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Zwischen humorvoller Leichtigkeit und beissender Kritik
Der Luzerner Rapper Emmhatmit «Fame StutzGlück» sein achtes Albumherausgebracht. Es ist vielschichtig, ernst und dennoch verspielt.

Wie hält man die Neugier am
Lebenaufrecht?Wiebleibtman
amPulsderZeit?Wiewichtig ist
Anerkennung, Geld, Wohl-
stand?Das sindFragen, die sich
nicht nur Künstlerinnen und
Künstler stellen. Es sind im In-
nersten solche nach dem Sinn
der Existenz.

Im Musikgenre Rap trifft
man eher selten auf derartig
tiefgründige Fragestellungen,
man verortet sie eher im Sin-
ger-Songwriter oderPost-Rock.
Underst recht tutmandasnicht
inZeiten, in denen sounsäglich
vieleRapperhedonistischenLu-
xusfetisch noch viel exzessiver
zur Schau stellen als jemals zu-
vor. Der Luzerner Emm alias
Mario Wälti ist diesbezüglich
eine wohltuende Ausnahme in
derSzene, ohne sichdabei über-

triebenmoralisch aufspielen zu
müssen. Nun hat derMittdreis-
siger sein achtes Album veröf-
fentlicht. «Fame Stutz Glück»
ist ein vielseitiges und nach-
denklichesWerk, das aber auch
viel Spass bereitet.

FingeraufdieWunde
derDoppelmoral
Beim ersten kurzen Reinhören
indieneuenTrackskönnteman
übereilig den Eindruck gewin-
nen, dass hier jemand einfach
nurabrechnenwillmitdemma-
terialistischen Zeitgeist. Aber
das tut Emm nicht. Er mokiert
sichzwar – stilsicherundwortge-
wandt – über die Attitüden der
Tik-Tok- und Instagram-Gene-
ration,hebtdabeiabernichtbes-
serwisserisch den Zeigefinger.
Im Gegenteil, «Fame Stutz

Glück» ist auch mit viel Selbst-
ironie versehen.Wälti ist in sei-
nembürgerlichenLebenAnwalt
und reflektiert den Alltag in
unserer Leistungsgesellschaft

imWissen ihrerWidersprüche –
undwohl auch der eigenen.

Beispiel gefällig? Im Stück
«Leeri Kinos» rappt Emm da-
von,wie jederderHelddeseige-
nenLebens seinwill, denn«kei-
neeschmeDorchschnett».Oder
zumindest will es keiner sein.
DankderDigitalisierungprodu-
ziert sich jeder und jede selbst-
gefällig im World Wide Web:
«Kids send imKampfumRuhm,
Klicks, Kicks» (in «Westside»).
DochgewährtEmmauchNach-
sicht, wenn er anfügt, dassman
es im Leben durchaus «män-
gisch eifach au mol liecht näh
muess». Und geizt in «Throw-
back»sodannnichtmitKritikan
vermeintlichen Moralaposteln:
«DuheschofDigitalisierig soen
kritischi Secht, doch unloggsch
dis Iphonemet dimGsecht.»

Systemkritik blickt durch, wenn
EmmimSongmitdemAlbumti-
tel darüber sinniert, was es
braucht, um das Leben zumeis-
tern, darin der eigene Boss zu
sein: «Du nemmsch guets aber
Chnächt-Money. DinChef zahlt
dech aber nemmt sech au das
Räscht-Money.» Und in «4 Lie-
dervom2Pac»verweisteraufdie
DoppelmoraleinerGesellschaft,
die die ökologischeWende voll-
ziehenwill,ohneaufGewohntes
zuverzichten(«Oweltschotzfiire
aber Ferie i de Troope»). Wer
dann noch genüsslich über sich
selbstherziehenkann,dermacht
vieles richtig.Wie imStück«Mu-
seggstross»,woderRappereinen
Protagonisten fragen lässt, war-
umEmm«das sechnoatuet».

Nun, gut tut er es. Musika-
lisch oszilliert Emm zwischen

BezügenzumRapmodernerPrä-
gung, die ins elektronisch Ver-
spielteausscheren, souligenStü-
cken, langsamenBeats undmit-
reissend funkigem Rap. Diese
Bandbreite passt gut zum textli-
chenWechselspielaus introspek-
tiven Sinnfragen, humorvoller
Leichtigkeit undernsthafterGe-
sellschaftskritik.BleibtdieFrage,
was es wirklich braucht, um das
Leben zu meistern: Ruhm oder
Geld oder Glück? Nun, die Ant-
wortsei jedemselbstüberlassen.
Die Kunst ist ja dazu da, zum
Nachdenken zubewegen.

