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Die Kids sind (fast) die gleichen geblieben
DieKaminski-Kids des Zuger Autors CarloMeier lösen ihren 20. Fall. Diesmal sind sie in Zürich imEinsatz.

Arno Renggli

Eigentlich hat Carlo Meier das
20-Jahre-Jubiläum der Kamin-
ski-Kids schon 2019 gefeiert.
Denn der erste Band mit dem
jungenErmittler-Triowar 1999
erschienen.Neu gibt es nundas
20. Buch der Reihe – und damit
ein zweites Jubiläum.

Die Kaminskis sind diesmal
inZürich,wogeradeeingrosses
Game-Festival stattfindet. Eine
Freundin von ihnen nimmt aus
Spassdaran teil, diesewiederum
hat eine Freundin, die mit vol-
lem Einsatz und als Favoritin
mitspielt. Wo auch immer sich
dieKaminskisaufhalten–espas-
siertwas.Dasweissmanausden
vorangegangenen19Fällen:Be-
sagteTopspielerinwirdentführt
und kann per Handy gerade
noch einenHilferuf absetzen.

DieThemenderBücher
sindmitderZeit gegangen
Klar, dass die Kaminskis sie su-
chen und sich auch in brenzlige
Situationen begeben. Vor allem
für Raffi, die Jüngste des Trios,
wird es richtig gefährlich. Fin-
dendieKidsdieverschwundene
Gamerin? Und vielleicht sogar
noch rechtzeitig, damit diese

das Spiel gewinnen kann? Die
Geschichte handelt zwar in der
Realität, aber die virtuelleWelt
der Games spielt mit und inter-

agiertmit derWirklichkeit.Das
ist typisch für die Kinderkrimis
von CarloMeier. Deren Inhalte
sind inden letzten20 Jahrenmit

der Zeit gegangen und haben
auch technischeEntwicklungen
mit einbezogen.

So hatten die Kids zu ihren
Anfängen natürlich noch keine
Handys, inzwischen hantieren
sie ganz selbstverständlich da-
mit. «Auch sonst habe ich im-
mer wieder versucht, ein aktu-
elles Thema ins Zentrum der
Geschichte zu stellen», sagt
Carlo Meier selber. «Im Falle
des neuenBuches ist es dasGa-
men,das viele jungeMenschen,
aber auch Eltern und Lehrper-
sonen beschäftigt.»

Wenigveränderthat sichda-
für der Look der Bücher, ihr
überschaubarer Umfang und
Meiers Erzählstil mit meist kur-
zenSätzen,dieauchNicht-Lese-
rattenabholenkönnen.«Ichhof-
fe,dass ich inden Jahrenmeinen
Stil noch verbessert habe», sagt
Meier.«Aberweiterhin ist esmir
vorallemwichtig,Kinder in ihrer
Lesekompetenz abzuholen und
möglichst gut zu unterhalten.»

DieKaminskis ihrerseits sind
in all den Jahrennurwenig älter
geworden. «Etwa zweieinhalb
Jahre», rechnet Meier. «Indem
Simonnun15undDebora 13 ist,
kann ich inzwischen auch Pu-
bertätsthemen einbauen, wie

etwa erste Verliebtheit.»Wenig
verändert ist auch, dass die El-
tern der Kids kaum eine aktive
Rolle spielen, umsomehrCollie
Zwockel, der gerne flüchtende

Schurken stellt. Und der Gross-
vater, bei dem sich die Kids im-
merwiedermal einengutenRat
abholen. Den er auch gernemit
einem biblischen Hinweis ver-
bindet, sovielReligiondarf sein.

Er ist amSchauplatz
aufgewachsen
Bleibt die Frage, wieso Zürich
die Ehre als Schauplatz im Jubi-
läumsband erhalten hat. «Ich
bin hier aufgewachsen und zur
Schule gegangen», lacht Carlo
Meier. «Zürich ist ein Teil mei-
nerHeimat.UnddasichalsRah-
men für einGame-Festival eine
Grossstadt eignet, dachte ich:
Warumweit suchen?»

Obundwie lange ermit den
Kaminskis weiter macht, kann
er nicht sagen. «Auch der aktu-
elle Band war nicht Teil eines
Planes, noch möglichst lange
weiterzumachen. Sondern ent-
stand,weilmich dasThemage-
reizt hat. Wenn ich auf weitere
solcheThemen stosse, schreibe
ich auch nächste Kaminski-
Kids-Bücher.Undsonst?Bin ich
alsAutoroffenauch fürNeues.»

Carlo Meier:
Die Kaminski-Kids: Entführt in
Zürich. Fontis, 150 S., Fr. 21.–.

