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An der Spitze das Kreuz. Ihm 
folgen vielleicht vier-, fünfhun-
dert Menschen: Junge, Alte und 
Kinder, Frauen und Männer. 
Fast alle tragen Kerzenlichter. 

Sie schreiten in zwei Kolonnen hintereinander, 
den Raum in der Mitte freilassend. Schweigen. 
Ungefähr zehn Uhr abends. In Freizeitkleidung 
gehen die Gläubigen langsam von der Kirche 
S. Vincenzo der Seepromenade entlang, bis zu 
deren Ende und wieder zur Kirche zurück.  
 Die Stille ist authentisch und ansteckend. 
Wer nicht an der Prozession teilnimmt, bleibt 
neben ihr auf dem Trottoir stehen, schaut zu 
und schweigt ebenfalls. Manche kreuzen die 
Prozession in der Gegenrichtung und gehen 
schnell. Selbst sie sprechen nur leise. Sogar die 
Bar der Jungen, der Green Corner, hat das Licht 
gedimmt und die Technomusik ausgemacht.
 Zwischen den Menschenreihen, in der Mitte 
des Umzugs, eine junge, schwarzhaarige Frau 
in Minirock und weisser Steppjacke. Sie trägt 
den Ghettoblaster mit dem Mikrophon, das 
verschiedene Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer nutzen. Sie lesen aus den Evangelien vor. 
Manchmal funktioniert die Übertragung auf 

zusätzliche drahtlose Lautsprecher, manchmal 
auch nicht. Dann scheppert’s grauslich. Auch 
die Stimme des Priesters hört man nicht im-
mer. Egal. 
 Blasmusik des Dorfes. Kreuzigungsadäquate 
Musikstücke, elegant gespielt. Den Handwa-
gen mit der liegenden Jesusfigur schieben vier 
Männer, zwei links, zwei rechts. Der Heiland 
ist elektrisch beleuchtet. Er liegt lebensgross 
auf einem weissen Stoff. Die Unterseite des 
Wagens deckt ein rotes Tuch ab. Priester und 
seine Gehilfen singen ab und zu liturgisch. 
 Auf dem Weg vom Ende der Seepromena-
de zurück zur Kirche sind die Lokalpolizisten 
die letzten der Prozession. Sie tratschen unge-
zwungen miteinander. Stört aber niemanden. 
Hinter ihnen folgen schon die ersten Autos.
 Am Ziel angekommen, drängen sich prak-
tisch alle in die Kirche. Pathos einer Messe, 
logisch, aber glaubwürdiger und spannender 
als an der Zürcher Street Parade. Auch olfak-
torisch wird etwas geboten: Süsser Weihrauch-
duft in der Luft. Fürs Auge bietet die Kirche 
sowieso einiges. 

Als eine Leinwand von der Decke herunter-
rollt, auf der live aus Rom der Papst performt, 

ist die Prozession im multimedialen 21. Jahr-
hundert angekommen. Der Priester spricht da-
von, wie sich während einer solchen Prozession 
Ohren und Zungen ausruhen, worauf die Blas-
musik sogleich ihr letztes Ständchen anstimmt. 
Während eine Frauenstimme abschliessend 
das Vaterunser auf Lateinisch betet, verlassen 
erst einige, dann innerhalb von Minuten fast 
alle den Kirchenraum. Freudige Treffen, lusti-
ges Erzählen, fröhliches Lachen. 
 Während dieser Karfreitagsprozession in 
Gravedona werde ich selber ganz still. Sogar 
ich denke an Gott. Ich beneide die 2700-Seelen-
Gemeinde am Lago di Como um ihren Mo-
ment gläubiger Gemeinschaft – nicht um ihren 
Papst oder ihre Institution. Aber um ihr Ritu-
al, das sie nur für sich durchführen: Folklore 
statt Folklorismus, kein «srf bi de Lüüt». Ich 
bin fasziniert von der in sich gekehrten Volks-
frömmigkeit einer ansonsten bis ins Mark sä-
kularisierten Dorfgemeinschaft. 
 Dass die Frömmigkeit von unten real ist, 
zeigt sich am nächsten Tag. Ich spreche mit 
dem Kioskmann an der Seepromenade. Mir 
habe das nächtliche Ritual gefallen. Seine Ant-
wort: Am Ende zähle doch nur das Existen-

