialien – Erde, Bienenwachs,
Haar, Baumrinde, Wurzeln, Nestern – und Legenden von magischen Wesen an den Schnittstellen 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 Baumarkt-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 produziert 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 Gelege geheimnisvoller Reptilien- oder Vogelarten 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 Kompost, Fröschen und Bienen. Die Kindheit und
Jugend verbrachte er in Pindamonhangaba, 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 »Atlantische Regenwald«, der sich entlang der
Ostküste Brasiliens weit bis ins Landesinnere erstreckt, als eine der artenreichsten Regionen der Erde. Doch der Regenwald, von
dessen Geräuschen und Gerüchen Charles
Darwin einst so überwältigt war, existiert
72

heute fast nicht mehr. Stattdessen zählt diese Region heute wegen der jahrzehntelangen Abholzung, Urbanisierung und Versteppung zu den am stärksten bedrohten unseres Planeten.

P

edro Wirz wuchs also einerseits
»ganz nah an der Natur« auf und
war doch zugleich mit deren Vernichtung 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-Entsorgungsunternehmens, das Mülldeponien
betrieb und zu einem internationalen Großkonzern gehörte. Da war er gerade Anfang
zwanzig. Dieser Job hätte ihn »echt fertiggemacht«, sagt er heute. Die Kunst bot einen
Weg, auf Distanz zu gehen, doch das damals
Gesehene und Begriffene prägt die Installationskunst 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 Intuition zu tun«, sagt Wirz. Ein Werk, das ihn
während der Studienzeit in Basel nachhaltig beeindruckte, ist Sol LeWitts Sentences
on Conceptual Art, erschienen 1968 in Amerika. Zwei Sätze des Minimalisten über das
Kunstmachen erwiesen sich für die eigene 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 concept of a work of Art may involve the matter 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
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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 industriell hergestelltes Gemisch aus Kompost und
Kokosfasern handelt, das er in den Baumärkten des größten Schweizer Handelskonzerns
Coop kauft, um es anschließend weiterzuverarbeiten. »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 Ewigkeitsversprechen der Kunst mit eingegossen ist. Wirz ist
das bewusst. Als Bildhauer bewegt man sich
zwangsläufig in bestimmten Traditionslinien, auch wenn man vielleicht keinerlei Interesse daran hat, diese Traditionen auch mit
der eigenen Kunst fortzuschreiben.

D
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 (SERIOUSTWIG), 2017, 350 X
30 X 20 CM; WE KNOW
WHAT WE LEARN,
120 X 400 CM
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er Künstler Wirz interessiert sich
für neue, zukunftsträchtige Materialien. 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 Baustoffen wie Pilzfäden, Bambus oder Abfall.
In Karlsruhe entsteht nach einem Entwurf
von Wirz ein Torso aus Pilzfäden, der kreislauffähig, 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 Tropen-Kobolt. In Brasilien kennt jedes Kind diesen 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 Holzfäller mit List und Tücke immer tiefer in den
Dschungel lockt, schützt das Curupira die Tiere und Pflanzen.

Im Grunde sei er in einer Art »Bienenwelt«
aufgewachsen, erklärt Wirz, da in seiner Familie die Kunst keine große Rolle gespielt
habe. Kunst und Bienen, da denkt man natürlich zuerst an Joseph Beuys. Der schrieb einst
den Satz »Honey is flowing in all directions«,
»Honig fließt in alle Richtungen«, auf seine Multiples und installierte in Kassel eine
Honigpumpe mit großem Effekt. Doch die
Bienenkunst des Düsseldorfer Meisters wurde immer wieder vor dem Hintergrund der
Theorien Rudolf Steiners über die Staatskunst der Insekten gelesen. Steiners Anthroposophie hat einen autoritären Kern, da sie
auf eine angeblich nicht verhandelbare höhere 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 Arbeiterbienen mitunter auch ihre Königin töten,
wenn diese die falsche Art von männlichen
Nachkommen produziere. Auch wenn man
Naturphänomene niemals auf die Gesellschaft übertragen soll – diese Parallele zwischen Bienen- und Menschenwelt ist doch
bemerkenswert. In jeder fleißigen Arbeiterbiene schlummert womöglich immer auch
ein revolutionäres Insekt. //

