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Teilweise raumfüllende 
Werke des US-Künstlerpaars 
Edward Kienholz und Nancy 
Reddin Kienholz aus den Jah-
ren 1960 bis 1994 sind im 
Museum Tinguely zu sehen.

Basel Religion, Krieg, Tod, Sex und ab-
gründige Seiten der Gesellschaft ste-
hen im Zentrum des Werks von Ed-
ward Kienholz (1927–1994). Ab Mitte 
der 1950er-Jahre, später ab 1972 zusam-
men mit seiner Frau schuf Kienholz ein 
«polarisierendes Œuvre».

Auch Gesellschaftskritik
«Adrenalingetränkter Zorn hat 

mich durch meine Arbeit getrieben» – 
so beschrieb Edward Kienholz selbst 
seine Anfänge in der vom Kalten Krieg 
und reaktionären Antikommunismus 
geprägten McCarthy-Ära. Rassismus, 
Vietnamkrieg, Sexismus, Machtmiss-
brauch – Gesellschaftskritik blieb auch 
später Programm des Künstlerpaars.

Stets erregte das Werk der beiden 
Objekt- und Konzeptkünstler Aufse-
hen. Die Schau in Basel zeigt nun erste 
dreidimensionale Arbeiten in kleine-
rem Format, konzeptuelle Werke und 
grosse Tableaux – raumgreifende 
 Installationen aus Alltagsgegenstän-
den, Fundstücken vom Trödlermarkt 
und anderem, oft ergänzt mit Gips-
abgüssen von Figuren. 

Kienholz, in Fairfield, Washington, 
geboren, starb in Hope, Idaho. Ab 1973 
pendelten er und seine Frau, deren 
 Mitautorschaft an seinen Werken er 
später öffentlich erklärte, zwischen 
Hope und Berlin. Jean Tinguely hatte 
Kienholz 1962 in Los Angeles kennen-
gelernt, als beide bei einer Aktion von 
Niki de Saint Phalle assistierten. (sda) 

«Kienholz: Die Zeichen der Zeit» ist eine Ausstellung der 
Schirn Kunsthalle in Frankfurt, wo sie bis Ende Januar zu sehen war, 
in Kooperation mit dem Museum Tinguely. Die Ausstellung im 
 Tinguely-Museum Basel dauert bis zum 13. Mai. 

Fundstücke und alltagsgegenstände

Das Werk «The Ozymandias Parade» (1985) von Edward Kienholz und Nancy Reddin Kienholz in der Ausstellung «Kienholz: 
Die Zeichen der Zeit» im Museum Tinguely in Basel. Bild Key

Im Dudenverlag ist ein infor-
matives Wörterbuch der 
Standardsprache in der deut-
schen Schweiz erschienen. 
Und dieses zeigt: Helvetismen 
sind keine Deutschfehler 
mehr.

von ernsT nef 

Dass es Helvetismen gibt, das heisst 
Ausdrücke, die nur im schweizerischen 
Hochdeutsch üblich sind, ist nichts 
Neues; es kommt jedoch darauf an, wie 
man sie bewertet. Noch vor zwanzig 
Jahren galt es, zum Beispiel das Verb 
«verunmöglichen» zu vermeiden (ganz 
abgesehen davon, dass es ja tatsächlich 
ein wenig monströs anmutet), weil es 
nur in der Schweiz üblich, also ein Hel-
vetismus, also kein gutes Deutsch, also 
falsch sei; desgleichen etwa das Wort 
«Anlass» (in der Wendung «gesell-
schaftlicher Anlass»): das Synonym 
von «Grund, Ursache» gibt es nur in der 
Deutschschweiz in der Bedeutung von 
«Veranstaltung».

Theoretisch untermauert
Inzwischen hat sich einiges geän-

dert. Ein wesentlicher Schritt auf dem 
Weg dieser Veränderung stellte das 
1995 erschienene Buch von Ulrich Am-
mon, «Die deutsche Sprache in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz», dar, 
eine umfassende Darstellung der unter-
schiedlichen Ausprägungen des 
Deutschs in diesen drei Ländern.

Entscheidend war, dass Ammon 
mit akribischer theoretischer Unter-

mauerung diese unterschiedlichen 
Sprachformen als «Varietäten» der 
deutschen Sprache darstellte: die deut-
sche Sprache als konkret quasi nicht 
beziehungsweise nur in den verschie-
denen Varietäten existierendes Ab-
straktum – Varietäten, von denen folg-
lich keine den andern gegenüber als 
vorbildlich, richtiger oder besser  gelten 
kann.

