
14 Mittwoch, 31. Oktober 2018Piazza

FranzArnold bleibt sich selber treu
Zug Noch bevor die neueCD in denVerkauf kommt, stellt derNidwaldnermit seiner BandWiudä Bärg

die neuen Songs seinen Fans vor. So auch amkommenden Freitag in der Chollerhalle.

IneinSchema lässt sichFranzAr-
noldüberhauptnichtpressen.Der
Frontmann von Wiudä Bärg will
selber bestimmen, wo es lang
geht. SoauchbeiderRealisierung
seines neuen Tonträgers. Übli-
cherweisebringt einKünstler sei-
ne neue CD auf den Markt und
geht dann auf Tournee. Und was
machtArnold?GenaudasGegen-
teil. Er geht zuerst mit seinem
WiudäBärgaufTournee. ImRah-
men einer Konzertreihe stellt er
mit der Band seine neuenMusik-
titel vor – amFreitag auch in Zug.
Gespannt wie ein Pfeilbogen sei
er, wie die Fans aus Zug auf seine
neuen Lieder reagieren werden.
«AneinemKonzertbekommstdu
von den Besuchern die direkte
und ungeschminkte Antwort, ob
sieeinenSongmögenodernicht.»

Vielleicht ist es diese Unge-
wissheit, diedenNidwaldnermo-
mentanmehralsnotwendigdurch
das Tonstudio tigern lässt, wo er
neueTitel aufnimmt.Vielleicht ist

es aber auch die Tatsache, dass er
dieMesslattebei seinerneuenCD
sehrhochangesetzthat.Wieauch
immer, inZugwirderdieAntwor-
ten auf all die Fragen erhalten.
Und auch die Fans wissen dann,
wiesich«WiudäBärg» inderZwi-

schenzeit weiterentwickelt hat.
Auf jeden Fall hat sich der Sänger
während der einjährigen Schaf-
fenspause mit seiner Band viele
Fragen gestellt. So auch nach der
RichtungderneuenSongs.Schnell
warer sich jedoch imKlarendarü-

ber, dass er in demschnelllebigen
Musikbusiness keinem Trend
nachrennenwird.«Daswärenicht
mehr ich.Bei jedemmeinerneuen
Songs will ich in den Spiegel bli-
cken und mich wiedererkennen.
Franz bleibt Franz.»Daswill aber
nicht heissen, dass sich seineMu-
sik nicht weiterentwickelt hat. Er
vergleichtdiesmiteinemStreifzug
durchseinegeliebteBergwelt.«Da
gibt es auchPfade, dieman schon
hundertMalgegangen ist.Obman
allerdings das angestrebte Ziel
auch dann erreichen kann, wenn
man ein Felsband weiter oben
durchsteigt, das weiss man erst,
wennmanes ausprobiert hat.»

SongsmitEcken
undKanten

Inden letztenMonaten sindneue
Songs entstanden. Melodien mit
Ecken und Kanten, wie sie der
Sänger selber auch hat. Balladen
fehlen nicht. Und da gibt es Stü-
cke,beidenenArnold seine rocki-

geSeite zeigtundmächtigaufden
Putzhaut.UndbeimStück«Mat-
hilda»sindsogarReggae-Einflüs-
se hörbar. Eine Konstante zu den
beiden Vorgänger-Tonträgern ist
geblieben: Die Texte sind gradli-
nig, erdig und dem Leben ent-
nommen. Der Sänger erzählt da-
beiGeschichten,dievonallenver-
standenwerden.DieTextezeigen
aber auch auf, was für ihn im Le-
benwichtig ist.EineguteFreund-
schaft beispielsweise, die man
sichnichtmit irdischenGüterner-
kaufenkann.Dies sei, soderSän-
ger, überall auf der Welt gleich.
«Auch in Zug», ist Franz Arnold
überzeugt und freut sich auf das
Wiedersehenmit seinen Fans.

