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Edison – der schreckliche Erfinder

Literatur In seinem Roman «Licht» lässt Anthony McCarten den Erfinder Thomas Edison auf ein schwieriges Leben zurückblicken.
Selbst die Paranoia wird sichtbar, der die grossen Erfinder dieser Welt vielleicht alle irgendwann verfallen.
1929, als fast 83-Jähriger, den
man in einen Sonderzug gesetzt
hat zur Feier seiner grössten Erfindung – einer Glühbirne, deren
Lebensdauer sie endlich zum
Massenprodukt macht und die
Elektrifizierung der Welt ermöglicht. Alle Grossen sind da. Henry Ford hat Edisons allererste
Werkstatt nach Dearborn, Michigan, bringen lassen, Präsident
Hoover erwartet den Zug, und in
Chicago sitzt Albert Einstein bereit, um eine Botschaft per Telegramm zu übermitteln.
Doch dann kommt der Zug
für ein paar Minuten bei einer
verlassenen Bahnstation zum
Stehen, und als er wieder abfährt,
sitzt da ein Mann an der zerfallenen Bahnstation. Der Ehrengast
hat sich aus dem Staub gemacht.
Er braucht Zeit, «um all die qualvollen, erdrückenden Erinnerungen zu ordnen, offene Rechnungen aus fünfzig Jahren».

Rolf App
kultur@luzernerzeitung.ch

Wenn Thomas Edison nicht diesen Besuch bekommen hätte, was
wäre dann aus ihm geworden –
und was aus seinen vielen Erfindungen? Es ist ein mächtiger
Mann, der sich bei ihm meldet:
John Pierpont Morgan, Bankier
und Lebemann mit eindringlichen Augen und riesiger Nase,
hat erkannt, dass sich da wunderbare Geschäfte machen lassen.
So nimmt er denn das seit Kindertagen schwerhörige Genie
unter seine Fittiche und finanziert ihm auch die merkwürdigsten Projekte. Zeit seines Lebens
sucht Edison etwa nach Wegen,
mit den Toten im Jenseits zu
kommunizieren.
Der Banker und der Sonderling: Kein schöneres Gespann
lässt sich finden für einen Roman. In «Licht» erzählt Antony
McCarten von aufregenden Zeiten und von einem Amerika, dessen Möglichkeiten unbegrenzt
scheinen. Wenn man seine
Chancen auch zu erkennen vermag. McCarten tut es grossteils
in Rückblenden und in Zeitsprüngen, die manchmal logisch
erscheinen, manchmal auch
wieder nicht.

Der Erfinder am Tiefpunkt
seines Lebens

Der Sonderzug hält an,
und einer steigt aus
Wir lernen den Thomas Edison
von 1878 kennen, einen 31-Jährigen, dessen tausend Patente ihm
kaum je Geld eingebracht haben.
«Damit, dass man die Welt verbessert, verdient man kein
Geld», sagt er. «Nur mit ihrer
Zerstörung.» Er begegnet uns

Derek Walcott
gestorben
Castries Der Lyriker Derek Wal-

cott ist tot. Er starb gestern im
Beisein von Freunden und Familie im Alter von 87 Jahren, wie die
Stiftung für kulturelle Entwicklung des Karibikstaats St.Lucia
mitteilte. Walcott war 1992 mit
dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet worden. Er veröffentlichte mehr als 20 Gedichtbände
und über 30 Theaterstücke. Als
sein wichtigstes Werk gilt das
1990 publizierte Versepos
«Omeros» – eine Adaptation des
Trojanischen Kriegs als sozialer
Konflikt zwischen Fischern in der
Karibik. Walcott wurde denn
auch als «zeitgenössischer Homer» bezeichnet. (sda)

Neuer Leiter für
Prado-Museum
Spanien Der Experte für Renais-

sancemalerei, Miguel Falomir
Faus, übernimmt die Leitung des
Prado-Museums in Madrid. Falomir, bislang stellvertretender Direktor der Gemäldegalerie, wurde vom Vorstand des Museo del
Prado für das Amt nominiert. Mit
der Zustimmung des Ministerrats
wurde die Ernennung offiziell,
am 21. März wird der 1966 im
spanischen Valencia geborene
Kunstexperte sein Amt antreten,
wie das spanische Kulturministerium gestern mitteilte. (sda)