Jesus und die Überkreativität 
Frömmigkeit von unten. Was eine bescheidene Karfreitagsprozession am Comersee mit der 
Schweizer Kirchenkrise zu tun hat. Die Stilisierung eines Rockstars zur Jesusfigur. Musik für 
Minderheiten. Und: Noch mehr Kreativindustrie?   von Walter Keller

Stilisierungs-Kitsch der Marke David Bowie
PR-Genies haben Presse und Medien vor kur-
zem dazu gebracht, den Sänger und Performer 
David Bowie zum Quasi-Jesus des Rock, zum 
«Meister der Masken und Metamorphosen» 
(NZZ) und zu einem «der grossen Regisseure 
und Impresarios der vergangenen vierzig Jah-
re» (Weltwoche) zu stilisieren. Noch bis 11. 
August zeigt das Victoria and Albert Museum 
in London eine Schau mit Memorabilien des 
Musikus. 
 Die Kuratorin Victoria Broackes sagte der 
NZZ, nicht einmal sie habe gewusst, dass  
Bowie ein neues Album vorbereite. Das Feuil-

leton zitiert sie mit den Worten: «Bowie hat 
ein unheimliches, fast übernatürliches Talent 
für Timing – und wer hätte ahnen können, 

dass sein Album ein paar Tage vor der Ausstel-
lungseröffnung zur Nummer eins würde». 
 So ein Blödsinn, nix übernatürlich, sondern 
einfach der Beweis, dass jener Teil der allum-
fassenden, globalen Unterhaltungsindustrie, 
der einst in Rockkellern keimte, inzwischen 
die totale Marktbeherrschung erreicht hat. 
Dass Presse und Medien unisono Kreide fres-
sen und zur sklavischen Werbeagentur Bo-
wies vulgarisieren, ist im Falle der zitierten 
Zeitungen doch erstaunlich. Oder ein Indiz für 
den Zustand der Kulturkritik und -berichter-
stattung. WK 



Zeitpunkt 125  9

FEDERLESEN

zielle, deshalb glaube er. Und das habe er mit 
anderen teilen wollen. 

Zurück in der Schweiz. Liebe Schweizer Kir-
chenvertreter, auch bei uns besteht ein Bedürf-
nis nach authentischem Glauben von unten. 
Vielleicht könnten Sie neue Rituale erfinden 
statt Kirchen umzunutzen oder zu verkaufen. 
Menschen brauchen Erzählungen und Bräu-
che. Die neuen Zeremonien der Gemeinschaft 
finden bei uns allerdings an Rockkonzerten 
statt, mit den Stadien als neuen Kathedralen. 
Schade eigentlich. 

Pathos einer Messe in Gravedona am Comersee –  logisch, aber glaubwürdiger und spannender als das an der Zürcher 
Street Parade Übliche.   Foto: Walter Keller

FeDerlesen ist eine Rubrik des Zürcher Autors, Kurators 
und Galeristen Walter Keller: «Ich schaue mich um, ich re-
gistriere, ich recherchiere. Ich bin verloren in der Flut von 
Informationen und drehe mich um die eigene Achse. Ich 
wähle aus, was mich berührt oder meinen Zettelkasten 
besetzt. Ich setz mich hin und formuliere im Kopf, ich zeit-
punkte und schreibe.»

