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Neues aus der Welt der Lohnsklaven
Zum Abschluss der Saison im Kunstbunker stellt der eigenwillige US-Polit-Aktivist Fred Lonidier aus
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schirma „Not A Fair Trade For All“ sind die im Kunstbunker gezeigten großformatigen, politisch-kritischen Bild- und Textmontagen des US-Amerikaners Fred Lonidier (rechts)
überschrieben. Links mit Mütz’: Hans-Jürgen Hafner vom Programm-Team des Kunstbunkers. Lonidiers Schau ist bis 31. Dezember zu sehen.
Foto: Horst Linke
ndet.
VON BERND ZACHOW
1990er Jahre geltenden Nordamerika- sammelt mehr oder minder klassenbe- Gewerkschaftsorganisation und für
innnischen
Freihandelsabkommens wusste Äußerungen von Arbeiterin- die Bildung von unabhängigen, basisFirDie Präsentation einer Reihe höchst „Nafta“ im grenznahen Mexiko. Auf nen und Arbeitern besagter Unterneh- demokratischen Gewerkschaften. Auf
igueigenwilliger Werke von Fred Lonidier seinen Wandzeitungen enthüllt Loni- men und Subunternehmen. Da gibt es den ersten Blick scheint dies alles in
ein
bildet den spektakulären Abschluss dier das System der mexikanischen Klagen über mangelnde Arbeitssicher- einer betont nüchtern-sachlichen Art
den
im diesjährigen Ausstellungspro- „Maquiladoras“. Das sind in zollfrei- heit, über nicht eingehaltene Verspre- in Schrift und Bild dokumentiert.
rade
gramm des Kunstbunkers.
en Sonder-Produktionszonen angesie- chen oder die schlichte Erkenntnis: Erst in der reflexiven Gesamtschau
delte Montagebetriebe, in denen „Wenn es für sie (die Unternehmen) offenbart sich die Parteinahme hinter
Seit vier Jahrzehnten ist der 1942 schlecht bezahlte und erbärmlich möglich wäre, uns gar nicht zu bezah- dem spröden konzeptuellen Aufbau
geborene US-Amerikaner Fred Loni- untergebrachte Arbeiter aus mit- len, würden sie das machen.“
und dem eleganten Design der einzeldier nicht nur ein nach strengen for- telamerikanischen Slums die Profitranen Arbeiten.
Bekennender
Marxist
malen Regeln gestaltender Künstler, ten diverser internationaler GroßkonWenn man weiß, dass Fred Lonidier
Dem bekennenden Marxisten Fred seine gewiss nicht rasch und leicht
sondern auch ein Polit-Aktivist im zerne erhöhen dürfen.
Sinne einer oft zitierten Behauptung
Die Arbeit „Sanitary“ („Gesund- Lonidier war es stets wichtig, auch konsumierbare Kunst bislang am
von Rosa Luxemburg: „Zu sagen was heit“) verweist auf die weithin lücken- die Gegenwehr-Aktionen der Werktä- allerliebsten in regionalen Gewerkist, bleibt die revolutionärste Tat.“
lose Überwachung der in den Maquila- tigen in seine künstlerische Chronis- schaftshäusern und Einkaufszentren
einzubeziehen.
Im gezeigt hat, dann erkennt man nicht
Lonidiers in Nürnberg gezeigten doras arbeitenden Frauen. Alle jünge- ten-Tätigkeit
großformatigen Bild- und Textmonta- ren Arbeiterinnen müssen dort vor Kunstbunker sind einige Schaubilder zuletzt sein schier grenzenloses Vergen mit dem Titel „Not A Fair Trade ihrer Einstellung „praktisch bewei- sowie Film- und Video-Aufzeichnun- trauen in die Intelligenz und AufgeFor All“ („Kein fairer Handel für sen“, dass sie in absehbarer Zeit nicht gen von Streik- und Hungerstreik- schlossenheit der arbeitenden Menalle“) schildern die alltägliche Reali- schwanger werden. So soll dem Kon- Aktionen zu sehen.
schen.
Ebenfalls sehr eindrucksvoll ins
tät von Ausbeutung und Klassen- zern die Zahlung der gesetzlich festgeBauhof 9: Fred Lonikampf im Grenzgebiet zwischen den legten (minimalen) Mutterschaftsver- Bild gesetzt hat der Künstler die
Z Kunstbunker,
m mit USA und Mexiko. So veranschaulicht sorgung erspart werden. Eine andere Kämpfe der mexikanischen Arbeitedier/„Not A Fair Trade for All“.
tejka der Künstler zum Beispiel die konkre- Arbeit mit dem Titel „Masks of Demo- rinnen und Arbeiter gegen ihre GängeBis 31. Dez., Do.–Sa. 16–20 Uhr.
So. 14–18 Uhr.
ten Auswirkungen des seit Mitte der cracy“ („Masken der Demokratie“) lung durch eine regierungsnahe
wolln bis
end.
Das 19. Jahrhundert hat eine romand die
Martin Platz, viel beschäftigt in Oper
tisch-schwelgerische Oper aus dem
zum
und Konzert, war deshalb die richtibiblischen Stoff gemacht: „Samson
sgege Besetzung, gestaltet den versklavund Dalila“ hält sich immer noch in
lwaten Samson mit edel-innigem Tenorden Spielplänen. Ganz anders ging Händels bewegender „Samson“ in der Sebalduskirche
glanz und intensiver Darstellung.
Georg Friedrich Händel in seinem
wie
Überhaupt ist das Vokalensemble
„Samson“ gut hundert Jahre früher Jehova – gemeint war auf einer politi- traktivem Bläserklang nach engli- glänzend besetzt: mit dem strahlenrhalmit dem Sujet um. Das Ergebnis war schen Metaebene das sich zur Welt- scher Vorliebe.
Selden Sopran von Jana Baumeister, eijetzt in St. Sebald von Bernhard Butt- macht entwickelnde England. Kein
plar
Buttmann investiert maximale Ge- ner wirklich in Alttiefen herunter reimann zu hören: eines von Händels Wunder deshalb, dass das Stück er- staltungskraft, überlässt nichts dem chenden Dagmar Linde in der urrgeschönsten Oratorien und spürbar folgreich war: 55 Aufführungen auch blanken Fortgang. Für den Chor, sei- sprünglichen Kastratenpartie des Midem
aus der „Messias“-Zeit.
wegen seiner mehrfach geradezu idyl- ne Stimm- und Artikulationskraft cah. Als Samsons Vater Manoa übermen
lischen Melodik, den fein instrumen- hat „Samson“ aufregende Aufgaben: zeugt Thomas Jesatko bei diesem
aus
Die Handlung der Oper ist eigent- tierten ErfindunDiebis hin zum Gegen- Wiedersehen in Nürnberg, als PhilisCopyright
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lich die Vorgeschichte zu Händels gen Händels.
t sie.
einander von Phi- ter-Haudrauf Harapha gründelt GuiNovember 21, 2017 7:37 am (GMT -1:00)
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Oratorium: Der jüdische Held SamDas Bachorchesk in
listern und Israeli- do Jentjens hinreichend
bärbeißig in
son, dem seine Haarpracht Stärke ter mit den ersten
dreten – zwei Chöre tiefsten Bassnoten.
verleiht, besiegt die Philister, ver- Kräften der Nürnseiwie im „FliegenSo war es mit allen Mitwirkenden
fällt aber deren weiblicher Allzweck- berger Orchester und die Sebalder den Holländer“. Überhaupt verweist eine mustergültige Aufführung von
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