AUSSTELLUNG &
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Pedro Wirz: Environmental
Hangover. Kunsthalle Basel,
21. Januar bis 1. Mai 2022.
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Viel Schönheit vor dem Untergang
Kunst und Natur Der Schweizer Künstler Pedro Wirz zeigt in Basel eine hinreissende Ausstellung

mit Skulpturen und Installationen, in der er die Zerstörung des Amazonasgebiets betrauert.

Seit Jahren schon beschäftigt
Wirz sich mit Erde, Lehm und
Humus als Gestaltungsmaterial.
Dabei stellt sich ihm immer wieder die Frage, wie er Erde so verfestigen kann, dass sie sich zu
Skulpturen formen lässt. «Für die
Backsteine», so Wirz, «holte ich
mir Rat bei einem Architekten in
Zürich, der bekannt ist für seine
Bauten aus Stampfbeton und
Lehm.» Für seine menschenähnliche Statue im letzten Raum, die
aus einem neuartigen Pilzgewebe besteht, das natürlich abbaubar ist, hat er die Hilfe von Wissenschaftlern des Karlsruher
Instituts für Technologie beansprucht.

Christoph Heim

Hinter dem Eingang zur neuen
Ausstellung in der Kunsthalle
Basel befindet sich eine riesige,
pechschwarze Kugel. Besucherinnen und Besucher schieben
sich links oder rechts daran vorbei und stehen vor einer breiten,
kurvigen Spur, deren Verlauf der
Transamazonica gleicht, jener
Strasse, die durch das Amazonasgebiet gebaut worden ist. Sie
reicht von der Kugel bis zum
Ende des dreissig Meter langen
Ausstellungsraums.
Pedro Wirz, der Künstler dieser Schau mit dem Titel «Environmental Hangover», erzählt
uns von der Erdkugel, die wir
Menschen planmässig mit fossilen Brennstoffen zerstörten. Deshalb habe er die Oberfläche der
drei Meter grossen Kugel mit
einer Mischung aus Teer und Erde
überzogen. Jetzt tickt diese Welt
wie eine Bombe, die über eine
dicke Lunte aus in Bitumen
getränkten Tüchern zur Explosion gebracht werden könnte.

Halb Mensch, halb Baum

Kindheit in Brasilien
Spricht Pedro Wirz über seine
Kunst, dann erzählt er von seiner
Kindheit und Jugend. Aufgewachsen ist der inzwischen
vierzigjährige Künstler in der
brasilianischen Stadt Pindamonhangaba. Sie liegt im Paraíba-Tal,
das sich zwischen Rio de Janeiro und São Paulo befindet. Dieser Teil Brasiliens war einst vom
atlantischen Regenwald bedeckt,
der schon von den portugiesischen Kolonialherren weitgehend zerstört wurde. «Man darf
sich keine Illusionen machen:
Was dem atlantischen Regenwald widerfahren ist, wiederholt
sich jetzt im Amazonasgebiet»,
sagt der Künstler.
Pedro Wirz’ Mutter ist Biologin libanesischer Abstammung,
sein Vater Agronom aus der
Schweiz, der nach Brasilien auswanderte. Von seinen Eltern
bekam er die Liebe zur Natur und
ein vertieftes Verständnis für
ökologische Zusammenhänge in
die Wiege gelegt. Er erzählt uns,
wie alte Erzählungen und indigene Naturlegenden die Vorstellungswelt seiner Kindheit bevölkerten. «Noch heute zehre ich in
meiner Kunst von diesen Erfahrungen», sagt er.
Viele Werke des Künstlers setzen sich kritisch mit der brasilianischen Mythologie auseinander.
Er zeigt uns einen Saci. Das ist ein
einbeiniger, dunkelhäutiger Kobold, von dem er eine vielleicht
fünfzig Zentimeter grosse Skulptur für diese Ausstellung geschaffen hat. Ein Torso ohne Oberkörper 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 Amazonasgebiet gehören. Zu sehen sind
bunte Torsi eines Ameisenbären,
eines Jaguars und eines Amazonasdelfins. Sie hängen an den
Wänden wie Jagdtrophäen, obwohl sie mit ihren braunen
Schnittflächen viel besser in eine
Metzgerauslage passten.