Ausschnitt aus der Titel-Illustration des neuenBuches: DieKaminski-
Kids Debora, Simon und Raffi mit ihremCollie Zwockel. Bild: PD

Fünf in einem Raum: Zentralschweizer Kunst der Zukunft
JungeKunst schafft sich eine Bühne an der Baselstrasse 74. ZumviertenMal kommt imProjekt «Morningstar» derNachwuchs zuWort.

Blaue Kreise an derWand, eine
Art silbernerDonutaufdemBo-
den, eine grosse «Kritzelei» an
der Wand, eine Installation aus
Totholz aufdemBoden.Laurina
Fässler, SerafinKrieger,Daniela
P. Meier, Michaela Schmid und
Kathrin Rölli – sie alle sind zwi-
schen 1986 und 1995 geboren,
leben und arbeiten in Luzern
und Kriens und stellen noch bis
zum 5. Juni im Raum für Kunst
B74 an der Baselstrasse in Lu-
zern aus. Mit der Gruppenaus-
stellung «around» schliessen
sich zumviertenMal unter dem
Leitwort «Morningstar» der
Raum für Kunst B74 und der
Zentralschweizer Berufsver-
band für visuelle Kunst, Visarte
Zentralschweiz, in einerKoope-
ration zusammen. Das Ziel die-
ser Kooperation und von «Mor-
ningstar»: jungen Kunstschaf-
fenden aus der Zentralschweiz
eine Plattform zu bieten.

Bettina Staub, Präsidentin
von Visarte Zentralschweiz, er-
klärt zudem: «Die jetzige vierte
KooperationunseresBerufsver-
bandsmit demRaum für Kunst
B74 ist für uns sehrwertvoll und
wichtig.» Man arbeite ansons-
teneherhinterdenKulissenund
werde mit Kooperationen wie
dieser besserwahrgenommen –
was gleichzeitig Unterstützung
und Anreiz für junge Kunst-
schaffende sei.

IntensiveZusammenarbeit
vonKurationundKünstlern
Kuratiert wird die Gruppenaus-
stellung «Morningstar» jeweils
von Aktivmitgliedern des B74 –
in diesem Jahr sind das Stella
Pfeiffer und Rahel Scheurer.

Stella Pfeiffer betont, dass die
Kuratorinnen und die Kunst-
schaffenden intensiv zusam-
mengearbeitet hätten. «Wir ha-
ben viel ausprobiert. Die Aus-
stellung zu entwickeln, war ein
Prozess von uns allen gemein-
sam.»Rahel Scheurer sagt, was
den Inhalt der Ausstellung be-
trifft: «Es geht in diesen Arbei-
ten umZwischentöne, auch um
Poetisches.» Spannung werde
durch Gegensätzlichkeit er-

zeugt, etwa durch den Kontrast
von Statik und Dynamik oder
von runder oder eckiger Form.

Rundsinddieblau leuchten-
den Cyanotypien auf Baum-
wolle: «Unknown Planets» von
Laurina Fässler. Fässler experi-
mentiert mit dem alten foto-
grafischenVerfahrenderCyano-
typie. Sie benetzt Stoffe mit
lichtsensiblenChemikalienund
wringt sie aus.NachdemTrock-
nenwerdendieTextilienbelich-

tet. Rund ist auch der «Warp»
vonSerafinKrieger, der anmutet
wie ein riesiger Donut und be-
wegbar ist. Und rund ist eben-
falls die terrakottafarbene Ins-
tallation aus gemahlenem Tot-
holz vonKathrin Rölli.

Grossesentsteht
auseinerKrakelei
Daniela P. Meier macht aus
einer Kugelschreiber-Krakelei
ein grossformatiges Werk und

schreibt so der Ungezwungen-
heit des Motivs höhere Bedeu-
tung zu. Mit Ölfarbe, Ölpastell-
kreide und Kohle gemalt, lacht
einen so ein lustiges stacheliges
EtwasvonderWandan.Denge-
samten Raum nutzt eindrück-
lich Michaela Schmid für ihre
Arbeit «Downtown»,die indus-
trielle Materialien und geomet-
rischeGrundformen erkundet.

SusanneHolz

Hinweis
Bis 5. Juni 2021 im Raum für
Kunst B 74 an der Baselstrasse
74 in Luzern: Gruppenausstel-
lung «around» – Morningstar 4
connected by Visarte Zentral-
schweiz. Eine Gruppenausstel-
lungmit fünf jungenKunstschaf-
fenden aus der Zentralschweiz.
Finissage ist am5. Juni 2021 von
13 bis 16 Uhr. Öffnungszeiten:
Do/Fr 16-19Uhr undSa 13-16Uhr.
www.b74-luzern.ch

Mit dem Raum gearbeitet: Michaela SchmidsWerk «Downtown». Serafin Kriegers silberner «Warp» passt hier gut rein. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 25. Mai 2021)

«Wenn ichauf
spannende
Themenstosse,
mache ichmit
denKaminskis
weiter.»

CarloMeier
Jugendbuchautor
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