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Sie hat vieles zu sagen und tut es
mit Leidenschaft. Und wo sie
eine Meinung hat, kann sie sie
auch begründen. Als Künstlerin
wurde Katarina Holländer ers-
tensmit einem interaktiven Sou-
venir-Projekt in ein Zimmer des
Hotels Wartmann eingeladen –
«Kunstzimmer» lautet der ver-
schlankte Name der Veranstal-
tung, an der sich bei der dritten
Auflage 33 Kunstschaffende be-
teiligen (bisher hiess sie «Mor-
genstund hat Kunst im Mund»).

Das Motto lautet heuer «Hei-
mat-Orte», und das brachte Hol-
länder zweitens auf die Idee, Le-
sungen anzubieten aus dem ge-
rade erschienenen Sammelband
«Unsere Schweiz – Ein Heimat-
buch für Weltoffene» (Zytglog-
ge-Verlag, 2019). Eine gute Idee,
fanden die beiden «Kunstzim-
mer»-Kuratorinnen Lucia Ca-
vegn und Anita Bättig.

Flucht aus der Heimat
Heimat ist für Holländer nichts,
das sich von selbst versteht, wie
sie ihm Gespräch erzählt: Sie

flüchtete 1968 mit ihrer Familie
aus Bratislava über Wien nach
Zürich, in eine fremde Welt, die
dann langsam ihre eigene wur-
de,was sie aber erst zwanzig Jah-
re später feststellen sollte. Im
August 1968 marschierten die
Russen in die damalige Tsche-
choslowakei ein, Katarina war
vier, ihre jüngere Schwester ge-
rade zur Welt gekommen, der
Vater ein Chemie-Ingenieur, der
nie Mitglied der Kommunisti-
schen Partei gewesen war. Er
habe die kommende «Norma-
lisierung» vorausgesehen, erin-
nert sichHolländer: das Leben in
einem «Lügensystem», das Ein-
gesperrtsein hinter dem Eiser-
nen Vorhang. So war es ja davor
schon denOstdeutschen und den
Ungarn ergangen.Die Bedingun-
gen für einen Neubeginn erwie-
sen sich als günstig: Die Schweiz
sei damals «sehr offen» gewe-
sen. «Undwirwaren sehr anpas-
sungswillige und pflegeleichte
Emigranten.»

Es blieb ein Gefühl der Fremd-
heit. Fast zwanzig Jahre lang, bis
zur Einbürgerung Mitte der
1980er-Jahre, waren die Fami-
lienmitglieder staatenlos,was je-
den Grenzübertritt zum Aben-
teuer werden liess: Würde man
bei der Rückkehrwieder reinge-
lassen in die Schweiz? Selbst
nach der Einbürgerung dauerte
es Jahre, bis Holländer es sich zu-
traute, zuwählen und abzustim-
men. Bis 1989 glaubte sie, so et-
was wie «Heimat» läge mögli-
cherweise im Osten, in der
Tschechoslowakei, die es inzwi-
schen nicht mehr gibt.

Bei einem Besuch in Prag
stellte sie fest, dass ihre Heimat

das Zürichdeutsche geworden
war. So beschreibt sie es in ihrem
Text «Diheime» imBand «Unse-
re Schweiz», der ein Mix ist aus
literarischen und weltanschau-
lichenTexten,mit Beiträgen von
Spoken-Word-Künstlern,Schrift-
stellern, Historikern und Politi-
kern. InWinterthur lesen daraus
neben Katarina Holländer und
dem Mitherausgeber Guy Krne-
ta auch Martin R. Dean, Annette
Hug, Knackeboul und Lukas
Rohner.

Dezidiertwendet sich Holländer
gegen starre Begriffe. Am Wort
«Identität» stört sie der Singu-
lar, der sei irreführend undwer-
de oftmissbraucht. Denn er sug-
geriere etwas Statisches: In
Wirklichkeit seienwir alle in Ent-
wicklung begriffen. Entschei-
dend sei die Erfahrung, nur lei-
der «kennen wir einander sehr
wenig».