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

Auch wenn er sich in seiner Kunst
immer wieder mit der Zerstörung
der Umwelt befasst, hat Pedro
Wirz nichts von seiner geradezu
ansteckenden Lebensfreude verloren. «Mein Optimismus hat
damit zu tun, dass Vorstellungen
von Wiedergeburt und Metamorphose auf mich als Menschen und
Künstler eine grosse Faszination
ausüben», erklärt der in Zürich
wohnhafte Künstler, der mit
seiner Partnerin zusammen zwei
Kinder hat. «Ich kann mir gut vorstellen, dass die Herrschaft des
Menschen über die Erde noch in
diesem Jahrhundert ein Ende findet. Aber es geht trotzdem weiter,
auch für uns Menschen, vielleicht
in einer anderen Form.»

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

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 beschädigte Fussbälle, wie sie in prähistorischer Zeit entstanden sein
könnten. Aufgrund ihrer Rotation
weisen sie auch Ähnlichkeiten mit
Erdkugeln auf. Symbolisch gesehen liegen die Klumpen irgendwo
zwischen dem hoffnungsvollen
Werden eines Eies und der Verzweiflung 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)

Foto: Philip Hänger

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

Humus und Lehm
Im zweiten Raum der Ausstellung sind die Wände orangerot
bemalt. Das sei die Farbe, mit der
in der pH-Tabelle ein übermässiger Säuregehalt der Erde angezeigt werde, sagt Pedro Wirz.
Er erläutert den grösseren
Zusammenhang so: «Die Produkte, aus denen unsere Zivilisation besteht, werden früher
oder später von der Erde aufgenommen, der sie zuvor in Form
von Rohstoffen geraubt worden
sind. Der gesunde Boden wird
dadurch zunehmend saurer.»

Und für seine mysteriösen
Gebärhülsen, die an den orangeroten Wänden hängen, mischte
er handelsüblichen Humus mit
ölbasiertem Klebstoff, sodass
feste Formen entstanden. Bei
jedem dieser schwarzen Gebilde,
die wie übergrosse Schmetterlingsraupen aussehen, schaut ein
blanker oder behaarter Kopf
einer Puppe heraus. Es ist, wie
wenn man als Besucherin oder
Besucher einem völlig entmenschlichten Geburtsvorgang
beiwohnen würde. Dabei lässt
der Künstler bewusst offen, ob er
das als utopische oder dystopische Science-Fiction verstanden
haben will.
Im Zentrum des letzten Saals
erwartet uns als Höhe- und Zielpunkt dieser Ausstellung ein
märchenhaftes Wesen, halb
Mensch, halb Baum, das mitten
auf einem riesigen, farbenfrohen
Teppich steht. Pedro Wirz erklärt,
dass es sich um eine Curupira
genannte brasilianische Sagen
figur handle. Mit ihren nach hinten verdrehten Füssen führt sie
ihre Jäger und Verfolger, die ihren
Spuren nachgehen, nicht ans Ziel,
sondern an den Ausgangspunkt
ihrer Reise zurück.
Pedro Wirz hat die Curupira
als kopfloses, nonbinäres, männlich-weibliches Mischwesen geformt, auf dessen Hautoberfläche
man beim Nähertreten wie bei
einem Cyborg aus Bienenwachs
und Geweberesten geformte
elektrische Leiterplatten entdeckt. Darüber erhebt sich ein
raumhoher Baumstamm, der aus
gebündelten Stoffbändern besteht und seine Äste als schwarze Schatten auf den Oberlichtfenstern ausbreitet.
Es ist eine seltsame Installation, die uns in ihrer pathetischen
Schutzgeste an Ernesto Netos
«GaiaMotherEarth» erinnert, die
2018 in der Zürcher Bahnhofshalle ausgestellt war. Hier wie dort
finden wir Schutz und Trost. Bei
Pedro Wirz sind wir 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. Auch wenn die Gestalt der
Zukunft entgegengehen sollte,
finden wir auf ihrer Spur immer
nur in die Vergangenheit. Sie
hübscht unsere Gegenwart wunderbar auf. Als Wegweiserin taugt
sie allerdings nicht.
Die Ausstellung in der Kunsthalle
Basel dauert bis zum 1. Mai.