Der US-Amerikaner war unermüdlicher Erfinder und erfolgreicher Unternehmer zugleich: Thomas Alva Edison
(1847–1931) in einer undatierten Aufnahme.
Bild: Getty

Die schlimmste dieser offenen
Rechnungen hat mit einem
Mann zu tun, der zuerst sein Mitarbeiter ist, dann sein Konkurrent und der im Unternehmer
George Westinghouse einen
ebenso potenten Förderer findet.
Es ist Nikola Tesla, der sich sogar
öffentlich unter Strom setzen
lässt, um zu beweisen, wie ungefährlich der Wechselstrom sei,
mit dem er seine Erfindungen
betreibt. Edison allerdings ist
überzeugt: Im Gleichstrom liegt
die Zukunft. Den Wechselstrom
hält er für brandgefährlich.
Mit ihm liesse sich sogar eine
Maschine betreiben, die den

Menschen vom Leben in den Tod
befördert, sagt Edison, und zwar
rasch und schmerzlos. Und so
kommt es, dass er den elektrischen Stuhl entwickelt. Jetzt ist er
am Tiefpunkt seines Lebens angelangt. Wohin sein geradezu
wütender Egoismus führt: Nie
wird es so deutlich wie hier. Und
sogar John Pierpont Morgan, dessen Skrupellosigkeit legendär ist,
geht jetzt auf Distanz.

Erzählt in knappen
Strichen
So wird Anthony McCartens
«Licht» zum Lehrstück über ein
ebenso glorreiches wie abstossendes Kapitel menschlicher Geschichte. Erzählt wird es in knappen Strichen, die, Stück um
Stück, jene Paranoia sichtbar
werden lassen, der die grossen
Erfinder dieser Welt vielleicht
alle irgendwann verfallen.
Der Mann, an dem der elektrische Stuhl ein erstes Mal ausprobiert wird, ergibt sich mit
grossem Gleichmut in sein
Schicksal. «Er glaubt, Ihr Name
garantiere ihm einen raschen Abgang», erzählt man Edison. «Er
hält grosse Stücke auf Sie.» Doch
dann kommt es anders.

Hinweis

Anthony
McCarten: Licht,
Diogenes 2017,
364 S., Fr. 33.90.

Blumen des Bösen und vieldeutige Abstraktion
Kunstbummel In Luzerner Galerien sind derzeit Werke von Irene Naef und Otto Lehmann zu sehen – bewegte
Malerei und handfestes Handwerk. Eine weitere Ausstellung zeigt junges Schweizer Kunstschaffen.
Malerei bewegt sich nicht. Was
früher galt, ist heute dank neuer
Technologien überholt. Angesichts der Arbeiten von Irene
Naef (55) im Ausstellungsraum
der Hilfiker Kunstprojekte in Luzern ist die Erkenntnis unvermeidlich: Und sie bewegt sich
doch. Mal so langsam zwar, dass
die Bewegung kaum sichtbar ist,
manchmal so schnell wie ein Jet,
der seine weisse Spur in den blauen Himmel zieht.
Die Luzerner Künstlerin malt
ihre Bilder am Computer. Im
eigentlichen Sinn sind es Videos,
die allerdings keine Geschichten
erzählen, sondern in denen reale
Phänomene durch Kombination
und Überlagerung zu abstrakten
Mustern verdichtet werden.

vor allem durch das Zusammenschneiden der verschiedenen
Motive werden die realen Abbilder verfremdet und in vielschichtige und vieldeutige Abstraktionen transformiert. So wird harmloser Seifenschaum zu einem
mächtigen Lavastrom, der endlos
aus einem Vulkankrater quillt.
Doch es sind nicht Hektik und
Dramatik, welche die neuen
Arbeiten von Irene Naef so besonders machen. Es ist die meditative Grundstimmung, die zu
kontemplativer Betrachtung einlädt, welche die bewegte Malerei
auszeichnet. Speziell ist auch das

