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Julia Weber

Hinter der Plexiglasscheibe
steht die Kioskfrau, mein
Gesicht spiegelt sich in der
Scheibe und legt sich so auf ihr
Gesicht. Ihre Fingernägel sind
nicht lackiert.Was ist passiert?,
frage ich. Sie wisse es nicht,
sagt sie, sie wisse es nicht,
und betrachtet ihre nicht
lackierten, weisslich rosaroten
Fingernägel. Sie habe sich
heute früh erhoben, wie sie es
immer tue, erst das linke,
dann das rechte Bein aus dem
Bett, die Füsse abgesetzt, noch
einmal über das Elefanten
muster der Bettwäsche ge
strichen, aus dem Fenster
auf den Idaplatz geschaut,
die Marseillaise gesummt und
den Traum an der Bettdecke
abgestrichen.

Wie jeden Morgen habe sie den
Morgenmantel, auf dem «Ich
liebe mich» stehe, was sie jeden
Morgen von neuem freue,
vom Haken genommen, habe
ihn sich umgelegt, sei mit ihren
Füssen, die sie gern betrachte,
in die Pantoffeln hineinge
gangen. Ja, aber in der Küche
habe sie dann das Licht nicht
mehr verstanden.

Es sei nicht so in die Küche
hereingefallen, wie sie es sich
gewohnt sei. Es falle normaler
weise wie einWasserfall von
oben in die Küche herein
und mache immer das gleiche
Muster des Fensterrahmens
auf dem Tisch, sie stelle dann
ihre Kaffeetasse in dieses
Muster hinein, wenn es denn

Sonnenlicht gebe, aber an
diesem Morgen sei es anders
gewesen. Die Sonne habe
geschienen, aber es habe trotz
dem kein Muster gegeben. Kein
Muster auf dem Tisch, und
auf der Titelseite des Magazins
sei ein Mensch mit einem viel
besseren Leben gewesen,
plötzlich. Mit der Möglichkeit
von Gehen am Strand am
Morgen und einem Golden
Retriever und am Nachmittag
Nusskuchen, selbst gebacken.
Und plötzlich sei ein Gefühl
in sie geraten und habe sich
ausgebreitet, dass sie irgend
was nicht bedacht habe,
etwas Essenzielles falsch
überlegt, und wenn sie nicht
aufpasse, jeden Moment alles
zusammenbrechen könne, ihr
ganzes Leben.

Und sie habe versucht, einen
Kaffee zu trinken, aber auch
das habe nichts genützt,
und dann habe sie sich die
Fingernägel lackieren wollen,
wie jeden Morgen, aber es sei
ihr einfach nichts eingefallen,
kein Muster, keine Farben,
nicht einmal Schwarz oder
Grau sei ihr eingefallen, einfach
nichts.

Die Kioskfrau schiebt die
Plexiglasscheibe zur Seite und
streckt ihre Hände heraus,
und die Spiegelung meines
Gesichts verschwindet von
ihrem Gesicht, und ich nehme
ihre Hände und streichle sie.
Dann lassen wir uns los, und
ich desinfiziere meine Hände,
und sie desinfiziert ihre.

Und plötzlich fehlt
das Licht

EinGefühl sei in
sie geraten undhabe
sich ausgebreitet,
dass sie irgendwas
nicht bedacht habe.
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Blumenkunst Dem Zürcher Label
Cosmos gelingt es mit seinen
Installationen, Zimmerpflanzen
einen kunstvollen Touch zu ver
leihen.Die Kreationen, die in der
Luft zu schweben scheinen, hän
gen an kaum sichtbaren Draht

seilen. So fügen die baumelnden
Pflanzen sich ideal in jedenRaum
ein – Kunst an der Decke anstatt
an denWänden sozusagen. (bes)

Hohlstr. 400, 8048 Zürich,
www.cos-mos.ch
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Als «Seismograf des Zeitgeists» bezeichnete das «Tagblatt» Bruno Stettler, der am Samstag beimWandern verstarb. Foto: Niklaus Stauss (Keystone)

ThomasWyss

Vor etwa zwei Jahren ist die Pho
tobastei am Sihlquai Schauplatz
des Anlasses «Als wärs das letz
te Mal». Es ist Vernissage, Buch
taufe und Konzert in einem, eine
wilde Nacht. Und irgendwann
sagt ein Besucher – er ist schon
gut im Schuss: «Eigentlich ist
Stettler ja ein Anton Corbijn im
Kleinformat.»

Hätte der Gelobte, dessen
Fotos an diesem Anlass gefeiert
werden, das Kompliment gehört,
er hätte es wohl mit einem flot
ten Spruch abgetan.Doch insge
heim hätte es ihn sehr gefreut:
Wie der holländische Starfoto
graf lümmelt nämlich auch Bru
no Stettler als Jungspund mit
fiebriger Faszination an Konzer
ten rumund knipst,was ihmvor
die Linse kommt – sogar im in
timenBackstageBereich, zu dem
ihm nicht selten seine Freundin
Corinne Huber, ein ItGirl der
ersten Stunde, Zutritt verschafft.

Zwischen 1978 und 1988 kom
men so 20’000 Bilder aus über
100 Pop und Rockkonzerten zu
sammen: von BlondieSängerin
Debbie Harry über AC/DC, Abba
(ein Tipp seiner Mutter!), Bob
Marley,Queen,David Bowie, Iggy
Pop bis zu all den NewWave
Heldinnen und Helden der
80erJahre und frühen Rap
Combos wie Public Enemy.