TV-Kritik «Tatort»

Zu viel
gezockt mit der
Schicksalsgöttin
«Kehraus»: So nennt man in
München diese wilden finalen
Faschingsbälle, bevor die Fastenzeit beginnt. Und der gleichnamige neue «Tatort» von der
Isar taucht in die fünfte Jahreszeit 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 derselben Nacht werden er und sein Kollege Batic
(Miroslav Nemec) zu einer Leiche gerufen: Ein älterer Herr 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
Toten weiss. Nina Proll spielt hier
grossartig die Antiheldin Silke,
eine Frau mit ausschweifenden
Visionen, bei der es in echt
jedoch bloss zur Faschingsprinzessin 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
Morgen hinein. In Zeitlupe schaukeln schmuddlige Luftschlangen
zwischen Schwänen im Wasser:
melancholische Reminiszenzen
an die kurze Auszeit von der
harten Wirklichkeit. Es herrscht
Katerstimmung.
Immer wieder setzt die erfahrene «Tatort»-Regisseurin Christine Hartmann auf Kontraste:
hier das knisternde, bunte Nachtleben, in dem alles möglich
scheint, da das kalte Tageslicht,
das alte Auto, das fast leere
Portemonnaie; die Stille.
Gemeinsam haben die zwei
Bayern-stämmigen Drehbuchautoren Stefan Betz und Stefan
Holtz eine Geschichte rund um
die Hoffnungen von uns verbiegbaren Otto Normalverbrauchern
geschrieben. Diese strampeln
sich ab, werden aber niemals die
grossen Sprünge machen können, von denen sie träumen: die
junge Frau, die mit schmutzigem
Geld temporär einen TattooLaden betreibt; der alte Goldhändler (der Tote), der endlich
richtig Kasse machen möchte;
die gebrechliche Seniorin, die
wenigstens ihren riesigen Schäferhund behalten will; und, eben,
die geschiedene, risikofreudige
Endvierzigerin Silke, deren Firmenideen alle bachab gingen.
Nun soll ihr auch noch das Sorgerecht für ihren Sohn entzogen
werden.
Bevor wir uns aber in der
kleinbürgerlichen Tristesse allzu 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
Prolls mitreissende Silke, die einmal zu oft mit der Schicksalsgöttin 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

Pedro Wirz — Die Zukunft liegt
im Humus

Foto: Felipe Schwager

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 wissen 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

Exúvia (Detail), 2022, Bitumen, Erde, Styropor, Ø 3 m. Foto: Philipp Hänger/Kunsthalle Basel
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Seine Arbeit nährte sich von Anfang an an den Ufern des Amazonas. Seine Lust am Erzählen paart sich mit einem Interesse am echten Humus wie am Schrottplatz unserer
Kinderzimmer. Skulptur quillt aus Wänden, sie verpuppt sich, sie blickt uns an, faustgross 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 haben 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 Kommunikation 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 Denkmodell eines Körpers, in dem alle Organe aufeinander bezogen sind. Nichts existiert
mehr ohne einen grösseren Zusammenhang. Die einzelnen Werke sind aus natürlichen Materialien wie Erde, Haar, Lehm oder aus Relikten von Konsumgütern und ihrer 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 Weltenlunge 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 werden lässt: Pedro Wirz widersetzt sich dem endzeitgestimmten Pessimismus unserer
Zeit und lässt im Hybrid von Kultur und Natur neues Leben keimen. In den titelgebenden ‹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 Mauerwerk aus Lehm hat in der «geologisch» jüngsten Schicht das Verkehrsaufkommen der
letzten Jahrzehnte eingesammelt. Spielzeugautos und -flugzeuge, ein Space Shut-