StefanWelzel

Hinweis
Emm–«FameStutzGlück».Über
StreamingkanälewieSoundcloud
oder AmazonMusic abrufbar.

Sie lebte Unververnunft und geheime Liebe
Erstmals sind Texte und «Zädili-Sprüch» der Innerschweizer Künstlerin Annemarie vonMatt (1905-1967) in einemBuch beisammen.

Romani Cuonz

«Ich bin mir allein schon zu-
viel», schrieb die eigenwillige
Nidwaldner Künstlerin Anne-
marie von Matt 1959 mit Blei-
stift aufein«Zädili».Dieseshef-
tete sie,nebenHundertenande-
rer,andieWandin ihremStanser
Atelier.Wassiealswahrundecht
empfand, hielt sie so fest.

Doch, wie porträtiert man
eine Frau, die so etwas von sich
sagt? Eine Querdenkerin, die
mit kreativen Schüben anWor-
ten oder mit sprachmächtigen
Briefen ihrer Zeit in vielenHin-
sichten weit voraus war. Selbst
derLiteraturwissenschafterRo-
ger Perret, der dieseHerausfor-
derung imAuftragdesNidwald-
nerMuseumsangenommenhat,
gesteht: «Die verwirrende Viel-
falt, der sperrigewiegrenzüber-
schreitende Charakter von An-
nemarie vonMatts Arbeiten er-
schweren den Zugang.» Ein
Kurznotat könne gedichtartig
ein Brief ein Prosagedicht sein,
undoft hättendieAufzeichnun-
gen der Künstlerin auch einen
bildnerischenAspekt.

EineReise indie
literarischeUnterwelt
NachminutiösenRecherchen in
ArchivenundvielenGesprächen
mit Kennerinnen und Kennern
der Künstlerin, legt Perret nun
einen schöngestaltetenPorträt-
bandvor:mitdemvon ihr selber
gesetzten, vielsagenden Titel
«Meine Nacht schläft nicht».
Erstmals werden darin die be-
kannten, aber eben auch ganz
neu entdeckten Texte und
Selbstaussagen der Sprach-
künstlerin separat veröffent-
licht. Perret gibt sichüberzeugt:
«Durch ihre Unverwechselbar-
keit undsprachlicheQualitätbil-
dendieTextederNidwaldnerin
ein literarisches Werk, wenn
auch ein schillerndes.»

Der hochpoetischen, aber
auchoft rätselhaftenAnnemarie
vonMatt hätte eine Publikation
ihrer Texte wohl Genugtuung
verschafft. Sie selberhatnotiert:

«Freuemich,wenn IhrEinblick
tuen werdet eines Tages in mei-
ne Unterwelt, wundersam,
reichgeheimnisvoll undpauvre
geheimnisvoll.»

Geborenwurde sie 1905 als
Maria Anna Gunz in Root. Das
als «ziemlich eigensinnig und
rebellisch» beschriebene Kind
wuchs inbescheidenenVerhält-
nissen auf. Ihr Vater, ein einfa-
cherFabrikarbeiter, verweigerte
demMädchendenBesucheiner
Sekundarschule: trotzhervorra-
gender Schulnoten. Soarbeitete

sie in verschiedenen Familien
als Haushalthilfe. In einer Gen-
fer Pension, wo Künstler und
Theaterleute verkehrten, kam
sie erstmals mit der Malerei in
Berührung. Zurück in Luzern
knüpfte sieKontakt zumKünst-
lerkreisumdieArchitektenOtto
Dreyer undArminMeili.

IhrTalentwaroffensichtlich.
Bald schon erhielt sie Aufträge
für Wandbehänge und andere
kunstgewerbliche Arbeiten. In
einemBrief bekennt sie:«Kun-
terbunt bis zum 22. Jahr, plan-

los sozusagen ohne Gedanken
gelebt,leichtsinnigdaunddort.»

In der Zeit verliebte sie sich
in den belesenen Stanser Bild-
hauerHans vonMatt. Heiratete
1935 in die altehrwürdige Fami-
liemit politischemund künstle-
rischem Hintergrund. Obwohl
sie als Künstlerin vorerst tradi-
tionelle Werke schuf – vorzugs-
weiseDarstellungenderMutter-
gottes, stiess sie im konservati-
ven Umfeld auf Widerstand.
IhrenUnmutdarüberhielt sie im
Notizkalender lakonisch fest:

«Nahm mir vor, den Weg der
Vernunftzugehenabheuteund
da gibt es nur Langweiliges wie
Haushalt und dergleichen. Es
lebedieUnvernunftundes leben
dieExzesse,die rosaroten.»Bei
von Matts stand Geselligkeit
hoch im Kurs. Bei Atelierfesten
mit Kostümierungen traf man
Freunde zu oftwildenGelagen.

