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A rtikel 19: «Jede/r hat das 
Recht auf freie Mei-
nungsäusserung». Oder 
Artikel 3: «Jede/r hat das 
Recht auf Leben, Freiheit 

und Sicherheit». Oder: «Unschuldsver-
mutung». Das Bild zeigt etwas, das 
eine Auster sein könnte, etwas aus 
Perlmutt, aber vielleicht ist es auch 
eine schillernde Plastikfolie. Nicht auf 
allen Fotografien von Selina Lohe er-
kennt man genau, was sie fotografiert 
hat. Oft sieht man eher, was man zu 
sehen beliebt. Und das ist ihr auch 
recht so.

Die Werbefotografie hat sie vor Jah-
ren verlassen. Seither widmet sie sich 
ganz der künstlerischen Fotografie. 
Mit ihren Bildern will sie von der Welt 
und ihrer Komplexität erzählen, ihr 
politisches Engagement lebt sie als ak-
tives Mitglied von Amnesty Interna-
tional aus, und dieser Wille, die Gesell-
schaft zu einer besseren hin zu verän-
dern, schlägt sich auch in ihrer künst-
lerischen Arbeit nieder.

Fingerzeig auf verheizte Arbeiter
Politisch ist auch das Engagement des 
Plastikers Tim Gregory Steiner. Wer 
auf seine Werkinhalte anspricht, be-
kommt die Geschichten von geknech-
teten und unterdrückten Menschen 
zu hören. Er will diese Problemkreise 
in seinen Arbeiten ausdrücken, auch 
wenn diese auf den ersten Blick ganz 
leichtfüssig und unterhaltsam, oft 
auch witzig daherkommen.

Eine geschmolzene Espressoma-
schine oder eine Geige, die einer Hit-
zequelle nicht standgehalten hat, eine 
tischhohe Sanduhr voller Kleingeld, 
ein Bronzeklumpen mit einem Ofen-
rohr drauf. Auf den ersten Blick.

Doch zu jeder Arbeit weiss Steiner 
eine Geschichte, eine Anekdote, eine 
Pointe. Das Ofenrohr soll auf die ver-
heizten Arbeiter hindeuten, oder die 
beiden fast oder ganz gleichen Frau-

enfiguren, die sich im Raum die eine, 
im Freien die andere, vis à vis stehen, 
sollen zeigen, dass ein Ding oder eine 
Person je nach Standpunkt ein ganz 
anderes Äusseres zeigen kann.

Die Arbeit ist während der Finanz-
krise entstanden und soll auf die auf-
gemotzten oder schlank gekämmten 
Bilanzen der verschiedenen Unter-
nehmen hinweisen und ihnen ein 
Bild aus Bronze geben. Apropos Bron-

ze: Tim Steiner ist einer der ganz we-
nigen Skulpteure, die ihre Arbeiten 
selber im eigenen Atelier in Metall 
giessen.

In der Kunstgiesserei Jäger in Pfäf-
fikon hat er ein giesserisches Zuhause 
gefunden, in dem er mit einem Part-
ner zusammen die eigenen und frem-
de Werke in Bronze giesst, um sie aus 
dem flüchtigen Dasein als Wachsfigu-
ren zu erlösen.

Bilder thematisieren Recht 
auf freie Meinungsäusserung
Das Kulturparkett in Kempraten zeigt fotografische Bilder von Selina Lohe und in Metall gegossene Skulpturen 
von Tim Steiner. Gemeinsam ist, dass beide mit ihrer Arbeit eine politische Aussage machen wollen.

Selina Lohe und Tim Gregory Steiner: Beide wollen mit ihren Werken politische Aussagen machen.  Bild Tobias Humm

Pastor Charlys Publikum singt Amen und Halleluja
Comedian Charles Nguela ist im ZAK Jona gleich zweimal hintereinander aufgetreten. Das Publikum war von «Helvetia’s Secret» begeistert.

von Michel Bossart

Wo Charles Nguela auftritt, herrscht 
sofort gute Stimmung: «Herzlich will-
kommen bei den anonymen Bankräu-
bern», ruft er dem mit Schutzmaske 
bestückten Publikum im ZAK Jona zu, 
lacht sein ansteckendes Lachen und 
bricht damit sofort das Eis. «Helvetia’s 
Secret» heisst Nguelas Show, die er letz-
ten Samstag wegen grosser Nachfrage 
gleich zweimal hintereinander zeigte. 
Der 31-jährige Aargauer ist im Kongo 
geboren und kam 2002 als Flüchtling 
in die Schweiz.