50

Kunstbulletin 3/2022

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
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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 Parkett ernst genommen zu werden ist eins. Etwas mitzuteilen, was die nachkommende 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 damals 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 naturwissenschaftlicher 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 Darwin, 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
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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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 Schuppen. Die Hüterin der Meere teilt das Schicksal mit dem Jaguar, dem Ameisenbär, einem Delphin – alle sind nur partiell, in Scheiben geschnitten präsent: Der Niedergang 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 gleichzeitig 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 theatralsten Geste aus. Über der mythologischen Gestalt des Curupida reckt ein Baum
seine Wurzeln in die Luft und wächst bis über das glasbedeckte Ob licht hinaus. «Das
Besondere an ihm sind seine Füsse, die in eine andere Richtung schauen als normalerweise», lernt das Betrachterkind. Curupidas Spuren wollen in die Irre führen, während er selbst der Legende nach immer auch sehen kann, was hinter ihm geschieht.
So steht dieser schlaue Mensch zentriert auf einem grossen Teppich. Die Farbaufteilung 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 Nabelschnur 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
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Natur unter dem Kapitalismus
Pedro Wirz’ gut gelauntes Plädoyer für die Kreislaufwirtschaft in der Kunsthalle Basel
F OTO: PHILI PP H ÄNG ER/ KU NS TH ALLE BAS EL

Jede gute Geschichte braucht einen überzeugenden Anfang. Das weiß auch Pedro
Wirz. Deshalb beginnt der schweizerischbrasilianische 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 Farbe und Textur Assoziationen an die Kotkugeln, die Pillendreher nach der Paarung aus zusammengesuchten Exkrementen anderer Tiere durch die Gegend
rollen und dann irgendwo im Boden vergraben, damit sich ihre Larven davon ernähren können. Wirz’ Ausstellung „Environmental Hangover“ („Umwelt-Kater“)
beginnt also dort, wo nach einer vereinfachenden Interpretation der Verwertungslogik des Kapitalismus alles aufhört: auf
dem Müll, in der Kloake.
Da ist es gut, dass die Türen der Kunsthalle 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 Kilometer langen Fernstraße, die in den
1970er Jahren von der Militärdiktatur
Brasiliens in den Regenwald geschlagen
wurde, unter anderem um die Ausbeutung 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 verkürzen. Brasilien gilt, nach China, als das
Land mit den weltweit zweithöchsten
Vorkommen von Seltenen Erden.
Pedro Wirz spielt auf diesen Zusammenhang in einer Serie von fünf paradiesvogelbunten 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 Unklaren 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-Jährige ist kein Pessimist. Im Gegenteil. Er
glaubt an die Möglichkeit einer Versöhnung von Natur und technischem Fortschritt. Als Sohn eines Agrarwissenschaftlers und einer Biologin wuchs Wirz
im tropischen Vale do Paraíba westlich
von Rio de Janeiro auf. Bevor er zum

Der Waldgeist Curupira aus einer Pilzkultur, die einmal Beton ersetzen soll
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 selbstzerstörerische 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 Humor. Wie geköpfte Trophäen aus dem
Krieg, den der Mensch gegen seine eigenen Lebensgrundlagen führt, hängen im
Vorraum zum letzten Saal bunte Körperfragmente eines Delphins, einer Meerjungfrau oder des einbeinigen Kobolds Saci, der in der brasilianischen Mythologie
unentschieden zwischen Gut und Böse
hin- und herspringt. Am Ende des Parcours wartet schließlich der Waldgeist
Curupira, ebenfalls aus der Folklore der

Amazonasregion. Oberkörper und Unterkörper der Figur weisen in entgegengesetzte Richtungen. Wer ihr folgt, entfernt
sich von ihr, wer vor ihr flieht, läuft ihr direkt in die Arme. Wirz hat diese Gestalt
aus organischen Abfällen und einer von
Wissenschaftlern am KIT Karlsruhe gezüchteten Pilzkultur modelliert, die künftig Beton ersetzen soll. Statt eines Kopfes
wuchert ihr ein Baum aus dem Hals, dessen 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 Kreislaufwirtschaft 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.