Für den Plural tritt Holländer
auch in der Kunst ein, in ihren
farbigen Fotografien, die viele,

individuelle Interpretationen er-
möglichen.Gegenstände sind auf
den Bildern nicht zu erkennen;
Holländer interessiert sich für
die Bewegung, auch für die Be-
wegung derWahrnehmung.Dies
entspreche unserem Blick, der
nie nur in eine Richtung gehe,
wie es die aus der Renaissance
stammende Perspektivenlehre
vorgebe, sondern stets «bifokal»
sei, auf zwei Orte gleichzeitig ge-
richtet, und darüber hinaus nie
stillstehe.

Holländer arbeitete als Korrek-
torin bei der NZZ, war Verlags-
lektorin im Benteli-Verlag und
Redaktorin der Zeitschrift «du»;
seit 1998 ist sie freischaffend als
Autorin und Künstlerin, sie ku-
ratiert Ausstellungen undmode-
riert Lesungen, etwa im Litera-
turhaus Zürich. Seit sieben Jah-
ren lebt sie inWinterthur. Schon
mit zwölf begann sie mit dem
Schreiben. Seit der Begegnung
mit der Schriftstellerin Ruth
Schweikert, die sie förderte, pu-
bliziert sie ihre literarischenTex-
te vermehrt, unter anderem in
derBerliner Zeitschrift «Idiome».

Aufwendige Recherchen
Seit Jahren beschäftigt sie sich
mit der Familiengeschichte ihres
Vaters, für die sie gründlich re-
cherchiert, denn es soll alles auf
Fakten beruhen.

Daneben ist sie auch journa-
listisch tätig. Ende Dezember er-
schien in der Onlinezeitschrift
«Republik» ihr Bericht «Wo
Deutschland stirbt», eine auf-
wendige historische Reportage
über Friedrichsruh, den Fami-
liensitz der Nachkommen des
ersten deutschen Reichskanzlers
Otto von Bismarck, imOsten von
Hamburg in Aumühle gelegen.
Neonazis und AfD-Politiker ge-
denken dort der alten Zeiten, als
es für Fragen nach der Identität
noch einfache Antworten zu ge-
ben schien.

Kunstzimmer: Hotel Wartmann,
Rudolfstrasse 15. Samstag 15 bis
20 Uhr, Sonntag 10 bis 14 Uhr. Di-
verse Veranstaltungen. Lesungen
aus «Unsere Schweiz»: Sonntag,
11 bis 13 Uhr.

Identitäten sind nichts Festes
Kunst Unter neuemNamen präsentieren amWochenende 33 Kunstschaffende ihreWerke in Zimmern des Hotels Wartmann,
diesmal unter demMotto «Heimat-Orte». Katarina Holländer ist eine davon.

Durch den russischen Einmarsch in die ČSSR im August 1968 verloren viele ihre Heimat. Foto: Wikimedia

Es ist paradox: In seinem kurzen
Leben – er starb 1937 noch nicht
40-jährig – hat George Gershwin
rund zwei DutzendMusicals ge-
schrieben, die Melodien zu vier
Film-Musicals geliefert und die
Oper «Porgy and Bess» kompo-
niert. Doch «AnAmerican in Pa-
ris», der aktuelle Bühnenhit in
seinemNamen, der 2014 von Pa-
ris aus Broadway und Westend
eroberte und nun in einer deut-
schenTournee-Produktion auch
Winterthur erreicht hat, gehört
nicht zu seinem Werkkatalog.
Das Stück trägt zwar denNamen
eins Orchesterwerks von ihm,
das er 1928 in Paris entwarf, und
auch sonst baut es ganz auf den
Schatz populärer Songs und
Jazz-, Swing- und Konzertmusik,
den er hinterlassen hat.Aber be-
teiligtwar er an diesemWerk ge-
nausowenigwie am berühmten
Film mit Gene Kelly und Leslie
Caron von 1951, der sich seiner-
seits bei Gershwin bloss bedient
hatte und nun dieVorlage für das
Musical lieferte.

Die Produzenten des Eurostu-
dios Landgrafmit Craig Lucas als
Verantwortlichem für das Buch
haben die Filmvorlage sehr frei
umgesetzt: Die Geschichte spielt
jetzt unmittelbar nach dem
Krieg, das Pariser Girl Lise ist zu
einem jüdischen Mädchen ge-
worden, das eine Familie Baurel
in Paris vor dem Zugriff der Na-

zis gerettet hat und nun zwi-
schen der Zuneigung zu deren
Sohn Henri und dem leiden-
schaftlichen Werben des flotten
Amerikaners Jerry hin und her
gerissen ist. Geblieben aber ist
die Hommage an die Stadt der
Liebemit Eiffelturm, klassischer
Strassenlaterne und weiteren
Postkartensujets, und geblieben
ist Gershwins mitreissendeMu-
sik, die im Arrangement für das
zwölfköpfige Orchester derAuf-
führung den Stempel aufdrückt.