Einige Besonderheiten
Mittlerweile ist diese Ansicht 

sprachwissenschaftliches Allgemein-
gut geworden. Helvetismen sind keine 
Deutschfehler mehr. Sonst hätte der 
Dudenverlag gewiss nicht das hier 
anzuzeigende Buch veröffentlicht: 
«Schweizerhochdeutsch. Wörterbuch 
der Standardsprache in der deut-
schen Schweiz. Von «1. Augustfeier» 
bis «Zwischenverpflegung» haben die 
Sprachwissenschafter Hans Bickel 
und Christoph Landolt zusammenge-
tragen, was heute als übliche Eigen-
heiten des Hochdeutschen (auch 
«Schriftsprache» oder «Standardspra-
che» genannt) in der Schweiz gelten 
kann; wozu neben dem Wortschatz 
auch einige Besonderheiten der 
Grammatik und der Aussprache ge-
hören, die im Anhang behandelt wer-
den – mit Extraratschlägen für eine 
gute Standardaussprache in der 
Schweiz.

Die Helvetismen
Man erfährt viel beim Stöbern in 

diesem nur knapp hundert Seiten  
umfassenden Buch und kommt ins 
Staunen darüber, wie satt mit Helve-
tismen gespickt unser sprachlicher 
Alltag ist. Dass «zügeln» anderswo 
«umziehen» heisst und die «Finken» 

nur in der Schweiz nicht unbedingt 
Vögel sind, das geht noch. Auch Fried-
rich Dürrenmatt hatte ja nicht ge-
wusst, dass «Morgenessen» ein Hel-
vetismus ist; was er daraus machte, 
als er anlässlich der Proben des 
Stücks in Deutschland darauf auf-
merksam gemacht wurde, kann man 
in der ersten Szene von «Romulus der 
Grosse» nachlesen:

«Romulus: Das Morgenessen.
Pyramus: Das Frühstück.
Romulus: Das Morgenessen. Was in 

meinem Haus klassisches Latein ist, 
bestimme ich.»

Nehmen wir mal den Satz: «Beson-
ders stossend war, dass der Fehlbare 
den Kleiderkasten verhökert hatte.» 
Was ist da helvetisch dran? Etwa «ver-
hökert»? Das ist nicht besonders 
schweizerisch, sondern lediglich ein 
wenig umgangssprachlich; den «Fehl-
baren» als «Schuldigen» jedoch gibt es 
allein in der Schweiz, «stossend» als 
«Anstoss erregend» ebenfalls, und der 
«Kasten» für Kleider kommt anderswo 
nur als «Schrank» vor.

Man kann viel lernen von diesem 
Buch. Dem Schüler kann dieses Buch 
eine Entdeckungsreise, eine unge-
wöhnliche Beschäftigung mit der eige-
nen Sprache bieten; dem Ausländer 
eine Hilfe im Umgang mit dem schwei-
zerischen Sprachalltag und dem 
sprachlich «gwunderigen» – ein «mund-
artnaher» Helvetismus! – Deutsch-
schweizer eine unterhaltsame aufklä-
rende Selbstbegegnung; ein Buch, das 
man jedenfalls immer wieder hervor-
ziehen wird.

Hans Bickel, Christoph landolt: Schweizerhochdeutsch. 
Wörterbuch der Standardsprache in der deutschen Schweiz. Heraus-
gegeben vom Schweizerischen Verein für die deutsche Sprache 
(SVDS). Dudenverlag, Mannheim, Zürich, 2012. 96 Seiten, Fr. 9.80. 

Finken sind nicht nur Vögel

Brit awards

adele räumt wieder 
ab und wird fürs 
beste album geehrt 
lonDons Es war wieder einmal Adeles 
Abend: Nach ihrem sechsfachen Gram-
my-Triumph hat die Adele auch bei den 
Brit Awards abgeräumt. Die 23-Jährige 
gewann den wichtigsten britischen 
 Musikpreis am Dienstagabend in zwei 
prestigeträchtigen Kategorien. Sie 
wurde als beste Solo-Künstlerin und 
für das beste Album, ihren Zweitling 
«21», ausgezeichnet. Ebenfalls zwei 
Trophäen gingen bei der Gala in Lon-
don an den jungen Singer-Songwriter 
Ed Sheeran, der als bester Solokünstler 
und als bester Newcomer geehrt wurde. 
«Es war ein unglaubliches Jahr», sagte 
Adele, die ihren Preis als beste Künstle-
rin von Kylie Minogue erhielt. Mit einer 
mitreissenden Live-Performance ihres 
Hits «Rolling in the Deep» brachte die 
Britin die O2-Arena zum Kochen.