Beat Christen
redaktion@zugerzeitung.ch

Hinweis
Konzert am Freitag, 2. November,
20.15 Uhr, in der Chollerhalle in
Zug. www.wilderberg.ch

Franz Arnold ist nach einer einjährigenSchaffenspausemit seiner Band
Wiudä Bärg wieder zurück. Bild: André A. Niederberger/PD

Abenteuer Leben
in Gemälden

Unterägeri Verena Boghiu und
Angelika Dünner haben trotz
ihrer Verschiedenartigkeit zwei
eindeutige Gemeinsamkeiten:
die Liebe zur Kunst und den ge-
schärften Blick auf die Kulturen
dieserWelt. Beide bereisten den
Erdball als jungeFrauen, umsich
auf das Abenteuer Leben einzu-
lassen. Ihre Erfahrungen mit
fremden Ländern und Kulturen
haben ihre jeweiligeKunst nach-
haltig geprägt. Mit ihren farbin-
tensivenBildernnehmendieden
Betrachtermit auf die Reise.

In Unterägeri stellen die bei-
den Frauen nun gemeinsam ihre
Werke aus – im Haus am See an
der Seestrasse68.Vernissageam
Donnerstag, 1. November, 17
bis 20Uhr. Die Ausstellung dau-
ert bis Sonntag, 4.November, of-
fen jeweils von 15 bis 9Uhr. (fae)

VersteckteKinder, kleineFluchten
Buchpreis Beklemmend, poetisch dicht und fast körperlich erfahrbar: Vincenzo Todiscos

Roman«Das Eidechsenkind» ist für den Schweizer Buchpreis nominiert, der am8.November vergebenwird.

Anne-Sophie Scholl

DieDunkelziffer ist hoch: 10000
bis 15000 Kinder waren betrof-
fen, davon geht man heute aus.
Eswarendie1960er-und1970er-
Jahre, die Jahre des wirtschaftli-
chenAufschwungs.Manbrauch-
teArbeitskräfte –«docheskamen
Menschen», so Max Frischs be-
rühmteAussage.DasSaisonnier-
statut erlaubte Gastarbeitern,
neun Monate in der Schweiz zu
arbeiten. Dann mussten sie für
drei Monate zurück in die Hei-
mat. Es war praktisch. So kam
man etwa auf dem Bau drumhe-
rum, ihnen denWinter hindurch
Lohn zu zahlen. Der Familien-
nachzugwar ihnenuntersagt, sie
sollten nicht sesshaft werden.
Doch was sollten sie tun, wenn
sie Kinder hatten?

Das ist der Ausgangspunkt
von Vincenzo Todiscos Roman
«DasEidechsenkind».Wir tref-
fen den Autor am Zürcher
Hauptbahnhof und gehen zu-
sammen zum Kulturhaus Hel-
ferei, wo er imRahmen des Le-
sefestivals «Zürich liest» einen
Auftritt hat. Auch tags darauf
hat er eine Lesung in Zürich.
Am gestrigen Sonntag hatte er
eine im Engadin. Seit das Buch
für den Schweizer Buchpreis
nominiert ist, erlebt es einen
zweiten Frühling.

Trilogie
überMigranten

«Das Eidechsenkind» ist Todis-
cos fünfterRoman. «Ich seheda-
rin auchdenAbschluss einerTri-
logie», sagt der 54-jährigeAutor.
Wie seine letzten beidenBücher
handelt das neuewiederumvom
Schicksal der italienischenMig-
ranten. Doch während das vor-
angehende «Rocco und Maritt-
imo» in fast epischer Breite die
Geschichte einerFamilie erzählt,
bündelt Todisco im neuen Buch
den Fokus und zoomt ganz nah
heran. Die Kinder der Saison-
niers blieben entweder bei Ver-
wandten in derHeimat, wurden

in einHeimgesteckt, oder dieEl-
tern schmuggelten sie in die
Schweiz und versteckten sie in
der Wohnung. Von einem sol-
chen«verbotenen»Kind erzählt

«Das Eidechsenkind». Davon,
wie es allein zurückbleibt, wenn
dieEltern arbeiten gehen.Wie es
insKissen hustet, wenn es krank
ist. Oder wie es den begrenzten