Musik und Tanz
Ob es um Musik zu einer Büh-
nenhandlung geht oder doch
eher um eine Geschichte, die der
Musik den Teppich ausrollt,
bleibt offen – dies durchaus im
Sinne der Unterhaltung auf ho-
hem künstlerischemNiveau.Die
von Heiko Lippmann geleiteten
Musiker des Krzysztof-Klima-
Festival-Orchesters Krakau spie-
len mit Schmiss und Sentiment,
auch etwas vorlaut die Trompe-
ten und gar dominant bei der
Untermalung des gesprochenen
Dialogs. Dass das musikalische
Flair und die rhythmische Ener-
gie aber sowunderbar gelöst auf
die Bühne ausstrahlen, ist dem
fantasievollen Inszenierungs-
team und einem schauspiele-
risch und sängerisch versierten
und tänzerisch starken Ensem-
ble zu verdanken.

Der Regisseur und Choreograf
ChristophTölle öffnet einenwei-
ten Fächer zwischen Revue,Aus-
druckstanz und klassischemBal-
lett mit Spitzentanz und sorgt in
allen Stilbereichen, die hier
bruchlos ineinander übergehen,
für ein originelles, ins Detail ge-
arbeitetes Bewegungsgeschehen.
Augenweide pur ist es auch dank
schöner und abwechslungsrei-
cherKostümarbeit (AlešValášek)
– ganz im Sinne des anvisierten
Retro-Flairs, dem diesesMusical
huldigt. Der Bühnenbildner und
Videokünstler Robert Pflanz
setzt für die Nostalgie aber über-
raschend auf aktuelle digitale
Technik, ästhetisch reizvoll in
dermalerischen Umsetzung der
Paris-Sujets im Hintergrund.

Die gemalten Wolken fahren,
witzig verdreht sich der Eiffel-
turm zur Spirale. Unter der Kup-
pel der Galeries Lafayette wird

die Spiel- und Tanzszene zum
surrealen optischen Spektakel,
und das Ensemble brilliert.

Nicht ohne Tiefgang
An der Spitze das Duo in derRol-
le des finalen Liebespaars, Ma-
riana Hidemi als Lise und Tobi-
as Joch als Jerry, dasmit stupen-
der Leichtigkeit über die Bühne
fliegt. Sechsweitere Figuren sind
in ihre Geschichte verwickelt, die
dramaturgisch bis in den zwei-
tenAkt eher schlendernd voran-
kommt. Robert D. Marx hat als
Adam, ebenfalls in Lise verliebt,
auch die etwas aufgesetzt wir-
kende Rolle des Conférenciers,
Lukas Schwedeck als Mister Z
verkörpert satirisch die dünkel-
haft autoritäre Ballettwelt, Kira
Primke als Milo Davenport die
geldgesteuerte Kunstschickeria
derMetropole. Berührend rücken
Madame Baurel und vor allem
Sohn Henri (Michaela Hanser
und Nico Schweers) im zweiten
Akt in den Fokus.

«Ein Amerikaner in Paris»
bleibt nicht ohne Tiefgang, das
zeigt sich allmählich, aber alles
in allem ist die flirrendeAntwort
auf die Frage «Shall we dance?»
die Hauptsache.

Herbert Büttiker

Letzte Vorstellung: Samstag,
19.30 Uhr, Theater Winterthur.

Die Evergreens von Gershwinmit Retro-Flair
Musical Die Produktion «Ein Amerikaner in Paris» bringt im Theater Winterthur das Publikum zum Swingen.

Leichtigkeit pur: Mariana Hidemi und Tobias Joch. Foto: Sarah Jonek

Die Schriftstellerin und Künstlerin
Katarina Holländer. Foto: PD

Gershwinwar an
diesemWerk
genausowenig
beteiligt wie am
berühmten Film.