Politaktion undHitparade
Obwohl (oder gerade weil?) die
Bilder oft eigenartig belichtet
sind oder einen eher unorthodo
xen Ausschnitt zeigen, werden
sie zu begehrten Sammelobjek
ten – und damit zu Bruno Stett
lers erstem Business: Er ent
wickelt die tollsten Sujets im
Fotogeschäft an der Bahnhof
strasse,wo er eineVerkäuferleh
re absolviert – und verkauft sie
für 1.80 Franken pro Abzug.

Bei diesem«Projekt» offenbart
sich sein Sensorium für Pop
kultur. Und das Können, diese
damals junge Disziplin anderen
Menschen«beizubringen»– egal,
ob sie vermeintlich «weltbewe
gend»odergrimassierend schräg
daherkommt.«Technopapst»Ar
noldMeyer kann das zu 100 Pro
zent bestätigen: «Bruno war in

dieser Stadt ein popkultureller
Pionier, auf mehreren Gebieten.
Das gelang ihm, weil er seinen
DoityourselfDilettantismus als
Kunstformzelebrierte – und eine
unvergleichliche Begeisterungs
fähigkeit an den Tag legte.»

Meyer und der drei Jahre äl
tere Stettler lernen sich 1978 an
einemMusikanlass kennen. Aus
dieser Begegnung entsteht eine
lebenslange Freundschaft, die
auch zu gemeinsamenUnterfan
gen führt. So 1989, als sie anläss
lich der Armeeabschaffungs
initiative die «Stop the Army»
Compilation herausgeben und
unter selbemTitel auf demBun
desplatz ein Protestkonzert ver
anstalten. So auch 1992, als sie in
Oerlikon unter demLabel «Ener
gy» die SchweizerTechnoRave
Premiere durchführen.

Doch das allein genügt demum
triebigen Zolliker nicht. Er wird
zum Musikproduzenten Bruno
Uno und kreiert für die JuxFor
mation ForYourNose Only 1988
aus Versatzstücken den Club
Song «Scoobidoo», der es 1988
in die Hitparade schafft. Erwird
zu DJ Brunello und inszeniert
Ü25 oder RetromusikPartys.
Und in den 90ern – auch das ist
irgendwie popkulturelle Avant
garde – erfindet er das Erotik
telefon: schlüpfrige Kurzge
schichten auf Bändern, die
24 Stunden durchlaufen – und
viel Geld einbringen.

Lurker Grand muss lachen,
wenn er an dieses Erotikaben
teuer erinnert wird. «Brunowar
ein ewiger Lausbub, kontrovers,
aber auf enorm grosszügige,
herzliche Art», so der Heraus

geber des PunkStandardwerks
«Hot Love», der mit Stettler
im vergangenen Jahr das Buch
«Corinne» realisiert hat. «Kann
man gleichzeitig Präsident des
AC/DC und des NenaFanclubs
sein? Nein! Ausserman ist Bruno
Stettler.»

Im Jahr 2010 nutzt der «Seis
mograf des Zeitgeists», wie ihn
das «Tagblatt der Stadt Zürich»
mal treffend charakterisierte,
seine Passion dann für ein ganz
anderes Projekt: Als Haiti von
einem verheerenden Erdbeben
heimgesuchtwird, erweitert der
zweifache Vater sein früher
gegründetes Hilfswerk auf der
Karibikinsel um einWaisenhaus.
Von Stettler unbemerkt, steckt
der örtliche Leiter jedoch einen
beachtlichenTeil derHilfsgelder
in die eigene Tasche. Als er bei
einer Kontrolle aufzufliegen
droht, bringt er die Inspektorin
um. Stettler, zutiefst schockiert,
überantwortet das Waisenhaus
einer anderenHilfsorganisation.

DasWandern kam zuerst
DasVorkommnis ist einWende
punkt, wie sein Sohn Gilles
Goetsch am Telefon sagt. Bruno
Stettlerwird zum SinnSuchen
den, beschäftigt sich mit Medi
tation und Yoga, lässt sich auf
spirituelle Erfahrungen ein.
Allerdings, sagt Goetsch, sei der
Prozess vom chronischen Unru
hezustand hin zu mehr Acht
samkeit kein einfacher gewesen.
Erst nach und nach habe sein
Vater den für sich passenden
Weg gefunden, das alte Leben
aufgeräumt, neue, spannende
Leute zusammengebracht. «An
einer seiner Veranstaltungen
habe ich meine Frau kennen
gelernt, nächste Woche wäre
Bruno Grossvater geworden.»

Überhaupt seien ihm Familie
und Freunde heilig gewesen –
«notabene an zweiter und drit
ter Stelle, zuerst kam das Wan
dern». Gilles Goetsch lacht. Des
halb sei es bei aller Trauer
versöhnlich, dass sein Herz am
Sonntag auf einerWanderung zu
schlagen aufgehört habe: «Er
setzte sich kurz vor dem Gipfel
in den Schnee, sagte ‹holy shit›,
und starb. Wie ein Künstler, der
sich selbst überrascht.»

Er hat uns Popkultur gelernt
Nachruf auf Bruno Stettler Konzertfotograf, Techno-Visionär, Lausbub? Alles richtig. Doch er
war auch Hilfswerksgründer und Sinn-Suchender. Jetzt ist er 59-jährig verstorben.

Stettler fotografierte auch backstage: Post-Punk-Ikone Siouxsie Sioux (r.).

Public-Enemy-Show in Montreux 1989. Fotos: Bruno Stettler (Sturm & Drang)