PEDRO WIRZ
Environmental
Hangover

January 21–May 1, 2022
Kunsthalle Basel, Switzerland

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 onceliquid 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

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
11/13
view, Pedro Wirz, Environmental Hangover, Kunsthalle Basel, 2022. Photo: Philipp Hänger / Kunsthalle Basel
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«Wildwuchs» steht in der Kritik

Drei Frauen, aber niemand mit Behinderung: Das neue Festival-Leitungsteam ist einigen zu wenig inklusiv.
Mélanie Honegger

Die Besetzung löste bei Kulturschaffenden aus der ganzen
Schweiz Reaktionen aus: Vor
rund einem Monat gab der
Basler Verein «Wildwuchs», der
in Basel alle zwei Jahre ein Theaterfestival für und mit Menschen mit Behinderung organisiert, sein neues Leitungsteam
bekannt. Drei Frauen sollen den
Verein ab Februar dieses Jahres
leiten: die Theaterpädagoginnen Hannah Berner, Kapi Grab
und Katarina Tereh.
Drei Frauen an der Spitze?
Zu wenig fortschrittlich für viele
Theaterschaffende. In einem
Offenen Brief wählt eine Gruppe behinderter Kuratorinnen
und Künstler deutliche Worte.
Der Brief, den das Onlineportal
«nachtkritik.de» publik machte,
wurde von gut 200 Kulturschaffenden mitunterzeichnet.
«Diese verpasste Chance, die

Schweizer Kulturlandschaft
nachhaltig inklusiver zu gestalten, löst bei uns Unverständnis
und Ratlosigkeit aus», schreiben sie. Personen mit Behinderungen seien in künstlerischen
Leitungspositionen schweizweit
zu wenig vertreten.

tragbar», heisst es im Schreiben.
Am Verein und dem Präsidenten
Martin Haug ging der Offene
Brief nicht spurlos vorbei, wie
ein kürzlich veröffentlichtes
Statement zeigt. Darin erläutern

Vor der Wahl gab es
«intensive Diskussionen»

«Solche ausschliessenden
Prozesse sind
nicht mehr
tragbar.»

Dass nun gerade das «Wildwuchs»-Festival keine Vorreiterrolle einnimmt, stört die
Betroffenen. Obwohl sich mehrere Teams mit Personen mit
Behinderungen für die neue
künstlerische Leitung beworben
hätten, sei keines dieser Teams
gewählt worden, so die Kritik.
«Insbesondere von Organisationen, Institutionen und Festivals, die sich augenscheinlich
Inklusions-, Diversitäts- und
Marginalisierungsdiskursen annehmen, sind solche ausschliessenden Prozesse nicht mehr

Behinderte Kulturschaffende in einem Offenen Brief

Vorstand und Wahlkommission
ihren Entscheid. Sie könnten die
Wut und die Enttäuschung
nachvollziehen, schreiben sie.
Der Wahl seien «intensive Diskussionen» vorangegangen, der
Entscheid sei schliesslich aber
einstimmig getroffen worden.
Das neue Leitungsteam sei «ein
diverses Trio, das sich dem Ziel
verpflichtet fühlt, Strukturen zu
fordern und zu fördern, welche
die individuellen Bedürfnisse
und die Verschiedenheit von
Menschen gleichzeitig und gleichermassen berücksichtigen.»