mUsIkAlIscHes mInDerHeItenprOGrAmm

Überkreativierte Schweiz 

Von solch machtvoller PR wie bei Bowie kann 
ein Jazz-Label wie der unermüdliche Zürcher 
Verein Intakt Records nur träumen. Schade ei-
gentlich. Ich habe nicht wirklich Ahnung von 
Jazz, ich höre ihn einfach gern. Und treffe den 
Verlagsleiter von Intakt, Patrik Landolt, ab und 
an morgens, wenn wir in Zürich unser Postfach 
leren. Wenn ich mich also schon über die Lobhu-
delei für Bowie nerve, will ich als positiven Aus-
gleich meine Bewunderung für ein Musiklabel 
ausdrücken, das es nie leicht hatte und haben 
wird. Intakt ist einheimisches Handwerk, und 
das gehört als Ausgleich beworben. Voilà: «‚Klei-
nes Budget, aber immense Qualität’, lobt All 
About Jazz New York Intakt Records und kürte 
den  Zürcher Verlag mehrmals zum CD-Label 
des Jahres. ‚Die Bedeutung von unabhängigen 
Labels wächst.  Was würden wir tun ohne die 
Kleinen?’ – Intakt Records versucht mit Sorgfalt, 
die Entwicklung der KünstlerInnen zu dokumen-

tieren. Bis heute hat Intakt Records über 210 CDs 
herausgegeben.  Wichtigste Unterstützer sind die 
Intakt-AbonnentInnen, welche die Neuheiten im 
Abonnement zum Spezialpreis beziehen.»
So steht’s auf der Website www.intaktrec.ch, die 
sorgfältig, informativ und unterhaltend gemacht 
ist. Ein Shop ist integriert. Unbedingt besuchen, 
denn: Jazz statt Bowie heisst die Parole!

Und wenn Bowie doch sein muss: auf youtube 
«David Bowie Where are we Now» eingeben. Die 
Musik dieses neuen Lieds ist grottenschlecht, der 
Text dümmlich und bedeutungshuberisch. Bo-
wie guckt als Möchtegern-Friedrich-Hölderlin 
dumm aus der Wäsche, denn das Video des in-
ternationalen Künstlerstars Tony Ourslers gibt 
der Müllerei den Rest.

Als Ausgleich empfehle ich Alexander von 
Schlippenbachs Monk-Variationen, auf you-
tube zum Reinhören und bei Intakt Records:  
Intakt CD 207. WK

In Zürich sucht man seit langem nach einer 
neuen Nutzung für das schöne Kasernenareal 
mitten in der Stadt. Nun fragte der Tages- 
Anzeiger unlängst Prominente nach ihren 
Ideen. 
 Die Unternehmerin Carolina Müller-Möhl 
schlägt ein alternatives Stadthaus vor, in dem 
der Dialog zwischen Wirtschaft, Wissenschaft 
und Politik stattfindet, und: «In einem klei-
nen Kino würden regelmässig Filme zu Polit-
Themen gezeigt wie Züri brännt oder auch 
Filme von Costa Gavras.» Die Architektin 
Tilla Theus (u.a. Fifa-Hauptsitz) schlägt ein 
«Impuls-Zentrum der alternativen Kreativi-
tät» vor. 
 Abgesehen davon, dass der Film Züri brännt 
längst im Seniorenalter ist: So viele Kreative 
kann es in der Schweiz gar nicht geben, dass 
sie jedes Mal, wenn eine Industriebrache ent-
steht, Banken ihre Innenstadtbüros aufgeben 
oder ein Verwaltungssitz neue Nutzung sucht, 
für Wirtschaft und Politik die Kastanien aus 
dem Feuer holen könnten. 
 Als Teil jener Generation, die sich seit 
dem Beginn der 80er Jahre für die Kreativin-
dustrie einsetzte, dämmert mir bei solchen 
Diskussionen: Die Schweiz ist schon jetzt 
«überkreativiert». Noch mehr Kreativität? 
Nein danke.  WK