EineverboteneLiebe
flammtauf
Am21. Juli 1940 trafAnnemarie
vonMatt in Stans den Luzerner

Priester, Gymnasiallehrer und
Schriftsteller Josef Vital Kopp.
AlsFeldgeistlicher in schmucker
Uniform und hoch zu Ross
machte er auf die junge Frau
mächtigEindruck. IhrEhemann
Hans von Matt wird später in
einerBiografie feststellen: «An-
nemarie macht die grosse Ent-
deckung, dass Vital ein Mann
ist. Beide hochentflammt.»

Ab diesemTag begann eine
Liebesbeziehung, die die bei-
den bis zu ihrem Tod geheim
hielten. Immer wieder trafen
sie sich: Auf demBrünig imFe-
rienhäuschen Wighus oder in
Kopps Rückzugsklause Bräch.
Daneben schrieben sichdie bei-
den bis zu 40Seiten langeBrie-
fe mit Zetteln und Gedichten
als Beigabe. Ihre Liebe zuKopp
bezeichnete Annemarie von
Matt einmal als «tödlichen
Wahnsinn», und sie stellte fest:
«Oftbrauchtmannichtdensel-
benMann fürdasselbe». Inder
Tat: Die Künstlerin zog nun alle
Register der Schreibkunst, von
Verführung,Beschwörung,Lob-
preisung bis zur Selbsterniedri-
gungundSchmähung.Und trotz
allem gab sie sich überzeugt:
«Ich bin nicht verrückt, son-
dern nur reich gesegnet.»

Später, als sie von Kopp
nicht mehr die erwünschten
Liebeszeichen erhielt, wuchs
die Unordnung im Wohnhaus.
DienunauchkränkelndeAnne-
marie von Matt verwahrloste
mehr und mehr. 1967 starb sie
im Spital Stans. Unvergessen
bleiben ihre letzten Worte.
Nachdem der Kapuzinerpater
ihr die Sterbegebete vorgelesen
hatte, sagte sie noch: «Chönid
iär das nidemal usswändig?»
UndderKommentar ihresEhe-
manns,HansvonMatt, in seiner
Biografie: «Annemarie blieb bis
zuletzt originell.»

Buch-Hinweis
Annemarie von Matt: «Meine
Nacht schläft nicht». Ein Porträt
von Roger Perret, mit Original-
texten der Künstlerin. Limmat
Verlag, 250 S., Fr. 39.90.

Annemarie vonMatt mit 33 Jahren (Aufnahme von 1938). Bild: © Kantonsbibliothek Nidwalden

Emm alias Mario Wälti.
Bild: @effesinpage

Nidwalden ehrt
Annemarie von Matt
Veranstaltungen Als Annema-
rie vonMatt 1967 starb, war sie
als Künstlerin weitgehend ver-
gessen. Heute stösst der Nach-
lass dieser wagemutigen litera-
rischen Einzelgängerin und
künstlerischen Avantgardistin
wieder aufgrösstes Interesse. So
setzt das Nidwaldner Museum
zu ihrem 115. Geburtstag meh-
rere kulturelle Schwerpunkte:
Noch bis 27. September belegt
dieAusstellung«widerstehlich»,
wie aktuell Annemarie von
MattsWerkgeblieben ist.Gleich
acht zeitgenössischeKünstlerin-
nen, Künstler und Autorinnen
befassen sich im Pavillon mit
dem Schaffen und Leben der
Ausnahmekünstlerin.

Am5.September ist ein«An-
nemarie-von-Matt-Abend» an-
gesagt. Dabei feiert das neue
Porträt-Buch «Meine Nacht
schläftnicht»mitOriginaltexten
vonAnnemarievonMattVernis-
sage (siehe Haupttext). Nach
einer Performance von Sophie
JungsprichtdieNidwaldnerKu-
ratorinPatriziaKellermitCéline
Manz (Künstlerin), Sibylle Om-
lin (Kunstwissenschafterin)und
Beatrice vonMatt (Literaturkri-
tikerin) über die Sprachkünst-
lerinAnnemarievonMatt. Infos:
www.nidwalder-museum.ch.(cuo)