Auch Coldplay kassierte ab
Adele feiert mit «21» einen Erfolg 

nach dem anderen. In der vergangenen 
Woche erhielt sie für das Album sechs 
Grammys, und es verkaufte sich allein 
in den USA mehr als sechsmillionen-
mal. Die Auszeichnung für die beste 
britische Single musste Adele der Boy-
band One Direction für deren Hit 
«What Makes You Beautiful» überlas-
sen. Ihren Preis für das beste Album 
erhielt die Souldiva von Sänger George 
Michael, der nach einer lebensgefähr-
lichen Lungenentzündung im Dezem-
ber auf die Bühne zurückkehrte. Cold-
play heimste zum vierten Mal den Preis 
als beste britische Band ein, die Foo 
Fighters wurden als beste internatio-
nale Band geehrt. Bruno Mars gewann 
in der Kategorie bester internationaler 
Solokünstler, sein weibliches Pendant 
wurde Rihanna. Als internationale 
Newcomerin triumphierte die Inter-
netsensation Lana Del Ray (Video 
Games). 

 Die Britpop-Ikonen Blur erhielten 
einen Sonderpreis für ihre musikali-
schen Verdienste. Weitere Live-Auf-
tritte kamen von Coldplay, die ihren 
neuen Hit «Charlie Brown» spielte, 
Sheeran, Florence and the Machine, 
Noel Gallagher, Bruno Mars und 
 Rihanna. Bei der Zeremonie wurden 
auch die verstorbenen Sängerinnen 
Whitney Houston und Amy Winehouse 
geehrt. (sda) 

Kultour

Pro Helvetia fördert Tanz mit 
über drei Millionen Franken
ZürICH Pro Helvetia unterstützt 
13  Schweizer Tanzkompanien für die 
Jahre 2012 bis 2014 mit 3,345 Millionen 
Franken. Von der Förderung profitie-
ren: «7273 – Laurence Yadi, Nicolas 
Cantillon», Alexandra Bachzetsis, 
Alias/Guilherme Botelho, Da Motus, 
Foofwa d’Imobilité, Gilles Jobin, Greffe/
Cindy Van Acker, La Ribot, Linga, 
 Nicole Seiler, Philippe Saire, Simone 
Aughterlony und Zimmermann & de 
Perrot. Die Förderungen basieren auf 
den 2006 eingeführten Kooperativen 
Fördervereinbarungen zwischen Städ-
ten, Kantonen und Pro Helvetia. 

Castorf leitet die Berliner  
Volksbühne auch weiterhin 
BerlIn Der Vertrag des Intendanten der 
Berliner Volksbühne, Frank Castorf, 
wird um weitere drei Jahre bis zum 
Ende der Spielzeit 2015/16 verlängert. 
Dann wird Castorf 65 und will den Pos-
ten aufgeben. Er leitet die Volksbühne 
seit rund 20 Jahren. In Bayreuth wird 
Castorf 2013 zum 200. Geburtstag von 
Richard Wagner den «Ring des Nibe-
lungen» inszenieren.

Wanderausstellung zu 
Büchners 175. Todestag
DarmsTaDT Im Staatstheater Darmstadt 
ist eine Ausstellung über den Schrift-
steller, Revolutionär und Wissenschaf-
ter Georg Büchner eröffnet worden. 
Die Schau «Georg Büchner und seine 
Zeit» ist als Wanderausstellung konzi-
piert. Der wegweisende Autor des 19. 
Jahrhunderts starb mit nur 23 Jahren 
am 19. Februar 1837 im Exil in Zürich 
an Typhus. In diesem Jahr wird an den 
175. Todestag erinnert.

geheimnis um  
die oscar-gewinner
los angeles Die Oscar-Gewinner ste-
hen fest, nur kennt noch niemand ihre 
Namen: Die Stimmzettel der knapp 
5800 Oscar-Juroren sind in Beverly 
Hills eingetroffen. Bis zur Oscar-Ver-
gabe am Sonntag werden Mitarbeiter 
der Prüfgesellschaft Pricewaterhouse-
Coopers die Stimmen auszählen und 
das streng gehütete Geheimnis dann in 
verschlossenen Umschlägen direkt zur 
Preisgala bringen. Die Academy 
Awards werden in diesem Jahr zum 84. 
Mal verliehen. Martin Scorseses 
«Hugo» ist für elf Oscars nominiert. 
Das Team um den französischen Regis-
seur Michel Hazanavicius hat mit dem 
Stummfilm «The Artist» zehn Gewinn-
chancen. Steven Spielberg ist mit «War 
Horse» für sechs Oscars nominiert, 
 darunter in der Kategorie «Bester 
Film». Jean Dujardin, Hauptdarsteller 
aus «The Artist» der für seine Rolle in 
«The Artist», bereits eine Goldene 
Palme, einen Golden Globe und weitere 
Auszeichnungen erhielt, ist als bester 
Hauptdarsteller für einen Oscar nomi-
niert. Zuvor wird am Freitagabend in 
Paris noch der französische Filmpreis 
César vergeben, für den er ebenfalls als 
bester männlicher Hauptdarsteller no-
miniert ist. Der von der Schweiz für 
den Auslands-Oscar vorgeschlagene 
Spielfilm «Summer Games» («Giochi 
d’estate») von Rolando Colla hat es 
nicht unter die fünf Finalisten ge-
schafft. (sda)