Leitungsteam will den
Dialog suchen
Der Verein «Wildwuchs», der
2001 gegründet wurde und an
dessen Festivals lange Zeit
Menschen mit kognitiven Behinderungen im Zentrum standen, befindet sich aktuell in
einem Veränderungsprozess.
«Wir vermuten, dass viele

Unterzeichnende das aktuelle
Profil von ‹Wildwuchs› nicht
kennen», heisst es im Schreiben
des Vereins. Das Festival sei
zwar lange als «Behindertenfestival» wahrgenommen worden,
habe sich aber stetig weiterentwickelt. Statt ausschliesslich
Menschen mit Behinderungen
wolle man heute auch andere
diskriminierte und ausgegrenzte Personen einbeziehen. «Der
Fokus soll nicht auf einzelne von
Diskriminierung betroffene
Gruppen, vielmehr auf die individuelle Verschiedenheit des
einzelnen Menschen gerichtet
werden», so der Vorstand.
Das designierte Leitungsteam möchte sich bald mit den
Kritikerinnen und Kritikern austauschen, wie es auf Anfrage der
bz betont: «Sobald wir die Stelle
angetreten haben, werden wir
selbstverständlich den Dialog
mit den Verfassenden und
Unterzeichnenden suchen.»

Nachrichten
Grammy-Gewinnerin
im Stadtcasino Basel
Konzert Vergangene

Woche
konnte Urs Blindenbacher von
Offbeat und Jazzfestival Basel
Entwarnung geben: «Wir haben
die Gewissheit, dass die preisgekrönte Sängerin Cecile McLorin
Salvant aus New York endlich in
Basel eintreffen wird.» Die
Grammy-Preisträgerin befinde
sich bereits in Europa, schrieb er.
Das Konzert im Musiksaal des
Stadtcasino Basel finde wie geplant am Sonntag, 23.Januar
statt. (bz) www.offbeat-concert.ch

«Programmzeitung» nicht
an neuer Agenda beteiligt
Korrekt Im gestrigen Artikel zur

neuen Kulturagenda hiess es
fälschlicherweise, die «Programmzeitung» sei in die
«Agenda Basel» eingebunden.
Dies ist nicht korrekt. Die beiden
Medien funktionieren aktuell
unabhängig voneinander, es
laufen aber Gespräche über eine
mögliche Zusammenarbeit. Wir
entschuldigen uns für den
Fehler. (bz)

Jede Umarmung zählt
Pedro Wirz plädiert in der Kunsthalle Basel mit «Environmental Hangover» für mehr Nachhaltigkeit – auch im Zwischenmenschlichen.
Hannes Nüsseler

Zu einem Ökosystem gehören
Tiere, Pflanzen, Lebensraum
und – Liebe? Für Pedro Wirz keine 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 wässern. «Oder den Abwasch zu machen.» Wer sich um das grosse
Ganze sorgt, sollte bei sich selber
anfangen, mit Sorgfalt, Rücksichtnahme und, ja, Liebe.
Die bestbesuchte Schau in
der Geschichte der Kunsthalle –
so kündigte der 1981 in Brasilien
geborene und in Zürich lebende
Künstler sein Vorhaben an. «Für
Kinder», ergänzte er, worauf das
heitere Lachen der KunsthalleVerantwortlichen emsiger Geschäftigkeit wich. Entstanden ist
eine vielfältig-sinnliche Ausstellung mit einem liebevoll gestalteten Rätselheft für «kleine Menschen» (Wirz), die damit eine
«Reise durch den Regenwald»
unternehmen. Denn bei allem
Ernst des Ausstellungsthemas
sind Wirz Farbigkeit und Zuversicht wichtig. «Wir sind vielleicht
verloren, man», fällt er vorübergehend ins Englische. «Aber
unsere Kinder sind noch da.»
Und Probleme machen nicht Sorgen, sondern Lösungen.
«Environmental Hangover»
empfängt grosse und kleine Besucherinnen mit einer enormen
Sisyphos-Kugel aus Erdpech (!),
welche die fossil fixierte Menschheit vor sich her rollt. Eine
schwarze Bahn aus erdölverklebten Kleidungsstücken zieht sich
daraus durch den Raum und
zeichnet den Verlauf der über
4000 Kilometer langen Fernstrasse «Transamazônica» nach,
die indigene Völker und grosse
Teile des Regenwaldes schädigte. Diesen Wald mit seinen
Bewohnern lässt Wirz in fünf

Pech gehabt: «Exúvia» ist aus Bitumen hergestellt.