Nach der Schule machte er eine 
Lehre als Drucktechnologe, debütierte 
2011 als Comedian und hatte bereits 
ein halbes Jahr später einen Agentur-
vertrag in der Tasche. Mit seinem ers-
ten Solo-Programm «Schwarz-Schweiz» 
gewann er 2014 auch gleich den «Swiss 
Comedy Award». Sein Erfolgsrezept: 
Was auch immer er auf der Bühne 
macht, es klingt alles total spontan, 
und er kann stets über sich selbst la-
chen. Das tut er an diesem Abend oft, 
und das Publikum lacht mit ihm. Man 

kein einfach gar nicht anders: Sein Hu-
mor, sein Temperament und seine un-
befangene Art sind richtiggehend an-
steckend.

Heiterkeit und rasantes Tempo
In «Helvetia’s Secret» erzählt er von 
seinen Erfahrungen, die er als Schwar-
zer hier macht. Dabei führt er uns 
Schweizer Voodoo-Bräuche (Sechseläu-
ten – «He, da wird ein Böög verbrannt, 
und je nachdem, wie er brennt, gibt’s 
einen guten oder schlechten Sommer. 
Und da sollen die Afrikaner abergläu-
bisch sein?») genauso vor Augen, wie 
dumme Fragen, die man einem 
Schwarzen stellen kann. Ob Schwarze 
auch einen Sonnenbrand kriegen, zum 
Beispiel («Einen Dicken fragt man ja 
auch nicht, ob er im Winter friere»).

Der «optimal pigmentierte» Nguela 
macht aus seiner Show aber keinen ge-
hässigen Rundumschlag gegen rassisti-
sche Schweizer oder weisse («minimal 
pigmentierte») Menschen. Ganz im 
Gegenteil: Auf eine amüsante und äus-
serst erfrischende Art erzählt er seine 
Gags scheinbar frisch von der Leber 

und in einem bemerkenswert rasanten 
Tempo. Von seiner angenehmen Er-
zählstimme wechselt er mitten im Satz 
in eine schrille Kopfstimme und öffnet 
dabei die Augen weit und entsetzt.

Pastor Charlys Schäfchen
Seine Mimik ist so vielfältig wie sein 
Programm. Darin geht es um Sex, Dro-
gen, die USA, Vaginen, Corona, hässli-
che Babys oder um Erlebnisse aus sei-
ner Kindheit mit seinen Geschwistern 
(«der Grund, warum ich Angst habe, 
eigene Kinder zu haben»). In der Ma-
nier eines Gospelpredigers ermuntert 
er das Publikum, seine Pointen mit 
einem «Amen» oder einem «Halleluja» 
zu quittieren. Gerne tut es das auch, 
und es ist nicht peinlich, sondern von 
einer unglaublich leichten Heiterkeit.

Am Schluss ist man nicht einmal 
mehr sicher, ob das Publikum über den 
Comedian oder sich selbst lacht. Das 
spielt aber auch gar keine Rolle: Pastor 
Charly hat seine Schäfchen eine volle 
Stunde lang bestens unterhalten und 
gut gelaunt in den kalten November-
abend entlassen. Spricht zu seinen Schäfchen: Charles Nguela begeistert das Publikum.  Bild Michel Bosshard

Hinweis auf 
aufgemotzte oder 
schlank gekämmte 
Bilanzen der 
Unternehmen.

Mit Kerzen, 
aber ohne 
Masken
Nach einer Demonstration 
gegen die Corona-Mass-
nahmen in Lachen wurde 
der Veranstalter angezeigt. 

Rund 1000 Personen haben am Sams-
tagnachmittag in Lachen an einer be-
willigten Kundgebung gegen die ver-
schärften Corona-Massnahmen demon- 
striert. Trotz mehrmaliger Aufforde-
rung hat sich die Mehrheit der 
Demonstrierenden nicht an die Mas-
kentragepflicht gehalten.

Dies teilte die Kantonspolizei 
Schwyz am Samstagabend mit. Organi-
siert worden war die Kundgebung von 
einem «Aktionsbündnis Urkantone für 
eine vernünftige Corona-Politik». Unter 
den Rednern waren unter anderem 
der Schwyzer SVP-Nationalrat Pirmin 
Schwander und der Satiriker Andreas 
Thiel.

Polizei hält sich zurück
Nach rund zwei Stunden sei die friedli-
che Kundgebung beendet gewesen, 
schreibt die Kantonspolizei Schwyz. 
Die Polizei habe sich im Hintergrund 
bereit gehalten und aus Gründen der 
Verhältnismässigkeit auf die Durchset-
zung der Maskentragpflicht verzichtet. 
Unter den Teilnehmenden hätten sich 
auch viele Familien mit Kindern be-
funden. Die Veranstalter würden bei 
der zuständigen Staatsanwaltschaft 
zur Anzeige gebracht, schreibt die Kan-
tonspolizei. (sda)

Kundgebung: Rund 1000 Personen 
versammeln sich in Lachen.  Bild Keystone