Raummit Schritten vermisst und
genau weiss, wo es sich verste-
ckenmuss, sollte einmal jemand
Fremdes dieWohnungbetreten.
Seine Mutter habe Leute ge-

kannt, die Kinder versteckt hat-
ten, erzählt der Autor, der 1964
als Kind von italienischen Mig-
ranten in der Schweiz geboren
ist. Auch bei seinenRecherchen
zum vorangehenden Roman sei
er immer wieder auf das Thema
gestossen. Nicht zuletzt hat die
Psychologin Marina Frigerio im
Rotpunktverlag, wo auch Tod-
iscos Romane erschienen sind,
ein Sachbuch über die «verbote-
nen Kinder» veröffentlicht, und
es gab eineDiskussionsrunde im
SRF-«Club», die immer noch
aufgerufen werden kann. Doch
dannhat ihn dasThemaaus lite-
rarischen Gründen gepackt:
«Wie schreibt man eine Ge-
schichte, die nur in einer Woh-
nung spielt?»

DasBuchnimmteinen sofort
gefangen. Todisco erzählt in
einer einfachen, kindlichenSpra-
che, aber in der dritten Person
und als allwissende Instanz. Er
arbeitete lange daran, bis er die-
senTongefundenhatte. Ineinem
ersten Entwurf hatte er das er-
wachsene Kind aus der Erinne-
rung erzählen lassen, in einem
zweiten Anlauf schrieb er aus
einer objektiven Perspektive.
«Dann habe ich gemerkt, ich
muss ganz nah beim Kind sein
und diese Erzählhaltung durch-
ziehen. Erst dann hat es funktio-
niert», sagt er.Wiewennerdurch
eineKamera auf dessenSchulter
blickenwürde.

Deutsch
alsKopfsprache

Die ersten Entwürfe schrieb To-
disco auf Italienisch, wie seine
bisherigenRomane.Dann jedoch
verwarf er dieseTexte, siewaren
zu barock und zu blumig. «Das
Italienisch ist meine Bauchspra-
che, das Deutsch meine Kopf-
sprache»,erklärtderAutor.«Die-
se Geschichte verlangt eine Re-
duktion und eine Dichte, die ich
inderdeutschenSprache leichter
erzeugen konnte.» Ein bisschen
war es auch so, wie wenn er die
Kopfsprache Deutsch aus der

EngedesKopfes zudenGefühlen
hin befreit. Denn darum geht es
auch im Buch. Das Kind, das na-
menlos bleibt und in der Woh-
nung gefangen ist, rettet sich in
Sehnsuchtswelten. Es erinnert
sichandieGrossmutter in Italien,
träumt vomMeer, aber auch von
furchterregendenWölfen, es ent-
decktComics, späterBücher, und
es entdeckt die Musik. Über die
Imagination erschliesst es sich
schliesslich dieWelt – bis hin zur
eigenen Identität.

EinStückweit seidasauch für
ihn sogewesen, sagtTodisco.Zu-
mindest was die Heimat der El-
tern anbelangt. Sein Vater, der
frühdasRecht aufNiederlassung
erlangte und so die Möglichkeit
hatte, sich mit seiner Familie
schnell und gut in die Schweizer
Gesellschaft zu integrieren,
konnte dem Sohn von den Wur-
zelnnur inGeschichtenerzählen.
Undsomalte sichder kleineVin-
cenzo die Felsen, von denen der
Vater als Junge insMeergesprun-
genwar, in der Vorstellung aus.

Die Kraft seines Textes er-
schliesst sich in der stillen Ver-
senkung. Schicht für Schicht, fast
wie in einemGedicht, legen sich
dieSzenenübereinander.Wiebe-
endet man eine solch intensive
Geschichte? Von der ursprüngli-
chen Idee, das ganze Leben der
Figur zu erzählen, ist der Autor
abgekommen und lässt den Ro-
man mit einem offenen Schluss
enden. Die stärksten Passagen
sind jene, in denen Vincenzo
Todisco die Beklemmung fast
körperlich erfahrbar macht und
von den kleinen Fluchten des
Kindes erzählt. Von den Vorstel-
lungswelten, später auch vom
KosmosderGastarbeitergemein-
schaft imHaus.GuthatdieShort-
list des Schweizer Buchpreises
diesenRoman ins Scheinwerfer-
licht gerückt.

Hinweis
Vincenzo Todisco: «Das Eidech-
senkind», Rotpunktverlag, 220
Seiten, 30 Franken.

Der Autor Vincenzo Todisco im Zürcher Kulturhaus Helferei. Bild: Claudio Thoma