Spielzeuggrab: «Our cities are made to be destroyed».

Wächst über sich hinaus: Die mythologische Gestalt des Curupira schützt die Wälder.

Räumen als kränkelnden Organismus auftreten, wobei der
Künstler die Grenzen zwischen
Natur und Technologie bewusst
aufweicht.
«Ich bin sehr positiv eingestellt», sagt der Sohn eines
Agrarwissenschafters und einer
Biologin. «Ich glaube, dass ein
progressiver und ein profitorientierter Ansatz sich nicht gegenseitig ausschliessen müssen.»
Zum Ausdruck kommt das in
einer Reihe von mit Stoff bespannten Installationen, welche
die Biodiversität des Amazonas
darstellen: Aus den reichen Texturen blicken Vögel, Reptilien
und andere Tiere. «Im Wald gibt
es mehr Augen als Blätter», fasst

Der Wunsch nach Ewigkeit, den
Wirz nur im Kreislauf der Natur
erfüllt sieht, gerinnt den westlichen Industrienationen zu «Eternit», zu Faserzement. Wobei der
Künstler selbst daraus noch
monströs anziehende Nester
einer mutierten Wespenart gestaltet. «Es geht so oder so weiter», sagt Wirz, «mit oder ohne
uns.» Aber klar: lieber mit.
Wie einschneidend das
Artensterben im Amazonas ist,
zeigt der Künstler wortwörtlich
anhand einzelner Tiere. Da
hängt dann die Scheibe eines
Jaguars oder eines rosa Zwergdelfins, knapp an der Fellmusterung oder einem Augenpaar erkennbar. Auch eine Art Seejung-

ein Sprichwort der Ureinwohnenden diesen Reichtum zusammen – der allerdings zur Ausbeutung verleitet, wie die technoide
Form der Gebilde nahelegt. Für
jedes Handy braucht es seltene
Erden, die besonders in den Regenwäldern gewonnen werden.

Nester einer mutierten
Wespenart
An anderer Stelle schichtet Wirz
Mauern aus Trockenlehmziegeln
auf, in denen Spielzeugautos,
Flugzeuge und selbst ein Space
Shuttle stecken. «Was in die Erde
geht, ist normalerweise der Anfang von etwas Neuem», erklärt
er, im Humus treffen sich Anfang
und Ende. «Nicht so bei uns.»

frau und ein zu Schabernack
aufgelegter Kobold sind dabei,
als Ausdruck eines indigenen
Volksglaubens, der sich unentwirrbar mit demjenigen von Kolonisatoren und Sklaven vermischt hat. «Ich bin damit grossgeworden», erklärt Wirz auf die
Frage, ob er die Mythen nicht
allzu dekorativ verwenden würde. «Ich habe daran geglaubt.»
Auch im letzten Raum steht
eine solche Figur, der legendäre
Curupira. Dem imposanten Beschützer der Wälder und Tiere
wächst ein Baum aus dem Kopf,
seinen Körper hat Pedro Wirz industriell aus einem Pilzgeflecht
wachsen lassen – ein vielversprechendes Verfahren zur Herstel-

Bilder: Philipp Hänger

lung wiederverwertbarer Baustoffe. «Ich arbeite gerne mit
Wissenschaftern zusammen.»
Nachhaltigkeit ist für Wirz,
der einst einen Kommunikationsjob für eine Giftmülldeponie ausübte, zentral, gerade
auch im Zwischenmenschlichen.
«Eine Umarmung bewirkt viel»,
redet er sich ins Feuer, «man
müsste eigentlich auch Bolsonaro umarmen.» Wobei er das dann
lieber doch nicht selber übernehmen möchte. «Er ist Trash» –
Abfall der übelsten Art. Pedro
Wirz kennt sich damit aus.
Pedro Wirz: «Environmental
Hangover», bis 1. Mai.
www.kunsthallebasel.ch