Format der Bildschirme, auf
denen die Malerei erscheint. Es
entspricht den Massen eines
Handys. Die Bildschöpfungen
der Künstlerin wären also handytauglich – allerdings zu einem
ziemlich exklusiven Preis.
Auf neue Errungenschaften
und Gadgets der Elektronik verzichtet der Luzerner Künstler
Otto Lehmann (73) bei seiner Arbeit. Er baut in seiner Kunst auf
handfestes Handwerk. In seiner
aktuellen Ausstellung in der Galerie Müller in Luzern zeigt er
Farbstiftzeichnungen aus der Serie «Noli me tangere» («Nicht be-

Zu bewegten Bildern
verarbeitet
Aufnahmen von Wasserwirbeln,
Spiegelungen, Schaumbläschen,
aber auch von Rasenstücken, aufgewirbelten Blättern, Regentropfen oder eben auch von einem Jet
am Himmel sind das Ausgangsmaterial, das die Künstlerin
durch verschiedene technische
Manipulationen zu bewegten Bildern verarbeitet. Durch Beschleunigung oder Verlangsamung der einzelnen Sequenzen,
durch eine neue Farbgebung und

Otto Lehmann, Farbstiftzeichnung aus der Serie «Noli me tangere» – zu
sehen in der Galerie Müller in Luzern.
Bild: PD

rühren»). Es sind durchwegs expressive Arbeiten, ausgeführt mit
kräftigem, festem Strich. Viel
Druck und Energie stecken in den
Zeichnungen, die zwar ästhetisch
sehr ansprechende Formen und
Gebilde zeigen, deren Oberfläche
allerdings trügerisch ist. Was sich
wie exotischer Blütenzauber ausnimmt, sind in Wahrheit Blumen
des Bösen, krankmachende Viren
und Bakterien, mit denen man
besser nicht in Berührung kommt.

Thema stetig
weiterentwickelt
Die Serie «Noli me tangere» beschäftigt den Künstler seit geraumer Zeit, in der sich das Thema
stetig weiterentwickelt hat. Neu
sind in der Ausstellung plakatgrosse Zeichnungen zu sehen, die
eigentliche Kaleidoskope der gefährlichen Organismen sind.
Arbeiten von neun vorwiegend Schweizer Künstlerinnen
und Künstlern sowie von einem
Künstlerduo präsentiert die aktuelle Gruppenausstellung in der
Luzerner Kunsthalle. Ausgewählt
wurden die Kunstschaffenden
aufgrund ihres Jahrgangs: Sie alle
wurden in den 1980er-Jahren geboren. Das ist denn auch schon
das Ende der Gemeinsamkeiten.
Denn in ihrer künstlerischen
Arbeit, ihren Mitteln und Aus-

drucksformen unterscheiden sich
die Künstler so sehr, dass sie
kaum vergleichbar sind. Ebenso
wenig kann die Ausstellung für
sich beanspruchen, repräsentativ
für eine Künstlergeneration zu
sein. Trotzdem sind in der bunt
gemixten Schau ein paar interessante Werke zu finden. So beispielsweise die konzeptuelle Arbeit von Sebastian Utzni. Seine
vier Bilder dokumentieren die
Farbnuancen von vier zu Rekordpreisen verauktionierten Bildern.
Bemerkenswert sind auch die
drei Gemälde der Solothurnerin
Dimitra Charmandis und die Bilderserie der Luzerner Künstlerin
Irene Bisang. Doch insgesamt
zeichnet sich die Ausstellung
durch eine gewisse Beliebigkeit
und künstlerisch unkritische
Selbstgenügsamkeit aus.
Kurt Beck
kultur@luzernerzeitung.ch
Hinweis
Hilfiker Kunstprojekte, Museggstrasse 6, Luzern. Mi bis Sa 13–17
Uhr. Bis 8. April.
Galerie Müller, Haldenstrasse 7,
Luzern. Do/Fr 13–18.30, Sa 10–16
Uhr. Bis 4. April.
Kunsthalle Luzern, Löwenplatz 11,
Luzern. Mi–Sa 15–20.30, So 14–18
Uhr. Noch dieses Wochenende.

